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„Leistung wird
höher besteuert
als das Erben“
Wie gerechtere Steuern ausschauen könnten,
darüber gehen die Meinungen auseinander.

REGINA REITSAMER

Die Arbeitslosigkeit steigt, aber die
Lohnsteuereinnahmen sprudeln. In
den vergangenen neun Monaten
stiegen sie um 5,7 Prozent. Dass
Klein- und Mittelverdiener steuer-
lich entlastet werden müssen, ist
unbestritten. Wie, darüber spra-
chen die SN mit Globalisierungs-
gegner Christian Felber und Wifo-
Ökonomin Margit Schratzenstaller.

SN: Mehr Arbeitslose, mehr
Lohnsteuer. Wie geht das?
Felber: Das zeigt, dass sich die Steu-
erlast zunehmend dort hin verla-
gert, wo Besteuerung nicht sinnvoll
ist. Besteuert werden vor allem Ar-
beitseinkommen. Dort, wo man
Spekulation verhindern und die
Konzentration von Reichtum stop-
pen könnte, findet Besteuerung
nicht statt. Auch beim Ressourcen-
verbrauch wird nicht besteuert.

SN: Eine Steuerentlastung
für kleine und mittlere Ein-
kommen will auch die Regierung,
wie soll das finanziert werden?
Ich sehe drei Bereiche zur Gegenfi-
nanzierung. Erstens geht es um das
Thema Umwelt, der Ressourcenver-
brauch muss besteuert werden, et-
wa durch eine globale CO2-Steuer.
Zweitens müssen Vermögen und
Erbschaften besteuert werden. Mit
einer progressiven Besteuerung wä-

re hier locker hereinzuholen, was
eine Lohnsteuersenkung kostet.
Drittens geht es um Vermögensein-
kommen. Wenn wir den Begriff
Leistungsgesellschaft ernst neh-
men, müssen wir Leistungseinkom-
men geringer besteuern als Nicht-
leistungseinkommen.

SN: Sie würden also Vermögen
wie auch Vermögenszuwachs
besteuern?
Laut Studien sind die Millionenver-
mögen seit dem Zweiten Weltkrieg
inflationsbereinigt jährlich um acht
Prozent gestiegen. Würden wir hier
den Spitzensteuersatz für Einkom-
men von 50 Prozent anwenden,
bliebe den Reichen immer noch ein
Zuwachs von vier Prozent. Die
Großvermögen würden sich damit
immer noch schneller vermehren
als die Wirtschaftsleistung. Wir
müssten die Vermögenszuwachs-
rate aber zumindest auf die Höhe
des Wirtschaftswachstums zurück-
drängen, sonst befindet sich mathe-
matisch gesehen zwingend das ge-
samte Vermögen irgendwann in der
Hand weniger. Also ist eine Kom-
bination aus Vermögenszuwachs-
steuern und Vermögenssubstanz-
steuern notwendig.

SN: Das wäre doch eine
Doppelbesteuerung?
Wer das so sieht, müsste sofort die
Mehrwertsteuer abschaffen. Die
zahle ich, nachdem mein Arbeits-
einkommen besteuert wurde. So
wie es Recht ist, Einkommen und
Konsum zu besteuern, ist es o. k.,
zuerst das Einkommen und dann
das Vermögen zu besteuern. Eine
Vermögenssteuer soll ja nicht für
das 10.000-Euro-Sparbuch gelten,
sondern erst ab etwa einer Million.

SN: Käme damit genug herein?
Studien zeigen, dass das Gesamt-
vermögen in einem Land beim
Fünffachen der Wirtschaftsleistung
liegt. In Österreich wären das grob
gerechnet eineinhalb Billionen Eu-
ro. 90 Prozent der Bevölkerung ver-
fügen über kein relevantes Vermö-
gen, würden also nicht besteuert.
Zehn Prozent der Bevölkerung ha-
ben zwei Drittel des Vermögens, al-
so eine Billion. Ein Prozent davon
wären zehn Milliarden Euro. Die Re-
gierung plant eine Steuerreform im
Umfang von fünf Milliarden Euro.

SN: Die Vermögen müssten
dann aber offengelegt werden?
Absolut, das wäre Grundlage eines
liberalen Rechtsstaates, in dem es
neben Rechten auch Pflichten gibt.
Wir haben als Grundlage des Eigen-
tumsschutzes ganz selbstverständ-
lich das Grundbuch, das regelt, was
wem gehört. Die Klärung der Frage,
was wem gehört, sollte nicht nur
dem Eigentumsschutz dienen, son-
dern auch der Steuerpflicht.

SN: Die Finanz sollte also
mehr Zugriff bekommen?
Ja, es sollte ein Vermögenskataster
angelegt werden, der zeigt, was
wem gehört, bei Immobilien wie bei
Finanzvermögen. Ich würde noch
weiter gehen, und die zuletzt disku-
tierte Negativsteuer auf das Erben
ausweiten. In Deutschland erben
nur 15 Prozent der Bürger, 85 Pro-
zent gehen leer aus. Erben ist oft zu-
dem steuerfrei. Im Sinne der Chan-
cengleichheit sollten die etwas be-
kommen, die bisher leer ausgehen.

SN: Wenn mein Vater stirbt
und mir nichts vererbt, soll
ich trotzdem was bekommen?
Genau. Erbschaften von sagen wir
bis zu einer Mill. Euro wären steuer-
frei, was darüber geht, wird besteu-
ert und geht an die, die nichts er-
ben. Eine Ausnahme wären Unter-
nehmen. Meiner Berechnung nach
würden sich für jeden 100.000 Euro
ausgehen, die man bekommen
könnte, sobald man volljährig wird.
Wenn man dann etwas erbt, müsste
man das gegenrechnen.

SN: Sind das nicht ziemlich
radikale Forderungen?
Sozialpartner arbeiten an Kleinre-
formen, ich schau mir die langfristi-
ge Perspektive an. An dieser kann
man messen, ob kurzfristige Refor-
men in die richtige Richtung gehen.

„In 19 EU-Ländern gibt
es Erbschaftssteuern“
SN: Mehr Arbeitslose, mehr
Lohnsteuer. Wie geht das?
Schratzenstaller: Das liegt zum ei-
nen daran, dass die Entwicklung
der Lohnsteuer nicht nur von der
Arbeitslosigkeit abhängt, sondern
auch von der Beschäftigung. In Ös-
terreich haben wir nicht nur eine
steigende Arbeitslosigkeit, sondern
auch eine steigende Beschäftigung.

Zum anderen ist die Lohnsteuer
eine progressive Steuer. Da wirkt
natürlich auch das Phänomen der
kalten Progression.

SN: Die Lohnsteuerzahler
werden zu stark abkassiert?
Die Lohnsteuer ist mittlerweile die
aufkommensstärkste Steuer. Zu-
letzt hat sie sogar die Umsatzsteuer
überholt. Wenn man über die Belas-
tung des Faktors Arbeit redet, muss
man zudem die Sozialversiche-
rungsbeiträge dazurechnen. Das
führt dazu, dass mittlerweile 57
Prozent aller Abgaben aus Lohn-
steuer und Sozialversicherung
kommen. Im internationalen Ver-
gleich ist diese Abgabenquote über-
durchschnittlich hoch. Eine Entlas-
tung wäre also notwendig.

SN: Wie kann sich Österreich
das leisten?
Priorität hat, dass man sich für die-
se Entlastung den Spielraum auf der
Ausgabenseite schafft. Kurzfristig
wird das nicht möglich sein. Den-
noch müsste ein erster Entlastungs-
schritt auf den Faktor Arbeit bald
kommen. Dafür müsste man Ein-
nahmequellen nutzen, die für das
Wachstum und die Beschäftigung
verträglicher sind als die hohen Ab-
gaben auf die Löhne. Möglich wäre
etwa eine Erhöhung der Grundsteu-
er oder das Abschaffen ökologisch
oder arbeitsmarktpolitisch kontra-
produktiver Ausnahmen wie der
steuerlichen Begünstigung von
Überstunden oder des Dienstwa-
genprivilegs für verbrauchsstarke
SUV. Auch die Umweltsteuern
könnte man schrittweise erhöhen.

SN: Gestritten wird vor allem
über eine Vermögensteuer.
Wäre die sinnvoll?
Ich würde lieber von vermögensbe-
zogenen Steuern reden, hier gibt es
ja unterschiedliche Ansatzpunkte.
Österreich liegt hier im internatio-
nalen Vergleich im ganz unteren

Feld. Damit gäbe es Optionen, die
man stärker nutzen könnte. Das ei-
ne ist die Erhöhung der Grundsteu-
er, das andere wäre eine Wiederein-
führung der Erbschaftssteuer für
sehr hohe Erbschaften und Schen-
kungen. In 19 EU-Ländern wird eine
solche Steuer ja eingehoben.

SN: Kritiker sagen, das wäre
eine Doppelbesteuerung.
Das würde ich nicht so sehen. Die
Erbschaftssteuer setzt ja beim Er-
ben an. Natürlich hat der Vererber
das Erbe – ob Geld oder Immobilien
– aus seinem bereits versteuerten
Einkommen gebildet. Aus Sicht des
Erben aber ist das ein neuer Zufluss,

noch dazu einer, für den er selbst
nichts getan hat. Zumal ist es in Ös-
terreich ohnehin so, dass Kapitaler-
träge ermäßigt besteuert werden.

SN: Die SPÖ will eine Ausweitung
der Negativsteuer.
Richtig und wichtig ist, dass man
untere Einkommen entlastet. Zum
einen ist es verteilungspolitisch
problematisch, dass die unteren
Einkommen in Österreich sehr
stark belastet sind. Die hohe Abga-
benbelastung auf Arbeit ist aber
auch beschäftigungspolitisch kon-
traproduktiv. Durch eine Lohnsteu-
ersenkung kann man untere Ein-
kommen aber nicht entlasten, weil
viele so wenig verdienen, dass sie
keine Lohnsteuer zahlen. Also muss
man überlegen, was man hier tut.
Eine Möglichkeit wäre die Negativ-
steuer, eine andere wäre, die Sozial-
versicherungsbeiträge zu senken.

SN: Wer keine Lohnsteuer
zahlt, trägt aber ohnehin weniger
zum Steueraufkommen bei.
Die Niedrigverdiener zahlen sehr
wohl mit, und zwar über Sozialbei-
träge und Verbrauchssteuern – also
über indirekte Steuern. Eine Wifo-
Studie zeigt, dass die unteren zehn
Prozent der Einkommensbezieher
bezogen auf ihr Einkommen fast ge-
nauso belastet werden wie die obe-
ren zehn Prozent. sam
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ist Mitbegründer der globalisie-
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Attac Österreich. Sein jüngstes
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Diskussion. Am 12. November
diskutieren Felber und Schrat-
zenstaller auf Einladung der Ro-
bert-Jungk-Bibliothek in Salz-
burg über „Demokratisches Geld
und faire Steuern“. (jbzzukunfts-
buch.wordpresss.com)
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