
Datenangebot wie auch bei den Steuerleistungen bestehen – bei höheren und hohen Einkommen 
und bei hohen Privatvermögen. 

Dagegen beherrscht der Missbrauch von Sozialleistungen die Debatte, insbesondere im kleinforma-
tigen Boulevard und am Stammtisch. Dass kein System vor Missbrauch gefeit ist, kann nicht bestrit-
ten werden. Was aber regelmäßig unter den Tisch fällt, ist die Kehrseite der Medaille. Es sind die 
„Ersparnisse“ bei Sozialleistungen, die durch unzureichende Information und durch verschämte 
Armut entstehen, durch die Zurückhaltung, sich als arm oder zumindest armutsgefährdet zu dekla-
rieren. Auch hier wäre mehr Transparenz über zustehende öffentliche Leistungen durch Informati-
onspolitik wünschenswert. Im Übrigen soll nur angemerkt werden, dass sonderbarer Weise die To-
leranz gegenüber Missbrauch und Missachtung gesetzlicher Vorschriften deutlicher ausgeprägt ist, 
wenn es um das Kavaliersdelikt Steuerhinterziehung geht. 

All dies spricht dafür, mit großer Skepsis den Ankündigungen zu begegnen, dass es überhaupt oder 
zumindest in erster Linie darum geht, die öffentlichen Haushalte durch Ausgabenkürzungen wieder 
ins Lot zu bringen. Denn die bedeutenderen Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten finden sich im 
System der öffentlichen Einnahmen. So sorgt etwa das Fehlen einer Zusammenschau von Steuer- 
und Sozialabgaben dafür, dass nach wie vor die Belastung höherer Einkommen durch Sozialversi-
cherungsbeiträge nicht nur relativ sondern auch absolut geringer ist als bei Einkommen, die an der 
Höchstbeitragsgrundlage oder darunter liegen. Jedenfalls kann von einem gerechten System nicht 
die Rede sein, wenn etwa die Beiträge von Personen, deren Einkommen die Höchstbeitragsgrund-
lage übersteigt, nicht nur relativ sondern auch absolut, also in Eurobeträgen, niedriger sind als die 
von Beziehern niedrigerer Einkommen. Dies ist eine Folge der Abzugsfähigkeit der Sozialausgaben 
von der progressiven Steuer, die auch durch den Hinweis, dass es sich ja um Versicherungsbeiträ-
ge und nicht um Steuern handelt, nicht gerechtfertigt werden kann.  

Mir sind die Auseinandersetzungen in Wahlkämpfen um die Besteuerung von Zinseinkommen, als 
„Sparbuchsteuer“ verteufelt, noch in guter Erinnerung. Unter den Bedingungen der – inzwischen 
gefallenen – Anonymität und des in Österreich offenbar sakrosankten Bankgeheimnisses war keine 
andere Lösung als die einer „flat tax“ als Endbesteuerung möglich. Diese Lösung war zwar nicht voll 
befriedigend, beendete aber zumindest die verteilungs- wie strukturpolitisch unsinnige Situation, in 
der Anlagen in der Finanzwirtschaft gegenüber Anlagen in der Realwirtschaft de facto massiv steu-
erliche Privilegien genossen. Interessenpolitisch hätte dies schon damals die Vertreter der Realwirt-
schaft, beispielsweise die Industriellenvereinigung, auf den Plan rufen müssen. Dass im Gegenteil 
auch von dort massiver Widerstand ausging, ist nur mit dem steigenden Gewicht der finanzwirt-
schaftlichen Interessen auch in der Realwirtschaft erklärbar. Dementsprechend haben die Vertreter 
von Unternehmensinteressen auch auf eine massive Kürzung des Körperschaftsteuersatzes bei 
gleichzeitiger Streichung von Investitionsbegünstigungen gedrängt. Den Möglichkeiten erhöhter 
Gewinnausschüttungen und Anlagen in Finanzprodukte wurde eben von den Unternehmervertretern 
der Vorzug vor der Begünstigung von Realinvestitionen gegeben. 

Ebenso schwer verständlich war es, dass die Vermögensteuer seinerzeit vor allem betriebliche An-
lagen erfasste, während der Wert greifbarer und nicht vermehrbarer Vermögensgegenstände – wie 
das Grundvermögen – unterschätzt wurde und wird. Selbst die Besteuerung kurzfristiger Spekulati-
onsgewinne an den Börsen hat mangels Kontrollmöglichkeiten Steuerehrlichkeit – die auch hierzu-
lande nicht sehr weit verbreitet sein dürfte – zur Voraussetzung. Dass angesichts der äußerst gerin-
gen steuerlichen Belastung von Vermögen ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes nicht zur Geset-
zesreparatur sondern zur Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer führte, kann wohl mit 
den Grundsätzen einer Leistungsgesellschaft kaum vereinbart werden. Dass schon Vertreter der 
nationalökonomischen Klassik, wie beispielsweise John Stuart Mill, für die Besteuerung von Erb-
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