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litäts- und Wachstumspakt auf EU-Ebene und des davon abgeleiteten 
österreichischen 15a-Vertrags zwischen Bund und Ländern zu fordern:79 
„Vergesst Maastricht!“80 

Als Ersatz ist ggf. eine Inflationszielsetzung für die Mitgliedstaaten zwar 
nicht sehr erwünscht, aber als Kompromiss zumindest diskutierbar.81 

In der Krise, wenn makroökonomische Externalitäten (soziale Kosten) 
besonders gravierend sind, besteht eine verbesserte Chance, den Nut-
zen staatlicher Leistungen deutlich zu machen und die dementsprechend 
hohe Zinsen- und/oder Abgabenbelastung merklich zu rechtfertigen (wie 
dies analog nun mit der Wertschätzung der EU-Mitgliedschaft funktio-
niert). Öffentliche Ressourcen, die nach dem Gerechtigkeitsgrundsatz der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch den Staat eingehoben werden, 
sollen der Gesellschaft nach Maßgabe des öffentlichen Bedarfs – gemes-
sen an den öffentlichen Gütern Vollbeschäftigung, soziale Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit etc. – zu Gute kommen. Ansonsten nimmt der Teufelskreis 
aus (zumindest vorerst recht beliebter) Abgabensenkung, notwendiger 
Ausgabensenkung (aufgrund der Budgetkonsolidierungsmission), konse-
quenter Unzufriedenheit mit staatlichen Leistungen und protestbedingten 
Forderungen nach Abgabensenkungen seinen Lauf. Die soziale Wohlfahrt 
nimmt dadurch eigentlich ungewollt ab.82 

Verstärkte Vermögensbesteuerung würde darauf hinwirken, die ethi-
schen Prinzipien der Besteuerung – Allgemeinheit, Gleichmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit – zu fördern.83 

Wird es weder als realistisch noch als wünschenswert betrachtet, auf 
absehbare Zeit die Arbeitskräfte ähnlich mobil zu machen, wie es das 
Kapital ist, muss zunächst die Kapitalmobilität derart herabgesetzt werden 
(durch Kapitalverkehrskontrollen, Tobin-Steuer oder dgl.), dass Finanzka-
pital langsam genug ist, um generell von der Wirtschaftspolitik wirksam 
erfasst und speziell einer als fair angemessenen Besteuerung zugeführt 
werden zu können. Denn gerade der Finanzbereich ist, unterstützt von 
kapitalfreundlicher Besteuerung, ein besonders dynamischer Bereich der 
Verteilungspolarisierung. Umgekehrt wirkt Umverteilungspolitik beruhi-
gend auf die Finanzmärkte und die allgemeine Wirtschaftsentwicklung 
ein. Einfach gesprochen: Die Hasardeure, die es sich leisten können, im 
großen Stil zu spekulieren, werden weniger; das Sparen mit einem real-
wirtschaftlichen Ziel wird wieder prominenter.84 

Aus Interesse der Staatengemeinschaft (nicht unbedingt einzelner 
„Schwarzfahrer“ unter ihnen) ist eine möglichst enge Koordination der na-
tionalen Steuerpolitiken anzustreben. Ziel muss es sein, dass das „Preis-
Leistungs-Verhältnis“ in jedem Steuerhoheitsgebiet in etwa gleich sein 
muss. Einem niedrigen (hohen) Steuerniveau muss fairerweise ein ent-
sprechend niedriges (hohes) Niveau staatlicher Leistungsquantität und 
-qualität gegenüberstehen. 


