
trag erstens geringer als nach dem
geltenden Recht wäre und zweitens
nicht unabhängig vom Einkommen,
das heißt, der Freibetrag könnte —
wenn man vom Kriterium der rela¬
tiv gleichen Last ausgeht — nicht ein
für alle Einkoinmensbereiche gleich
hoher, fixer Betrag sein.

Relative Steuersparnis
Damit bin ich beim nächsten Punkt

angelangt. Kollege Kohlmaier ver¬
wendet als Maßzahl die Steuerer¬
sparnis des Haushaltes mit einem
Kind gegenüber der Steuer des kin¬
derlosen Haushaltes, ausgedrückt in
Prozent der Steuer des letzteren
Haushaltes. Er vermag zu zeigen,
daß dieser Prozentsatz — die „rela¬
tive" Steuerersparnis — mit wach¬
sendem Haushaltseinkommen ab¬
nimmt. Damit lockt man aber keinen
Hund vor den Ofen, denn das liegt
im Wesen einer progressiven Steuer
— es ist eine Konsequenz ihrer inne¬
ren Logik. Wie sieht es mit der Be¬
weiskraft aus, wenn wir von einem
anderen Gesichtspunkt ausgehen?

Die Steuerersparnis ist gleichbe¬
deutend mit zusätzlichem Einkom¬
men. Drücken wir dieses in Prozent
des Einkommens (nach Steuerabzug)
eines kinderlosen Haushaltes aus, er¬
halten wir ein merkwürdiges Resul¬
tat. Denn bis zu einem Einkommen
von 36.800 Schilling — nach der von
Kohlmaier gestellten Tabelle —
steigt dieses Mehreinkommen von
null Prozent (bei 19.800 Schilling) auf
5,6 Prozent, um von da an wieder auf
0,05 Prozent (bei 2,006.800 Schilling)
zu sinken. Nun läßt sich zwar die
Abnahme des prozentuellen Mehr¬
einkommens begründen und recht¬
fertigen. Wie aber Kollege Kohl¬
maier gleichzeitig den Anstieg im
unteren Einkommensbereich recht¬
fertigen will, ist mir rätselhaft.

Ich komme damit zum letzten
Punkt. An der Basis der Argumen¬
tation von Kohlmaier liegt einge¬
schlossen der Gedanke, daß Schilling
nicht gleich Schilling ist — das hängt
davon ab, ob er vom Mitglied eines
kinderlosen Haushaltes oder eines
kinderreichen Haushaltes verdient
wird: „Es ist zum Beispiel sicher sehr
gerecht, daß der Vater eines Kindes
7000 Schilling mehr verdienen kann,
bis er das steuerpflichtige Existenz¬
minimum überhaupt erreicht", sagt
er in seinem Diskussionsbeitrag.
Aber damit ist die Unterscheidung
zwischen Schilling und Schilling
schon zu Ende. Denn von diesem
Existenzminimum aufwärts wird je¬
der Schilling steuerlich gleich be¬
handelt, ob ihn nun ein Familienva¬
ter mit einem Kind oder der Vor¬

stand eines kinderlosen Haushaltes
verdient. Man kann hier nicht ein¬
wenden, bezogen auf das Einkommen
vor Abzug des Freibetrages sei diese
marginale Besteuerung für Haus¬
halte mit Kind geringer. Denn die¬
ser Unterschied ist bloß im unteren
Einkommensbereich gegeben und
selbst dort nur geringfügig — im
oberen Einkommensbereich bleibt
der marginale Steuersatz auch nach
Abzug des Kinderfreibetrages häufig
gleich, das heißt, Schilling ist doch
gleich Schilling.

Heinz Kienzl schrieb in „Arbeit
und Wirtschaft" Nr. 11/1970: „Unser
Instrumentarium reicht, wenn Regie¬
rung und Wirtschaftsverbände ent¬
schlossen sind, es zu handhaben,
durchaus aus, um unsere Inflations¬
rate (4,6 Prozent) zu kontrollieren.
Mehr zu erwarten, hieße einer Illu¬
sion nachjagen, mehr zu fordern, das
Unmögliche verlangen."

Bei einer Währungskonferenz
schon vor vielen Jahren in Tokio
stellte Professor Karnitz fest: „Die
Inflation ist mit der freien Wirtschaft
wesentlich verbunden." Wenn er ge¬
sagt hätte „mit der Freiwucherwirt¬
schaft", hätte er den Nagel auf den
Kopf getroffen.

Überall in der Welt läuft den
Leuten das Geld davon. Auch Kienzl
bringt Berichte aus anderen Län¬
dern. Im abgelaufenen Jahr verloren
besonders die kleinen Sparer in
Österreich zirka 400 Millionen Schil¬
ling bei rund 40 Milliarden Schilling
Spareinlagen zu 3,5 Prozent. Der
Jahrmarktzirkus am Weltspartag
grenzt an eine Verdummung des
Volkes. Mit Vergleichen in anderen
Ländern kann man auf die Dauer
die kleinen Leute nicht beruhigen.
Der Betrug offenbart sich.

Sollen wir den Wissenschaftlern
und Fachleuten das Geheimnis ver¬
raten? Man kann nicht Zinsen garan¬
tieren und gleichzeitig Preise.

Wer oder was verursacht heute
Inflation, Geldentwertung? Zum
Beispiel der Diskont: Wenn eine
Bank bei der Nationalbank einen
Wechsel, also einen verzinslichen
Schuldschein, auf 100.000 Schilling
einreicht, bekommt sie dafür Bank¬
noten, also wieder (unverzinsliche)
Schuldscheine, im Betrag von

Kollege Kohlmaier möchte, wie er
selbst sagt, zur Diskussion beitragen
und hält seine Ausführungen, die um
Sachlichkeit bemüht sind, gewiß
nicht für das letzte Wort. Ich schließe
mich nur zu gerne seiner Auffassung
an, dieses Kernproblem der Ein¬
kommensbesteuerung gehöre auf der
Arbeitnehmerseite endlich ausdisku¬
tiert. Das setzt jedoch voraus, daß
man sich jener Fallstricke in der Ar¬
gumentation bewußt ist, vor denen
ich warnen wollte.

95.000 Schilling bei einem Dis¬
kont, einer Bankrate, von 5 Prozent.
Sie muß aber 100.000 Schilling an
die Nationalbank zurückzahlen.
Folglich muß die Nationalbank
5000 Schilling neu drucken.

Nach der Quantitätslehre, einer
Art angewandten Psychologie, ver¬
ursacht also der Diskont eine
dauernde Störung zwischen Waren¬
menge und Geldmenge oder, besser
gesagt, in den Preisen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob der
Diskont erhöht oder gesenkt wird.
Die Quantitätslehre ist ein Sonder¬
fall von Angebot und Nachfrage, ein
Sonderfall der psychischen Erschei¬
nungen von Mangel und Sättigung,
also angewandte Psychologie. Diese
psychischen Erscheinungen spielen
auch bei allen Ratenkäufen und bei
Kreditnehmern eine Rolle. Sie atmen
erleichtert auf, wenn sie die Rück¬
zahlungen mit aufgeweichtem Geld
leisten können.

Nur die Sparer sind an einem blei¬
benden Geldwert interessiert. Aber
im Sinn des heutigen Sparens geben
auch sie Anlaß zur Inflation. Denn
der Sparer trägt ja sein Geld nicht
so sehr in die Sparkasse, um es zah¬
lungsbeständig zu erhalten, sondern
er will Zinsen und begeistert sich an
dem bekannten Goldklumpen vor
soviel 1000 Jahren, der zu einer Erd¬
kugel von Gold durch Zinsen an¬
wächst. Natürlich wachsen Gold und
Geld nicht. Wachsen gibt es nur in
der Biosphäre bei Bäumen und Käl¬
bern.

Der Sparer mit 3,5 Prozent be¬
kommt also wohl seine Zinsen, aber
gleichzeitig büßt seine Einlage an
Zahlungskraft ein. (Die Spekulanten
haben andere Wege!) Die Bank haf-
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