
empirischer Untersuchungen kommt Anton Kausei zu fol¬
gendem Schluß: „Die Steuerstruktur Österreichs entspricht
etwa dem internationalen Durchschnitt, doch erscheint das
Gewicht der indirekten Steuerlast derzeit etwas überhöht.
Eine Verbesserung der Struktur im Sinne moderner Vor¬
stellungen erfordert daher auf längere Sicht, wenn schon
ein Abbau indirekter Steuern inopportun erscheinen
sollte, zumindest ein temporäres .Einfrieren' ihrer Quote,
bis die direkten Steuern und die Steuerquoten der ande¬
ren Länder entsprechend nachgezogen haben."4

Was die Einschätzung Österreichs als Land mit hohen
Einkommensteuersätzen, aber niederen Umsatzsteuersät¬
zen5 anlangt, darf wiederum mit einem Untersuchungs¬
ergebnis Anton Kausels geantwortet werden: „Akzeptiert
man die Steuerstruktur der wohlhabenden Volkswirt¬
schaften als den modernen Vorstellungen am ehesten ge¬
mäß, dann liegt Österreich etwa in der vorderen Mitte
zwischen diesen Vorbildern und den steuerpolitisch .rück¬
ständigen' Vergleichsländern. Dennoch kann nicht über¬
sehen werden, daß die — international gesehen — hohe
Gesamtsteuerlast nicht sosehr durch besonders hohe
direkte Steuern und Sozialbeiträge (diese liegen nur um
13 Prozent beziehungsweise 11 Prozent über dem OECD-
Durchschnitt), sondern überwiegend durch eine hohe in¬
direkte Steuerlast (20 Prozent über dem OECD-Durch¬
schnitt) verursacht wird. Der Anteil der indirekten Steu¬
ern am Sozialprodukt ist mit 15 Prozent der zweithöchste
unter allen Vergleichsländern und wird nur von Frank¬
reich (16,7 Prozent) übertroffen, das in dieser Beziehung
aber nicht als Vorbild gelten kann."6

Der von Klenner zur Unterstützung seiner These ins
Treffen geführte hohe Anteil der indirekten Steuern am
Steueraufkommen der UdSSR spricht weder für noch
gegen die indirekte Besteuerung. Er spricht auch weder
für noch gegen einen Trend in Richtung der indirekten
Steuern. Insoweit der sowjetische Staat direkten Einfluß
auf die primäre Einkommensverteilung nimmt, kann er
nämlich auf die Besteuerung als einkommenspolitisches
Korrektiv verzichten. Falls die sowjetische Steuerstruktur
überhaupt Anlaß zur Verwunderung bietet, so eher wegen
der Tatsache, daß auf die direkte Besteuerung nicht über¬
haupt verzichtet wird.

Klenner meint, nur im gegenwärtigen System wäre der
Finanzminister stiller Teilhaber jeder Lohn- und Gehalts¬
bewegung. Ein Übergang zu einem höheren Gewicht der
indirekten Besteuerung würde jedoch die preispolitische
Verantwortung des Staates stärker in den Vordergrund
treten lassen. Dies kann nicht unwidersprochen bleiben.
Der „Finanzminister" ist nämlich sowohl durch die
direkte als auch durch die indirekte Besteuerung an jeder
privaten Einkommens- und Ausgabenerhöhung beteiligt.
Ein Unterschied besteht nur insofern, als Progressiv¬
steuern zu überproportionalen Einnahmenerhöhungen des
Staates führen. Wodurch der Staat bei einer Akzentver¬
schiebung in Richtung indirekter Steuern preisbewußter
werden sollte, ist nicht einzusehen.

Insgesamt führt eine eingehende Beschäftigung mit dem
von Klenner dankenswerterweise zur Diskussion gestell¬
ten Problem eher zu umgekehrten Schlußfolgerungen:
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Nicht eine Akzentverschiebung von den direkten zu den
indirekten Steuern, sondern umgekehrt eine stärkere Be¬
tonung der direkten Steuern beginnt sich auf dem vor uns
liegenden Entwicklungspfad als wirtschaftspolitisches Er¬
fordernis abzuzeichnen. Demgegenüber verdient der Vor¬
schlag Kienners, bei indirekten Steuern die Belastung
nach der Dringlichkeit des Bedarfes zu differenzieren,
größte Beachtung. Will man die Weichen in diese Richtung
stellen, so werden internationale Erfahrungen ebenso wie
die Empfehlungen der EWG zu beachten sein. Diese Er¬
fahrungen lehren, daß im Bereich der Umsatzsteuer reich
aufgefächerte Differenzierungen kaum realisierbar wären.
Richtiger erscheint hingegen, neben einer nur wenig dif¬
ferenzierenden, dem Mehrwert-Prinzip entsprechenden
allgemeinen Umsatzsteuer reich aufgefächerte Ver¬
brauchssteuern anzustreben. Diese Verbrauchssteuern
müßten Luxusgüter besonders hart treffen, Güter des täg¬
lichen Bedarfes hingegen verschonen.
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STIMMEN DER DICHTER

SOZIALPARTNER
IN DER RÜSTUNGSINDUSTRIE

ein anblick zum Zähneknirschen sind
die fetten eber auf den terrassen
teurer hotels, auf den golfplätzen
sich erholend von mast und diebstahl,
die licblinge gottes.

schwerer
bist du zu ertragen, niemand
im windigen trenchcoat, bohrer,
kleinbürger, büttel, assessor, stift,
trister dein gelbes gesicht:

verdorben, jeder nasführung ausgeliefert,
ein hut voll mutlosen winds,
eigener handschellen schmied,
geburtshelfer eigenen tods,
konditor des gifts, das dir selbst
wird gelegt werden.

freilich
verspredien dir viele, abzuschaffen
den mord. gegen ihn zu feld zu ziehn,
fordern dich auf die mörder.
nicht die untat wird die partie
verlieren: du: sie wechselt nur
die färben im schminktopf:
das blut der opfer bleibt schwarz.

Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929j
(Aus „Verteidigung der Wölfe" Suhrkamp-Veilag)
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