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Arbeit, von der  
man leben kann



 Die ÖsterreicherInnen sollen von ihrer Arbeit gut leben können. Preissteigerun-
gen und Belastungen wie zum Beispiel hohe Wohnkosten beanspruchen einen  
immer größeren Anteil des monatlichen Einkommens – zum Leben bleibt immer 
weniger. Deshalb legt die SPÖ ein Paket vor, mit dem sich arbeiten in Zukunft 
mehr auszahlt: Ein Mindestlohn von 1.700 Euro österreichweit. Pilotprojekt: 1.700 
Euro Mindestlohn im öffentlichen Dienst. Steuerbefreiung bis zu einem Monats- 
Bruttoeinkommen von 1.700 Euro. Umsetzung des Sozialversicherungsbonus  
vorziehen. Dieses Maßnahmenpaket wirkt schnell und treffsicher. Vom höheren 
Mindestlohn, den Steuersenkungen und dem SV-Bonus profitieren insgesamt 
mehr als 7 Millionen Menschen in Österreich!

Jährliche Teuerung belastet kleinere Einkommen besonders stark
Die Inflation hat sich in den letzten Jahren zwar stabil entwickelt, für viele Familien ist das tägliche Leben 
aber spürbar teurer geworden. Das gilt nicht nur für den täglichen Einkauf, sondern auch für andere Berei-
che wie zum Beispiel die Mieten, wo junge Familien oft 30 bis 40 Prozent ihres Einkommens dafür aufwenden 
müssen. Kleine und mittlere Einkommen sind von der Teuerung viel stärker betroffen als einkommensstarke 
Haushalte. Am deutlichsten sieht man das Problem, wenn man sich das Jahr 2018 vor Augen führt. Die all-
gemeine Teuerung stieg im Jahr 2018 lt. Statistik Austria um zwei Prozent. Die Kosten für den wöchentlichen 
Einkauf hingegen um 4,2 Prozent.

Jede zweite Person in Österreich kommt mit Geld nicht aus
Eine Studie (ING International Survey) hat ergeben, dass 51 Prozent der ÖsterreicherInnen am Monatsende 
mit dem Geld nicht auskommen. Diese hart arbeitenden Menschen und Familien müssen jeden Euro drei 
Mal umdrehen, um mit ihrem Geld auskommen zu können. Gerade sie werden von der Teuerung besonders 
stark getroffen. Ein Arbeits- und Gehaltspaket muss ebendiese besonders stützen.

Gemeinsam für bessere Arbeit.
Das SPÖ-Maßnahmenpaket, damit man von seiner Arbeit ein gutes Leben führen kann.
Das SPÖ-Maßnahmenpaket umfasst folgende Forderungen

>> Österreichweiter Mindestlohn von 1.700 Euro monatlich
>> Kernstück einer SPÖ-Steuerreform: Steuerbefreiung bis 1.700 Euro brutto
>> Pilotprojekt im öffentlichen Dienst: 1.700 Euro Mindestlohn sofort umsetzen
>> Nicht warten, sondern sofort umsetzen: SV-Bonus vorziehen

Pamela Rendi-Wagner: 

„Wer arbeiten geht, hat es verdient, 

ein gutes Leben ohne Existenzängste

 führen zu können.“



Österreichweiter Mindestlohn von 1.700 Euro monatlich
Lohnpolitik ist in Österreich die Zuständigkeit der SozialpartnerInnen. Wir wollen dieses System stärken und 
einen Mindestlohn von 1.700 Euro monatlich über Kollektivverträge sicherstellen – österreichweit. Die Sozi-
alpartnerInnen sollen einen konkreten Fahrplan verhandeln, wie ein stufenweiser Anstieg des kollektivver-
traglichen Mindestlohns rasch erreicht werden kann. Um eine Blockadesituation in diesen Verhandlungen zu 
verhindern, soll das Instrument der Satzung ausgeweitet und damit das Kollektivvertragssystem insgesamt 
gestärkt werden. Dadurch soll für alle Vollzeitbeschäftigten möglichst rasch ein Mindestlohn von 1.700 Euro 
greifen. Von höheren Mindestlöhnen profitieren nicht nur die betroffenen selbst, sondern auch die Wirt-
schaft, die sich durch eine solche Anhebung mehr Nachfrage und mehr Konsum erwarten kann.

Kernstück einer SPÖ-Steuerreform: Steuerbefreiung bis 1.700 Euro brutto
Neben höheren Mindestlöhnen brauchen die ÖsterreicherInnen eine wirksame und treffsichere Steuerre-
form, damit auch nachhaltig mehr zum Leben bleibt. Das wollen wir aber mit höheren Mindestlöhnen und 
entsprechend niedrigeren Steuern auf Arbeit sicherstellen. Deshalb wollen wir ein ganz konkretes Modell 
nach der Wahl umsetzen: Die ersten 1.700 Euro pro Monat sollen für alle ÖsterreicherInnen steuerfrei sein. 
Damit setzen wir einen klaren Schwerpunkt bei mittleren Einkommen, denn das bedeutet für alle Menschen 
mit Einkommen von 1.700 Euro brutto monatlich oder mehr eine Steuersenkung von rund 1.100 Euro pro 
Jahr. Das ist sozial gerecht und treffsicher.
 
Tabelle: So viel profitieren die ÖsterreicherInnen durch die SPÖ-Maßnahmen.

 
Brutto Monatlich

laufende Lohnsteuer nach
 Absetzbeträgen (Veranlagung)

Steuersenkung pro 
Jahr

 bisher neu
     1.200,00 -          142,32 -          400,00 257,68
     1.250,00 -            15,00 -          400,00 385,00
     1.300,00            112,32 -          400,00 512,32
     1.350,00            239,64 -          400,00 639,64
     1.400,00            366,96 -          400,00 766,96
     1.450,00            494,28 -          400,00 894,28
     1.500,00            621,60 -          400,00 1.021,60
     1.550,00            748,92 -          326,08 1.075,00
     1.600,00            876,24 -          198,76 1.075,00
     1.650,00          1.003,56 -            71,44 1.075,00
     1.700,00          1.079,88                4,88 1.075,00
 für alle Einkommen darüber 1.075,00

 
Interpretationshinweis: Bisher gab es die die derzeitige Negativsteuer (Verkehrsabsetzbetrag 400 Euro) 
nur für steuerfreie Einkommen – durch das Hinaufschieben der Steuerfreigrenze von 11.000 Euro auf 15.300 
Euro schiebt sich auch die Negativsteuer entsprechend hinauf – dadurch kommen die effektiven Steuersen-
kungen pro Jahr (rechte Spalte) zustande.

Pilotprojekt im öffentlichen Dienst: 1.700 Euro Mindestlohn sofort umsetzen
Der öffentliche Dienst soll mit gutem Beispiel vorangehen: Wir wollen, dass niemand der in Österreich Voll-
zeit arbeitet in Zukunft weniger als 1.700 Euro pro Monat verdient. Deshalb wollen wir einen Mindestlohn von 
1.700 Euro im öffentlichen Dienst vorzeitig durchsetzen



Nicht warten, sondern sofort umsetzen: SV-Bonus vorziehen
Für kleine Einkommen soll der SV-Bonus in Form einer Steuergutschrift um 300 Euro erhöht werden. Auch 
PensionistInnen sollen von der Erhöhung des SV-Bonus profitieren. Der Beschluss der vergangenen Bun-
desregierung ermöglicht den SV-Bonus erst übernächstes Jahr – also 2021. Wir wollen, dass das schneller 
geht und werden im Parlament dafür kämpfen, dass diese erste Etappe der Steuerreform schon mit 1.1.2020 
in Kraft tritt.

„Auf meiner zweimonatigen Dialogtour durch Österreich hörte ich leider viel zu oft, dass das Geld – trotz 
Vollzeitjobs – immer weniger ausreicht, um über die Runden zu kommen. Deshalb schlage ich ein konkretes 
Maßnahmenpaket vor, mit dem ein gutes Leben für alle, die berufstätig sind, besser möglich wird. Ich fordere 
einen Mindestlohn von 1.700 Euro pro Monat steuerfrei und das Vorziehen des SV-Bonus. Das ist Treffsicher, 
rasch umsetzbar und stützt die Wirtschaft durch die Stärkung der Kaufkraft. Wer arbeiten geht, hat es ver-
dient, ein gutes Leben ohne Existenzängste führen zu können.“, so Pamela Rendi-Wagner.


