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Konkrete 
Steuerziele
Warum zählen Steuerreformdiskussionen zu den müh-
samsten politischen Debatten? Dafür mag es verschiedene 
Gründe geben. Einer davon ist: Weil die eigentlichen, 
dahinterliegenden Ziele nicht off engelegt und deshalb 
die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht daran gemessen 
werden können. Das ist so zu verstehen: Die Steuerreform-
vorschläge werden in der Regel mit Werten wie „Freiheit“, 
„Leistung“, „Gerechtigkeit“ oder „Chancengleichheit“ 
begründet. Doch kaum eine Partei fügt hinzu, bei Errei-

chung welchen Verteilungs- oder 
Ungleichheitszieles der jeweilige 
Grundwert erfüllt wäre.

Dazu braucht es konkrete Ziele: 
Wie hoch soll der Mindestlohn 
sein, wie hoch die maximale Ein-
kommensungleichheit und wie 
hoch der „Gini-Koeffi  zient“? Bis 
zu welcher Obergrenze soll Pri-
vateigentum angeeignet werden 
dürfen? Welches Vermögen soll 
maximal vererbt werden dürfen, 
wie hoch soll die negative 

Erbschaftsteuer mindestens sein? Erst wenn Verteilungs- 
und Ungleichheitsziele konkretisiert werden, können 
vorgeschlagene Maßnahmen sinnvoll daran gemessen 
werden.

Konkret wäre zum Beispiel: Wir stehen für einen 
Mindestlohn von 1250 Euro netto oder für eine maxima-
le Ungleichheit bei Einkommen im Ausmaß des Zehn-, 
Zwölf- oder Zwanzigfachen. Wir stehen für eine Obergren-
ze für Privatvermögen von zehn, zwanzig, fünfzig oder 
100 Millionen Euro – oder für grenzenlose Ungleichheit. 
Dann müsste die jeweilige Position genauer begründet 
werden. Und die Wähler(innen) könnten überprüfen, ob es 
tatsächlich ihrem Verständnis von „Freiheit“ oder „Chan-
cengleichheit“ entspricht, dass eine Familie 40 Milliarden 
Euro besitzen und diesen Besitz steuerfrei vererben darf. 
Oder ob es tatsächlich „leistungsgerecht“ ist, dass es einer-
seits keinen Mindestlohn gibt und andererseits Einkom-
men von bis zu elf Millionen Euro (Siegfried Wolf 2010) 
– die Diff erenz beträgt mehr als das Tausendfache.

Letztes Beispiel: Dass Arbeitseinkommen gegenwärtig 
mit bis zu 50 Prozent besteuert werden und Kapitalein-
kommen nur halb so hoch, widerspricht sowohl dem 
Wert der Gleichbehandlung als auch dem des Leistungs-
anreizes. Wenn Parteien, die auch weiterhin nichts daran 
ändern wollen, wenigstens deklarieren müssten, welches 
Verteilungs- und Ungleichheitsziel sie mit dieser Diskri-
minierung verfolgen, könnten daraus neue Erkenntnisse 
gewonnen und Konsequenzen gezogen werden.

Bis zu welcher 
Obergrenze soll 
Privateigentum 
angeeignet wer-
den dürfen?
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. . . FÜNF JAHREN wurde mit offi  -
ziellen Feierlichkeiten in Du-
bai das höchste Gebäude der 
Welt, der „Burj Khalifa“, er-
öff net. Er besitzt weltweit die 
meisten Stockwerke und auch 
das höchstgelegene nutzbare 
Stockwerk. Die Bauarbeiten 
begannen 2004, im Jänner 
2009 wurde die Endhöhe von 
828 Metern erreicht. Der Burj 
Khalifa hat eine Geschoß-
fl äche von 526.760 Quadrat-
metern. Für den Bau waren 
insgesamt 330.000 Kubikme-
ter Beton nötig. 

. . . 20 JAHREN wurden Öster-
reich, Finnland und Schwe-
den offi  ziell Mitglieder der Eu-
ropäischen Union. Zuvor hatte 
am 12. Juni 1994 eine Volksab-
stimmung stattgefunden. Da-
bei stimmten zwei Drittel für 
die Mitgliedschaft. Die Euro-
päische Union des Jahres 2014 
ist aber nur schwer mit jener 
Gemeinschaft zu vergleichen, 
in die Österreich vor 20 Jahren 
nach langen, zähen Verhand-
lungen aufgenommen wurde. 
Schengen, Euro, Bankenkrise 
oder Glühbirne sind nur ei-
nige Schlagworte, die für das 
Image der Union heute stehen 
und sich durchaus nicht in 
Klischees erschöpfen.

. . . 25 JAHREN beschloss die Re-
gierung der DDR, den Abbau 
der Berliner Mauer kommer-
ziell zu nutzen und beauftrag-
te ein staatliches Außenhan-
delsunternehmen mit dem 
Verkauf der Original-Trüm-
merstücke. Heute fi nden sich 
Mauerteile in aller Welt. Be-
sonders in den USA sei das In-
teresse ungebrochen. Ein His-
toriker hat weltweit 125 Orte 
mit Mauer-Teilen ausfi ndig 
gemacht. Tonnenweise wur-
den aber auch Betonelemente 
geschreddert und in Straßen 
verbaut.

. . . 65 JAHREN wurde die US-
amerikanische Schauspielerin 
Victoria Principal geboren. Be-
kannt wurde sie als „Pamela 
Barnes Ewing“ in der Fernseh-
serie Dallas. Gemessen an den 
Zuschauerzahlen zählt Dallas 
weltweit zu den erfolgreichs-
ten Fernsehserien. Es ist eine 
von 1978 bis 1991 produzierte 
Serie, die in der gleichnami-
gen texanischen Stadt Dallas 
spielt und das Schicksal der 
Familie Ewing darstellt. Sie 
zählt zum Genre der Seifen-
opern. Gedreht wurden 357 
Folgen.  

Damals. Diese Woche vor . . .
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Kohlmeisen, Kleiber, 
Spatzen und Spechte
BirdLife lädt im Jänner 
wieder zur Vogelzäh-
lung. Vorarlberg bietet 

Übungszählung an.
DORNBIRN. (VN-mm) 
Gleich vier Tage widmet 

BirdLife Österreich 
der kommenden 
Winter-Vogelzäh-
lung. Zwischen dem 
3. und 6. Jänner 
sind Interessierte 

wieder auf-
gerufen, eine 
Stunde lang die 
Anzahl der gefi e-
derten Gäste am 
Futterhäuschen 
zu registrieren. An 
der Zählung im ver-
gangenen Winter haben 
sich in Vorarlberg immer-
hin 152 Personen beteiligt, 
die insgesamt 3985 Vögel 
aufl isteten. „Das waren 26 
Vögel pro Garten oder Fut-
terhäuschen“, erläutert Hu-
bert Salzgeber, Obmann von 
BirdLife Vorarlberg. Ein Jahr 
davor sahen die Frequenzen 
von Kohlmeise, Amsel, Spatz 
und Specht allerdings noch 
deutlich besser aus. Damals 
wurden pro Garten 35 Vögel 
gezählt. „Der Grund für den 
Rückgang liegt im verregne-
ten Frühjahr 2013, dem dar-
aus resultierenden schlech-
ten Bruterfolg und den wenig 
winterlichen Verhältnissen 
an den Zähltagen“, lautet die 
Erklärung des Experten.

Haussperling voran
Weiters führte der bis auf fast 
1000 Höhenmeter fehlende 

Schnee dazu, dass kaum Vö-
gel aus den Bergen und Wäl-
dern an die Futterhäuschen 
kamen, und auch die Verhält-
nisse in Nordeuropa brachten 
weniger fl iegende Winter-
gäste in hiesige Breiten. „Je 
nach Wetter könnten bei der 
aktuellen Zählung im Jän-
ner 2015 aber wieder etwas 
mehr Vögel erwartet wer-
den“, hoff t Salzgeber wieder 

auf ein besseres Ergebnis. 
Der häufi gste Gast an 

den Vorarlberger Fut-
terhäuschen war 2014 

übrigens der Haus-
sperling. Auf den 
Plätzen folgten die 
Kohlmeise und der 
Buchfi nk. Öster-
reichweit machte 
die Kohlmeise das 
Rennen. Dahinter 

landeten der 
Haus- und 
Feldsperling.

Nun ist 
wieder Zäh-
len ange-

sagt. „Diese Be-
obachtungen helfen 

uns, neue Erkennt-

nisse über 
die Winter-
vogelwelt 
zu gewinnen“, 
sagt Gerald Pfi ffi  n-
ger von BirdLife Ös-
terreich. Wer sind 
die häufi gsten Gäste 
am Futterhaus? Gibt 
es jährliche Schwankun-
gen, örtliche Verlagerungen 

oder bleibt eine vertraute Vo-
gelart ganz aus? Mithilfe der 
Aktion „Stunde der Winter-
vögel“ sollen diese Fragen ge-
klärt werden. Gezählt wird 
auch in Deutschland, wo 
Partnerorganisationen von 
BirdLife Österreich die Akti-
on organisieren.

Übungszähltag
Gezählt wird an einem der 
vier Tage zwischen dem 3. 
und 6. Jänner eine Stunde 
lang. „Und zwar nach Art und 
Anzahl“, bemerkt Hubert 
Salzgeber. Zur Anzahl wer-
den nur jene Vögel einer Art 
gerechnet, die gleichzeitig 

gesehen werden, zum Bei-
spiel drei Amseln.

Wer die Unterscheidung 
und sichere Bestimmung 
der Vögel noch etwas üben 
und mehr über die richtige 
Fütterung erfahren möchte, 
hat am Samstag, 3. Jänner, 
zwei Möglichkeiten: Von 9 
bis 11.30 Uhr helfen Experten 
bei den Futterhäuschen im 
Rheinholz (vor dem Grenz-
übergang Gaißau rechts dem 
Alten Rhein entlang und ge-
radeaus bis zum Parkplatz 
Rheinholz/Schranke) oder 
beim Kiosk im Wildpark Feld-
kirch weiter.

Blau- und Kohlmeise friedlich vereint: Seit der Winter da ist, drängen sich 
die Vögel wieder an den Futterhäuschen.  FOTO: BIRDLIFE

Faltblatt mit Abbildungen der 
häufi gsten Vogelarten und 

Meldebogen für die Zählung können 
telefonisch (01/5222228) oder unter 

www.birdlife.at  bestellt werden. 

Kühl war es, doch die Mädchen und Buben des Skivereins 
Höchst ließen sich davon nicht abschrecken und genossen mit 
ihrem Trainer einen Skitag in Schettereg. Kalt wird es bleiben. 
Vor allem im Alpenraum hält sich der Frost. Die Temperaturen 

können bis auf minus 18 Grad sinken. Und es schneit auch im-
mer wieder, was die Lawinengefahr steigen lässt. Die Silves-
ternacht könnte nach derzeitiger Prognose aber sternenklar 
und der Neujahrstag sonnig sein.  FOTO: VN/PAULITSCH

Das Jahr 2014 geht winterlich und frostig zu Ende


