
vermieden werden. Auch das Argument der Akademiker, daß sie bei
gleichem Einkommen steuerlich stärker belastet würden als Nichtaka-
demiker, geht ins Leere. Denn die Nichtakademiker haben ja auch keine
staatliche Leistung in Anspruch genommen, um höhere Einkommen zu
erzielen.

Die durch die Steuer belasteten Akademiker werden nun versuchen,
diese zu überwälzen. Je mehr aber die Steuererträge für den Ausbau der
Universitäten und des Stipendienwesens verwendet werden, desto stärker
wird das Angebot an Akademikern sein. Wenn — was wahrscheinlich ist
— die Nachfrage geringfügiger als das Angebot zunimmt, werden die
Uberwälzungsmöglichkeiten aber zusehends eingeschränkt.

Die größten Probleme, die sich bei finanziellen Belastungen im Bil¬
dungssektor stellen, sind die Auswirkungen auf die Bildungsbereitschaft
der unteren Einkommensschichten. Man muß sich aber im klaren sein,
daß höhere Einkommen für Akademiker ein sehr untaugliches und über¬
dies verteilungspolitisch ein sehr problematisches Instrument darstellen.
Vielmehr ist das herrschende Schulsystem von seinen verteilungspolitisch
negativen Selektionsinstrumenten (Leistungsdruck, Noten und so weiter)
zu befreien. Nur durch eine Änderung des Schulsystems und damit auch
durch eine längerfristige Beeinflussung der familiären Sozialisation kön¬
nen die schichtspezifischen Benachteiligungen im Bildungssystem abgebaut
werden.

4. Ein Versuch, die Einkommensbesteuerung und die finanziellen
Transfers harmonisch zu verbinden, ist die »negative Einkommensteuer«.
Die Einführung der negativen Einkommensteuer soll dafür sorgen, daß
mit zunehmendem Primäreinkommen ein gleitender Übergang von Trans¬
ferempfang zu Steuerleistung für eine gerechte Sekundärverteilung sorgt.
Es soll also durch ein einheitliches, transparentes System deutlich gemacht
werden, daß — ausgehend von einem gewissen »break even point« —,
je niedriger das Primäreinkommen, desto höher die Transfers, und je
höher die Primäreinkommen, desto höher die Belastungen sind.

In der bereits sehr umfangreichen Literatur zu diesem Thema im an¬
gelsächsischen Raum werden im Prinzip 3 Modelle unterschieden.31

Erstens kann durch die Gewährung einer einheitlichen Unterstützung
(Sozialdividende), die zusammen mit dem Einkommen der Steuer unter¬
worfen wird, ein Mindesteinkommen garantiert werden.

Der zweite Vorschlag sieht die Anwendung von negativen Steuersätzen
unter einem gewissen Einkommen (break even point) vor. Je niederer
das Einkommen, ein desto höherer Prozentsatz wird vom Staat als Trans¬
ferleistung zugeschossen.

Gemäß dem dritten Konzept wird ein gewisses Mindesteinkommen
garantiert. Die Differenz zwischen Primäreinkommen und Mindesteinkom¬
men wird vom Staat ausgeglichen.

Es müßte näher geprüft werden, inwieweit das System der »negativen
Einkommensteuer« für die österreichische Realität von Relevanz ist. Vor
allem ist zu überlegen, inwieweit nicht durch diverse Regelungen im
Rahmen der Sozialversicherung die Zielsetzungen der negativen Ein¬
kommensteuer schon verwirklicht sind.
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