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Mehrwert von Andreas Wolf

Die Steuerreform allein
ist deutlich zu wenig

U
m es gleich am Anfang
auszusprechen: Eine
Steuerreform, die vie-

len Menschen im Lande mehr
Netto vom Brutto auf dem Konto
lässt, ist zunächst einmal als
sehr positiv zu bewerten. Über
die „Gegenbelastungen“ lässt
sich in der Steuerpolitik auch
immer vortrefflich streiten, aber
unterm Strich lässt sich diese
Reform sehen. Allerdings ver-
misst man in dem Konstrukt
einen wesentlichen Faktor, näm-
lich jenen der Vermögens-
bildung. Wir haben es an dieser
Stelle schon mehrfach angespro-
chen: Der finanzielle Zugewinn
für viele Bürger sollte nicht nur
allein mit zusätzlichem Konsum
verbunden sein.
Angesichts des immer weiter

sinkenden Pensionsniveaus und
der sehr lange andauernden Nied-
rigzinsphase wäre es dringend
vonnöten, dass die private Eigen-
vorsorge steuerlich stärker geför-
dert wird. Von dem „Mehr im Bör-
serl“ sollte also auch ein gewisser
Teil reinvestiert werden, und das
Bewusstsein der Bevölkerung für
ein Mindestmaß an Eigenvorsorge
sollte gestärkt werden. Dies wäre

auch im dringenden Interesse der
staatlichen Finanzen, denn immer
mehr Menschen verlassen sich auf
die bereits jetzt überforderten
Sozialsysteme. Dass dies für viele
in absehbarer Zeit trotz staat-
licher Subventionen auf eine Form
der Altersarmut hinausläuft, ist
vielen Bürgern nach wie vor nicht
bewusst.
Der jüngsten Steuerreform

muss daher eine zweite Reform
mit einer starken Vermögensbil-
dungskomponente folgen. Dabei
gehören auch alle Formen der
Kapitalmarktanlage, vor allem
aber der Aktienanlage begüns-
tigt.
Die Kapitalertragsteuer als

„Strafsteuer“ für den Kleinanleger
muss dementsprechend abge-
schafft werden. Jede weitere Pas-
sivität der Politik diesbezüglich ist
schon als grobe Fahrlässigkeit zu
werten.

Pressespiegel

„Večernji list“
Niemand gibt in
Kroatien Geld aus

ZAGREB. Kroatien hat bisher nur
59 Prozent der für das Land ver-
anschlagten EU-Gelder aus dem
Finanzplan 2007–2013 abgerufen.
Schuld sind ideologische Ausei-
nandersetzungen, schimpft die
konservative Tageszeitung „Ve-
černji list“: „In den kommenden
Jahren wird es noch schlimmer,
wenn wir mit 1,5 Milliarden €

jährlich noch mehr Geld zur Ver-
fügung haben werden. Die Brüs-
seler Geldtöpfe muss man vor
allem mit Großprojekten ange-
hen. Doch Kroatien hat insge-
samt zu wenige Projekte, und die

wenigen, die es auf den Weg ge-
bracht hat, werden nur schlep-
pend umgesetzt.“ (ag)

„La Croix“
Flammenmeer wird
größer

PARIS. Dem Westen fehle eine ge-
meinsame Strategie gegen den
Terror, schreibt „La Croix“:
„Wann wird diese Spirale der Ge-
walt enden? Zweifellos nicht in
den nächsten Jahren. Die für den
21. Jänner in Wien geplanten Sy-
rien-Verhandlungen unter Feder-
führung der UN offenbaren dies
erneut. Es gibt keinen Konsens,
um einen Hauptfeind zu benen-
nen: IS? Bashar al-Assad?“ (ag)

Gastkommentar

Gefährliche Reform der
Genfer Flüchtlingskonvention
Die Genfer Flüchtlings-
konvention ist ein Pro-
dukt der Nachkriegs-
zeit. Immer öfter wird
beanstandet, dass ihre
Definition des Flücht-
lings überholt sei. Fol-
gendes ist zu tun.

D
as internationale
Flüchtlingsrecht
kommt immer mehr
unter Beschuss. Zuerst

hat der dänische Regierungschef
Rasmussen eine Reform der
Genfer Flüchtlingskonvention
1951 (GFK) angeregt. Nachfol-
gend hat der Salzburger Landes-
hauptmann Wilfried Haslauer
die Einführung von Obergrenzen
bei der Aufnahme von Flüchtlin-
gen vorgeschlagen – ein Vor-
schlag, der mit der Genfer
Flüchtlingskonvention kaum zu
vereinbaren ist. Sollte damit eine
grundlegende Reform der
Flüchtlingskonvention angedacht
werden?
Die GFK war ein typisches

Produkt der unmittelbaren
Nachkriegszeit und die ur-
sprüngliche Fassung dieser Kon-
vention aus 1951 bringt diese
Grundphilosophie auch sehr
deutlich zum Ausdruck. So sollte
diese nur für Fluchtsituationen
zur Anwendung kommen, die
vor ihrem Inkrafttreten entstan-
den waren, und zudem war ihr
geografischer Anwendungsbe-
reich auf Europa beschränkt.
Hintergrund waren die Flucht-
bewegungen im Gefolge des
Zweiten Weltkriegs.
1967 sind diese Beschränkun-

gen aufgehoben worden: Die
GFK gilt nun weltweit, und zwar
unabhängig davon, wann die
Flüchtlingsproblematik entstan-
den ist. Dennoch trägt die Kon-
vention noch viel von ihrer ur-
sprünglichen Philosophie in sich:
So wird beanstandet, dass die
Definition des Flüchtlings über-
holt sei, insbesondere da die Be-
drohungssituationen heute ganz
andere wären als in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit.

Flexibel in der Anwendung

Tatsächlich hat die GFK aber
eine beachtliche Flexibilität in
der Anwendung gezeigt und
bspw. auch die (ursprünglich
nicht erfasste) geschlechtliche
Diskriminierung zu berücksichti-
gen verstanden. In der EU wurde
der „subsidiäre Schutz“ einge-
führt, der unabhängig vom indi-
viduellen Verfolgungstatbestand
auch Flüchtlinge aus (Bürger-)
Kriegssituationen berücksichtigt.
Weiters wurde beanstandet,

dass der Schutz erst an der
Grenze beginne, während es weit
sinnvoller wäre, viel früher anzu-
setzen. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
hat mittlerweile aber den Schutz
der GFK über die Grenzen der
Vertragsstaaten hinaus auf die

Hohe See erweitert und Massen-
abweisungen im Mittelmeer
ohne eine sachgerechte Prüfung
von Asylanträgen als konven-
tionswidrig bezeichnet. Eine
weitergehende Erstreckung des
Anwendungsbereichs scheitert
nicht an etwaigen Unzulänglich-
keiten der GFK, sondern viel-
mehr an der Souveränität der
Staaten, von welchen die Flücht-
lingsströme ihren Ausgang neh-
men.
Die von Regierungschef Ras-

mussen beanstandete Möglich-
keit, auch noch nach Jahren
einen Asylantrag zu stellen, ist
weniger ein Problem der Kon-
vention als eines ihrer konkreten
Handhabung und Administrati-
on.

Es fehlt an Solidarität

Gänzlich außerhalb des Verant-
wortungsbereichs der Konven-
tion liegt der Umstand, dass eine
Vielzahl von Asylwerbern die
Flüchtlingseigenschaft gemäß
der GFK nicht erfüllt und eigent-
lich als Wirtschaftsflüchtlinge zu
qualifizieren wäre. So schwer es
im Einzelfall scheinen mag,
Wirtschaftsflüchtlinge von der
erstgenannten Kategorie zu un-
terscheiden, so kann es doch kei-
nen Zweifel daran geben, dass
die zweitgenannte Gruppe kei-
nen Konventionsschutz genießt.
Zutreffend ist allerdings, dass

es bislang an Solidarität gefehlt
hat, die zu einer gerechten Auf-
teilung der Asylwerber geführt
hätte. Ebenso sticht ins Auge,
dass die GFK zwar quasi-univer-
selle Geltung aufweist, tatsäch-
lich aber überwiegend in Europa
zur Anwendung kommt. Das ist
jedoch ein politisches Problem
und kein rechtliches.
All diese Unzulänglichkeiten

stellen aber keinen Grund dar,
die Konvention zu ändern, son-
dern es bedarf zusätzlicher inter-
nationaler Mechanismen, die
diese Konvention ergänzen und

auch eine Migrationssteuerung
erreichen können. Tatsächlich
gibt es nämlich Grenzen der Be-
lastbarkeit der Aufnahmestaaten,
die aber ohne Weiteres Berück-
sichtigung finden können, wenn
ein internationaler Mechanismus
gefunden wird, der Solidarität
nicht nur europaweit, sondern
international verwirklicht. Die-
ser Solidaritätsgedanke ist in der
Flüchtlingskonvention zwar
nicht explizit ausgeführt, ergibt
sich aber aus einer Auslegung
nach Treu und Glauben. Die
Umsetzung dieses Gedankens
setzt keine Vertragsänderung vo-
raus, sondern politischen Willen.
Ganz prioritär bleibt aber die

Lösung der Konflikte, die Aus-
löser der Fluchtbewegungen
sind. Diesbezüglich kann die
Konvention keinerlei Lösungs-
beitrag erbringen, und dazu ist
sie auch nicht gedacht.

Interventionen als Weckruf

Nach allgemeinem Dafürhalten
wäre eine Reform der GFK
höchst gefährlich, da die Gefahr
besteht, dass der Konsens des
Jahres 1951 nicht mehr erreicht
werden kann. Gegen eine Ergän-
zung dieses Instruments ist aber
nichts einzuwenden, ja sie er-
scheint essenziell, um das Fort-
bestehen dieses zentralen men-
schenrechtlichen Instruments zu
garantieren. In diesem Sinne
sollten die genannten Interven-
tionen als Weckruf verstanden
werden, auf internationaler Ebe-
ne verstärkt nach einer Migrati-
onssteuerung zu suchen und die
politischen Problemlösungspro-
zesse zu forcieren.

Angespitzt
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