
nicht die zunehmenden Staatszuschüsse längerfristig für eine Integration
der Sozialversicherungsbeiträge in das allgemeine Steuersystem sprechen;
zweitens ist die Beibehaltung einer Höchstbemessungsgrundlage zu disku¬
tieren. So meint auch N. Andel am Schluß seiner Analyse der verteilungs¬
politischen Auswirkungen des Sozialversicherungssystems, daß es sich
»bei Beträgen, die proportional sind — und das nur bis zur Beitrags¬
bemessungsgrenze —, um eine sonst nicht gerade übliche >Schonung<
der Bezieher hoher Einkommen« handelt.30

Eine Integration in das allgemeine Steuersystem unter Wegfall der
Höchstbemessungsgrundlage für die Belastung, allerdings nicht für die
Pensionsberechnung, könnte sicherlich den Umverteilungseffekt bedeu¬
tend verstärken. Daß dies nur in einem schrittweisen und längerfristigen
Prozeß möglich ist, versteht sich von selbst.

3. Auf der Ausgabenseite soll hier vor allem das Problem der Finan¬
zierung von Bildungseinrichtungen kurz diskutiert werden. Wie wir ge¬
sehen haben, sind die Umverteilungswirkungen des Bildungssystems über¬
schätzt worden. Wenn man nun davon ausgeht, daß höhere Bildung ein
höheres Einkommen garantiert, daß den unteren Schichten der Zugang zu
diesem Bildungsniveau nach wie vor — wenn auch in geringerem Ausmaß
als früher — viel weniger möglich ist, und wenn man weiters bedenkt,
daß es diese Schichten sind, die wesentlich zur Finanzierung der höheren
Bildung beitragen, dann ist die Beteiligung der fertigen Akademiker an
der Finanzierung der Bildungsausgaben sicher eine Überlegung wert. Die
Abschaffung aller Gebühren im Hochschulwesen, verbunden mit einem
Stipendiensystem, hat zwar den Studenten aus den unteren Einkommens¬
schichten den Zugang zu den Hochschulen leichter möglich gemacht und
so umverteilend zugunsten der ärmeren Studenten gewirkt. Dies hat aber
nichts am negativen Umverteilungseffekt von Nicht-Akademikern zu
Akademikern geändert. Eine Kreditfinanzierung des Studiums bezie¬
hungsweise der Lebenshaltung während der Studienzeit, verbunden mit
einer nach dem Einkommen gestaffelten Rückzahlungspflicht, sobald ein
gewisses Einkommensniveau erreicht wird, würde hier verteilungspoli¬
tisch günstig wirken. Dagegen spricht allerdings, daß zum Unterschied zu
einem gut ausgebauten einkommensabhängigen Stipendiensystem Aka¬
demiker, die während ihrer Studienzeit von einem Kredit abhängig sind,
stärker belastet werden als andere! Dies könnte nur vermieden werden,
falls eine allgemeine »Rückzahlungspflicht« installiert würde, unabhän¬
gig, ob der Kredit aufgenommen wurde oder nicht. Dies würde dann aber
auf eine stärkere Besteuerung von Akademikern hinauslaufen.

• Vielleicht wäre aber folgende Maßnahmenkombination eine Mög¬
lichkeit, zwei verteilungspolitische Zielsetzungen zugleich zu verwirk¬
lichen: durch ein einkommensabhängiges Stipendienwesen wird der Le¬
bensunterhalt der ärmeren Studenten finanziert; anderseits wird von allen
absolvierten Akademikern, deren Einkommen eine gewisse Grenze über¬
schreitet, mittels einer Steuer die Inanspruchnahme der universitären
Einrichtungen nachträglich finanziert. Damit würde der negative Um¬
verteilungseffekt von Nichtakademikern zu Akademikern zumindest ver¬
ringert, anderseits aber eine Diskriminierung der ärmeren Studenten
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