
Liberalisierung
ä la sauce autrichienne

Vor lauter Halleluja-Gesängen für
die Segnungen der freien Marktwirt¬
schaft haben unsere Bundes-Wirtschafts-
und Bundes-Kammersekretäre den Kinn¬
backen« und die Redakteure ihrer
Presseorgane den Schreibkrampf. Wenn
sie von Staatsintervention, von Planung
und Lenkung nur hören, schütteln sie
sich schaudernd wie ein Pudel, der aus
dem Wasser heraussteigt. Gegen die
Versuche der Arbeiterkammerdelegier¬
ten im Außenhandelsbeirat, die Ein-
und Ausfuhr im Interesse der Konsu¬
menten zu beeinflussen, ist die ganze
Meute der Profitinteressentenvertreter
losgelassen worden, denen der frühere
Handelsminister Dr. Kolb das Stichwort
gab, während der gegenwärtige, Dr. Iiiig,
keine Gelegenheit versäumt, sich selber
Weihrauch zu streuen für seine Ver¬
dienste um die Behebung dieser Blok-
kierung des Weges zur freien Markt¬
wirtschaft.

Nun sieht sich Österreich unter dem
Druck des Auslandes vor der Not¬
wendigkeit, die noch bestehenden Len¬
kungsmaßnahmen auf dem Gebiete der
Einfuhr sukzessive zu beseitigen und
die freie Marktwirtschaft auch für im
Ausland erzeugte Waren gelten zu
lassen. 35 Prozent der österreichischen
Einfuhr wurden vor Jahresfrist liberali-
siert, bis zum 1. Januar 1954 muß die
Quote der Liberalisierung (das heißt
der Befreiung von allen Einschränkun¬
gen der Einfuhr) auf 50 Prozent und in
rascher Folge weiter auf 75 Prozent
erhöht werden.

Naive Gemüter würden erwarten, daß
unsere liberale „Wirtschaft" die Libe¬
ralisierung als die in heißen Gebeten
erflehte Erfüllung ihrer innigsten Wün¬
sche begrüßen werde. Dem ist aber
nicht so. Im Gegenteil:

„Da Anfang Januar die Liberalisierungvon 35 Prozent auf 50 Prozent erweitertwerden muß, ist hinter den Kulissen der
Wiener Wirtschaftspolitik zur Zeit ein er¬bitterter Kampf um die Gestaltung der
neuen Liberalisierungsliste im Gange. Beider politischen Bedeutung, die Handel, Ge¬werbe und Industrie unter dem KabinettRaab gewonnen haben, verlaufen die Be¬
sprechungen ungewöhnlich schwierig, weiljede Industrie die Liberalisierung ihresWarensektors ablehnen möchte. Um einenAusweg zu finden, wurde in Kreisen derHandelskammern vielfach auf die wün¬schenswerte Liberalisierung einiger land¬wirtschaftlicher Erzeugnisse hingewiesen.Darauf ist sofort eine Konferenz der Land¬wirtschaftskammern zusammengetreten, die
kategorisch erklärte, eine weitere Steige¬rung der landwirtschaftlichen Produktion
sei unerläßlich, müsse aber auch durch ent¬sprechende zollpolitische Maßnahmen ge¬schützt bleiben. Die Landwirtschaftskam¬mern haben daher, wie die AgrarischeNachrichtenzentrale berichtete, eine weitereLiberalisierung agrarischer Produkte ab¬
gelehnt."

So berichtet die Neue Zürcher Zeitung
(3. 12. 1953). Die Liberalisierung in
Österreich steht also unter dem Motto:
Heiliger Sankt Florian, verschon' mein
Haus, zünd' andere an!

Was sie nicht hindern wird, bei der
nächsten sich bietenden Gelegenheit
gegen die dogmatisch verbohrte Arbei¬
terkammer loszuziehen, die sich der
vollen Entfaltung der freien Marktwirt¬
schaft in den Weg stellt.

Österreichs Wirtschaftssystem
„Wir haben ein Wirtschaftssystem, dassich äußerlich als ein Gemisch von staats¬kapitalistischer und freier Wirtschaft dar¬

stellt, dessen angeblich freier Teil aberwiederum ein Gemisch von staatlichemDirigismus und mittelalterlichem Zunft¬wesen mit nur sehr schwachem Einschlageiner wirklich freien Wirtschaft ist.Alle Kollektive sind aber Machtorgani¬sationen. Sie können deshalb nicht wirt¬schaften. Nicht nur, weil Macht erfahrungs¬gemäß verdummt, sondern weil jede Macht¬organisation der Versuchung verfällt, wirt¬schaftliche Schwierigkeiten mit außerwirt¬schaftlichen Mitteln, mit Preisbindungenund dergleichen beheben zu wollen. Wirt¬schaften kann man nur mit wirtschaftlichenMitteln. Wirklich wirtschaften kann deshalbnur der freie Mensch auf einem freienMarkt. Der freie Markt ist deshalb auchdas einzige sinnvolle Planungsmittel, mitdessen Hilfe der Produzent, der Händlerund nicht zuletzt der Konsument die Pla¬nung bestimmen. Eine solche Marktwirt¬
schaft ist aber nur dann sozial, wenn derKonsument wirklich ungehindert in ihr zurGeltung kommt, das heißt, wenn sie wirk¬
lich frei ist. Denn ein wirklich freier Marktist immer ein Käufermarkt.

Alles, was bisher gegen die sogenannte
freie Marktwirtschaft vorgebracht wordenist, alle unsozialen Erscheinungen, die dabeizutage getreten sind, kommen auf dasKonto der Marktunfreiheit, kommen auf dasKonto von Monopolen und Kartellen. Leiderist bei uns in Österreich alles derartig ver¬kartelliert, daß wir von einer echten Markt¬wirtschaft beileibe nicht reden können. Wogibt es noch Preise, die sich- frei auf dem
Markt nach Angebot und Nachfrage bilden?In der Beseitigung aller Monopole, in der
rücksichtslosen Eliminierung aller Preis¬kartelle und preisbindenden Vereinbarungen,in der Schaffung einer wirklich freien unddamit sozialen Marktwirtschaft sehen wirdie große Aufgabe, die es zunächst zu lösengibt."

Die vorstehenden Ausführungen sind
der Rede entnommen, die der Herr
Abgeordnete Stendebach (WdU)
im Nationalrat zur Generaldebatte über
den Bundesvoranschlag hielt (Parla-
mentskorr. 4. 12. 1953). Sie sind es wert,
auch dem Leserkreis dieser Zeitschrift
zur Kenntnis gebracht zu werden, weil
hier ein Vertreter der freien Markt¬
wirtschaft aufrichtig ein ungeschmink¬
tes Bild der Wirtschaftsverfassung ent¬
wirft, wie sie in Österreich wirklich
ist, die man uns aber als freie Markt¬
wirtschaft einreden will.

Diskriminierung
„Diskriminierung" wird im Duden

mit „unterschiedliche Behandlung" und
mit „Herabsetzung" verdeutscht. Als
der sozialistische Abgeordnete zum
Nationalrat Dr. Pittermann die Dis¬
kriminierung, nämlich die unterschied¬
liche Behandlung der Lohnsteuerzahler
gegenüber den veranlagten Einkommen¬
steuerpflichtigen forderte, wies Herr
Finanzminister Dr. Karnitz den Antrag
aus moralischen Gründen zurück, weil
diese Diskriminierung eine Herab¬
setzung der selbständig Erwerbstätigen
beinhalte. Gerechtigkeitsfanatiker, der
er ist, konnte er den Gedanken nicht
ertragen, daß damit die selbständig Er¬
werbstätigen implizite der Steuerhinter¬
ziehung geziehen werden, ganz un¬
gerechterweise, wie sie mit treuherzigem
Augenaufschlag versichern.

Die unterschiedliche Behandlung der
Lohnsteuerzahler ist im System der
Steuereinhebung begründet. Dem Lohn¬
empfänger wird die Steuer von der
Quelle weg abgezapft, am Tage der
Lohnzahlung auf Heller und Pfennig
genau abgezogen. Beim selbständig Er¬
werbstätigen ist der Steuerfiskus auf
das Bekenntnis angewiesen. Die Quali¬
tät dieses Bekenntnisses ist ein beliebter
Stoff für Lustspielautoren und Kabarett¬
komiker. Herr Dr. Margaretha hat als
Finanzminister den Versuch gewagt,
zur Verbesserung dieser Qualität ein

Steuerstrafgesetz zu planen. Das war
einer von den beiden Gründen, die
Herrn Dr. Karnitz' — es kommt nie was
Besseres nach ■— Aufstieg vom Wirt¬
schaftskammersekretär zum Finanz¬
minister begründeten. Damals prokla¬
mierte die bürgerliche Presse das Recht
des Steuerzahlers, den „unersättlichen
Steuermoloch" hinters Licht zu führen,
ein Recht, das seither durch die mit der
Wasserkraftanleihe verbundene Steuer¬
amnestie des Herrn Dr. Karnitz die
allerhöchste Sanktion erwirkt hat.

Es ist keine Diskriminierung, daß
der kleine Angestellte, der sich mit
seinem Freund zu einem Mokka ins
Espresso setzt, die Zeche selbstver¬
ständlich aus der eigenen Tasche be¬
zahlt, während sein Chef die Kosten
einer Heurigenpartie als Werbungs¬
spesen bei der Bewirtung eines aus¬
wärtigen Geschäftsfreundes zur Hälfte
dem Steueramt in Rechnung stellt. Es
gibt Unternehmer, die sich vom Brief-
markensammeln auf das viel rascher
Früchte — verbotene Früchte — tra¬
gende Sammeln von Rechnungen der
Nobellokale umgestellt haben.

Es ist keine Diskriminierung, daß der
Arbeiter sein Fahrrad in drückenden
Raten abstottert, während das Auto
des Herrn Generaldirektors nicht nur
über die herrlichsten Alpenstraßen,
sondern auch über Geschäftsspesen
läuft.

Aber es ist Diskriminierung, wenn
man die volle und pünktliche Steuer¬
zahlung der Arbeiter und Angestellten
durch die Absetzung eines Betrages
vom steuerpflichtigen Einkommen hono¬
riert (= vergütet). Diese Vergütung
empfindet Herr Dr. Karnitz als eine
Ehrenkränkung der Steuerbekenntnis¬
leger.

Die Forderung nach Diskriminierung
der Lohnsteuerpflichtigen von den ver¬
anlagten Einkommensteuerzahlern wird
dennoch nicht wieder von der Tages¬
ordnung verschwinden, bis sie er¬
füllt ist.

„Der Widersinn der
progressiven Steuer"

Schon einmal sagten wir es hier:
beim Essen kommt der Appetit. Die
Steuerreform ist unter Dach und Fach
und schon melden die Bezieher der ganz
hohen Einkommen, denen sie eine sehr
gewichtige, in die Tausende von Schil¬
lingen gehende Steuererleichterung ge¬
bracht hat, neue Wünsche an. Wie es
der gewissenhafte Volkswirt gewohnt
ist, denken diese Schwerverdiener schon
am Tage der Einbringung der Ernte an
neue Aussaat und ihren Ertrag.

Ein solcher Volkswirt, der sich selbst
attestiert, „sozial eingestellt und allem
wahrhaften Fortschritt aufgeschlossen"
zu sein, steckt im Wiener Börsen-Kurier
das Endziel ab. Gewappnet mit dem
„Mut einer aus ernsten Erwägungen
geschöpften Überzeugung" kommt er
zu dem Schluß: „Die ganze Progres¬
sionsidee ist absurd." „Ohne vollständi¬
gem Verzicht auf die Progression er¬
scheint es aussichtslos, den Untergang
der wirtschaftlichen und individuellen
Freiheit aufhalten zu wollen."

Der sozial aufgeschlossene Volkswirt
des Börsen-Kuriers fordert also die Be¬
freiung der hohen Einkommen von prak¬
tisch jeder direkten Steuerleistung,
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