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Universitätsprofessor Dr. Wilhelm Weber:

Aktuelle Probleme der österreichischen Finanzpolitik1

1. Zum Thema
Wenn über das zur Diskussion stehende Thema der

politische Repräsentant, also etwa der Regierungs¬
chef oder der ressortmäßig in erster Linie kompetente
Finanzminister, spricht, so tut er das prinzipiell program¬
matisch; da die Praxis der Finanzpolitik — ihre Träger
sind mit Ausnahme der sogenannten Hilfsfisken (speziell
die Institutionen der Sozialversicherung) die Gebiets¬
körperschaften (neben Gemeinden und Ländern vor allem
der Bund) — alle betrifft, kann er stets mit allgemeiner
Aufmerksamkeit rechnen. Nimmt zu demselben Thema
der Finanz-Betriebswirt oder der Finanz-Jurist Stellung,
so wendet er sich regelmäßig an Fachleute, indem und
zumal er Einzelfragen der die Unternehmung im weitesten
Sinne direkt angehenden Finanzpraxis der öffentlichen
Hand unter betriebswirtschaftlichem Gesichtspunkt bezie¬
hungsweise spezielle Probleme aus dem Finanzrecht (sel¬
tener dieses als Ganzes) unter juristischem Aspekt erörtert.
Äußert sich schließlich der Finanzwissenschafter als
Fachvertreter der Politischen Ökonomie zum gleichen
Thema, so sollte er eine Analyse der (österreichischen)
Finanzpolitik von gestern und heute nach den für sie rele¬
vanten Prinzipien im Zusammenhalt mit der gesamten
einschlägigen Wirtschaftspolitik bieten und von dort aus
mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse „aktuell" im
Sinne kritischer Problem-Diagnose (und -Prognose?) wer¬
den. Leider zwingt ein Referat unabweisbar zu Beschrän¬
kung, und so wird sich hier eine stark punktuelle Skizze
mit Andeutungscharakter sowie ohne entsprechenden
wissenschaftlichen (Fiskaltheorie) und praktischen
(= datenmäßigen) Unterbau — wenigstens explizit —
präseptieren. Die einzige kleine Ausnahme sind die an¬
schließenden Sätze.

2. Über Finanzpolitik und Wirtschaftspolitik
Mindestens in den Sozialwissenschaften spielt die

Ziele-Mittel-Problematik für den Anwendungsbereich
eine entscheidende Rolle. Als wirtschaftspolitische Ge-
samtziele nennt man in der modernen Diskussion ge¬
wöhnlich jene der Vollbeschäftigung, der Geldwert¬
stabilität und des Zahlungsbilanzausgleichs (Magisches
Dreieck); ihnen werden immer öfter ausdrücklich jene
des stetigen Wirtschaftswachstums und der „gerechten"
Einkommensverteilung an die Seite gestellt (Magisches
Fünfeck). Einem aus ihnen unter Bedachtnahme auf
innere Widersprüche und äußere Kompromisse kon¬
struierbaren einzigen Gesamttmrtschcrftsziel steht ein in
der Tat die längste Zeit ziemlich unangefochtenes einziges
Gesamtfinanzziel gegenüber: die sparsamste und scho-

1 Der Beitrag entspricht in Aufbau und Inhalt einem Vortrag,
den der Verfasser auf der diesjährigen Tagung der Wirtschafts¬
wissenschaftlichen Gesellschaft für Oberösterreich in Bad Ischl
am 18. September 1959 gehalten hat. — Wenn neben der für das
Publikum bestimmten Information die spezielle Argumentation
stellenweise wissenschaftlich-schwierig ist, so darf nicht ver¬
gessen werden, daß die Interpretation des Autors sich an die
Verantwortlichen richtet, welche auch in Österreich auf dem im
Ausland üblichen Niveau zu diskutieren beginnen müssen.

nendste Bereitstellung privater Mittel für öffentliche Ziele
sowie deren zweckmäßigste Verwendung. Für ein solches
Superziel kann die (freilich begrenzte) Eigenständigkeit
des Finanzsektors ins Treffen geführt werden, doch
zwingt neben diesen Grenzen hauptsächlich die funk¬
tionelle Relevanz der Finanz, wie sie in der wirtschafts-
gestaltenden Kraft ihrer Mittel zum Ausdruck kommt, zu
einer engstmöglichen Koordination finanz- und wirt¬
schaftspolitischer Gesamtziele — ohne Einengung auf das
dem modernen Wohlfahrtsstaat inadäquate Finanz-Super-
ziel in der obigen Formulierung, aber auch ohne Ver¬
wischung der Grenzen (daß die finanzpolitischen Mittel
nur noch zur Verwirklichung wirtschaftspolitischer Ziele
eingesetzt werden).

In Österreich, dessen ökonomisch reichlich heterogene
Regierungskoalition laufend unter wirtschaftspolitischen
Ziel- und Mittelkollisionen leidet, orientiert sich der kon-
zeptuell ziemlich homogene finanzpolitische Kamitz-Kurs
prinzipiell an „Finanzstabilität" („geordneter Staatshaus¬
halt"), allerdings mit sichtlicher Flexibilität in den Mit¬
teln. (Die herrschende Verbandwirtschaft, ein stabilisie¬
rendes Element des äußeren wirtschaftspolit'ischen Total¬
konzepts, ist für die finanzpolitische Willensbildung
ebenso wichtig wie für die politische Durchsetzbarkeit
und administrative Durchsetzung finanzieller Maß¬
nahmen.) Was die Zielproblematik betrifft, so wurde das
traditionalistische Finanz-Superziel seit 1945 trotz man¬
chen Wandlungen niemals derart restriktiv interpretiert
wie in der Zwischenkriegszeit. Damals betrieb man ortho¬
doxe Finanzpolitik zusammen mit Geldwertstabilisierungs¬
politik um jeden Preis nach dem („klassischen") starren
Konzept des unbedingt ausgeglichenen — oder doch aus¬
zugleichenden: in der Weltwirtschaftskrise gelang der
Ausgleich nämlich nicht! — Budgets; der Gedanke be¬
wußter Einflußnahme auf den Umfang der Gesamtwirt¬
schaft durch den Einsatz konjunktur- oder gar wachs¬
tumsgerechter Finanzpolitik kam überhaupt nicht auf.
Die heutige Praxis stabilisierender Budgetpolitik mit
grundsätzlich ausgeglichenen ordentlichen und unter den
österreichischen Umständen seit 1945 unausgeglichenen
außerordentlichen Staatshaushalten ist wohl unter an¬
derem auch die Reaktion auf den modern gewordenen
Elastizitätspessimismus hinsichtlich autonomer Reaktions¬
fähigkeit wirtschaftlicher Größen und den damit ver¬
bundenen Erfolgsoptimismus für staatliche Aktivität in
einer kompensatorischen Finanzpolitik neo-orthodoxer
Observanz.

3. Das Bundesbudget: Umfang
Der öffentliche Haushalt (besser: die öffentlichen

Haushalte) ist gegenwärtig nicht lediglich einer unter
vielen gleichen Haushalten in der Volkswirtschaft, er ist
quantitativ ein besonderer — mit spezifischen konjunk¬
tur-, Wachstums- und darüber hinaus sogar wirtschafts¬
ordnungspolitischen Konsequenzen — und qualitativ, ver¬
mittels seiner Steuerungsfunktion, ein ungleicher. Direkte
konjunkturelle Effekte zeitigen Budgetdefizite beziehungs-
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