
gige autonome Institution geschildert, die auf Grund der von Wissen¬
schaftlern als möglich angesehenen Ziel-Mittel-Kombinationen unter Ab¬
wägung der Vor- und Nachteile frei auswählt, oder der Staat wird als
Instrument der herrschenden Klasse angesehen, das mehr oder weniger
direkt die Interessen des Kapitals (oder der Monopole und so weiter)
durchsetzen hilft. Auch hier könnte nur eine genauere Analyse der ein¬
zelnen Planungs- und Entscheidungsprozesse die tatsächliche Rolle des
kapitalistischen Staates herausschälen. Selbst wenn man sich aber nicht
der traditionell marxistischen Interpretation anschließt, so ist jedoch
sicher, daß jene Gruppen und Klassen (und nicht nur die Kapitalisten im
engeren Sinn), die über gesellschaftliche Ressourcen in hohem Maße ver¬
fügen, den Eingriffsmöglichkeiten des Staates einen engen Rahmen setzen
können. Vor allem können sie verhindern, daß der Staat so gestaltend in
den Wirtschaftsprozeß eingreift, daß die primäre Einkommens- und Güter¬
verteilung den Wünschen und Bedürfnissen breiter Bevölkerungsschichten
stärker entspricht. Eine solche Beeinflussung hätte den Vorteil, daß die
nachträgliche Korrektur in Richtung einer befriedigenderen sekundären
Verteilung weniger Ressourcen (zum Beispiel Staatseinnahmen) in An¬
spruch nehmen müßte.

Sind auch fast schon siebzig Jahre vergangen, seit die Österreicher
J. Schumpeter und R. Goldscheid die »Krise des Steuerstaates« analysiert
haben, so gilt doch im Grundsätzlichen ihre Einschätzung noch immer. So
meinte Schumpeter über die Möglichkeiten des Staates:

»Uberall steht er verhältnismäßig arm an Mitteln den Privatwirtschaf¬
ten gegenüber — deren Sinn und Triebkraft Dienst für jenes Privatleben
ist und die nur dafür produzieren —, angewiesen auf das, was er ihnen
entwinden kann.

Hier sind wir bei der Tatsache, die zum führenden Prinzip für die
theoretische Erfassung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuer¬
staates werden kann: Für sich und die Seinen arbeitet und spart in der
bürgerlichen Gesellschaft ein jeder, außerdem höchstens noch für selbst¬
gewählte Ziele. Für die Zwecke der privaten Wirtschaftssubjekte wird
produziert, was überhaupt produziert wird. Das Individualinteresse —
freilich in sehr weitem Sinne genommen und lange nicht gleichbedeutend
mit genußfrohem Individualegoismus — ist die treibende Kraft. In dieser
Welt lebt wirtschaftlich der Staat als Parasit. Nur so viel kann er der
Privatwirtschaft entziehen, als mit dem Fortwirken dieses Individual¬
interesses in jeder konkreten sozialpsychischen Situation vereinbar ist.«4

Auch bei Goldscheid findet sich eine ähnliche Argumentation, wenn er
meint:

»Das auf zu knappe Einkünfte beschränkte Gemeinwesen muß so mit
seinen unentbehrlichen Hilfsmaßnahmen hinter den brennendsten Erfor¬
dernissen stets weit zurückbleiben, das heißt, es kann alle Übel nur in
ihren Wirkungen, nie bereits in ihren Ursachen bekämpfen, was dann
naturgemäß wesentlich teurer zu stehen kommt, ja sehr häufig uner¬
schwingliche Mittel beansprucht.«5

Zwar sind die Staatsausgaben, seit diese Feststellungen getroffen wur¬
den, sowohl der absoluten Höhe nach als auch anteilsmäßig am Brutto-
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