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Das Budget für 1952 hat durch die Höhe der Gesamtausgaben Aufse-
hen erregt. Während die gesamten laufenden Ausgaben 1948 noch 4,4
Milliarden S. waren, sind sie für 1952 mit 18,8 Milliarden S. angesetzt wor-
den. Wenn man sich darüber wundert, zeigt das nur, dass das Ausmaß
der fortdauernden Preissteigerung den weitesten Kreisen noch immer
nicht ganz klar zum Bewusstsein gekommen ist.

Der Finanzminister hat festgestellt, dass in den geschätzten Steuerein-
nahmen von 18,7 Milliarden keine nennenswerten Reserven enthalten
seien. Nun, hoffentlich hat er das nicht ernst gemeint. In den letzten Jah-
ren waren die Einnahmen des Budgets immer stark unterschätzt, und
zwar absichtlich. Man hat immer mit zusätzlichen Ausgaben gerechnet
und dafür sozusagen im Geheimen eine Reserve angelegt. Es wäre nur zu
unvorsichtig, wenn man das heuer nicht getan hätte, denn die Ausgaben-
schätzungen des Budgets werden angesichts der außerordentlich stark
laufenden Preissteigerung – und der nicht lange aufschiebbaren Lohnstei-
gerung – bald überholt werden.

Wir können also annehmen, dass dieses Budget ebenso wenig wie
seine Vorgänger ernst gemeint ist. In der Blütezeit des Kapitalismus war
das Budget eine Art Rechnungslegung an das Parlament, im Sozialismus
ist es ein Plan. Bei uns ist es nur ein optischer Eindruck. Margaretha gibt
das wohl selbst zu, wenn er sagt, er habe ein Defizit von 100 Millionen S
eingesetzt, „um die bedrängte Lage zum Ausdruck zu bringen, und als
Warnung für alle jene, die nicht genug verlangen können“. Die Ziffern, die
der Öffentlichkeit vorgelegt werden, sind also in erster Linie dazu be-
stimmt, gewisse „Eindrücke“ zu erzielen.

Steuerlast der Reichen verringert
Nichtsdestoweniger können wir aus den Steueransätzen dieses Bud-

gets eine interessante Entwicklung ersehen. Vergleichen wir die Steuer-
einnahmen im Voranschlag mit den tatsächlichen Steuereinnahmen des
Jahres 1950, so ergibt sich, dass die Steuerlast in dieser Zeit sich von den
Kapitalisten zu den Arbeitern und Angestellten verschiebt.
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* Der Text dürfte im Jahr 1951 verfasst worden sein.


