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Liebe Kollegin! Lieber Kollege!  
 
Das christlich-soziale Wertefundament bildet die Grundlage für unsere gewerkschaftspolitische 
Tätigkeit. Die einzige Partei im österreichischen Parlament mit christlich-sozialen Wurzeln ist die Neue 
Volkspartei.  
Ihre Positionierung zum Thema Steuern und Familienbonus Plus: 

 
Unser klares Ziel als Neue Volkspartei war und ist es, die Steuern sowie Abgaben für arbeitende Menschen 
in Österreich nachhaltig und spürbar zu senken. Es muss wieder möglich sein, sich durch eigene Arbeit im 
Leben etwas aufzubauen.  
 
In den letzten eineinhalb Jahren konnten wir bereits erste große Erfolge für die Entlastung kleiner 
Einkommen und für Familien erzielen. Der Familienbonus Plus, der unseren Familien seit Anfang 2019 bis 
zu 1.500 Euro Entlastung pro Kind und Jahr bringt, ist besonders hervorzuheben. Er ist mit einem Volumen 
von 1,5 Milliarden Euro die größte Entlastungsmaßnahme, die es für Familien in der 2. Republik je gegeben 
hat. Das zeigt, dass die Volkspartei nach wie vor DIE Familienpartei in Österreich ist.  
 
Gerade jene Eltern, die neben der Erziehung ihrer Kinder gleichzeitig berufstätig sind und dadurch einen 
doppelten Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, sollen bessere Anerkennung erfahren. Dies wird durch 
eine ehrliche und substanzielle Steuerentlastung erzielt. Über 950.000 Familien mit 1,6 Mio. Kindern, primär 
mit kleinen und mittleren Einkommen, profitieren seit 2019 vom neuen Familienbonus Plus.  
 
Unser Weg der Entlastung hat gerade erst begonnen. So möchten wir die mit dem Steuerentlastungspaket 
geplante Tarifsenkung bei der Einkommensteuer umsetzen. Davon werden sämtliche 
einkommensteuerzahlende Arbeitnehmerinnen und Arbeit-nehmer sowie Pensionistinnen und Pensionisten 
profitieren. Wichtig ist, dass wir die Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen durch eine Senkung der 
Sozialversicherungsbeiträge, die im von der letzten Regierung beschlossene Steuerentlastungspaket 
enthalten war, noch vor der Wahl umzusetzen.  
Gleichzeitig sagen wir jeder Form der ungerechten Steuermeidung und des Steuerbetrugs den Kampf an. 
Das gilt im Besonderen für multinationale Online-Konzerne, die sich oft durch Tricks ihren steuerlichen 
Pflichten entziehen.  

  
 
 

Unterstützen wir Sebastian Kurz und sein Team! 
 
   
  Mit besten Grüßen 

 
 
 

  
 Norbert Schnedl 
 FCG-Bundesvorsitzender 




