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In der aktuellen Diskussion um die
generelle Arbeitszeitverkürzung sind
die Fronten klar abgesteckt. Einige
Befürworter (manche allerdings reser¬
viert) haben ihre Überlegungen in
dem Buch veröffentlicht, dessen Bo¬
gen weitgespannt ist und von histori¬
schen Rückblicken über internationa¬
le Vergleiche bis zu Stellungnahmen
der Interessenvertretungen reicht.
Das tiefe Engagement der Autoren ist
zwar deutlich sichtbar, aber im allge¬
meinen wird sauber und sachlich ar¬
gumentiert, auch in den eher kriti¬
schen Beiträgen (z. B. W. Schüssel,
„Probleme einer Arbeitszeitverkür¬
zung")- Einige Beiträge sollten, weil
sie Theoretisch-Grundsätzliches ein¬
fach darstellen, Pflichtlektüre jedes
Teilnehmers an der Arbeitszeitdiskus¬
sion sein (etwa M. Riese, „Arbeitszeit¬
verkürzung und Beschäftigung").
Dennoch zeigen sich, eben weil das
Thema so brisant ist, einige Schwach¬
stellen, die den guten Gesamtein¬
druck trüben. Beispielsweise wendet
sich G. Stummvoll („Vorwärtsstrate¬
gie statt Rückzugsgefecht") gegen die
These von der Sättigungskrise, aber
das auf S. 218 vorgebrachte Argument,
daß es in Östereich immer noch
300.000 Menschen mit bloß 4000 Schil¬
ling Monatseinkommen gibt, ist denn
doch zu billig: Werden ihre Einkom¬
men erhöht, sind auch sie gesättigt,
und was dann? Führen die paar Millio444

nen, die wir ihnen geben können,
wirklich aus der Krise, angesichts der
Milliarden, die uns an Nachfrage feh¬
len? Wenn das Deficit-Spending wir¬
kungslos ist (S. 219), wird bloßes Um¬
verteilen die Nachfrage nennenswert
steigern? Abgesehen davon ist der Ge¬
danke der Sättigung nicht so simpel:
Um etwa den Gedanken von F. Hirsch
zu widerlegen, es gehe heute um Posi¬
tionsgüter, die eben deshalb nicht ver¬
mehrbar sein dürfen, und daran schei¬
tere das Wachstum, muß man schon
mehr vorbringen als die Armut.
Das lobenswerte Streben nach ein¬
fach-überspitzten Kontrasten kann zu
Plattheiten führen. G. Vobruba („Ar¬
beitspolitik als Gesellschaftspolitik")
verweist auf S. 41 auf eine „Motiva¬
symmetrie", die den Arbeitnehmer be¬
nachteiligt, weil sein außerökonomi¬
sches Motiv „Sicherung der Existenz"
dringlicher ist als das ökonomische
Motiv „Streben nach Gewinn". Wofür
braucht eigentlich der Unternehmer
den Gewinn, wenn nicht zur Siche¬
rung seiner Existenz? Der Autor sucht
das Machtgefälle auf dem Arbeits¬
markt dadurch zu erklären, daß die
Arbeiter ihr Angebot nicht zurückhal¬
ten können (S. 47). Die Arbeitgeber
können aber auch nicht ihre Nachfra¬
ge zurückhalten, sie halten nur länger
durch, und das wäre zu erklären.
Wie in allen Sammlungen verschie¬
dener Beiträge finden sich auch hier
Widersprüche, die durchaus gewollt
sind (es wird Meinungsvielfalt ange¬
strebt), aber fallweise ungewollt sein
dürften. A. Daliinger („Von den soge¬
nannten Sachzwängen zu den realen
Utopien") lehnt auf S. 204 die Arbeits¬
zeitverkürzung ohne Lohnausgleich
ab, weil sie einen Kaufkraftverlust be¬
deute. Das stimmt nicht, wie von
M. Riese auf S. 79 anhand einer einfa¬
chen Formel bewiesen wird.
Der Wert des Buches, das demnach
nicht unkritisch gelesen werden darf,
wird noch durch eine internationale
Bibliographie vergrößert, die U. Lot¬
tes zusammengestellt hat.
Erwin Weissei
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Das Lehrbuch von ZimmermannHenke hat nach kurzer Zeit bereits die
dritte Auflage erreicht. Es ist als Ein¬
führung gedacht, die den Studieren¬
den das selbständige Studium der Fi¬
nanzwissenschaft erleichtern und die
Lehrenden vom Vortragen des Grund¬
wissens entlasten soll. Jedem Kapitel
sind daher ausführliche Literaturhin¬
weise und Kontrollfragen angefügt.
Am Ende des Buches befindet sich
außerdem ein ausführliches Glossar
finanzwissenschaftlicher Ausdrücke.
Die Autoren sind bestrebt, die theo¬
retischen Überlegungen und Pro¬
blemstellungen durch aktuelle finanz¬
politische Fragestellungen und empi¬
risches Zahlenmaterial anschaulich zu
machen. Sie stützen sich dabei natur¬
gemäß großteils auf die Verhältnisse
der Bundesrepublik Deutschland. In
einigen Bereichen, vor allem im Steu¬
ersystem und im Finanzausgleich, be¬
stehen zumindest in den Grundzügen
starke Parallelen zwischen der Bun¬
desrepublik Deutschland und Öster¬
reich. Das macht das Buch auch für
Österreich recht interessant, und es
hat hier auch starke Verbreitung ge¬
funden.
Das Buch ist in sieben Kapitel ge¬
gliedert. Das erste Kapitel bringt zu¬
nächst einen Überblick über die Ziele
der Finanzwirtschaft, die Träger und
Instrumente der Finanzpolitik sowie
über den Gegenstand der Finanzwis¬

senschaft. Es werden in diesem Ab¬
schnitt auch die Entwicklung der
Staatstätigkeit, die Ursachen für die
steigenden Staatsausgaben und nor¬
mative Ansätze für die Bestimmung
des optimalen Staaatsanteils darge¬
stellt. Ergänzend zu den in dieser Ein¬
führung angeführten Gründen für die
Ausweitung der Staatstätigkeit könn¬
te noch auf die zunehmende Verlage¬
rung von sozialen und wirtschaftli¬
chen Risken zum Staat hingewiesen
werden.
Es wäre möglicherweise zweckmä¬
ßig gewesen, den Abschnitt über die
Behandlung des öffentlichen Sektors
in der volkswirtschaftlichen Gesamt¬
rechnung nicht erst im sechsten Kapi¬
tel im Zusammenhang mit der Kon¬
junkturpolitik zu behandeln, sondern
bereits in diesem ersten grundlegen¬
den Kapitel. Es würde damit der viel¬
fältige Einfluß des Staates auf Pro¬
duktion und Distribution deutlicher
sichtbar gemacht werden können.
Im zweiten Kapitel über die Planungs- und Handlungsgrundlagen der
öffentlichen Finanzwirtschaft fällt auf,
daß der Kontrolle verhältnismäßig
wenig Raum gegeben wird. Recht
skeptisch sind die Autoren (mit Recht)
gegenüber den modernen Budgetierungstechniken, wie dem Programm¬
budget oder dem „Zero Base Budge¬
ting". Sie haben sich bisher in der
Praxis nicht durchgesetzt. Die Versu¬
che in den USA brachten nicht die
erhofften Erfolge. Möglicherweise ist
es aber weniger das Verfahren an sich,
als vielmehr die mangelhafte politi¬
sche Durchsetzbarkeit, die zu den ent¬
täuschenden Ergebnissen geführt hat.
Im Literaturverzeichnis zum zweiten
Kapitel vermißt man einige ausge¬
zeichnete amerikanische Arbeiten
zum Zero Base Budgeting wie etwa L.
M. Cheek, Zero Base Budgeting Comes of Age, New York 1979. Diese
Studie enthält auch interessante Pro¬
tokolle über Hearings im Senat zu
dieser Materie.
Das dritte Kapitel befaßt sich mit
den Fragen der Finanzpolitik in einem
445

föderativen Staat, den Problemen des
Finanzausgleichs. Dieser Abschnitt ist
stark auf die Verhältnisse in der Bun¬
desrepublik Deutschland zugeschnit¬
ten. Das gilt vor allem für die Krite¬
rien, die der Aufteilung der (Steuer-)
Einnahmen zwischen den einzelnen
Ländern und den Gemeinden dienen
(horizontaler Finanzausgleich). Es wä¬
re vielleicht nicht nur aus österreichi¬
scher Sicht interessant, wenn die Vorund Nachteile des abgestuften Bevöl¬
kerungsschlüssels aufgezeigt bzw. un¬
ter wissenschaftlichen Aspekten an¬
dere Aufteilungskriterien der Steuer¬
einnahmen diskutiert würden.
Das vierte Kapitel, das den Titel
„Alternativen der Staatsfinanzierung"
trägt, ist großteils den Steuern gewid¬
met. Die Gebührenfinanzierung und
die Kreditaufnahme, die seit Mitte der
siebziger Jahre stark an Bedeutung
gewannen, werden hingegen eher
kurz behandelt.
Dieser Abschnitt behandelt die
Steuern primär unter fiskalischen Ge¬
sichtspunkten und stellt die Kriterien
für die Verteilung der (Steuer-)Last
auf die Steuerpflichtigen dar. Fragen
der Steuerwirkungen, der nicht fikalischen Zielsetzungen der Besteuerung,
werden in den folgenden Kapiteln ab¬
gehandelt. Dieses Kapitel gibt einen
umfassenden Überblick über die Be¬
gründung der Steuern und die Quel¬
len der Besteuerung. Es zeigt sich
auch in diesem Lehrbuch deutlich,
daß die Steuern im Rahmen der Fi¬
nanzwissenschaft (noch immer) theo¬
retisch am besten fundiert sind. Eine
kurze Darstellung der unterschiedli¬
chen Aspekte von Individualbesteuerung und Familienbesteuerung im
Rahmen der Einkommensteuer fehlt
allerdings und wäre bei der Behand¬
lung des Leistungsfähigkeitsprinzips
nützlich gewesen.
In der Darstellung der öffentlichen
Verschuldung wird die starke Aus¬
richtung des Buches auf die Probleme
der Bundesrepublik Deutschland be¬
sonders spürbar. Fragen der Aus¬
landsschuld werden nur sehr am Ran¬
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de behandelt, offenbar weil sie dort
(bis jetzt) nur eine geringe Rolle
spielen.
Im fünften Kapitel, das den Proble¬
men der (Einkommens)umverteilung
gewidmet ist, wird ähnlich wie im
vorangegangenen Kapitel die starke
Bedeutung der Steuern in der Finanz¬
wissenschaft deutlich. Die Steuerinzidenz ist sehr ausführlich und einge¬
hend analysiert. Die Darstellung der
Ausgabeninzidenz tritt im Vergleich
dazu (erwartungsgemäß) stark zurück.
Es fehlen dafür nicht nur empirische
Grundlagen, sondern auch die theore¬
tische Fundierung ist schwächer. Das
kann selbstverständlich nicht der Ein¬
führung angekreidet werden. Es spie¬
gelt nur sehr deutlich die Schwer¬
punkte der finanzwissenschaftlichen
Forschung.
Im Rahmen der Behandlung der
Ausgabeninzidenz enthält das Buch
aber doch einige eher überraschende
Aussagen, vor allem, daß die unteren
Einkommensgruppen von den „rei¬
nen" öffentlichen Gütern (z. B. Sicher¬
heit) stärker profitieren als die höhe¬
ren Einkommen (S. 213). Es wäre in¬
teressant, ob diese These einer empiri¬
schen Überprüfung wirklich standhal¬
ten würde.
Im sechsten Kapitel wird der Ein¬
satz der Finanzpolitik im Konjunktur¬
verlauf behandelt. Es wird dabei von
eindeutigen Boom- oder Rezessions¬
phasen ausgegangen. Probleme der
Stagflation werden im nächsten Kapi¬
tel dargestellt. Dieses Kapitel bietet
einen guten Überblick über die Mög¬
lichkeiten und Probleme der Finanz¬
politik beim Einsatz zur Konjunktur¬
stabilisierung. Auffallend ist die eher
positive Einstellung der Autoren zu
einer (teilweisen) Finanzierung des
Defizits über die Notenbank (S. 282).
Als Nachteil einer solchen Finanzie¬
rung wird eigentlich nur die Furcht
vor Mißbrauch angeführt. Kurz wird
in diesem Kapitel der Zusammenhang
von Fiskalpolitik und Geldpolitik be¬
handelt. Bei den Konzepten zur Beur¬
teilung der konjunkturellen Wirkun-

gen der gesamten öffentlichen Finan¬
zen stützt sich die Einführung aus¬
schließlich auf das Konzept des deut¬
schen Sachverständigenrates, das
sehr eingehend beschrieben wird. An¬
dere Beurteilungskonzepte werden
hingegen nicht erwähnt.
Im siebten und letzten Kapitel wer¬
den Fragen der Finanzpolitik im Zu¬
sammenhang mit dem Wirschaftswachstum sowie der Regional- und
Strukturpolitik dargestellt. In diesem
Abschnitt wird auf neue Problemstel¬
lungen im öffentlichen Sektor beson¬
ders eingegangen und den Einflüssen
der Finanzpolitik auf Umweltproble¬
me breiter Raum gewidmet. In diesem
Kapitel werden auch die Probleme der
Finanzpolitik im Rahmen einer Stag¬
flation beschrieben. Die finanzpoliti¬
schen Möglichkeiten der Beeinflus¬
sung der privaten Investitionen spie¬
len in diesem Abschnitt eine wichtige
Rolle.
In
der
Bundesrepublik
Deutschland ist jedoch die steuerliche
Investitionsförderung, im internatio¬

nalen Vergleich gesehen, wenig ausge¬
baut. Es wird daher kein umfassender
Überblick über einzelne Instrumente
gegeben. Für Österreich, das bekannt¬
lich über ein recht ausgebautes steuer¬
liches Investitionsförderungssystem
verfügt, sind bei Benützung des Lehr¬
buches Ergänzungen notwendig. Sehr
ausführlich wird in diesem Kapitel die
Rolle der Subventionen als Instru¬
ment der Finanzpolitik behandelt.
Die geänderte Wirtschaftslage, die
Entwicklung seit Mitte der siebziger
Jahre, stellt neue und hohe Anforde¬
rungen an die öffentlichen Haushalte,
die sich auch in den Fragestellungen
der Finanzwissenschaft auswirken
(werden). Das Lehrbuch von Zimmer¬
mann/Henke trägt diesen Problemen
weitgehend Rechnung. Die Bemer¬
kungen zu den einzelnen Kapiteln
sind nicht als Kritik gedacht. Sie sol¬
len vielmehr als Hinweise für Egänzungen dienen, die nach dem Konzept
dieser Einführung erwünscht sind.
Gerhard Lehner
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