
Dr. Margaretha, wahrscheinlich zum
großen Mißvergnügen mancher seiner
Freunde, daß er bedauere, durch
seine Initiative den Eindruck her¬
vorgerufen zu haben, er beabsichtige
eine Ära der Steuererleichterungen
am laufenden Bande einzuleiten. Er
verlieh der Warnung vor dieser Il¬
lusion noch einigen Nachdruck, als
er nach mehrwöchiger Überprüfung
des von seinem Vorgänger einge¬
brachten Voranschlages feststellte,
er gehe im ganzen und großen
eigentlich in Ordnung. 9,6 Milliar¬
den Schilling Gesamtausgaben sei
für unsere Wirtschaft keineswegs
zuviel. Valorisiere man diese Zahl
mit dem Koeffizienten „vier", so
käme man zu einer Globalausgaben-
ziffer von 2,4 Milliarden Altschil¬
ling, die ungefähr der Ausgaben¬
höhe des letzten Vorkriegsjahres
entspräche. Inwieweit diese (stark
korrekturbedürftige) Feststellung
mit den Tatsachen übereinstimmt,
wird noch weiterhin überprüft wer¬
den. Jedenfalls haben die Erträg¬
nisse aus Steuern und Abgaben für
die Monate Januar bis März 1950
bewiesen, daß die erfreuliche stän¬
dige Aufwärtsentwicklung unserer
Wirtschaft dadurch keinen Abbruch
erlitten hat und daß die Leistungen
an den Fiskus sogar ganz erheblich
über dem Voranschlag liegen.

Wie erklärt es sich nun, daß, ob¬
gleich die Ausgabensumme in ihrem
Endbetrag nicht höher ist als die
gleiche Zahl des Jahres 1937, sowohl
Unternehmer wie auch Arbeitnehmer
— unleugbar, wie wir gleich vor¬
wegnehmen wollen, durchaus mit
einigem Grund — ständig über viel
höheren Steuerdruck als vor dem
Kriege klagen? Da der Fiskus von
der im großen und ganzen wieder
bei einem hohen Produktionsniveau
angelangtenWirtschaft keinen größe¬
ren Anteil beansprucht als vor dem
Kriege (wir werden nachweisen, daß
er sogar bisher um einiges geringer
war), so können diese berechtigten
Klagen nur darin ihren Grund haben,
daß die Verteilung der Steuerlasten
unzweckmäßiger ist als vor dem
Kriege.

Österreich wurde bei einer bisher
beispiellosen Entlastung von den
normalen Folgen jedes Krieges
durch eine Reihe von Umständen
begünstigt, unter denen die Erlan¬
gung einer Kriegsentschädigung von
Amerika in der ganz unglaublichen
Höhe von mindestens einer halben
Milliarde Dollar aus ERP-Mitteln
zweifellos alle anderen an Bedeu¬
tung überschattet.

Gleichwohl klagt die österreichi¬
sche Wirtschaft beständig darüber,
daß sie unter der ungeheuren Steuer¬
last „zusammenbreche". Wenn sich
dieses „Zusammenbrechen", bisher
wenigstens, auch nur in einem ra¬
piden Anwachsen der Produktion
und des Exports geäußert hat, so ist
es richtig, daß, wie in allen anderen

Kulturstaaten der Welt, die in den
Krieg verwickelt waren, gewisse
Steuern bedeutend drückender ge¬
worden sind als vor dem Kriege.

Noch seltsamer ist aber, daß
bisher noch kein ernster Versuch
unternommen wurde, den Wider¬
spruch zwischen der im Vergleich
zur Vorkriegszeit geringeren Ge¬
samtbelastung und doch bedeutend
höheren Steuerleistung überzeugend
aufzuklären. Bekanntlich haben bis
vor ganz kurzer Zeit noch alle maß¬
gebenden Wirtschaftsführer und ihre
Presse angenommen, dieses seltsame
Phänomen könne sich nur durch die
übergroße Beamtenzahl erklären
lassen.

Und doch hätte eine nüchterne
realpolitische Untersuchung des al¬
lerdings nicht ganz leicht zugäng¬
lichen statistischen Materials er¬
geben, daß zwischen den zu hohen
Steuern und dem Personalaufwand
nicht der geringste Kausalnexus be¬
steht; denn dieser letztere liegt 20%
unter dem Vorkriegsbetrage. Ge¬
rade diesem Umstände haben es
die Steuerzahler zu verdanken, wenn
bei uns die Staatsausgaben, obgleich
wir einen Krieg verloren haben, viel
niedriger sind als in allen anderen
Staaten, wo die Personal-, ebenso
wie die Sachausgaben das Vorkriegs¬
niveau so stark überschritten haben,
daß die Kopfquote zum Beispiel in
Italien um 20 Prozent gestiegen ist,
in der Schweiz um 50 Prozent, in
USA um 150 Prozent, in Großbritan¬
nien aber sogar um 200 Prozent
höher als vor dem Kriege liegt.

Der Finanzausgleich
Es ist wirklich nicht leicht, klar

zu machen, wieso der Staat mehr
Steuern einhebt, trotzdem die Ge¬
samtausgaben des Staates in den
Nachkriegsjähren 1948 und 1949
wesentlich tiefer waren, und auch
im Jahre 1950 keinesfalls wesentlich
höher sein werden, als im Jahre
1937. Unsere Budgetstruktur ist
nämlich weit davon entfernt, die
Dinge so zu zeigen, wie sie wirklich
liegen. Wenn ein Steuerzahler sein
wirkliches Einkommen schamhaft
verschleiert, so ist das zwar nicht
sittlich, aber begreiflich. Unser Bun¬
desvoranschlag aber weist unter der
Post XIII, öffentliche Abgaben, einen
Betrag von 3.188,294.000 S aus
(Seite 68 des Bundesfinanzgesetzes
für das Jahr 1949), auf Seite 33
finden wir aber, daß die Eingänge
aus den „öffentlichen Abgaben"
mit einem Betrag von 4.785,818.000 S
veranschlagt sind. Die Differenz von
1.597,524.000 S verschwindet unter
dem Titel „Überweisungen an die
Länder und Gemeinden" endgültig
aus dem Haushaltsplan des Bundes,
um dann wieder als wichtigste Ein¬
nahmsquelle in den Länderbudgets
aufzutauchen.

Diese auf dem „Finanzausgleich"
beruhende Abzweigung eines be¬

trächtlichen Teiles der öffentlichen
Abgaben ist freilich gegenüber der
Vorkriegszeit nichts Neues. Neu ist
nur die bedeutende Höhe dieser Ab¬
zweigung. Während im Jahre 1937 nur
ein Betrag von 187,000.000 Altschil¬
ling an die Länder abgetreten wurde
und der Löwenanteil an den Steuer¬
erträgnissen dem Bunde verblieb,
erhalten zum Beispiel im Jahre 1949
oder 1950 die Länder etwa
400,000.000 Altschilling aus den
Steuereingängen. Damit hat sich für
den Staat der Prozentsatz der abge¬
tretenen Steuereingänge von 8,5 auf
24,8 Prozent erhöht. Allerdings hat
zugleich die Struktur der Landes¬
und Gemeindefinanzen in der Zwei¬
ten Republik gegenüber der ersten
einen tiefgreifenden Wandel er¬
fahren.

Nun ist aber die bedeutende Stei¬
gerung der Überweisungen an die
Länder auch noch kein ausreichen¬
der Grund für die starke Steigerung
der Steuerbelastung trotz gerin¬
gerer Gesamtausgaben. Hiefür gibt
es noch eine andere Erklärung,
zu deren leichteren Verständlich-
machung die auf Seite 8 folgende
Tabelle dienen soll.

Steuern und Monopole
Diese Zahlentafel rückt die Er¬

örterimg unserer Budgetpolitik in
das Licht unwiderleglicher Klarheit.

Ist es wahr, daß unsere Wirtschaft
— wie es trotz der vermögenzerstö¬
renden Wirkung des Krieges in allen
Ländern der Fall ist — durch den
Fiskus stärker beansprucht wird als
vor dem Kriege?

Die amtlichen Zahlen antworten
darauf klar und deutlich: Nein!

Während die staatliche Finanzver¬
waltung im Jahre 1937 (6,8 Millio¬
nen Einwohner) eine Kopfquote von
durchschnittlich 374 S einhob, be¬
gnügt sie sich im Jahre 1950
(7 Millionen Einwohner), wenig¬
stens dem Voranschlage nach, mit
364 Altschilling, während es im
Jahre 1949 (Voranschlag) gar nur
zirka 282 Altschilling waren. Öster¬
reich dürfte somit das einzige Land
Europas sein, das trotz des unglück¬
lichen Krieges seinen Einwohnern
geringere Finanzlasten auferlegt als
in der Vorkriegszeit.

Es kann also nicht richtig sein,
daß wir mehr Steuern zahlen als vor
dem Kriege — und dennoch scheint
es nicht nur so, sondern es ist wirk¬
lich so. Denn unsere Zahlentafel
stellt eindeutig fest, daß der Fiskus,
trotz namhafter Steuerherabsetzun¬
gen in diesem Jahre, um zirka
27 Altschilling pro Kopf, das ist um
zirka 14 Prozent mehr Steuern pro
Kopf der Bevölkerung, einhebt als
im Jahre 1937. (Vergleiche 3 a und
3 c sowie 3 f und 3 d.) Unsere Tafel
erklärt aber diesen verblüffenden
Widerspruch zwischen geringeren
Gesamtausgaben und höherer
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