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Im Budgetrecht des Parlaments spiegelt sich die eigenste
und früher wichtigste Aufgabe des Parlaments wider.

Das Budgetrecht der Volksvertretung entzog dem abso¬
luten Herrscher die Möglichkeit, nach eigenem Gutdünken
mit den Staatseinnahmen und Staatsausgaben zu ver¬
fahren. Mit dem Budgetrecht beginnt das Ringen in der
Volksvertretung um die Verteilung der Lasten und um
den Anteil an den Leistungen des Staates. Bis in dieses
Jahrhundert hinein durfte der arbeitende Mensch wohl
seinen Beitrag zum Wohl des Staates leisten, aber er hatte
keinen Einfluß darauf, was ihm selbst zugute kommen sollte.

Der Ursprung des Haushaltsrechts ist das Steuer¬
bewilligungsrecht der alten Stände, später der Volksver¬
tretungen, besonders des englischen Parlaments. Mit dem
Haushaltsrecht erlangte die Volksvertretung das Recht,
auf die Gestaltung der einzelnen Einnahme- und Ausgabe¬
positionen einzuwirken sowie den Haushaltsplan im gan¬
zen zu bewilligen oder zu verwerfen. Dieses Recht wurde
in den konstitutionellen wie in den parlamentarisch¬
demokratischen Systemen erworben.

Neben dem Gesetzgebungsrecht ist das Budgetrecht
die wichtigste Kompetenz der Volksvertretung, da mit
seiner Hilfe die gesamte Finanzwirtschaft des Staates der
Entscheidung des Parlaments unterworfen wird. Die
öffentlichen Einnahmen wie die öffentlichen Ausgaben
sind ein politisches Einwirkungsmittel; allerdings wird
im Falle der öffentlichen Ausgaben sicherer etwas End¬
gültiges erreicht als in dem der Steuern, da das mit den
Steuern verbundene politische Wollen vielfach durch die
Preis- und Einkommensentwicklung umgebogen wird. Die
öffentlichen Ausgaben sind als politisches Wirkungsmittel
im ganzen zuverlässiger als die Steuern. Zu Unrecht wird
in der Diskussion der steuerpolitischen Korrektur der
Einkommensverteilung weit mehr Beachtung geschenkt
als der ausgabenpolitischen.

Die Finanzwissenschaft fordert heute vom Haushalts¬
plan möglichste Genauigkeit der Schätzungen und Spe¬
zialität der Voranschläge, die ausschließen sollen, daß die
für einen Zweck in bestimmter Höhe bewilligten Aus¬
gaben für andere Zwecke oder in anderer Höhe in An¬
spruch genommen werden.

Die jüngste Finanztheorie schlägt vor, den Haushalts¬
plan in den Dienst der Beschäftigungspolitik zu stellen.
Zu diesem Zweck soll die Haushaltsperiode über einen
ganzen Konjunkturzyklus ausgedehnt werden, wodurch
es möglich wird, in Depressionsjahren vom Grundsatz
des Haushaltsausgleichs abzugehen, während in der Auf¬
schwungphase Überschüsse erzielt werden. Es ist dies eine
bereits anerkannte Theorie, und wenn Kritik in dieser Hin¬
sicht am österreichischen Haushaltsplan geübt wird, so
ist sie mit dieser Ansicht gedeckt.

Der Staat hat heute weit mehr Aufgaben als die Pro¬
duktion von Sicherheit, die früher seine wichtigste Auf¬
gabe war. Die öffentlichen Ausgaben dienen heute bereits
dazu, Struktur und Konjunktur der Wirtschaft, die soziale
Verfassung und die Verteilung von Einkommen und Ver¬
mögen zu beeinflussen.1

1 Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. 4. Band. Verlage:
Gustav Fischer, Stuttgart / J. B. C. Mohr, Tübingen / Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen. 1956.

Es wird heute vielfach so dargestellt, als ob die Er¬
weiterungen der Funktionen des Staates wirtschaftsfremd
und vor allem eine Forderung der Gewerkschaften sei,
der notgedrungen nachgegeben werden müßte. Aber
bereits 1879 formulierte der Volkswirtschaftler Adolf
Wagner das Gesetz der wachsenden Ausdehnung der
öffentlichen, insbesondere der Staatstätigkeiten. In der
Tat sind die öffentlichen Ausgaben seit je absolut und
relativ gestiegen, längst ehe die beiden Weltkriege ein
Steigen der öffentlichen Ausgaben bewirkten und die
Arbeiterbewegung Einfluß auf die Finanzpolitik des
Staates erlangen konnte.

Durch die wachsenden Staatsausgaben wird der Struk¬
turwandel des Staates vom Sicherheits- zum Wohlfahrts¬
und dann zum Versorgungsstaat sichtbar. Dieser Wandel
ist nicht nur Ausdruck einer positiven Fortentwicklung
des öffentlichen sozialen Gewissens oder einer Änderung
der wirtschaftlichen und sozialen Wertung, sondern auch
die Folge eines gestiegenen Wohlstandes. Diese Momente
beeinflußten sich gegenseitig.

Wenn heute der Wohlfahrtsstaat bereits fast allgemein
bejaht, der Versorgungsstaat jedoch als angeblich totali¬
täre Entartung abgelehnt wird, so ist das ein Streit um
Worte. Praktisch befinden wir uns auf dem Weg zum Ver¬
sorgungsstaat, da vom Staat immer mehr Sicherungen
gegen alle Gefahren des persönlichen und gesellschaft¬
lichen Lebens verlangt werden. Der moderne Staat soll
nicht nur das Recht auf Arbeit, sondern bereits auch ein
Mindesteinkommen und eine Mindestversorgung im Alter
und im Falle der Erkrankung für alle Bevölkerungs¬
schichten garantieren. Darüber hinaus wird von ihm
Entgelt in der verschiedensten Form für gesellschaftlich
erlittene Unbill, wie zum Beispiel Entschädigung für
politische Verfolgungen, Bombenschäden und Besatzungs¬
schäden, Verlust von Kriegsanleihen, ja sogar Prämien
für verliehene Kriegsauszeichnungen, verlangt. Viele der
Staatsbürger, die sich in irgendeiner Form — sei es infolge
körperlicher oder sozialer Schäden — gegenüber ihren
Mitbürgern benachteiligt fühlen, schließen sich zu Organi¬
sationen zusammen und stellen Forderungen an den Staat.
Immer mehr setzt sich die Anschauung durch, daß dem
Staat die Aufgabe zufällt, soziale Gerechtigkeit zu ge¬
währleisten. Bevölkerungsgruppen, die früher stolz auf
ihre durch eigene Leistung erworbene materielle Unab¬
hängigkeit waren, sehen die lebenslange Sicherung ihrer
wirtschaftlichen Existenz gefährdet und verlangen so wie
andere Bevölkerungsgruppen Sicherheiten vom Staat
durch gesetzliche Regelungen verschiedener Art.

Das ist — ob man will oder nicht — der Trend der
Entwicklung. Wir befinden uns mitten in dieser Entwick¬
lung zum Versorgungsst'aat. Der Wohlfahrtsstaat stellt
der Staatsobrigkeit nur die Aufgabe, die Voraussetzungen
für die allgemeine Wohlfahrt zu schaffen, wobei es Sache
des einzelnen ist, die Möglichkeiten entsprechend zu
nützen. Heute will man dem Staat die gesamte Verant¬
wortung für das Schicksal jedes einzelnen aufbürden.
Selbst vom Standpunkt der Arbeiterbewegung ist diese
Einstellung nicht begrüßenswert, denn sie untergräbt so¬
wohl die persönliche Initiative, die der Motor für Leistun¬
gen, gleichgültig ob als Selbständiger oder Unselbstän-
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