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Rede des Präsidenten Hubert Hämmerle 

an die 167. Vollversammlung der AK Vorarlberg am 9. Mai 2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Die Belastung des Faktors Arbeit weist trotz Appellen zur Mäßigung wieder nach 

oben. In 26 von 34 OECD-Ländern hat 2011 der Steuerkeil, also die Differenz 

zwischen den Gesamtkosten eines Arbeitnehmers und dem Betrag, der nach Abzug 

aller Abgaben für den Lohnempfänger übrig bleibt, zugenommen. Das stand in der 

Neuen Zürcher Zeitung. 

Die Steuereinnahmen sind heuer in den ersten drei Monaten um 3,8 Prozent 

gestiegen. Leider stammt dieses Plus überwiegend, zu mehr als zwei Dritteln, von 

den erprobten Lasteseln des Fiskus – den Lohnsteuerzahlern. Den 

Unselbstständigen hat vornehmlich die kalte Progression, diese versteckte 

automatische Steuererhöhung, die nach Lohnerhöhungen von jedem zusätzlichen 

Euro immer mehr abzwackt, im ersten Quartal einen zusätzlichen Obolus von 8,6 

Prozent aufgebürdet. Das war zuletzt in den VN zu lesen. 

Kolleginnen und Kollegen: Ich frage mich wirklich, was es noch alles braucht, damit 

die Bundesregierung endlich überreißt, dass in Österreich einiges schief läuft und in 

was für einer Situation sich viele Menschen mittlerweile befinden. Nämlich dass es 

für viele nicht zum Leben reicht obwohl sie Vollzeit arbeiten gehen. Gleichzeitig 

werden milliardenschwere Banken-Rettungspakete geschnürt, explodieren Gewinne, 

Bonuszahlungen und Gehälter für Manager. Geht es aber darum, den 

Börsenzockern, Finanzmarktjongleuren und Ratingagenturen auf die Finger zu 

klopfen oder Vermögen etwas höher zu besteuern, verlässt die Regierenden 

blitzartig der Mut. Der Finanzmarkt beherrscht die Politik, nicht die Politik den 
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Finanzmarkt. Investoren und Geldgeber bestimmen über unser aller Schicksal. Das 

zeigt sich einmal mehr eindrücklich beim aktuellen Drama um die 

Finanztransaktionssteuer. Die gesamte europäische Politikerriege ist offensichtlich 

nicht in der Lage oder nicht Willens, hier eine vernünftige Lösung zustande zu 

bringen und sich gegen Finanzmarktinteressen durchzusetzen. Dabei wäre genau in 

diesem Sektor Geld zu holen, das die Nationalstaaten und auch die EU dringend 

brauchen würden. Der nützliche Nebeneffekt wäre eine Eindämmung der 

Spekulationsexzesse und zumindest ein Ansatz von Verteilungsgerechtigkeit.  

Denn momentan erleben wir einen massiven Verteilungskampf, einen Strukturwandel 

der repräsentativen Demokratie und eine Phase des Demokratieverlusts. 

Ökonomische Interessen dominieren immer mehr das, was politisch verhandelt wird. 

Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass sich die Einkommensverteilung in den 

letzten 25 Jahren deutlich zu Ungunsten der Löhne und Gehälter verschoben hat. 

Und auch dazu, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer weniger dafür 

bekommen, dass sie mit ihrer Arbeit mehr Wert schaffen. Und während sie schwitzen 

und ihnen die Zornesröte ins Gesicht steigt freut sich die Finanzministerin über 

sprudelnde Steuereinnahmen, haben Faymann, Spindelegger und Co. nichts 

verstanden. Aber vielleicht können sie das auch gar nicht mehr, weil sie sich zu weit 

von den Menschen entfernt haben und nicht mehr wissen, wie es denen im Alltag 

wirklich geht. Was es heißt, wenn die Preise für Güter des täglichen Bedarfs ständig 

steigen, der Wocheneinkauf regelmäßig um 6 bis 8 Prozent teurer wird, Diesel, 

Benzin und Heizöl preislich explodieren, für eine 70-Quadratmeterwohnung in 

Dornbirn fast 1000 Euro zu zahlen sind und Lohnerhöhungen ihren Namen nicht 

verdienen, weil die Steuerkeule gnadenlos zuschlägt.  

In solchen Situationen bewährt sich dann das außergewöhnliche Gespür der 

Kollegen vom Wirtschaftsbund. Anstatt dass sich Generalsekretär Haubner und 
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Kollegen darüber Gedanken machen wie die Menschen länger gesund im 

Arbeitsprozess gehalten werden können oder wie man eine Absenkung der 

Eingangs- und Grenzsteuersätze finanzieren könnte, damit Arbeit billiger wird und 

sich Leistung wieder lohnt, wird darüber philosophiert, ob nicht der erste 

Krankenstandstag, weil unbezahlt, für die Arbeitgeber gratis werden könnte. Das 

muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Die Vorarlberg-Auswertung des 

österreichischen Arbeitsgesundheitsmonitors belegt, dass Beschäftigte mittlerweile 

mehr Tage arbeiten gehen, obwohl sie krank sind, als sie zu Hause bleiben, weil sie 

krank sind. 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen: Die Herren vom Wirtschaftsbund sollen sich 

lieber um die Lohnpolitik kümmern. Bei deren Entwicklung hinkt Österreich anderen 

EU-Ländern nämlich deutlich hinterher. 

 

Ich möchte aber noch einmal zur Steuerbelastung zurückkommen: Es ist mir schon 

klar, dass es in Zeiten hochdefizitärer Budgets nicht einfach ist, große 

Steuerreformen zu verwirklichen, zumal Lohn- und Umsatzsteuer mehr als zwei 

Drittel der Staatseinnahmen ausmachen. Dennoch darf ich hier einmal mehr auf das 

von uns bereits 2008 präsentierte Steuerreformmodell verweisen. Dieses sieht 

deutlich reduzierte Eingangs- und Grenzsteuersätze vor. So würde etwa der 

Eingangssteuersatz von derzeit 36,5 auf 20 Prozent reduziert, Bezieher/innen von 

kleinen Einkommen erhielten damit Steuersenkungen von bis zu 61,5 Prozent.  

Und auch für die Gegenfinanzierung dieses Tarifmodells gibt es genügend 

Vorschläge: Zum Beispiel die Einführung einer Finanztransaktionssteuer oder einer 

Vermögenssteuer mit Freibeträgen damit sie den Mittelstand nicht belastet, die 

Abschaffung der Gruppenbesteuerung oder die Reform der Stiftungsbesteuerung. 

Das alles brächte wesentlich mehr Verteilungsgerechtigkeit. 



 4 

 

Damit komme ich zu einem kleinen Test, bei dem ermittelt werden soll, wie sattelfest 

die Kammerrätinnen und Kammerräte der AK Vorarlberg beim Thema Finanzmärkte 

und Ratingagenturen sind. Die Frage lautet: Sind die Zinsen, die Österreich für seine 

Kredite seit der Abwertung von Triple A auf AA+ durch Standard und Poors zu zahlen 

hat gestiegen oder gefallen?  

Richtig – nur wenige Tage nach der Abwertung sind sie gefallen und das ist schon 

fast ein Treppenwitz der Geschichte aber auch Beispiel dafür, wie treffsicher diese 

Ratings manchmal sind. Ich würde daher vorschlagen: Die Ratingagenturen 

übernehmen künftig eine Haftung für ihre Finanz-Wettervorhersagen. Das Problem 

dabei: Dann wird es wahrscheinlich bald keine mehr geben. 

Und noch etwas: Eines der Hauptargumente für den Triple-A-Verlust war, dass 

österreichische Banken im Osten Europas viel Geld versenkt haben und deshalb das 

Staatsbudget in Gefahr sei. Auch dafür gibt es eine recht einfache Lösung: Der Staat 

sichert halt nur noch die Einlagen der Sparer, die anderen Verluste tragen die 

Eigentümer der jeweiligen Bank. Denn die haben in den vergangenen Jahren ja mehr 

als gut an den Ost-Geschäften verdient.  

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! 

Abschließend möchte ich noch kurz auf das Thema Spritpreise und Pendler 

eingehen. Wir haben dazu ja auch einen Antrag eingebracht. Klar ist: Die Spritpreise 

belasten vor allem jene Menschen, die mit ihrem Auto zur Arbeit fahren müssen 

enorm. Klar ist auch, dass es hier dringend eine Entlastung braucht. Das macht auch 

eine Uralt-Forderung der AK Vorarlberg wieder aktuell. Nämlich die Umwandlung der 

Pendlerpauschale von einem steuerlichen Freibetrag in einen Absetzbetrag. Das 

hätte nämlich zur Folge, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, egal ob sie 
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viel oder wenig verdienen, gleich davon profitieren. Darüberhinaus könnte ich mir 

auch eine Umwandlung in ein „Kilometergeld für alle“, unabhängig von 

Verkehrsmittel und Gehalt, vorstellen, wie es zuletzt auch von BAK-Präsident Tumpel 

vorgeschlagen worden ist.  

Wenn jetzt in den Medien zu lesen ist, dass die Bundeswettbewerbsbehörde den Öl-

Multis genauer auf die Finger schauen und Minister Mitterlehner sozusagen eine 

„Preisfestsetzung light“ vor Reisewochenenden einführen will, dann sind das 

erfreuliche und wahrscheinlich auch gut gemeinte Ansätze.  

Falls diese Maßnahmen wieder zu keinen brauchbaren Ergebnissen führen, bleibt 

als letzter Ausweg nur noch eines – nämlich die Wiedereinführung der amtlichen 

Preisfestsetzung.  

Ich danke für Eure Aufmerksamkeit! 
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