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Eberhard Thiel

Steuer
erhöhung
notwendig
Die zeitliche Behandlung des 

Bundesetats 1972 droht 
immer stärker, den Charakter 
der Verabschiedung eines Nach
tragshaushalts für das laufende 
Jahr anzunehmen. Sicherlich 
kann dieses Verfahren nicht das 
Prädikat einer vorausschauend 
planenden, rationalen Finanz
politik beanspruchen. Darüber

hinaus scheinen auch die Arbei
ten an dem Haushaltsentwurf 
1973 in Terminschwierigkeiten 
zu geraten; bisher sind dafür 
und als Korrektur der letzten 
Finanzplanung für die Jahre bis 
1976 lediglich Denkmodelle be
kannt geworden, die weiterhin 
steigende Ressortanforderungen 
mit den üblichen Deckungslük- 
ken aufweisen.

Die zunehmenden Ausgaben
wünsche spiegeln aber nur zum 
Teil reale Expansionen der 
Staatstätigkeit wieder; in einem 
erheblichen Maße sind sie auf 
Preissteigerungen zurückzufüh
ren, die ihrerseits nicht unwe
sentlich von bestimmten staat
lichen Ausgabe- und auch Ein
nahmearten mitbestimmt wer
den. Wenn ein Absinken der 
staatlichen Leistungsabgabe ver
hindert werden soll, kann sich 
somit eine Verringerung der 
Ausgabenansätze nur in einem 
engen Rahmen bewegen.

Auf einige auch für die Zu
kunft relevante Strukturpro
bleme der Staatsausgaben wies 
die Deutsche Bundesbank in 
ihren Monatsberichten für April 
und Juli hin. So zeigte sich in 
den letzten zehn Jahren ein An
steigen des Anteils der Perso
nalausgaben an den öffentlichen 
Gesamtausgaben von einem 
Viertel auf ein Drittel, wobei 
Unterschiede zwischen den ein
zelnen Ebenen zu beachten sind. 
Für die nächsten Jahre ist wohl 
kaum mit einer gravierenden 
Änderung dieses Trends zu 
rechnen; denn der Staat teilt 
das Schicksal des tertiären 
Sektors, zunehmenden Output 
wegen der nur langsam steigen
den Produktivität durch eine 
Aufstockung des Personalbestan
des sichern zu müssen. Daher 
werden auch die vom Staat ge
zahlten Vergütungen kaum mit 
geringeren Raten wachsen kön
nen als die Einkommen in den 
anderen Wirtschaftsbereichen.

Diese Entwicklung kann leicht 
mit der immer wieder artikulier
ten Zielsetzung kollidieren, die 
investiven Ausgaben überpro
portional anwachsen zu lassen; 
schon im letzten Jahrzehnt ist

deren Anteil an den öffentlichen 
Gesamtausgaben gesunken. Es 
muß dabei aber in Erinnerung 
gerufen werden, daß zur Errei
chung eines bestimmten staat
lichen Leistungsniveaus je nach 
Aufgabenart unterschiedliche 
Kombinationen von Arbeit und 
Kapital erforderlich sind. Es wird 
aber schon schwierig sein, nur 
die erforderlichen Investitionen 
bei den gegenwärtigen Preis
steigerungsraten in Konkurrenz 
zu den übrigen Staatsausgaben 
durchzusetzen.

Es ist deshalb offensichtlich, 
daß zur Finanzierung der Mehr
ausgaben höhere Steuern erho
ben werden müssen. So sprach 
sich der Finanzwissenschaftliche 
Beirat beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Finanzen 
neben der Beseitigung einiger 
Steuervergünstigungen für eine 
Anhebung der Tarife der Ein
kommen- und Körperschaft
steuer aus; ein Sondervotum 
befürwortete dagegen eine Er
höhung der indirekten Steuern, 
eventuell der Mehrwertsteuer. 
Vermutlich läßt sich eine Erhö
hung der Mehrwertsteuer poli
tisch leichter durchsetzen als 
eine Anhebung der Einkommen
steuern; denn in, der Tat kön
nen die Steuerzahler dadurch 
indirekter, relativ unmerklicher 
zur Finanzierung der höheren 
Staatsausgaben herangezogen 
werden. Angesichts der Notwen
digkeit, aus gesellschaftspoliti
schen Gründen zunehmende 
Leistungen zu erbringen und zu 
finanzieren, sollte aber eine 
direktere, stärkere Fühlbarkeit 
dieser Abgaben in Form der 
Einkommen- und Körperschaft
steuer nicht umgangen werden. 
Welcher Weg auch beschritten 
wird, es ist zu erwarten, daß 
durch die Zeitnot nur isolierte 
Steueränderungen bevorstehen 
an Stelle der Steuerreform, die 
die Chance einer ausgewogenen 
Steuerlastveränderung geboten 
hätte.

Es ist zu bedauern, daß trotz 
des sicherlich nicht in allen Tei
len befriedigenden Instruments 
der Finanzplanung immer noch 
die gleichen Probleme perio
disch wiederkehren.
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