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Wenn die l iberale Kritik am Sozialstaat ernst genommen wird ,  
dann führt kein Weg a n  einer Diskussion vorbei ,  die klar heraus
arbeitet, was unter Gerechtigkeit verstanden und wer eigentl ich 
geschützt werden soll .  Es kann dabei n icht mehr nur um die Ge
rechtigkeit zwischen Selbständigen und Unselbständigen ge
hen, der Aspekt der vertikalen Umverteilung von hohen zu n ied
rigen Einkommen wird stärker an Gewicht gewinnen. Gerade die 
Begründung , warum verschiedene Gruppen stärker als andere 
bevorzugt werden sol len, ist nicht einfach . Einfache Formeln für 
Gerechtigkeit gibt es n icht. Was irgendwann einmal als gerecht 
und mögl ich erschien, ist es unter veränderten demographi
schen, sozialen, budgetären und wirtschaftl ichen Bedingungen 
nicht mehr. Es müssen neue Aushandlungsprozesse beginnen: 
zwischen Jungen und Alten,  Armen und Reicheren ,  zwischen 
Nutzern und Zahlern usw. Das ist ein politischer Prozeß, langwie
rig und konfl iktreich . Und die Ergebnisse werden n icht allen ge
fallen . Politische Parteien , die sich damit begnügen, für eine be
stimmte traditionelle Klientel einzutreten,  werden zunehmend we
niger mehrheitsfähig und begeben sich in eine technokratische 
Falle. Jene Parteien werden die Nase vorne haben, die die hö
here Problemlösungskompetenz aufweisen können, die es bes
ser verstehen, die verschiedenen Interessengruppen, Betroffe
nen und Experten eines Problems zusammenzuführen und so 
lange zu verhandeln ,  bis Problemlösungen gefunden sind, die 
sozial verträglich sind und alle einbinden . Das allein ist aber noch 
zu wenig . H inter den Problemlösungen müssen von möglichst 
vielen geteilte Vorstel lungen stehen, wozu auch Gerechtigkeit 
oder soziale Fairneß, Solidarität und Sicherheit gehören.  

Absicherung der Konsolidierung und Steuerreform 

Das ist ein Programm, dessen Real isierung nur mittel- bis lang
fristig erfolgen kann .  Kurzfristig geht es um zwei Dinge, eine Re
form des Steuersystems und um die Absicherung des erreichten 
Konsolidierungserfolgs. Bei der Reform des Steuersystems gibt 
es Handlungsbedarf in mindestens dreierlei H insicht. Bereits an
gedeutet wurde die Notwendigkeit der Entlastung des Faktors 
Arbeit. Steuern sind Kostenfaktoren ,  die sich auf den Preis eines 
Produktionsfaktors auswirken .  Dabei ist nicht nur in Österreich , 
sondern auch europaweit ein hohes N iveau der Belastung des 
Faktors Arbeit festzustel len, wobei h insichtlich des Kapitals die 
Tendenz eher in Richtung Entlastung geht. Betrachtet man daher 
die unterschiedl ichen Produktionsfaktoren, so kann n icht von ei
nem allokationsneutralen Besteuerungssystem gesprochen wer
den.  Da die Nachfrage nach Arbeit preiselastisch ist - wie 
ökonometrische Untersuchungen bestätigen -, kann  davon aus-
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