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ter vorhandenen Rationalisierungspotenti¬
ale wie auch schon bisheriger Rationalisie¬
rungsschritte. Die Basis der Unternehmens¬
leistungen muss also injedem Fallverbreitert
werden, auch weil dasgegenwärtige System
den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft
extrem verteuert.« Dies bedeutet, dass die
Finanzierung sozialstaatlicher Leistungen
mittel- und langfristig verstärkt durch
Steuern erfolgen müsste. Dabei ginge es
vor allem darum, Unternehmen vermehrt
zur Kasse zu bitten, die zwar hohe Um¬
sätze oder Gewinne schreiben, zugleich
jedoch nur wenige Mitarbeiter beschäf¬
tigen. Die österreichische Regierung ent¬
lastete dagegen einseitig die Unterneh¬
men und kürzte den Körperschaftsteuer¬
satz von 34% auf25%. In New York, dem
Herzen des kapitalistischen Musterlandes
USA, beträgt dieser Satz übrigens stolze
40%!

» Der Faktor Arbeit muss entlastet wer¬
den«, fordert auch ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch.» Wenn immer weniger Men¬
schen immer mehrproduzieren, dann ist es
an der Zeit, EU-weit über die Einführung
der Wertschöpfungsabgabe nachzudenken!«
Der Wertschöpfungsbeitrag würde sich
aufdie gesamte Wertschöpfung eines Be¬
triebes beziehen: Löhne, Gehälter, Ge¬
winne, Abschreibungen, Zinsen, Mieten
und ähnliches. Die Vorteile wären vor al¬
lem Kostenwahrheit (die Arbeitskosten

genwärtigen Pensionssystems zu setzen.«In
anderen Worten: Die steuerfinanzierten
Mittel aus dem Budget, welche in die öf¬
fentlichen Pensionsversicherungskassen
zugeschossen werden, sollen — jedenfalls
anteilsmäßig - eingefroren werden.

Dabei spielen allgemeine Budgetmit¬
tel in den unterschiedlichen Zweigen der
Pensionsversicherung eine höchst unter¬
schiedliche Rolle. Bei den Arbeitnehmern
des Privatsektors (ASVG) kamen zuletzt
(2002) nur 16% der Mittel aus dem Bun¬
desbudget, bei den Selbständigen jedoch
56% und bei den Bauern sogar 88%.
Dennoch sieht die »Pensionsharmonisie¬
rung« zum gegenwärtigen Stand der Dis¬
kussion keine Anhebung des Beitragssat¬
zes der Selbständigen und Bauern aufdas
Niveau des ASVG vor. Insgesamt deuten
die von der Bundesregierung in der Pen¬
sionsversicherung gegenwärtig verfolgten
Reformoptionen in die Richtung, dass
—jedenfalls im Bereich der Arbeitnehmer
- alles unternommen wird, den steuerfi¬
nanzierten Anteil der Pensionsversiche¬
rung möglichst gering zu halten. Dies
auch um den Preis weit reichender Leis¬
tungskürzungen. Dazu Emmerich Tälos:
„Die Finanzierung des Sozialstaates war
bisher in praktisch allen Ländern ein Mix
— aus Beiträgen der Versicherten, der Ar¬
beitgeber undöffentlichen Mitteln. Für Ös¬
terreich ist vor dem Hintergrunddergegen-

»Die österreichische Regierung entlastete einseitig die Unterneh¬

men und kürzte den Körperschaftsteuersatz von 34% auf 25%.«

im Verhältnis zur Produktivität gehören
hierzulande zu den niedrigsten in der
EU), geringe Belastung des Faktors Ar¬
beit und last but not least trotz staatlicher
Mehreinnahmen billigere Arbeitskräfte.
Der Einsatz arbeitsintensiverer Techno¬
logien würde bestraft, Kündigungen
wären weniger lukrativ.

Stärkere Steuerfinanzierung?

Im aktuellen Regierungsprogramm ist im
Kapitel »Pensionen« Folgendes nachzu¬
lesen: »Unter Zugrundelegung der Ent¬
wicklung des Bundesbeitrages ist es erfor¬
derlich, Maßnahmen zurStabilisierungdes
budgetrelevanten Finanzbedarf unseresge¬

wärtigen Politik zu erwarten, dass sich das
Gewicht dieser Komponenten verschieben
wird. Es wird voraussichtlich Versicherungs¬
beiträgen in Hinkunft eine noch größere
Bedeutung zukommen.« Wird ein primär
beitragsfinanziertes Modell favorisiert, so
stellt die Anhebung der Versicherungs¬
beiträge vor dem Hintergrund der erwart¬
baren demographischen Veränderungen
längerfristig die einzige Alternative zu
Leistungskürzungen dar. »EineAnhebung
der Beiträge ist riskant, weil sie den Faktor
Arbeit noch mehr verteuern würde. Dieser
Weg erscheint von daher nicht zielführend,
vielmehr müssten andere als beitragsorien¬
tierte Finanzierungsquellen erschlossen wer¬
den. «
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Von den Autoren dieses Beitrags erscheint
unter dem Titel »Finanzierung des Sozial¬
staates« im Rahmen der VÖGB/AK-Skrip-
tenreihe eine ausführlichere Abhandlung
des Themas. Dort finden sich auch Quellen
und Literaturangaben.
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Neue Steuern?

Allerdings scheint es gegenüber einer zu¬
nehmenden Steuerfinanzierung von Sei¬
ten der Regierungen in vielen europäi¬
schen Ländern weit reichende Vorbehal¬
te zu geben. Nicht nur das. In diversen
Ländern lässt sich ein dominanter Kurs
in Richtung steuerlicher Entlastung aus¬
machen. Der aktuelle Steuerkürzungs¬
trend scheint auch vor der Einkommen¬
steuer nicht Halt zu machen. So ist bei¬
spielsweise die rot-grüne Regierung in
Deutschland gerade dabei, den einstigen
Spitzensteuersatz von 53% auf 42% zu
senken. Unsere slowakischen Nachbarn
haben überhaupt eine »Fiat tax« mit ei¬
nem für alle einheitlichen Steuersatz von
19% eingeführt. Das hat auch hierzulan¬
de »neue« Diskussionen ausgelöst, vor
allem FPÖ und Finanzminister Grasser
stehen einem Einheitssteuersatz positiv
gegenüber. Eine derart große Entlastung
der höheren Einkommen würde freilich
die Sozialbudgets weiter aushöhlen und
jegliche Umverteilungswirkung beseiti¬
gen.

Massive Finanzierungsprobleme führ¬
ten übrigens selbst in den USA dazu, dass
der ehemalige Präsident Bill Clinton die
radikalen Steuersenkungen seines Vor¬
vorgängers Ronald Reagan zum Teil wie¬
der rückgängig machte. So erhöhte Clin¬
ton den Spitzensteuersatz von 31% aut
41 %. Auch in Schweden wurde die Ein¬
kommensteuer nach vorübergehenden


