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Die Stromsteuer wird erhöht...
die Börsenumsatzsteuer abgeschafft

4. Künftig gibt es auch eine ganze
Reihe von Steuererhöhungen für Ge¬
haltsnachzahlungen und Abfindungen
für Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsver¬
hältnis beenden.

Diese Steuererhöhungen kommen
dabei zu denen, die schon im Juni 2000
mit dem Belastungspaket Nr. 1 festge¬
legt wurden:

1. Erhöhung der Stromsteuer, die ei¬
nen durchschnittlichen Haushalt 520
Schilling kosten wird.

2. Erhöhung der Kfz-Steuer, die für
ein durchschnittliches Familienauto
1300 Schilling jährlich ausmachen wird.

3. Erhöhung der Autobahnvignette
auf 1000 Schilling jährlich, das heißt,
um 450 Schilling mehr.

4. Eine ganze Reihe von Gebührener¬
höhungen (Reisepass, Personalausweis,
Führerschein).

5. Erhöhung der Tabaksteuer pro
Packung (bis zu 2 Schilling höhere Ziga¬
rettenpreise).

Während also Arbeitnehmer und
Pensionisten und Unfallrentner stärker
besteuert werden, gibt es für die Besser¬
gestellten in der Gesellschaft bereits ab
2001 Steuergeschenke: Abschaffung der
Börsenumsatzsteuer, Nichteinführung
der Spekulationssteuer u. a. m. Auch hat
die Diskussion der letzten Monate deut¬
lich gezeigt, dass entgegen den Ankün¬
digungen die Steuerprivilegien von Pri¬
vatstiftungen in Wirklichkeit nicht an¬
getastet wurden.

Ein bleibendes Geheimnis
In diesem Zusammenhang: Wie es

zugehen soll, dass die beschriebenen Er¬
höhungen der Massensteuer zwei Drittel
der Bevölkerung nicht treffen sollen,
bleibt ein Geheimnis. Wie die Besteue¬
rung der Unfallrenten oder die Ambu¬
lanzgebühren Einkommen unter
30.000 Schilling nicht treffen werden,
kann - offenbar außer der Regierung -
niemand nachvollziehen. Die Wirklich¬
keit sieht anders aus. In Wahrheit gibt es
nicht nur Umverteilungen von Arbeit¬
nehmern zu Selbständigen und Unter¬
nehmen, sondern auch von Beziehern
kleiner Einkommen zu einkommens¬
stärkeren Gruppen.

PENSIONSPAKET:
Altere Arbeitnehmer
die großen Verlierer

Die Eckpunkte des im Juni/Juli 2000
beschlossenen Pensionspaketes sind:

1. die Abschaffung der vorzeitigen
Alterspension wegen geminderter Ar¬
beitsfähigkeit;

2. die überfallsartige Anhebung des
Antrittsalters bei vorzeitigen Alterspen¬
sionen (60/55 um 1,5 Jahre);

3. die Erhöhung der Pensionsabschlä¬
ge von derzeit 2 auf 3 Prozentpunkte pro
Jahr bei Pensionsantritt vor 60 (Frauen)
bzw. 65 (Männer).

Dazu kommen Kürzungen von Wit¬
wenpensionen und bei Invaliditäts- und
Berufsunfähigkeitspensionen.

Auch hier liegen die Folgen für die
Arbeitnehmer auf der Hand: Allein mit
der Abschaffung der vorzeitigen Alters¬
pensionen wegen geminderter Arbeits¬
fähigkeit will die Regierung jährlich bis
zu 5 Milliarden Schilling einsparen.
Dies geht auf Kosten von tausenden äl¬
teren Hilfsarbeitern, die diese Pension
mit Gesundheitsproblemen und ihrer
schlechten Lage im Beruf bisher mit
57/55 Jahren in Anspruch nehmen
konnten. Die extrem kurzen Über¬
gangsfristen für die Anhebung des
Pensionsanfallsalters sind nicht nur ein
schwerer Eingriff in die Lebensplanung
von Menschen, die jahrzehntelang
gearbeitet und Beiträge gezahlt haben.
Das Pensionspaket wird auch dazu
führen, dass zigtausende ältere Arbeit¬
nehmer zusätzlich mit Altersarbeits¬
losigkeit kämpfen werden.5) Die großen
Verlierer der »Doppelmühle« — Pen¬
sionsalter rauf, Pensionshöhe runter -
sind ältere Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Bereits heute kann nur
etwa die Hälfte der Unselbständigen aus
einer aufrechten Beschäftigung in die
Pension gehen - es liegt eben nicht in
ihrem Belieben, ob sie früher oder später
aus dem Beruf ausscheiden (siehe Bei¬
spiel 3).

In den harten politischen Auseinan-

5) Die von der Regierung nach massiver Kritik getroffe¬
nen Abfederungsmaßnahmen (Härteklauseln, Maßnahmen
bei der Arbeitslosenunterstützung) sind völlig unzureichend,
um soziale Härten zu beseitigen.
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