
auf die Gefahren dieser statistischen
Methode und ihre absurden Auswir¬
kungen hinzuweisen.

Sicherlich, jemand mit einem Mo¬
natseinkommen von 1130 Schilling
erspart sich, wenn er ein Kind hat,
sogar 100 Prozent seiner Lohnsteuer.
Das sind aber in absoluten Beträgen
lediglich 4.40 Schilling im Monat, und
damit wird diesem Steuerzahler
offensichtlich weniger geholfen als
dem Millionär, der sich zwar „nur"
0,8 Prozent seiner Steuer erspart,
was aber immerhin 366.80 Schilling
im Monat ausmacht.

Wer aus seinem Einkommen ein
Kind erhalten muß, dem ist mit
„einer verhältnismäßig wesentlich
stärkeren Entlastung" kaum gedient;
mit Verhältniszahlen kann man
nämlich leider nichts kaufen, sondern
nur mit absoluten Schillingbeträgen.
Es ist daher mehr als erfreulich, daß
der gegenwärtige Finanzminister in
der Darstellung seiner Steuerreform
nicht wie seine Vorgänger der Ver¬
suchung unterlegen ist, die Steuerer¬
sparnis vor allem in Verhältniszah¬
len anzugeben, sondern sich zu den
absoluten Ziffern bekannt hat.

Um die Umverteilung

Was die Gerechtigkeitsüberlegun¬
gen betrifft, scheinen manche dabei
zu übersehen, daß für Gewerkschaf¬
ten der Hauptzweck einer progressi¬
ven Einkommensbesteuerung in ei¬
ner Umverteilung der Einkommen
besteht. Die Gewerkschaften sind
seit jeher von der Erkenntnis ausge¬
gangen, daß die marktwirtschaft¬
liche (oder, wie es früher hieß, kapi¬
talistische) Gesellschaftsordnung zu
keiner gerechten Verteilung der Ein¬
kommen führt. Indem sie der Be¬
steuerung eine Umverteilungsfunk-
tion übertragen haben, mußten und
müssen sie jedes Steuersystem auch
danach beurteilen, wie weit es die¬
ser Umverteilungsaufgabe gerecht
wird.

Nun läßt sich nicht leugnen, daß
das gegenwärtige Steuersystem in
Österreich auf jeden Fall in den letz¬
ten Jahren dazu geführt hat, daß die
Besteuerung der Einkünfte der Ar¬
beitnehmer wesentlich rascher ge¬
wachsen ist als die Besteuerung der
Unternehmergewinne.

Wie der Beirat für Wirtschafts¬
und Sozialfragen in seiner Budget¬
studie festgestellt hat, würde das
gegenwärtige Steuersystem bei
gleichbleibender Einkommensvertei¬
lung zwischen Arbeitnehmern und
Unternehmern auch in den kommen-
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den Jahren zu einem wesentlich
rascheren Steigen der Lohnsteuer als
der Gewinnsteuern führen. Die
Schmitzsche Steuerreform hat diese
Entwicklung nicht nur nicht ge¬
bremst, sondern eher noch begün¬
stigt. Unter diesen Gesichtspunkten
kann man es sich ganz einfach nicht
ersparen, zu untersuchen, ob Steuer¬
vorschriften wie die gegenwärtigen
Kinderfreibeträge, die einen negati¬
ven Umverteilungseffekt haben, den
Zielen der Besteuerung entsprechen.

Das Ergebnis einer solchen Unter¬
suchung wird vor allem davon ab¬
hängen, ob man mit der Berücksich¬
tigung der Kinder im Steuerrecht
eher dem Ziel einer möglichst gleich¬
mäßigen Besteuerung oder dem Ziel
einer sozialen Berücksichtigung der
Kinder entgegenkommen will. Die
Gewerkschaften haben in der Be¬
rücksichtigung der Kinder im Steuer¬
recht stets vor allem eine soziale
Maßnahme gesehen. Daß auch in an¬
deren Ländern eine ähnliche Aus¬
gangsbasis gewählt wurde, scheint
auch dadurch erhärtet, daß auch in
der ÖVP der sozialpolitische Spre¬
cher für diese Frage zuständig ist.
Unter dieser Voraussetzung erwei¬
sen sich Steuerfreibeträge als ein
falsches Mittel zur Erreichung des
Zweckes. Denn in einem progressi¬
ven Steuersystem führen Steuerfrei¬
beträge automatisch dazu, daß die
Steuerersparnis um so größer ist, je
höher das Einkommen des Steuer¬
zahlers wird. Für Sozialmaßnahmen
sind in einem solchen System Steuer¬
freibeträge völlig unangemessen.

Direkte Förderung!

Dieser Gedanke leitete den Bun¬
desvorstand des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes bei seinem
oben zitierten Beschluß vom 20. De¬
zember 1966. Er hat daher auch in
derselben Entschließung bei anderen
Sozialmaßnahmen im Rahmen des
Steuerrechtes — vor allem bei der
Förderung des Wohnbaues, der Per¬
sonenversicherung und der Haus¬
standsgründung — ein Abgehen vom
System der Steuerabsetzbeträge und
einen Übergang zu einem System der
direkten Förderung angeregt. Dieser
Gedanke wurde übrigens auf dem
Gebiet der Hausstandsgründung im
Gutachten des ÖGB zu der Einkom¬
mensteuergesetznovelle 1970 wieder
hervorgehoben. Wenn der ÖGB nicht
ähnliche Kriterien bei der steuerli¬
chen Berücksichtigung der Kirchen¬
steuer angewendet wissen wollte, so
vor allem deswegen, weil es sich hier
nicht in erster Linie um eine soziale
Maßnahme handelt.

Kohlmaier weist zur Unterstüt¬

zung seiner Thesen auch triumphie¬
rend auf eine Äußerung des deut¬
schen Bundesfinanzministers Alex
Möller hin. Es ist allgemein bekannt,
daß die deutsche Bundesregierung in
ihrer gegenwärtigen Zusammenset¬
zung nicht in der Lage ist, alle
Wünsche der Gewerkschaften zu er¬
füllen.

Nach den Auskünften, die ich aus
der Bundesrepublik Deutschland er¬
halten habe, ist allerdings noch lange
nicht entschieden, wie in der Frage
der Kinderbegünstigung vorgegan¬
gen werden wird. Die Äußerungen
Möllers werden vielleicht nicht so
ausgelegt, wie es Kohlmaier tut. Je¬
denfalls steht der Deutsche Gewerk¬
schaftsbund weiterhin zu dem Be¬
schluß seines Bundesvorstandes vom
April 1966 in dieser Frage, der lau¬
tet:

„Nach der Auffassung des DGB
kann die Gewährung von Kinder¬
freibeträgen in der jetzigen Form
nicht befriedigen, da hiedurch kein
zufriedenstellender Ausgleich der
ungleichen Familienlasten zwischen
kinderlosen und kinderrreichen Fa¬
milien herbeigeführt wird. Die Kin¬
derfreibeträge begünstigen vor allem
die Bezieher hoher Einkommen. Die
Begründung, diese degressive Wir¬
kung sei gerechtfertigt, da die hohen
Einkommensbezieher höhere Auf¬
wendungen für ihre Kinder hätten,
vermag nicht zu überzeugen. Der
DGB ist im Interesse der staatlichen
Förderung der kinderreichen Fami¬
lien der Meinung, daß die steuerliche
Kinderfreibetragsregelung grund¬
sätzlich umzugestalten ist. Er gibt
einer umfassenden Kindergeldrege¬
lung den Vorzug vor einem System
von steuerlichen Kinderfreibeträ¬
gen."

Es ist sicher kein Zufall, daß der
ÖGB und der DGB hier zu den glei¬
chen Schlußfolgerungen gelangt sind.
Es ist auch interessant, daß beide Or¬
ganisationen nicht für einen sofor¬
tigen Ubergang vom System der
Steuerabsetzbeträge zum System der
direkten Unterstützung durch Kin¬
derbeihilfen eingetreten sind. Der
Grund für diese Vorsicht ist ein¬
leuchtend. Ein solcher Übergang
würde gewaltige zusätzliche Geld¬
mittel erfordern, und diese sind we¬
der in dem einen noch in dem ande¬
ren Land derzeit vorhanden.

Es ist zu beachten, daß diese ver¬
antwortungsbewußten Beschlüsse in
beiden Ländern in der Amtszeit kon¬
servativer Finanzminister gefaßt
wurden. In Österreich muß aller¬
dings bedauert werden, daß man im
Jahre 1967 genau den umgekehrten


