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An! I' a g e 

der Abgeordneten VI'. KOHLMAIER 3 Dr. KEIMEL 

und Genossen 

an den Bundesminister !Ur Finanzen 

betreffend Lohn- und Einkommensteuer 

In den letzten Wochen ist es wiederholt ~u gegensatzZichen Aus

sagen von Spitzenpolitikern der sozialistischen Partei zur Ent

wicklung der Reall8hne gekommen. So sprach etwa Finanzminister 

DI'. Androsch am 18.2.1980 von m8glichen Beeinträchtigungen des 

Lebensstanday'ds aufgrund der Energiepreisentwicklung 3 wahrend 

UGB-VizeprasidentDallinger am 14.2.1980 prognostizierte 3 daß 

"die Reall8hne heuer nicht steigen k8nnen 3 aber im Schnitt er

halten bleiben" werden. Am 19.3.1980 prazisierte er diese Aus

sage dahingehend 3 daß zur Erhaltung der ReaZl8hne eine Lohn

steigerung von 6-7 % notwendig sei. De~gegenUber erwartete aGB

Prasident Benya am 1.1.1980 eine Erh8hung der Reall8hne von 

1-2 % und bekraftigte diese Aussage am 19.2.1980. 

In diesen Stellungnahmen zeigen sich ~umindest erheblich unter

schiedZiche ErwartungenUber die Entwicklung der BruttoZ8~ne. 

Darüber hinaus, b leibt aber unberücksichtigt3 dal3 zur Beurtei lung 

der ReaZlohnentwiaklung nur die H8he der tatsachlich ausbezahl

ten NettolBhne ~nd -gehalter in Betracht gezogen werden darf· 

Auch wenn man3 wie VizepI'äsiden't DaZ linger 3 mit einer Bruttolohn

steigerung von 6-7 % rechnet, so fUhrt dies - angesichts einer 

allgemein erwarteten Inflationsrate von 5,5 %, den erh8hten So

zialversicherungsbeitragen und der sich standig verschärfenden, 

Steuerprogression - zu einer Senkung der ReaZnettoeinkommen bei 

den meisien Arbeitnehmern. 
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Eine lJei tex'e Zuspitzung erfährt 
, . 

a1-ese Situation dadurch~ daß 

als Folge der seit 1.1.1&75 unverändert gebliebenen Progressions-

8~ufen dsmnächst selbst Bezieher von Einkommen. die in der H8he 

.des Richtsatzes der Ausgleichszulage liegen~ mit einer Besteuerung 
,')1 

ihres Mi2esteinkommens rechnen mU8sen. Trotzdem ist in der letzten 

Zei t nicht die ü"&el>:fäl I ige allgemeine En t las tung der Arbe1: tsein

kommen, sondern - offenbar zum Zweck der Ablenkung - die zusätz

Ziehe BeZastung fUr h8here Einkommen in den Mittelpunkt der Dis

kussion gestelZt worden. 

Freilich wurden auch in dieser Frage sehr unterschiedZiche Posi

tionen innerhalb der Reg1:erungspartei bezogen. So befül'wOl?tete KZil.b-

6bm~nn Dr. Fischer eineStaffeZuna verschiedener heute einheit-
~ " v 

Zieher Beihilfen, hzw. zog am 26.2.1980 die EinfUhr~ng von Ein-

kommensobergrenzen fUr bestimmte Kategorien "staatlicher" Bei-
1 • Z f . E~" T" , l' 7 T.7· h' h ~ • l' a'L-. en 1-n ,rwagung. ~n ann 1-caer ne1-se sprac. S1-C aer SOZ1-a 1--

st'ische Vizepräsident des (iGB" Da l linger" am 2. 3. 1980 für eine 

j:{nderung des Systems der soziaLen Sicherhe'it und .für die. Einfüh

rung m8gZicher Obergrenaen im Beihilfenwesen aus und stellte die 

gleiche SoziaZ1JeJ>.sicherungspfZicht für alZe sozialen Gruppen in 

Frage. 

Bundeskanzler D~.Kreisky und Finanz~inister Dr. Androsch wiederum 

"großen administrativen Sohwierigkeiten" 

und dan' l/betY'CichtZic hen verwa Z tungsteohnisohen Mehl'auflJJand "der

artiger Maßnahmen hin, bezogen aber nicht gegen den Grundgedanken der 

'L'on Dr. Fiscr.e'Y' und Da Z linger geäußerten Vorse h Zäge Ste 7. z.ung. 

Alzgesiahts dieser widersprUahZiehen Aussagen zur Einkommensent

wickZung und der Verunsicherung der 3sterreichischen BevBlkerung 

aber die Grundprinzipien des S~Btems der soziaZen Sicherheit, das 

ja wesensmaßig eine umfassende Riskengemeinschaft aller sozialen 

GrHppen da.l'3 tel 7, t, 
p • ", f" uUnaeBm1-n~e~er ur 

stelZen die unterfertigten Abgeordneten an den 

Finanzen folgende 
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A n fra g e : 

1. folie hoch wird die durchschnittl1.:che Lohnsteuel'bel.astung der 

lohnsteuerpflichtigen Einkommen voraussichtlich im Jahr 1980 sein? 

2. Beabsichtigen Sie zum 1.1.1981 eine Xnderung des Lohn- und 

Einkomm~nsteuertarifes sowie der Absetzbetrage in die Wege zu 

Zeiten;; 

:5. Wenn nein., für lue lchen Zeitpun"k-;; werden Sie dann eine Ji."nderung 

des Lohn- und Einkommensteuertarifes sowie der Absetzbetrage 

in1: tiieren? 

4. Wie wird sich bis dahin die durchschriittliche Lohnsteuerbela

atung der lohnsteuerpflichtigen Einkommen voraussichtlich ent-

wicke7-n? 

5. Streben Sie eine Besteuerung von Mindesteirikommen in der H8he 

des Richtsatzes für Ausgleiahs'zuZagenempfänge1' an und wenn nein, 

welche Maßnahmen ü.'erden Sie setzen., um diese Besteuerung zu 

vermeiden? 

6~ Welche Veränderungen werden Sie bei einer Korrektur des Lohn

und Einkommensteuertarifes vornehmen: 

bei den Einkommensstufen und Grenzsteuersätzen ? 

bei den Spitzensteuersätzen? 

bei den Abssetzbeträgen? 

7. Beabsichtigen Sie eine zusätzliche Staffelung von sozialen 

Beihilfen nach der Einkommensh8he der Anspruchsberechtigten 

du 1:'0 hz u fü h ren? 

8. f.ienn ja, für ü'e lche Be1:hi lien so l l te eine so Z.che Staffe Zung 

vorgenommen werden? 

9. Wie würden die entspreohenden Einkommensgrerizen bei diese~ 

BeihiZfen gestaltet werden? 
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10. Beabsichtigen Sie die EinfUhrung von Einkommensoher

grenzen fUx' den Bezug von sozialen Leistungen der' öffent

Ziehen Hand bzw. tur die sozialversicherungsrechtZichen 

Le-istungen? 

0::.', - , 

11. T.fenn ja~ j'U1:' weLche Be-ihiZfen und fUr UJelche SoziaZver

sicherungs leistungen sollen derartige Einkommensobergrenzen 

GUltigkeit besitzen? 

12. In weZcher Höhe soZl die Einkommensgrenze für den Bezug 

die~er Beihilfen und SozialversicherungsZeistungen ange

setzt werden? 
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