Die Problematik des Verteilungsstaates
I

Das Budgetrecht, die 8ffentliche Haushaltskontrolle ist die
historische und sachliche Wurzel der parlamentarischen Demokratie.
Sie wuchs aus der trberzeugung der Staatsbtlrger, dass der Staat
die Neigung hat, zu viel Geld auszugeben und es daher notwendig
ist, ihm auf die Finger zu sehen.

Das Bewilligungsrecht stand

darum im Mittelpunkt des parlamentarischen Lebens und war die
Kardinalaufgabe der Volksvertetung.
Seit den dreissiger Jahren hat sich in den Vereinigten
Staaten der alte Sinn in sein Gegenteil verkehrt.

Infolge einer

vollkommenden Perversion der demokratischen Grundidee fordern die
Volksvertreter die Regierung auf, die Staatsausgaben zu erh8hen,
w~hrend

die Regierung

vertreter zu bremsen.

h~ufig

versucht, die Ausgabenlust der Volks-

Unter den

W~hlern

herrscht nun die Auf-

fassung, dass der Staat fftr die Wohlfahrt aller seiner BUrger verantwortlich ist.

Jeder ist ftberzeugt, dass der Staat ihm weit

mehr schuldet als er ihm wirklich zuteilt.

Aber es ist wahrschein-

lich der elementarste Grundsatz der politischen Okonomie, dass der
Staat Uber keine

unabh~ngigen

Einkommens- und Verm8gensquellen

verftlgt, die die Kosten der Wohlfartsleistungen bestreiten k8nnen.
Er kann nur das ausschtltten was er den Steuerzahlern und Inflationsopfern zwangsweise entzieht.

Dabei ist die Nettoverteilung noch

geringer als die Einnahme, da die Bftrokratie doch einen

betr~cht

lichen Teil des Einkommens verzehrt.
In der ersten Generation des Verteilungsstaates

h~lt

man es

noch fUr m8glich, die Staatsausgaben vorwiegend durch Besteuerung
der Kapitalisten und Unternehmer zu decken.
der Einkommen und Nachlasse der

11

Progressive Besteuerung

Reichen 11 beschafft die Mittel fftr

-2die

"werkt~tigen"

Klassen und Schichten.

die "Idealsteuer," die alle wichtigen
weitgehendst verwirklichen
der "Gerechtigkeit" oder

l~sst.

Die Einkommenssteuer ist

Grunds~tze

der Besteuerung

Man spricht von dem Prinzip

"Leistungsf~higkeit"

der Unternehmer und

Kapitalisten und von einer gleichzeitigen Erreichung der sozialpolitischen Zielsetzung, den Abbau der hBheren Einkommen.
Steuer wird somit ein Mittel zur Verminderung der

Die

Ungleichm~ssig

keit der Einkommensverteilung, zu einer entsprechenden "Verbesserung" der aus dem freien Tauschverkehr und tauschwirtschaftlichen
Einkommensbildungsprozess hervorgehenden Einkommensverteilung, zu
einer Andersverteilung oder "Redistribution."
Der amerikanische Verteilungspolitiker wirbt urn die Stimmen
der

W~hler

W~hlern,

mit Versprechungen und Leistungen.

Er verspricht den

dass er sich ftlr den Bau eines neuen Flugplatzes oder

neuer Altersheime einsetzen werde.

Er verspricht ihnen eine Ver-

besserung der Sozialversicherung, 8ffentliche Arbeiten zur Bek&mpfung der Arbeitslosigkeit oder eine
Mindestlohns.

Es wird als

Erh~hunq

des gesetzlichen

selbstverst~r..dlich ·

angenommen, dass die

Unternehmer alles bezahlen werden.
Hat einmal die Verteilungsgesellschaft das Unternehmereinkommen fast in Anspruch genommen, kann man von dieser Methode nicht
mehr viel erwarten.

In den Vereinigten Staaten stand der HBchst-

satz der Einkommenssteuer jahrelang auf 91 Prozent, der K8rperschaftsoder Gesellschaftssteuer auf 51 Prozent, und der Erbschaftssteuer
auf 77 Prozent des Verm8gens.
$25,000 und alle Nachlasse

Selbst wenn alle Einkommen Uber

vollst~ndig

konfiskiert wftrden,k8nnte

man alle Staatsausgaben nicht mehr bestreitEm.

Das Verlangen nach

-3wirtschaftlicher Hegung und Verteilung ist einfach zu gross.

Der

Mensch erwartet und verlangt von seinem Staate "soziale Sicherheit,"
Schutz vor den materiellen Folgen des Alters, vor Krankheit oder
Arbeitslosigkeit~

der Staat soll Wohnungen bauen, die Kinder er-

ziehen und die Kultur pflegen.

Das Ergebnis ist wachsendes

Defizit, wachsende Inflation.

Der Verteilungsstaat kann schliess-

lich ohne Inflationismus nicht mehr bestehen.
Es ist die charakteristische Eigenschaft des voll entwickelten Hegungsstaates, dass die Ausgaben noch
werden,

w~hrend

die Steuerlast der

betr~chtlich

W~hlermasse

erweitert

gesenkt wird.

Heute

diskutiert man in den Vereinigten Staaten nur noch die Art und
Weise der

n~tigen

Steuernachl~sse

und tlbersieht einfach die wach-

senden Defizite, die in dieser Dekade allein wahrscheinlich $300
Milliarden tlberschreiten werden.
die Infb.tion und treibt auf eine

Infolgedessen beschleunigt sich
Katastroph.~

zu.

Hemmungslose

Inflation muss schliesslich zum Zusammenbruch des Geldwesens ftlhren.
Die Behandlung

national~konomischer

Probleme wird von den Poli-

tikern als sittliches, nicht als logisches Problem angesehen.

Es

kommt auf die richtige soziale Gesinnung an, nicht auf Wissen und
Erkenntniss.

Dass das Streben nach Wahrheit und Wirklichkeit auch

einen ethischen Wert hat, daran denkt der "Realpolitiker" nicht.
Aber darin liegt die

grunds~tzliche

Anh~nger

staates:

seine

zu sein.

Von den

Problematik des Verteilungs-

haben nicht den Mut, logisch und wahrhaft

popul~ren

sozialen Lehren abzuweichen erscheint

ihnen als moralisch bedenklich.
oder sogar anstOssig, auf die

Darum halten sie es ftlr tlberfltlssig

Gedankeng~nge

der kritischen Theoretiker

einzugehen oder gar den Versuch zu machen, ihre Beweisftlhrung zu
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Die Verteilungspolitiker verfangen sidh so in

widerlegen.

unl~s

bare Diskrepanzen zwischen ihren Idealen und der Wirklichkeit.
II
Zweifellos is das vorschwebende Ideal und Verlangen nach
Gleichheit ein ethisches Ideal.

Seine Verwirklichung ist aber

nicht nur mit einer freien Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
unvereinbar, sondern widerspricht auch dem Grundzug der menschlichen Natur.

Alle Menschen sind verschied<m, und bei gleicher

Behandlung muss eine materielle Ungleichhei1: die Folge sein.
Gleichheit vor dem Gesetz und wirtschaftliche Gleichheit sind
nicht nur grundverschiedene Begriffe, sondern sie widersprechen
einander.

Wir mllssen das eine oder das

andf~re

wM.hlen und

k~nnen

nicht beides gleichzeitig zuwege bringen.
Die arbeitsteilige Wettbewerbswirtschaft beruht auf der Gleichheit der allgemeinen Gesetzes- und Verhaltungsregeln.

Sie ist

diejenige Daseinsform, die das Maximum der Gllterproduktion mit dem
Optimum an Freiheit, d.h. Selbstverantwortung des Menschen verbindet.
Ihre moralische Basis ist das Wettbewerbsprinzip, das die Menschen
zwingt, die Interessen ihrer Mitmenschen zu achten.
nicht Gesetzlosigkeit.
gr~ssten

Freiheit ist

In der Wettbewerbsordnung hat derjenige den

Erfolg und erringt den schnellsten wirtschaftlichen Auf-

stieg, der seinen Mitmenschen die begehrtesten Dienste zu erweisen
versteht.

In seinem eigenen Interesse ist jeder dazu gezwtingen,

die Interessen der Mitrnenschen zu beachten.
sich selber denkt

gef~hrdet

Regel rasch zugrunde.

Derjenige der nur an

seine eigene Existenz und geht in aller

Hier liegt das soziale Positivum der Wett-

bewerbsordnung.

Die Verteilungsideologen verwechseln den Wettbewerb mit

-5Gesetzlosigkeit.

Sie verwerfen einfach die Theorie der Interessen-

harmonisierung, die von den Philosophen und National8konomen des
18. Jahrhunderts formuliert wurde und deren Wurzeln bis ins Altertum
zurllckgehen.

Sie halten starr an dem uralten Aberglauben, dass

nur eine obrigkeitliche Reglementierung die Interessenangleichung
zwischen den Menschen erzielen kann.

Fllr sie ist es ein Axiom

der sozialen Gerechtigheit, dass eine solche Angleichung nur darin
besteht und nur dadurch verwirklicht werden kann, dass der Staat
die Einkommen zwangsweise "umverteilt."

Die Manipulation des Volks-

einkommens ist eine der wichtigsten InstrumEmte des Sozial-Staates.
Das Ideal der sozialen Gerechtigkeit oder Verteilungsgerechtigkeit soll auf dem Wege der demokratischen Willensbildung erreicht
werden.

Aber man kann sich schwer vorstellen, wie der politische

Prozess Obereinstimmung darllber schaffen karm, wie die Verteilung
wllnschenswert, sozial gerecht und moralisch vorgehen soll, es sei
denn, dass die Vertreter der Mehrheit in del' gesetzgebenden K5rperschaft jedem Mitglied der Gesellschaft s:inen Platz in der Einkommensskala

zwangsl~ufig

zuweisen.

Die Verteilungsgerechtigkeit

ist somit das Prinzip einer hierarchich

~eordneten

Gesellschaft,

in der jedem seine Aufgaben und Pflichten von den Mehrheitspolitikern vorgeschrieben werden und sein Verdienst von Vorgesetzten
beurteilt wird.
In allen Versuchen, eine distributive Gerechtigkeit durch
den politischen Prozess zu verwirklichen, liegt, wie die Erfahrungen unseres Jahrhunderts beweisen, an sich schon eine konstitutionelle Neigung zur

totalit~ren

Ordnung.

Der Einzelmensch muss

sich den Ansprllchen des Kollektivs unterordn.en, bis der vom Staate

-6angestrebte gemeinsame Erfolg erzielt ist.

Die Vertreter des

Kollektivs verlangen und erzwingen die Unterordnung und berurteilen
W~hrend

die Verdienste aller Untertanen.

sie Aufgaben und Pflichten

vorschreiben, die Entlohnung bestimmen und die Wirtschaft ihrer
Mitmenschen diktatorisch leiten, reden sie unermtldlich von der
Verteilungsgerechtigkeit und dem demokratischen Gleichheitsprinzip.
Sie rtlhmen die Umverteilungsordnung und fBrdern dabei die totalit~re

Ordnung.
III
In der Geschichte der Menschheit ist der Verteilungsapparat

noch niemals zu solchen Dimensionen angewachsen wie in unserer Zeit.
Die sozialen Aufgaben sind noch niemals so

umf~nglich

heute, und der finanzielle Aufwand niemals so hoch.

gewesen wie
In den

Vereinigten Staaten verschlingen die Kosten der steuerlichen
Umverteilung durch den Bund, die Staaten und Gemeinden heute mehr
als dreissig Prozent des Volkseinkommens.

Wenn man dazu noch die

Einkommens- und VermBgensumverteilung, die sich infolge der
Inflation vollzieht, bertlcksichtigt, so komntt man auf eine Belastung, die ftlr die produktiven Volksschichten

h~ufig

die

H~lfte

des persBnlichen Einkommens tlberschreitet.
Dennoch ist es dem Verteilungsstaate noch nicht gelungen,
eine bedeutungsvolle Verminderung der
kommensverteilung zu erzielen.
F~higkeit,

Ungleichm~ssigkeit

der Ein-

Die menschliche Ungleichheit an

Fleiss und Sparsamkeit widersteht; allen politischen

Versuchen, die materielle Ungleichheit zu rPduzieren.

Die pro-

gressiven Steuerabgaben, zum Beispiel, veranlassen die Unternehmer
kaum, ihre Verbrauchsausgaben

einzuschr~nken.

Ftlr neue Belastungen

mag das nicht immer zutreffen, aber unsere Erfahrungen

best~tigen
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doch, dass eine tlbersteigerte Einkommensteuer die Verbrauchsausgaben der Unternehmer auf die Dauer nicht

schm~lert,

sondern

sogar zu ihrer verschwenderischen Steigerung Veranlassung gibt.
Diese Tendenz tritt

zwangsl~ufig

ein, wenn z.B. der Nettogewinn-

zusatz, den man durch h8here Leistung erzielen kann, nur auf
einen kleinen Teil des

zus~tzlichen

Bruttogewinnes

bel~uft.

Eine

Erh8hung der Verbrauchsausgaben, soweit man sie als "Betriebsausgaben" verbuchen kann, ist der beste Weg zur Steuerurngehung und
zur Erzielung des gr8ssten Realgewinnes.

Die tlbersteigerte

Gewinnbesteuerung lenkt somit das Streben der Unternehrner zwangsl~ufig

auf eine Gewinntarnung in pers8nlichen und innerbetrieb-

lichen Verbrauchsausgaben.

Sie ztlchtet darnit nicht nur eine

verschwenderische Steigerung der pers8nlichen Ausgaben, sondern
verursacht auch eine Vergr8sserung der Einkommensunterschiede und
der materiellen Ungleichheit.
GUnter Schrn8lders hat sich durch solche finanzpsychologischen
Forschungen grosse Verdienste urn unsere Wissenschaft erworben.
zahlreichen

Aufs~tzen

In

und Abhandlungen hat E!r .deutlich darauf

hingewiesen, dass sich mit der Besteuerung e'ine Reihe wichtiger
und teils schwieriger Probleme verkntlpfen.

Seine Belastungsanalysen

haben die Fragestellung nicht nur auf die sogenannten Quasisteuern
und den "versteckten 8ffentlichen Bedarf," sondern auch auf das
menschliche Handeln ausgedehnt.
schaft immer wieder auf die

Darnit hat er die Finanzwissen-

GrundproblemE~

der National8konomie

zurtlckgeftlhrt.
Die feste Grundlage seiner Finanzpsychologie ist die subjekti-

vistische Wertlehre und das Bewusstsein der

Gesetzm~ssigkeit

im

-8Ablauf der Markterscheinungen.

Ftlr ihn ist es nicht Aufgabe und

Beruf unserer Wissenschaft, Werturteile zu

f~llen.

Doch ist es

ihre wichtige Aufgabe, uns dartlber zu belehren, ob die Mittel,
die zur Erreichung eines Zieles eingesetzt werden sollen, zweckm~ssig

Das heisst, die National~konomie muss

sind oder nicht.

die Mittel und Wege, die zurErreichung bestimmter Ziele angewendet
werden

k~nnen,

prtlfen.

Insbesondere muss sie die Mittel der

Sozialpolitik logisch und theoretisch prftfen.
sind sie

zweckm~ssig,

und welche Folgen

Schm~lders

Anwendung?

ergE~ben

unwiderlegba:~.

beweist

Wir mftssen fragen:
sich aus ihrer

dass viele

Um~er

teilungsmassnahmen unzweckm~ssig sind und h~ufig unerfreuliche
oder sogar gegenteilige Folgen haben.
IV
Das Steuerwesen ist ein scharfes
und

~konomischen

Reform.

Instr,~ent

der politischen

Es kann die auf dE!m Privateigentum an

den Produktionsmitteln beruhende

Wirtschaftsordnung so fesseln

und versttlmmeln, dass sie nicht mehr funktioniert und keinen zufrieden stellt.

Schliesslich wollen die Menschen sie abschaffen,

weil sie im Sozialismus Ausweg und Erleichterung erblicken.
den

h~ufig

In

zitierten Worten des bertlhmten amerikanischen Bundes-

richters John Marshall:
Zerst~rung."

"Die Macht der Steuer ist die Macht der

Edmund Burke, der englische Philosoph und Staatsmann,

faste es vor fast 200 Jahren in diese Worte::
ist eine einfache Sache.

Jeder

Tr~umer

"Die Besteuerung

kann neue Auflagen erfinden,

und jeder Pfuscher kann neue Steuern auf die alten legen.

Aber

ist es wirklich so weise, keine anderen Grenzen zu beachten als
die Geduld der Steuerzahler?"
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Der Hegungsstaat will die wirtschaftliche Lage der Schwachen
und Armen verbessern.

Aber das Steuerwesen, das die Verteilungs-

mittel aufbringen soll, verschlimmert

h~ufig

doch meistens die GUterproduktion belastet.

ihre Notlage, da es
Die Gewerbesteuern,

die Kapitalrentensteuern, die Verm8genssteuern, die progressive
Einkommenssteuern, die Verm8genszuwachs- und Wertzuwachssteuern,
die Erbschafts- und Schenkungssteuern, die Verkehtssteuern und
die Umsatzsteuern, alle belasten die GUterproduktion.
zehren das

Gesch~ftskapital,

Arbeitsverh~ltnisse

ideologe, der reiche

das

Arbeitspl~tze

schafft, die

verbessert und die L8hne erh8ht.
Gesch~ftsleute

Sie ver-

und Industrielle

Der Sozialsch~rfer

besteuern will, will Productionsmittel enteignen und damit die
wirtschaftliche Vorraussetzung fUr soziale Verbesserung untergraben.

Er will einfach nicht einsehen,

da~~s

es im Interesse der

Arbeiter liegt, dass reiche Unternehmer und Kapitalisten ihr Einkommen in Produktionsmittel anlegen.
Die pr-ogressive Erbschaftssteuer ist eine der kapitalfeindlichsten Mittel der Sozialpolitik und somit eine der wirtschaftlichen Gleichheit
,

sch~dlichste

Massnahme.

ln der Marktwirtschaft

besteht das Verm8gen eines reichen BUrgers fast auschliesslich aus
Produktionskapital, das wirtschaftliche Gfiter erzeugt und menschliche Arbeit einsetzt.

Nur ein kleiner •reil seines Verm8gens

besteht aus VerbrauchsgUtern, die seinem BedUrfnis und VergnUgen
dienen.

Erbschaftssteuern fallen durchweg a.uf den produktiren Teil

des Verm8gens, verzehren somi t Produktionska.pi tal, verringern die
Produktivit~t

der Arbeiter.

der menschlichen Arbeit und verschlechtern die Lage
Die Erben halten aber

z~h

an dem Restbetrag ihres

-10Verrn~gens,

das aus Verbrauchsgtltern besteht, was den Wohlstands-

unterschied zwischen den Unternehmern und Arbeitern sichtlich
vergr~ssert.

In der Marktwirtschaft hat der Arbeitnehmer, der sein Einkomrnen nur ftlr Konsumgtlter ausgibt und dessen weltlicher Besitz
nur aus solchen Gtltern besteht, einen Lebensstandard, der dern
~hnlich

des reichen Kapitalisten sehr

ist.

Die

Qualit~t

der

jeweiligen KonsurngUter mag wahl etwas unterschiedlich sein - der
arnerikanische Arbeiter
nehrner einen Cadillac.
r~urnigen
R~umen

f~hrt

einen Chevrolet-Wagen, der Unter-

Der Arbeiter ist EigentUrner eines sechs-

Hauses mit KUche und Bad, der Unternehrner wohnt in

mit drei Badezimmern.

Die Ahnlichkeit beider Lebensweisen

ist eine einzigartige Erscheinung der
schen Wirtschaftsordnung.

zw~lf

11

klassenlosen 11 kapitalisti-

Wenn man damit die Lebenshaltung der

asiatischen und afrikanischen

V~lker

ver9leicht, die die auf dem

Privateigentum beruhende Wirtschaftsordnung scharf verurteilen
und ablehnen, so muss man doch mutig fol9ern, dass fUr Arbeiter
der Kapitalismus die besten Gelegenheiten bietet.

tllier zehn

Millionen deutsche Arbeiter sind in den l.etzten hundert Jahren in
das kapitalistische Amerika ausgewandert, da sie zu der gleichen
Oberzeugung kamen.

Wieviel sind nach Indien, China oder Russland

gezogen?

v
Bei der Darstellung einiger Probleme des Verteilungsstaates
darf man nicht eine der unheilvollsten Wirkungen der Ubertriebenen
Redistribution tlbersehen: die Inflation.

Darum ist es umso er-

staunlicher, dass in diesem Zeitalter der Inflation die

popul~ren

Lehrbuchdarstellungen der Finanzwissenschaft dieses wichtige
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Problem einfach nicht beachten.
von diesern

Missverh~ltnis

frei.

wiesen auf die von Mises, Hayek,

Nur wenige Lehrbtlcher sind
Als rtlhrnliche Ausnahrnen sei verR~pke

und

Schrn~lders.

Die Inflation ist eine unverrneidliche Folge der der Urnverteilung dienenden Finanz- und

W~hrungspolitik.

Man kann die

Inflation mit einer Sonderbelastung der Geldbesitzer und - verleiher vergleichen.

Der Staat ist der

gr~sste

Gewinnler, da

seine Einnahrnen infolge der Steuerprogression anziehen und seine
Schuld entwertet wird.
Volksverrn~gen

Ausserdern

verschiebt die Inflation das

von jenen Gesellschaftsklassen, die sich nicht vor

der Geldentwertung zu schtltzen wissen, zu den Unternehrnern und
Eigenttlrrern der Sachgftter.

Sie zerrftttert die

Verh~ltnisse

des

Mittelstandes, der seine Ersparnisse gew8hnlich in Wertpapiere,
Lebensversicherungen und Altersversorgung anlegt.

Schliesslich

bringt sie nodl eine neue Klasse hervor, dio "nouveaux riches",
die es verstehen, a us der Geldentwertung Ge\tdnne zu erzielen.
Der Wertverlust der 8ffentlichen Schulden urrl industriellen
Effekten versetzt nicht nur Millionen von Sparern schrnerzliche
Schl~ge,

sondern bringt auch Grosskapi talisi:en ins Verderben, wenn

ihr Reich tum aus Geldrni tteln und Wertpapienm besteht.
B~rsenmakler,

Bankiere,

Finanzrn~nner,

Reiche

Erben, Rentner und Unter-

nehrner irn Ruhestand, die vor der Inflation qrossen Reidl turn
besassen, erleiden schwere Verluste.
und berfthrnte Farniliennarnen verblassen.

Alte
In

Verrn~gen

~hnlicher

verschwinden,
Weise bringt

(1) Vgl. etwa Richard A. und Peggy B. Musgrave, Public Finance
in Theory and Practice, New York, 1973~ Bernard P. Herber,
Modern Public Finance, Homewood, Illinois, 1967~ Earl R.
Rolph und George F. Break, Public Finance, New York, 1961.
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die Inflation die

die wissenschaft-

lichen und literarischen Stiftungen, die Schulen und
urn ihre Anlagen.

Aber sie teilt grosse

Verm~gen

Universit~ten

jungen, tllchtigen

Spekulanten zu.
Aus den Trllmmern des Mittelstandes erwachsen die neuen
Million~re,

die sich auf die Geldpolitik des Verteilungsstaates

gut verstehen und die Folgen der Inflation auf
Wechselkurse und

Zinss~tze

voraussehen.

B~rsenpreise,

Sin verstehen die Ur-

sachen und Wirkungen der Inflation und brinqen ihre Kenntnis zu
einer nlltzlichen Anwendung.

Sie erwei tern

:~hre Gesch~fte

oder

erwerben neue., arrangieren Fusionen mit and1!ren Firmen oder entwickeln neue

Gesch~ftsstrukturen.

Sie baueu

Gesch~ftspyramiden

nach einem Inflationsmuster und verlassen sich darauf, dass die
Inflation ihre schwankenden Schuldpyramijen schnell unterbaut
und tragbar macht.
Die jungen Unternehmer und Kapitalisten, die der Inflation
und Deflation

entrinne~,die

Hausse und Baisse Uberleben und der

konfiszierenden Besteuerung entweichen, leisten der wirtschaftlichen Gesellschaft wertvolle Dienste.
Wiederaufbau

n~tige

Produktivkapital.

Sie erhalten das fllr den
Wenn das Zeitalter der

Inflation schliesslich zu Ende kommt, woran kein Zweifel bestehen
kann, mllssen die Folgen wirtschaftlicher Unvernunft berichtigt
werden.

Die Kapitalausrtlstung muss repariert und erneuert werden,

was nur das Ubriggebliebene Anlagekapital zustande bringen kann.
Wir geben zu, dass die Inflation ein wirksames Instrument
des Umverteilungsstaates ist.

Aber wirtschaftliche Gleichheit

und soziale Gerechtigkeit bringt es uns gewiss nicht.
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Es gibt kaum einen Staat mehr, in dem die Kosten der Urnverteilung unter einem Drittel des Volkseinkommens liegen und
nicht zumindestens ein Drittel der BevOlkerung von den Steuerzahlern unterhalten werden.

In den Vereinigten Staaten gibt es

83 Millionen Anspruchsberechtigte, die von 72 Millionen Steuerzahlern unterst:t\tzt werden.
die Lage anschaulich

Die folgende Klassifizierung mag

erl~utern:

Barzahlungen

Millionen Menschen

Pensionierte und

Arbeitsunf~hige

29

Witwen und andere Hinterbliebenen

9

Zusatzernpf~nger

7

Arbeitslose

6
51

Im Staatsdienst
Staatsangestellte und ihre AngehOrig=n
Milit~r

mit AngehOrigen

29
3
32

Gesamtsumme

83

Erwerbst~tige

in der privaten Wirtschaft

Ihre AngehOrigen

72
65

Einwohnerzahl

220

Es kann uns kaum ftberraschen, dass die erschOpften Steuerzahler sehr aufgeregt und rebellisch sind.

Viele haben die Grenze

ihrer Geduld erreicht und beklagen sich in Verzweifelung.

"Wir

haben mehr Staat als wir brauchen und wollen," jammern sie, "mehr
Staat als wir bestreiten kOnnen, mehr als wic hinnehmen werden.

11

Andere versuchen, in die unaufsptlrbare Kassa·.virtschaft unterzutauchen, wo die

Gesch~fte

angemeldet werden.
des Schatzamtes

mit Bargeld geffthrt und Verdienste nicht

Nach der neuesten

j~hrlich

Sch~tzung

sollen dern Zugriff

$175 Milliarden Volkseinkommen, oder $3,000

•
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pro Familie, entgehen.

Dieser Betrag

w~chst

noch stetig an, da

die Inflation das Einkomrnen eines Jeden in immer

h~here

Steuer-

stufen hebt.
In der allgemeinen Auflehnung gegen die Steuerlast und dem
Gerede vom Steuerstreik sptlrt man deutlich die Ethik der Selbstverteidigung und das naturgesetzlich Recht des Einzelmanschen auf
die Frtlchte seiner Arbeit.

Dennoch mtlssen wir uns fragen, ob diese

nattlrliche Rtlckwirkung die n8tige moralische
verteilungsideologie zu tlberwinden.

St~rke

hat, die Um-

Wir bezweifeln das.

W~hrend

das Selbstbewusstsein und der Eigennutz doch im Mittelpunkt der
Reaktion stehen, beruht die

St~rke

des Umverteilungssytems auf

einer lauten Besorgnis ftlr die Armen und Minderbemittelten.

Die 1

progressive Besteuerung ist eine unvermeidlich Folge der Umverteilungspolitik und eine unabwendbare Erscheinung des Hegungssystems.
Seine

Triebst~rke

richtungen und

ist das allgemeine Verlangen nach sozialen Ein-

~ffentlichen

Zustellungen.

Es ist somit unlogisch

oder sogar schizophren, sich der Vorteile de,r Umverteilung zu erfreuen,
In

w~hrend

~hnlicher

man Einsprtlche gegen die

Ko~.tenanweisung

erhebt.

Weise ist es unlogisch zu g.Lauben, dass was der Staat

ftlr die Menschen tut, ist sozialer Forts<::hri tt, aber seine Steuerlast ist eine Bedrtlckung.
Schizophrenen:

In der Ausdru<:::ksweise eines amerikanischen

"Meine Beztlge zeigen soz.iale: Gerechtigkei t, Deine

sind sozialistisch."
In 1976 besprach der Kongress eine Gesetzesvorlage tlber die
Erbschaftssteuer.

In den Verhandlungen erhoben die Vertreter der

grossen Industrie- und
Steuerlast.

Handelsverb~nde

ihre

Einw~nde

gegen die

Aber nicht einer protestierte gegen die Umverteilungs-

ideologie, die ihre reichen Mitglieder den Steuereinnehmern preisgibt.

-15Sie a1le waren sich einig, dass die progressive Erbschaftssteuer
der sozia1en Gerechtigkeit entspricht, aber sie se1bst nicht zu
den reichen Erben gehOren.

Darauf 1iess fo1gerichtig der Kongress

die satze fUr die starksten wah1erk1assen herab und erhOhte die
{2)

der Kapita1isten und Unternehmer.
Die Auflehnung gegen die Steuer1ast is eine 1ebensfahige
po1itische Bewegung, die an den psycho1ogischen Grenzen der
Be1astbarkeit zur Ge1tung kommt.

Eine entscheidende Bedeutung

kann sie aber nur dann gewinnen, wie sie sich sch1iess1ich mit
der Mora1itat einer Bezugsablehnung verbindet.

Nur wenn wir

unsere Umverteilungssucht bezwingen, k8nnen wir die Opfertiere
der Sozia1po1itik freilassen.

Nur die Vernunft und die Tugend

zusammen wahren die mensch1iche Freiheit.

Hans Sennholz

(2) Vg1.

Sennholz, Death and Taxes, Washington, 1976.

