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Wohlfahrtsökonomie und moderne Finanzwissenschaft

In der neueren Diskussion wirtschaftspolitischer Zusammenhänge ist häufig das Wort
von der sogenannten „Wohlfahrtsökonomie“ aufgetaucht, die sowohl in ihrem Ursprungs-
bereidi — dem angelsächsischen Sprachraum — als auch im kontinentalen europäischen
Bereich eine Reihe von heftigen Diskussionen ausgelöst hat. Dabei ist überraschend, mit
welcher Vehemenz sich häufig Gegner und Freunde dieser Wohlfahrtsökonomie ent-
gegentreten.

Dabei ist für deutsche Leser wohl zunächst einmal klarzustellen, wer denn eigentlich
die Gedanken der Wohlfahrtsökonomie verficht. Kurios ist in mancher Hinsicht, daß
die Kritiker an diesem Gedankengebäude in deutschem Sprachraum bekannter sind als
die eigentlichen Verfechter wohlfahrtsökonomischer Thesen. Man wird in diesem Zu-
sammenhang auch guttun, grundsätzlich die Motive zu würdigen, die dieser Debatte
zugrunde liegen: sind es doch zum Teil sehr ernst zu nehmende Motivierungen, die hef-
tige Gegenangriffe insbesondere gegen die sogenannte „neue Wohlfahrtsökonomie“ aus-
gelöst haben.

Um so wichtiger ist es aber, manche dieser neueren Richtungen, die auch der Ver-
fasser dieses Aufsatzes als Entartung anzusehen geneigt ist, abzugrenzen von dem, was
in der traditionellen Wohlfahrtsökonomie als wertvoll und sinnvoll gelten könnte.

Verfechter und Gegner der Wohlfahrtsökonomie und ihre Thesen

Little1), neben Stigler der Hauptkritiker der Wohlfahrtsökonomie, nennt in seinem
Hauptwerk als „Vater“ der modernen Wohlfahrtsökonomie Pigou, erst daneben Pareto.
Hauptprotagonisten in der Gegenwart sind für ihn Kaldor2), Hicks3) und Samuelson4).

Gegen den letzteren waren auch die erbitterten Attacken eines anderen Gegners der
modernen Weifare Economics gerichtet, nämlich die Angriffe Stiglers5). Dabei hat
Samuelson mit Recht betont6), daß die eigentlich „klassische“ Formulierung der mo-
dernen Wohlfahrtsökonomie von Bergson7) und Scitovsky8) stamme, wobei der
erstere diese Lehre als direkte Fortsetzung der Arbeiten Paretos und Barones ansieht.

Auf den ersten Blick hin handelt es sich also um eine nahezu rein angelsächsische
Debatte, die erst in neuester Zeit begonnen hat, auch auf dem europäischen Kontinent
Widerhall zu finden. Dabei ist es das Verdienst des Kölner Professors Gerhard Weisser
und seiner Schule8), die Aufmerksamkeit auf diese Debatte gelenkt zu haben, deren
Ausgang in mancher Hinsicht entscheidend sein mag für die Anwendbarkeit national-
ökonomischer Theoreme auf wirtschaftspolitische Probleme überhaupt.

Das eigentliche Anliegen der Wohlfahrtsökonomie kann von eminenter Bedeutung
sein nicht nur für den engeren Bereich eines Wohlstandsdenkens, sondern darüber hinaus

1) J. M. D. Little, A. Critique of Weifare Economics, 2. Aufl., London 1957 (1. Aufl. 1950), S. 79, Fußnote 2.
2) W. Kaldor, Weifare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, Economic Journal,

1939, S. 549.
3) J. R. Hicks, The Foundations of Weifare Economics, Economic Journal, Dezember 1939, S. 696.
4) P. A. Samuelson, Foundations of Economic Analyses.
5) G. J. Stigler, The New Weifare Economics, American Economic Review, Vol. XXXIII, No. 2 (June 1943),

S. 355 ff.
6) P. A. Samuelson, Further Comments on Weifare Economics, American Economic Review, Vol. XXXIII, No. .3

(Sept. 1943), S. 604 ff.
7) A. Bergson, A Brief Formulation of Certain Aspects of Weifare Economics, Quarterly Journal of Economics,

February 1938.
8) T. Scitovsky, A Note on Weifare Propositions in Economics, Review of Economic Studies, Vol. Ix, No. 1, S.77ff.
9) Vgl. etwa Weisser im Vorwort zu Heidermann/Schieb, Das Problem des Kapitaldienstes für Kapital der öffent-

lichen Hand, Gottingen, 1959, ferner diese Autoren auf S. 62 des Werkes. Die geradezu klassische Zusammen-
fassung dieser Argumente gab Theo Thiemeyer im Korreferat zu Tillbergen auf dem CIRIEC-Kongreß in Rom,
April 1963 (vgl. GM Heft 9/1963),
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für eine ganze Reihe verwandter Disziplinen. Das gilt zunächst einmal für die Studien,
die unter dem Motto der „Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“ und der nationalen
Budgetierung laufen. Auch hier geht es letztlich um eine Quantifizierung ökonomischer
Zusammenhänge, wenn auch in einem engeren Sinne. Im weiteren Sinne dagegen trifft
das Grundanliegen der Wohlfahrtsökonomie letztlich wirtschaftspolitische Zusammen-
hänge überhaupt, ja das ganze Repertoire der angewandten Wirtschaftswissenschaften.
Und zwangsläufig muß damit die Wohlfahrtsökonomie denjenigen Zweig der National-
ökonomie überhaupt betreffen, der als einer der ältesten die Fragen wirtschaftlicher Lei-
stungsfähigkeit im Zusammenhang mit staatswirtschaftlichen Maßnahmen erörtert hat:
nämlich die Probleme der Finanzwissenschaft. Überschneidungspunkte und Berührungs-
flächen zwischen Wohlfahrtsökonomie und Finanzwissenschaft sind so zahlreich vorhan-
den, daß es unbedingt einer Abgrenzung und Abklärung in dieser Hinsicht bedarf.

Um was geht es also letztlich der „Wohlfahrtsökonomie“? Nach Little darum, „fest-
zustellen, was am besten zu tun ist“ in verschiedenen Situationen. Manche meinen, es
sei „eine Studie der ökonomischen Gründe des Glücklichseins (Happiness)“. Aber „hap-
piness“ ist, wie mindestens Taussig mit Recht gesagt hat, doch etwas anderes als „econo-
mic welfare“ — „Glücklichsein ist ein Seelenzustand, ein Thema für Philosophen,
economic welfare dagegen ergibt sich als Vorteil (gratification) oder Befriedigung
(pleasure) aus einer bestimmten wirtschaftlichen Handlungsweise, als Befriedigung aus
den materiellen Dingen um uns und hauptsächlich aus den Ergebnissen der von uns
geleisteten Arbeit.“ 10)

Dabei ergeben sich im wesentlichen drei Detailfragen:
Erstens: Wird — ganz abgesehen von der absurden „Kopfsteuer“ — tatsächlich in

der „klassischen“ Wohlfahrtsökonomie eine These vertreten, die auf eine Begünstigung
indirekter Steuern und damit auf eine Außerachtlassung der Verteilungseffekte gegen-
über den Produktivitätseffekten hinausliefe?

Zweitens: Wo liegt die Trennungslinie, die die positiv zu wertenden Aspekte der
„wohlfahrtsökonomischen“ Argumentation abhebt von gewissen modernen Entgleisun-
gen? Begann doch schließlich die Wohlfahrtsökonomie einmal mit dem Sozialisten Pigou
— sollte sie wirklich so ganz entartet sein?

Drittens: Liegt der Weg für eine Neuorientierung wohlfahrtsökonomischer Bestre-
bungen in einer Verbindung dessen, was wertvoll in ihnen ist seit den „klassischen“
Welfare Economics, mit den Erkenntnissen der modernen Finanzwissenschaft, die sich
der Verantwortung der Hoheitsträger in ihrem Haushaltsgebaren im Hinblick auf die
Leistungsfähigkeit und die Optimalentwicklung der Volkswirtschaft bewußt ist?

Eine Antwort auf diese Fragen kann in diesem Zusammenhang nur andeutungsweise
versucht werden. Zur Klärung schwebender Debatten scheint ein solcher Versuch jedoch
dringend vonnöten zu sein. Dabei ist das Problem der Preispolitik öffentlicher Unter-
nehmen und ihrer eventuellen Umverteilungseffekte hier zunächst auszuklammern, es
würde den Rahmen dieser Darstellung sprengen.

Die Ursprünge der „klassischen“ Wohlfahrtsökonomie

Zur Beantwortung der ersten Frage bedarf es zunächst eines Blickes auf die einzelnen
Richtungen der Wohlfahrtsökonomie. Die genannten Zielsetzungen ergeben sich nicht
zuletzt im Zusammenhang mit den Gedankengängen, wie sie etwa von gewissen Zweigen
der sogenannten „Wohlfahrtsökonomie“ angesprochen worden sind. Bei dieser handelt es
sich schließlich um den Versuch einer Quantifizierung dessen, was man als Wohlstands-
Optimum der Gesellschaft bezeichnen könnte, und um eine Quantifizierung der einzel-

10) F. W. Taussig, Principies of Economics, 4. Aufl., Vol. I, New York 1946, S. 12.
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nen Ansatzpunkte zur Erreichung dieses Zieles. Die Wohlfahrtsökonomie ist aber von
einer älteren, relativ pragmatischeren Basis ausgegangen, in engem Zusammenhang mit
manchen Aspekten des modernen „Nationalbudgets“ bzw. der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung und hat erst im Gegensatz zu diesen älteren mehr makro-ökonomischen
Ausrichtungen in ihrer modernen Formulierung in starkem Maße übergegriffen auf mikro-
ökonomische Analysen.

Wenn für die eine Richtung — diejenige mit dem Blickpunkt auf makro-ökonomische
Zusammenhänge — vor allem der große Gegenspieler von Keynes, nämlich Pigou 11), als
Hauptprotagonist erscheint, so hat andererseits Pareto12) die modernen Wohlfahrts-
ökonomen mehr auf den Weg der Konsumentenwahl und ihrer Rückwirkungen, damit
aber auf den der mikro-ökonornischen Zusammenhänge geführt.

Es ist nun in mancher Hinsicht bedauerlich, daß diese beiden Aspekte wohlfahrts-
ökonomischer Manifestationen in der Gegenwart gerade bei den grundsätzlichen Kri-
tikern wohlfahrtsökonomischer Zielsetzungen mehr oder weniger miteinander vermischt
werden. Dadurch hat man sich vielfach den Weg verbaut für eine leidenschaftslose Wür-
digung des eigentlichen Grundzieles der Wohlfahrtsökonomie, das letztlich den funda-
mentalen Aufgaben der Nationalökonomie selbst im Prinzip durchaus entspricht: Pigou
hat in seinem großen Werk gleich zu Anfang festgestellt, daß die Wirtschaftswissen-
schaften letztlich das Studium der ganz einfachen Alltagsvorgänge des Lebens zum Ge-
genstand haben, das „ordinary business of life“. Dabei hat er von vornherein betont,
die politische Ökonomie müsse realistisch bleiben und dürfe sich nicht verlieren in den
Abgründen der „reinen“ Wissenschaft.13)

Im Zusammenhang damit hat Pigou sich auf das Wort von Comte bezogen, das da
besagt: „Aufgabe des Herzens ist es, uns die Probleme zu stellen; Aufgabe des Intel-
lekts, sie zu lösen“. Wenn nun Pigou als Zielsetzung der letztlich von ihm so genannten
„Wohlfahrtsökonomie“ die Untersuchung aller derjenigen wirtschaftlichen Vorgänge
nannte, die sich „direkt oder indirekt in Beziehung bringen lassen mit dem Maßstab
des Geldes“ 14), so hat man ihm das oft verübeln wollen. Hier liegt sicherlich der eigent-
liche Stein des Anstoßes: Viele Gegner der klassischen Wohlfahrtsökonomie möchten
im Grunde doch wohl die Möglichkeit behalten, im Rahmen wirtschaftswissenschaftlicher
Erörterungen überzugreifen in allgemein-sozialphilosophische Betrachtungen, die sie aus
dem Rahmen der allzu eng gezogenen und allzu nüchternen quantifizierten wirtschaft-
lichen Phänomene herausführen sollen. Steht dahinter ein gewisser horror vacui vor
der allzu großen Nüchternheit des wirtschaftlichen Denkens? Hat man Angst vor dem
Homo öconomicus, der nicht nur kurzsichtig, wie man ihm in moderner Zeit immer
wieder vorwirft, sondern auch noch langweilig erscheint? Möchte man die in Geld oder
in Volumina meßbaren wirtschaftlichen Zusammenhänge unbedingt auflösen in ein form-
loses Gewoge philosophischer Betrachtungsweisen?

Nun steht indirekt — wenn man an das obengenannte Wort von Comte denkt —
kurioserweise am Anfang wohlfahrtsökonomischer Betrachtungsweise gerade ein Philo-
soph, der die Wirtschaftswissenschaftler gemahnt hat, sie sollten die ihnen gestellten
Probleme mit dem nüchternen Intellekt lösen.

Ebenso kurios mag es erscheinen, wenn das neuerdings vielfach prophezeite Ende des
wohlfahrtsökonomischen Denkens durch das Auftreten eines anderen Philosophen mar-
kiert wäre, der erst nach sisyphusartigem Ringen mit dem „metaphysischen Schutt“
schließlich selbst zum Nationalökonomen geworden zu sein beansprucht; nämlich

11) A. C. Pigou, The Economics of Welfare, nachstellend zitiert nach der 4. Auflage, London 1938.
12) Vilfredo Pareto, Cours d'Economic Politique, Paris 1S97, und Manuale di Economia Politica, Mailand 1906.
13) Pigou, Economics of Welfare, S. 4 und 6.
14) Pigou, ebenda, S. 11.

588



WOHLFAHRTSÖKONOMIE UND FINANZWISSENSCHAFT

J. M. D. Little. Diese Kritik gilt dabei den Fundamenten der Lehre selbst, konzentriert
sich aber in der Praxis auf drei neuere Richtungen der Wohlfahrtsökonomie.

Die drei „modernen“ Schulen

Little hat diese seine Kritik an der Wohlfahrtsökonomie dahingehend zusammengefaßt,
daß diese schon in ihrer ursprünglichen Form bei Pigou nicht als rein objektive Studie
der Ursachen der Wohlfahrt aufgefaßt werden könne; vielmehr handele es sich um eine
ethische Studie. Wohl habe Pigou nicht offiziell den Utilitarismus eines Bentham oder
Hutcheson akzeptiert, der in dem Schlagwort des letzteren seinen Gipfelpunkt fand:
„Es gilt, das größte Glück der größten Zahl zu verwirklichen“. Dennoch habe Pigou
den Kardinalfehler begangen, die militaristische Doktrin als solche zu übernehmen,
wonach das Wohlergehen der gesamten Gesellschaft letztlich die Summe des Wohlerge-
hens der Einzelindividuen darstelle, während wiederum dieses die Summe der einzelnen
Bedürfnisbefriedigungen für jedes Individuum darstellt.15)

Hauptziel der Wohlfahrtstheorie sei gewesen, die Optimalbedingungen für Produk-
tion und Güteraustausch festzustellen; dabei hingen aber Schlußfolgerungen über diese
Optimalbedingungen weitgehend davon ab, inwieweit die Einkommensverteilung beein-
flußt würde.

Drei Haupteinwände führt Little gegen die Grundlagen der Wohlfahrtsökonomie
an: Erstens könne man Bedürfnisbefriedigungen bzw. Sättigungsgrade nicht einfach
addieren. Zweitens ließen sich die Sättigungsgrade bzw. die Nuancen des Wohlbefindens
verschiedener Individuen nicht objektiv und wissenschaftlich miteinander vergleichen.
Drittens wird der Wohlfahrtsökonomie vorgeworfen, sie sei zwangsläufig eine norma-
tive Studienrichtung. Dabei unterstellt Little, daß diese Grundeinwände von den moder-
nen Wohlfahrtsökonomen weitgehend berücksichtigt seien, die eben ihretwegen neue
Gedankengänge entwickelt hätten. Mit diesen modernen Wohlfahrtsökonomen befaßt
sich seine weitere Kritik im wesentlichen.16)

Little sieht dabei drei Hauptschulen im Rahmen dieser modernen Wohlfahrtstheorie:
Die erste baut auf gewissen ethischen. Grundkonzeptionen auf, die als gegeben unter-
stellt werden; diese Schule muß sich darum nicht unbedingt auf rein ökonomische
Wohlfahrtsbetrachtungen beschränken. Als Hauptvertreter dieser ersten Richtung sieht
Little Bergson und Samuelson an.

Diese zweite Schule will die ethische Natur der Wohlfahrtsökonomie nicht einsehen;
sie sieht in ihr im wesentlichen eine Untersuchung der Ursachen der Bedürfnisdeckung.
Diese zweite Schule hält ständig den Blick auf die jeweilige Einkommensverteilung ge-
richtet. Beide — die erste und die zweite Denkrichtung — setzen bestimmte Optimal-
bedingungen für Produktion und Austausch als entscheidend voraus.

Die dritte Schule nach der Einteilung von Little befaßt sich im Gegensatz dazu nicht
weiter mit der Einkommensverteilung, sondern konzentriert sich auf „punktweise Pla-
nung“ („piecemeal planning“), wobei sie unterstellt, daß, man sich mit der Einkommens-
verteilung nicht zu sehr zu befassen brauche. Als ihr Protagonist gilt für Little der bri-
tische Ökonom Kaldor, der folgendes erklärt hat: „ ... wenn eine bestimmte Wirtschafts-
politik zu einer Steigerung der physischen Produktivität und damit der Summe des
Realeinkommens führt, so hat das Eintreten des Nationalökonomen für diese Politik
gar nichts zu tun mit der Frage, ob man nun einzelne Bedürfnisbefriedigungen mitein-
ander vergleichen kann; denn in allen solchen Fällen ist es durchaus möglich, daß es

15) Li t t le ,  A cr it ique of Welfare economics,  S. 8 - 9 .
16) Litt le,  ebenda, S. 14.
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allen besser geht als vorher, oder daß es doch immerhin einigen besser geht, ohne daß
die anderen darunter leiden müssen ...“ 17)

Little hat gegen alle drei Denkschulen etwas einzuwenden. Bei der erstgenannten lobt
er jedenfalls die Anerkennung dessen, daß die Wohlfahrtsökonomie im Grunde ethische
Ausrichtungen habe. Da diese erste Schule aber nach seiner Meinung mit ethischen Pre-
missen arbeitet, die sozusagen von einem Moraldiktator („Superman“) vorgeschrieben
werden, ist er nicht damit zufrieden, denn dieser Superman könnte sich u. U. so ent-
scheiden, daß für ihn die Wohlfahrt der Gesamtgesellschaft eben etwas anderes als die
Summe der Wohlfahrt der Einzelindividuen ist. Man weiß nicht ganz, ob Little hier an
Stalin denkt, der zweifellos das Wohlergehen der einzelnen Menschen seiner Generation
der Verwirklichung seines Industrialisierungstraumes für die Gesamtgesellschaft geopfert
hat; aber jedenfalls teilt er diese Einstellung nicht.

Bei der zweiten Ideenrichtung stellt Little kategorisch fest, daß er mit keiner ein-
zigen ihrer logischen Voraussetzungen einverstanden ist; nicht nur seien diese Leute
Utilitaristen geblieben, sondern sie hätten daneben noch auf Vergleiche zwischen ein-
zelnen Personen verzichten wollen und damit ihrem Utilitarismus selbst gewissermaßen
den Teppich unter den Füßen weggezogen.

Beiden Denkschulen wirft Little vor, sie hätten die Devise: „Alles oder Nichts“,
ihnen käme es nur auf ein ideales Optimum an, und alle Zwischenstufen seien für sie
nicht interessant.

Der dritten dieser genannten Denkrichtungen nimmt Little wiederum übel, daß sie
mit einem geschickten Schwung um die Abwägung der Wohlstandsgrade zwischen ein-
zelnen Individuen herumkommen möchte. Außerdem glaubt er nicht, daß der Gesamt-
wohlstand erhöht werden kann, wenn man nur die Situation einiger Wirtschaftenden
verbessert, die aus ihrem neugewonnenen Wohlstand dann die anderen so entschädigen,
daß es ihnen jedenfalls nicht schlechter geht. In der Tat würde eine solche Denkweise
nur allzu leicht auf Förderung bestimmter Minoritäten herauslaufen können — eine
Auffassung, die in ziemlich krassem Gegensatz zur ,,klassischen“, im Grunde „soziali-
stischen“ Denkweise Pigous stehen würde.

Immerhin hat diese dritte Denkschule doch den einen Vorteil, daß sie auf die Vor-
nahme mikro-ökonomischer Vergleiche zwischen Konsumentenvorteilen zu verzichten
geneigt ist und sich mehr oder weniger mit einer Hebung der Gesamtproduktivität und
des Gesamteinkommens befaßt. Littles Kritik ist sicher insoweit berechtigt, daß dabei
die Berücksichtigung der Einkommensverteilung zu kurz kommen könnte. Wenn er aller-
dings nachher einen Großteil seiner Argumentation auf die Erörterung dieser Vergleiche
zwischen Individuen abstellt, so scheint er doch damit in mancher Hinsicht In eine Fall-
grube gerutscht zu sein, die eben diese letztere Denkschule geflissentlich zu umgehen
trachtete. Repräsentanten dieser dritten Richtung sind für Little: Kaldor, Hicks und
Scitovsky.

Im Resüme ist jedenfalls zu der ersten Frage festzuhalten, daß selbst in der moder-
nen Wohlfahrtsökonomie eine — die sogenannte „zweite Schule“ — doch Fragen der
Einkommensverteilung entscheidende Bedeutung beimißt, und zwar nach dem Zeugnis
ihres Hauptgegners, Littles selber, der eben dieser Schule nur „verkappten Utilitaris-
mus“ vorzuwerfen hat.

„Entartungen“ in der modernen Wohlfahrtsökonomie?

Die zweite Frage lautete: Inwieweit ist nun diese „moderne“ Wohlfahrtsökonomie
„entartet“? Es kann in diesem Rahmen nur eine ganz kurze, skizzenhafte Antwort ver-

17) N. Kaldor: Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Compansons of Utility, Economic Journal,
September 1939, S. 543.
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sucht werden: Eine „Entartung“ liegt sicherlich überall dort vor, wo man sich von den
pragmatisch-lebensnahen Beispielen der „klassischen“ Lehre eines Pigou zu weit entfernt
hat. Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Weg beschriften wurde mit einer allzu starken
Überbetonung des formalistischen „Genußoptionsapparates“, wie man etwa die „Ophe-
Iimitätskurven“ (unbeschadet seiner Leistungen in anderen Bereichen, z. B. in der Mes-
sung der Ungleichheitselemente) eines Pareto und seiner Nachfolger qualifizieren könnte.
Diese Entartungsgefahren sind schon vor einem Vierteljahrhundert von Hans Mayer18)
in unübertroffener Weise aufgezeigt worden.

Das Theorem der „lump-sum-tax“ (Kopfsteuer) ist ein Musterbeispiel für eine
solche Entartung: Seit Adolph Wagner und Eugenio Rignano steht in der modernen
Finanzwissenschaft neben dem fiskalischen Steuerzweck, der die produktionswirtschaft-
lichen Rücksichten mitbeinhaltet, der sozialpolitische Steuerzweck mit seinem Grund-
gedanken der Einkommenskorrektur.19)

Man sollte andererseits nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, indem man ver-
gißt, welch wertvolle Beiträge gerade im Hinblick auf eine Kombination von Einkom-
menskorrektur und Produktivitätsmaximum die klassische Wohlfahrtsökonomie eines
Pigou geleistet hat.

Der springende Punkt der Auseinandersetzung um die sogenannte „lump-sum-tax“
war letztlich die Frage, inwieweit durch eine progressive Einkommensbesteuerung die
Leistungsfähigkeit der einzelnen Beteiligten bzw. die Leistungswilligkeit der Betroffenen
herabgesetzt wird. Die Diskussion dieser Probleme bei Pigou in seinem klassischen
Kapitel IX („Wirkungen auf die nationale Dividende durch Erwartung bestimmter
Einkommensübertragungen von den relativ Reichen“) hat in sehr pragmatischer Form
alle die Fragen aufgeworfen und behandelt, die in dieser Hinsicht gestellt werden kön-
nen. Dabei hat Pigou runächst hingewiesen auf die Notwendigkeit, unter bestimmten
Voraussetzungen die Wirkungen einer progressiven Einkommensbesteuerung auf das
Sparen in Rechnung zu stellen.

Ferner wird von ihm vor allem betont, daß ein Kapitalexport durch eine allzu steile
Progression gefördert werden könne. Man mag sich allerdings in der heutigen Zeit, in
der die Notwendigkeit eines Kapitalexportes aus reichen in ärmere Länder zu augen-
fällig wird, durchausr fragen, ob eine solche Wirkung — die vielleicht im kapitalexpor-
tierenden Land nicht positiv gesehen wird — weltwirtschaftlich nicht unter Umständen
wünschenswert erscheint.

Pigou weist auf die Tatsache hin, daß zweifellos jede Steuer, die Arbeitsleistungen
trifft, in gewissem Umfange den Willen dazu verringern muß. Dabei bleibt natürlich
zunächst die Frage offen, inwieweit Einkommen und Arbeitsleistungen tatsächlich paral-
lel laufen; man mag vielleicht sagen, daß dieser Aspekt von den klassischen Wohl-
fahrtstheoretikern nicht genügend gewürdigt worden ist, denn gerade in ihrer Zeit war
das arbeitslose hohe Einkommen relativ häufiger als in unserer Periode, in der Keynes
von der Euthanasie des Rentners, des Rentiers, d. h. des von seinen Coupons lebenden
Kapitalisten im klassischen Sinne des Wortes, sprechen konnte. Pigou hat dann aber
Bereits anerkannt, daß eine negative Wirkung auf die Arbeitsleistung keineswegs ein-
treten würde, wenn die Progression so angelegt wäre, daß praktisch ein gleiches Opfer
fut alle Steuerzahler bewirkt würde. Hier kann man unter Umständen natürlich von
dem System des Grenznutzens ausgehen, das von den Utilitaristen aus der Befriedung
aus der Ausgabe bestimmter Einkommensteile hergeleitet wurde; die Beurteilung die-
sesr Problems durch Pigou ist aber bereits sehr vorsichtig. Er sagt: „Wir wissen nicht ge-
nug über die Relation zwischen Unterschieden in der Einkommensgröße und Unter-
schieden in dem Befriedigungsgrad, der sich daraus ergibt, um sagen zu können, welche

18) In: Wirtschaftstheorie der Gegenwart, Bd. II, Wien 1932.
19) Vgl. Günter Schmölders, Finanzpolitik, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955, S. 204.
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Skala der Einkommensteuer-Progression nun wirklich diesem Grundsatz des gleichen
Opfers entsprechen würde.“ 20)

In Anlehnung an Carver21) ist jedoch Pigou der Ansicht, daß ein gleiches Opfer
durchaus vorstellbar ist und daß eine proportionale Einkommensteuer mit diesem
Grundsatz nicht vereinbar wäre. Ein bestimmter Progressionssatz kann somit eingesetzt
werden, ohne daß damit das Opfer der Reichen — die größere absolute und relative
Beträge zahlen — umfangreicher wäre als das der Armen. Pigou geht weiter: er betont,
daß letztlich für viele Angehörige der oberen Einkommensschichten der relative „Erfolg“
in seinem sozialen Rahmen bedeutsamer sei als der absolute .Betrag des Einkommens.
Damit greift er eine Erkenntnis der modernen Soziologie auf, die inzwischen längst
erkannt hat, daß Macht, soziale Stellung, Kommandoposition in der modernen Wirt-
schaft kompensieren können für manche Einkommensvorteile, die in alter Zeit einen
Hauptanreiz boten. Am Rande wird man erwähnen müssen, daß eine ganze Reihe so-
genannter „nichtmonetärer“ Vorteile und letztlich auch der „Betriebskonsum“ über
Spesenliste, Inanspruchnahme des Betriebswagens usw. heute eine erhebliche Rolle spielen.

Pigoti zieht aus diesem „Erfolgsgrundsatz“ den Schluß, daß durchaus die Einkom-
mensteuer-Progression steiler ausfallen könne, als dies unbedingt nach dem Prinzip des
gleichen Opfers notwendig sei. Allerdings sei ein gewisser repressiver Einfluß auf die
Arbeitsleistung dann unter Umständen in Kauf zu nehmen. Zu beachten wäre jedoch,
daß der entscheidende Faktor für diese repressive Tendenz gar nicht einmal der absolute
oder auch relative Besteuerungssatz sei, sondern der jeweilige Sprung, der bei einer zu-
sätzlichen Arbeitsleistung in der Steuerbelastung festzustellen und fühlbar sei.

Er stellt dann noch darüber Betrachtungen an, wie unter Umständen eine solche Ent-
mutigung von Leistungen auch bei Ersparnissen auf das Sozialprodukt zukünftiger Jahre
zurückwirken kann, insofern, als unter Umständen eine Tendenz zu geringeren In-
vestitionen bestünde. An diesem Punkt wird man die Angriffe Keynes' gegen die soge-
nannte „Klassik“ verstehen: denn es ist eben keineswegs gesagt, daß tatsächlich gesparte
Beträge nun auch investiert werden. Die Debatten um die Ursachen der Depressionen,
um den Konjunkturzyklus und die Wachstumsrate des Sozialproduktes werden hier
aktuell. Man weiß, daß Pigou in iseinen späten Jahren in mancher Hinsicht vor Keynes
die Waffen gestreckt hat, und daß er die Gedankengänge seines großen Gegners in
großzügiger Form ausgebaut hat. Da er also auf diesem Gebiet in seinem klassischen
Werk noch nicht so weit fortgeschritten war, so wird man ihm den Vorwurf nicht ma-
chen können, daß damit seine Gedankenwelt einer Erstarrung verfallen sei.

Im übrigen weist Pigou ausdrücklich darauf hin, daß das generelle Ergebnis dieser
Analyse mehr oder weniger „nebulös“ sei. Er meint, man könne den Grad negativer
Einflüsse einer steilen Einkommensprogression nicht unbedingt abschätzen, selbst wenn
genau feststünde, welche absoluten Beträge denn eigentlich aufgebracht werden müßten.
Auf keinen Fall wird man jedenfalls aus den Ausführungen von Pigou den Schluß zie-
hen können, er habe in irgendeiner Form — direkt oder indirekt — die von uns oben
als „reaktionär“ skizzierten starren Folgerungen mancher moderner statischer Wohl-
fahrtsökonomen akzeptiert, wonach nur die sogenannte „lump-sum“-Besteuerung als
mit einem Optimum von Leistung vereinbar angesehen werden könne.

Eine Antwort auf unsere zweite Frage muß somit lauten: Im klassischen Werk Pigaus
findet man diesen Gedanken, der manchen modernen Wohlfahrtsökonomen zum Vor-
wurf gemacht wird, nicht. Im Gegenteil — man wird sagen können, daß Pigou und die
ihm nahestehenden Geister, wie insbesondere Carver, die eigentlichen Bahnbrecher ge-
wesen sind für die Durchsetzung einer relativ progressiven Einkommensbesteuerung,

20) Pigou, Economics of Weifare, S. 716.
21) In: Annais of the American Acaderny, 1395.
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weil der Gedanke der Umverteilung, wie überhaupt der Gedanke der Verteilung des
Sozialproduktes, bei ihnen im Vordergrund gestanden hat.

Die Antwort der modernen Finanzwissenschaft: Produktivitätsmaximum plus soziale
Gerechtigkeit

Das ist auch der springende Punkt in der Beantwortung der dritten Frage: Die Paral-
lelen zwischen der klassischen Lehre Pigous und den Thesen der modernen Finanz-
wissenschaft sind in dieser Hinsicht unverkennbar. So sagt Pigou: „Alles, was das
Sozialprodukt (national dividend) steigert, ohne den absoluten Anteil der Armen zu
beeinträchtigen, oder was den absoluten Anteil der Armen steigert, ohne das Sozial-
produkt zu beeinträchtigen, muß das wirtschaftliche Wohlergehen (economic welfare)
erhöhen . ..“ 22)

In der Finanzwissenschaft unserer Zeit hat sich der Grundsatz der volkswirtschaft-
lichen Blickrichtung in der Haushaltsgebarung längst durchgesetzt. Ungeachtet aller Defi-
nitionsproblematik ist die Ausrichtung des Budgets nach ziemlich handfesten wohlfahrts-
ökonomischen Grundsätzen — im klassischen Sinne — längst zum Axiom geworden.
So sagt etwa Dalton: „ , .. Es bleibt ein weites Feld für die Intervention öffentlicher
Instanzen im Interesse einer Vermehrung ökonomischer Vorkehrungen für die Zukunft
und zur Sicherung eines besseren Gleichgewichts zwischen ihren einzelnen Komponen-
ten...“ 23) und: „Der einzige ökonomische Test für die ,Produktivität' öffentlicher
Ausgaben liegt darin, daß sie ökonomische Wohlfahrt produzieren. . .“ 24)

Ebenso klar wohlfahrtsökonomisch ausgerichtet ist die Argumentation von Ursula
Hicks, die in Kapitel VII ihres Hauptwerkes unter der Überschrift „Die Kunst der
öffentlichen Finanzwirtschaft“ rein wohlfahrtsökonomische Utilitätskriterien aufstellt,
die sie allerdings dynamisch ausgerichtet sehen möchte; dabei nähert sie sich stark der
von Little so heftig angegriffenen „dritten Schule“: „Wenn eine bestimmte Umverteilung
der Erzeugung das erste Individuum soviel besser stellt, daß es das zweite entschädigen
kann und doch besser daran bleibt als vorher, müssen beide zugeben, daß die Verände-
rung ein Fortschritt ist. . .  Die Rückwirkungen von A's Handlungen auf B werden
aber von A nicht berücksichtigt, weil sie außerhalb seines privaten Rechnungswesens
liegen... Gemeinschaftseffekte dieser Art sind nicht weniger bedeutsam. Die bedeutende
Rolle der öffentlichen Finanzwirtschaft bei der Realisierung der Optima ist ganz klar ...
Die Funktionen des Staates bei der Revision und Koordinierung politischer Maßnahmen
stehen in engem Zusammenhang mit der Fiskalpolitik . ..“ 25)

Schmölders hat darauf hingewiesen, daß nach einer Überbewertung des Problems der
Mittelbeschaffung im 19. Jahrhundert erst in der Gegenwart wieder die Bedeutung
der öffentlichen Ausgaben und damit der Staatswirtschaft für die Stimulierung der Ge-
samtwirtschaft voll zur Geltung komme26) — eine Bedeutung, deren sich manche
Kameralisten allerdings bereits bewußt waren, wie z. B. v. Seckendorf, der von der
„Wohlfahrt des Landes“ sprach, der die „Ordnung weltlicher Sachen“ dienen solle.27)
Diese moderne Interpretation entspricht somit sehr ehrwürdiger Tradition.

So schließt sich in Gegenwart und Vergangenheit der Kreis: Der Grundgedanke
der „Wohlfahrtsökonomie“ ist identisch mit der Grundidee einer gesamtwirtschaftlich
verantwortungsbewußten Finanzwissenschaft, die den Versuch einer Quantifizierung

22) Economics of Welfare, S. 645.
23) Hugh Dalton, Principles of Public Finance, London 1944, S. 220.
2<) Ebenda, S. 8.

25) Ursula Hicks, Public Finance, London 1947, S. 124/5.
26) Günter Schmölders, Finanzpolitik, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955, S. 24, „Marktwirtschaft und Staatswirt-

sAaft“ (S. 140 ff.).
27) Vgl. L. v. Seckendorf, Deutscher Fürstenstaat, Leipzig 1687, S. 193.
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auch außerökonomischer Notwendigkeiten überall dort unternehmen mußte, wo diese
Notwendigkeiten sich im Staatshaushalt niederschlugen. Die Übernahme der pragma-
tischen Annäherungsweise der „klassischen“ Wohlfahrtsökonomie und ihre Annäherung
an kontinentale Traditionen eines Lorenz von Stein und Adolph Wagner kann dazu
dienen (wenn man ihren Weizen von der Spreu extrem formalistischer „modernster“
Entartungen scheidet), eine wechselseitige Befruchtung wirtschaftspolitischen Denkens
zu bewirken, die allein aus der Sterilität manch einseitiger Gegenwartschskussionen her-
ausführen mag.

Zusammenfassend wird man von drei Grundfeststellungen ausgehen müssen: Erstens
hat mindestens Pigou, als „orthodoxer“ Ökonom mit sozialistischen Anklängen, ebenso
wie der „unorthodoxe“ und weitaus „linkere“ Hobson, von vornherein ganz klar-
gestellt, daß das sogenannte „economic welfare“ eben nur ein Teil der allgemeinen
„Wohlfahrt“ sein könne: „Die Ratschläge, die der bloße Ökonom dem Staatsmann geben
kann, müssen daher immer abgewandelt oder korrigiert werden unter Bezugnahme auf
diese umfassendere Konzeption des öffentlichen Wohls.“28)

Zweitens: Schon Pigou hat — das ist ebenso wichtig! — drei Hauptursachen für eine
Steigerung der wirtschaftlichen „Wohlfahrt“ genannt: Einmal eine Vermehrung der
„aggregaten Größe der Netto-Nationaldividende“ (d. h. des Nettosozialprodukts),
zweitens eine „Vergrößerung des absoluten Anteils relativ armer Gruppen“ (also eine
sozialere Gestaltung der Einkommensverteilung!), drittens eine „Verminderung der
Variabilität dieser Dividende im Zeitverlauf“ (d. h. eine Verringerung der Konjunk-
turschwankungen bzw. die Realisierung eines gleichmäßigen Wachstums). 29) Es kann
also keine Rede davon sein, daß die Wohlfahrtsökonomie bei diesen ihren Vätern Fragen
der Einkommensverteilung vernachlässigte, wie das Little der speziell von ihm ange-
griffenen „dritten Schule“ vorwirft.

Dritte Grundfeststellung: Allerdings gibt es eine andere Grundrichtung in dieser
„modernen Lehre“, die die Wertkonzeptionen in gewissem Sinne insofern verabsolu-
tiert, als sie mehr oder weniger „einfach die logischen Schlußfolgerungen einer Serie
konstanter Wertaxiome zieht, die für den Wohlfahrtsökonomen von irgendeinem
Priester oder Parlament oder Diktator vorgeschrieben werden“.30) Diese Tendenz
könnte allerdings in merkwürdiger Weise erinnern an die Verbindungslinie, die etwa
von Paretos soziologischen Konzeptionen (weitaus weniger denen Barones!) zum Fa-
schismus hingingen .. . Hier wäre es — diese garstige politische Abschweifung sei ver-
ziehen! — dann vielleicht besonders dankenswert, wenn Gerhard Weisser und seine
Schüler den Finger auf eine solche Wunde legten. Aber „diese Ansicht stellt eben einen
klaren Bruch mit der utilitaristischen Tradition der englischen Nationalökonomie dar“ 30),
und man muß sich besonders hüten, daß man nun etwa Pigou mit in den Paretoschen
Topf wirft, den manche modernen Vertreter der Wohlfahrtsökonomie zweifellos nahezu
zum Überkochen brachten ...

2S) J, A. Hobson, The Science of Wealth, London 1911, S. 15.
29) A. C. Pigou, in der ursprünglichen Ausgabe von „Economics of Welfare“, nämlich in: Wealth and Welfare,

London 1912, S. 16.
30) Little, A. Critique of Welfare Economics, S. 80.

LEONARD NELSON

Echter Idealismus und echter Wahrheitssinn sind nicht zu trennen vom Streben nach
Verwirklichung; ja, der eine wie andere lebt nur darin.
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