
Steuerfreiheit für Millionäre. Er geht
dabei von zwei absurden Voraussetzun¬
gen aus: erstens, daß Freiheit Groß¬
kapitalisten zur Voraussetzung habe;
zweitens, daß die Unternehmungen
durch die Steuerprogression gehindert
werden, Kapital zur Selbstfinanzierung
des Betriebes aufzubauen.

Die Lüge der ersten Voraussetzung
haben wir alle in jenen entsetzensvollen
Jahren des Faschismus miterlebt. Es
waren die Reichen, das Großkapital,
die dem Faschismus den Weg geebnet
und ihn an der Macht gehalten haben.
Nein, Freiheit hat nicht den Reichtum
der wenigen, sondern hohen Lebens¬
standard der vielen zur Voraussetzung,
und es gibt kein Kulturland der Welt,
wo sich eine aus dem Merkantilismus
der Frühzeit des Kapitalismus wieder¬
belebte Sozial- und Steuertheorie heute
noch ans Tageslicht wagen würde, kein
anderes Land als Österreich, das mit
der verblendetsten und rückständigsten
Kapitalistenklasse gesegnet ist.

Gegen die zweite Voraussetzung strei¬
ten die Tatsachen des Lebens. Weder
in Österreich noch in einem anderen
Land Westeuropas — man denke etwa
an Westdeutschland — hat die Steuer¬
progression die Unternehmer daran
gehindert, kriegszerstörte Betriebe, die
praktisch abgeschrieben waren, zu gro¬
ßen, hochwertigen Unternehmungen
aufzubauen und Reichtümer zu akku¬
mulieren, die sich sehen lassen dürfen,
wenn sie sich sehen lassen dürften. Wir
möchten gar nicht auf die Methoden
hinweisen, wie sie es verstanden haben,
die Steuerprogression zu mildern; auch
den ehrlichen Bekennern haben die
Finanzminister steuerfreie Akkumula¬
tion ermöglicht, sei es durch Investi¬
tionsbegünstigungen, vierfache Afa oder
Exportförderungsgesetz. Was hat denn
der Schrei nach dem Schillingeröff-
nungsbilanzgesetz für einen Sinn, als
daß man, was man in vergangenen
Jahren erworben hat, nun auch wirk¬
lich besitzen will.

Auch die stereotype Beschwörung,
das Schillingeröffnungsbilanzgesetz habe
nur dann Sinn, wenn gleichzeitig die
Vermögenssteuer minimalisiert wird,
hat ihrerseits nur dann Sinn, wenn man
Grund hat, für sein vorhandenes Ver¬
mögen zu fürchten. Wer kein Vermögen
hat, dem ist die Höhe seiner Besteue¬
rung schnuppe.

In den USA, dem klassischen Land
der großen Vermögen, geht die Pro¬
gression noch viel höher hinauf als in
Österreich, und man wird wohl kaum
insinuieren können, daß man dort den
Gefahren, die der wirtschaftlichen und
individuellen Freiheit drohen, nicht
genügend Aufmerksamkeit zuwendet.

Es gibt allerdings ein Großreich, wo
das Ideal des Börsen-Kuriers auf dem
Gebiet des Steuersystems verwirklicht
ist: Die Manager der Sowjetrepublik
haben es verstanden, ihre Einkommen
yon einer Steuerprogression, wie sie sich
im kapitalistischen Westen durchgesetzt
hat, freizuhalten. Dort fällt die ganze
große Steuerlast, die die Sowjetbürger
zu tragen haben, auf die indirekten
Steuern, die der Warenkäufer, der Ver¬
braucher mit jedem Laib Brot, jedem
Kilo Zucker, jedem Kochtopf, jedem
Leintuch, jedem Hosenknopf zu bezah¬
len hat. Dort herrscht das System, das
im Börsen-Kurier propagiert wird. Da¬
her ist auch dort so großartig gelungen,

was ihm am Herzen liegt, „den Unter¬
gang der wirtschaftlichen und indivi¬
duellen Freiheit aufhalten zu wollen".

Steuerreform
Ein berufsmäßiger Klopffechter kapi¬

talistischer Interessen hält in der
Industrie (28. November 1953), dem
Blatt der Industriellenvereinigung, ein
Plädoyer für Steuergeschenke an die
3000 Höchstverdiener Österreichs. Er
attestiert sich selbst, daß seine Stimme
diejenige der Vernunft sei, daß seine
Argumente wohl erwogen sind und
gesamtwirtschaftliche Gültigkeit haben,
unbekümmert um das Sittensprüchlein,
das uns allen schon in der ersten
Volksschulklasse eingetrichtert wurde:
Eigenlob duftet; er meint, daß seine
erleuchteten Darlegungen „aber viel¬
leicht gerade deshalb über die geistige
Aufnahmekapazität berufsmäßiger Dem¬
agogen zu gehen scheinen".

Die berufsmäßigen Demagogen, über
die der Preisfechter der Großindustrie
den vollen Spucknapf seines Zornes
ausgießt, sind zwei Arbeiterkammer¬
und Gewerkschaftsfunktionäre, die
dem Nationalrat als Abgeordnete an¬
gehören und dort in der Debatte über
die Steuerreform die Anliegen der
Arbeiter und Angestellten verfochten
haben.

Danach möchten wir uns nicht die
geistige Kapazität zutrauen, die faden¬
scheinigen Argumente der Industrie zu
kapieren; wir sehen uns damit von der
Pflicht befreit, uns mit ihnen aus¬
einanderzusetzen. Die Industrie droht
aber damit, daß die Gegnerschaft der
parlamentarischen Gewerkschaftsver¬
treter gegen Steuerermäßigungen bei
Höchsteinkommen „die künftige sach¬
liche Zusammenarbeit der Koalitions¬
partner" gefährde; was deshalb hier
verzeichnet sei, weil es immerhin
interessant ist, daß das Blatt der
Industriellenvereinigung sich in der
Lage glaubt, die Koalition, auf der nach
der Überzeugung des In- und Auslands
der gesicherte Bestand Österreichs be¬
ruht, zu kündigen, wenn auf die „große,
grundsätzliche Steuerreform, um die
wir mit keinerlei parteitaktischen
Manövern auf die Dauer herum¬
kommen werden", der „Schatten" einer
Gegnerschaft der Arbeitervertreter
geworfen wird.

In diesem Punkt können wir
die Sorgen der Industrie zwar ver¬
stehen, müssen aber der Befürchtung
Ausdruck geben, daß die Gewerk¬
schafts- und Arbeiterkammervertreter
nicht umhin können werden, auch
auf die grundsätzliche Steuerreform
Schatten zu werfen.

Märchen
„Märchen, noch so wunderbar,

Dichterkünste (der Neuen Wiener
Tageszeitung) machen's wahr."

In ihrem Leitartikel vom 4. Dezem¬
ber erzählt die Neue Wiener Tages¬
zeitung, ein österreichischer Politiker,
der kürzlich in den Vereinigten Staaten
weilte, sei von einigen amerikanischen
Wirtschaftsführern (warum denn gleich
von einigen, einer hätte doch genügt)
gefragt worden, ob es richtig sei, daß
die ÖVP eine allgemeine Steuer¬
senkung plane. Als der Österreicher
bejahte, erklärten die Amerikaner

übereinstimmend: „Das wird die ÖVP
niemals durchbringen." Warum? Weil
erstens in den letzten dreißig Jahren
noch nirgends in Europa eine echte
Steuersenkung möglich war und weil
zweitens Österreich in einem von plan¬
wirtschaftlichen Tendenzen beherrsch¬
ten Raum liege, die einem solchen
Gesetz diametral gegenüberstünden.

Dieses Märchen trägt den Stempel
der Erfindung ein bißchen allzu deut¬
lich auf der Stirne und ist gewiß nur
in die Welt gesetzt worden, um doppelt
zu unterstreichen, was für ein Kerl
unser verehrter Herr Finanzminister
ist. Als einer, der in Amerika war und
dort mit „Wirtschaftsführern" ge¬
sprochen hat, getraut sich der er-
gebenst nicht gefertigte Verfasser
dieser Zeilen jede Wette 1 : 10
zu halten, daß amerikanische Wirt¬
schaftsführer von den Moritaten un¬
seres verehrten Herrn Finanzministers
nicht die blasseste Ahnung haben. Die
stupende Uninformiertheit auch pro¬
minenter Amerikaner über politische
Vorgänge auf dem europäischen Kon¬
tinent ist einer der nachhaltigsten
Eindrücke des Amerikareisenden. Daß
sie nicht die blasseste Ahnung haben,
enthüllt der Märchendichter selbst,
weil er nämlich selbst keine blasse
Ahnung hat. Es ist nämlich unwahr,
daß in den letzten dreißig Jahren noch
nirgends in Europa eine echte Steuer¬
senkung möglich war. In Westdeutsch¬
land, über dessen Politik die Ameri¬
kaner immerhin noch etwas besser
informiert sind als über die öster¬
reichische, haben echte Steuersenkun¬
gen stattgefunden, ebenso in England,
und zwar in den letzten Jahren.

Und zweitens ist es ganz unwahr¬
scheinlich, daß die Agitationslüge der
österreichischen Unternehmer, Öster¬
reich liege im planwirtschaftlichen
Raum, sich in den Vereinigten Staaten
bereits herumgesprochen hat. Der
planwirtschaftlich s Raum Europas
umfaßt die skandinavischen Staaten
und Holland, aber man wird vergeblich
erwarten, daß einem amerikanischen
Wirtschaftsführer dieser Tatbestand
gegenwärtig ist. Noch viel weniger
kann es wahr sein, daß er Österreich,
dessen Wirtschaft den Prinzipien des
stursten Altliberalismus preisgegeben
ist — bis zum Neoliberalismus haben
es unsere heimischen Klassiker der
Volkswirtschaftslehre noch nicht ge¬
bracht —, dem planwirtschaftlichen
Raum zurechnet.

Für das viele Geld, das die Wirt¬
schaftsbundleute in die Tageszeitung
stecken, sollte man ihren Finanz¬
minister wohl mit besser erfundenen
Märchen beliefern.

Preisermäßigung
Am 10. Dezember wurden die Ver¬

braucher durch riesengroße Annoncen,
über die sich die Tageszeitungen freuen
durften, in Kenntnis gesetzt, daß sich
der derzeit mit einem Monopol für
Österreich ausgestattete Produzent von
Hüttenkoks entschlossen habe, seine
Preise um durchschnittlich 10 Pro¬
zent herabzusetzen, wie er sagt, um
vor Eintritt der Kälteperiode „der
schaffenden Bevölkerung die Möglich¬
keit eines verbilligten Koksbezugs zu
geben". Wenn das Wetter in diesem
Dezember diese Bevölkerung nicht so
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