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 Kommentar

Vermögenssteuern
schaden der Wirtschaft
Von WK Wien-Präsidentin
Brigitte Jank
Mit einer Abgabenquote von mehr als 44
Prozent ist Österreich im internationalen
Vergleich schon heute ein Hochsteuerland.
Der Großteil der Steuerleistung wird dabei
von den Betrieben aufgebracht, was naturgemäß im Wettbewerb die heimischen Unternehmen gegenüber ihren ausländischen
Konkurrenten benachteiligt. Es besteht
daher kein Zweifel, dass das verkraftbare
Ausmaß der Belastung längst erreicht ist
und weitere Belastungen von den Betrieben
nicht mehr geschultert werden können.
Zu diesem Ergebnis kommt nun auch eine
Studie der KMU Forschung Austria, die
die Auswirkungen neuer Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuern, wie diese
von der Sozialdemokratie verlangt werden,
untersucht hat. Das Ergebnis ist so eindeutig wie schlecht. Zwei Drittel des prognostizierten Steueraufkommens wären vorrangig von den Klein- und Mittelbetrieben zu
leisten, so die Studie. Allein dadurch wären

jährlich rund 16.000 heimische Arbeitsplätze vernichtet.
Mindestens ebenso dramatisch wären
die Auswirkungen einer Neuauflage der
Erbschafts- und Schenkungssteuer. In Wien
stehen in den kommenden Jahren rund
10.000 Betriebe zur Übergabe an, was für
ein durchschnittliches KMU schlagartig zu
Steuerleistung jenseits von 150.000 Euro
führen würde, so die KMU Forschung Austria. Unter diesen Bedingungen wird die
wirtschaftliche Kraft und Konkurrenzfähigkeit der Betriebe geschwächt, wenn nicht
überhaupt Betriebsübergaben und damit
die Sicherung von Unternehmenswerten
und Arbeitsplätzen vielfach schlichtweg
scheitern.
Österreichs Betriebe dürfen deshalb
nicht mit neuen Steuern, die als Wachstumsbremse und Arbeitsplatzvernichtung
wirken, weiter belasten werden. Unternehmenssubstanz und Eigenkapital müssen vor
vordergründigem Populismus geschützt
werden. Die Bewältigung schwieriger
Zeiten braucht bessere Ideen. Umstruktu-

rierung, Reformwille, Effizienzsteigerung
sind nicht nur Aufgaben der Wirtschaftsunternehmen, sie gelten gleichermaßen für
den gesamten öffentlichen Bereich. Davon
würden dann alle profitieren – Wirtschaft,
Gesellschaft und der Staatshaushalt.
www.brigittejank.at

 Standpunkt

„Wir werden das Thema Bildung weiter forcieren”

„Die Absicherung des Unternehmens ist vielfach
eine Frage der ständig weiter zu entwickelnden
Fachkompetenz, vor allem in betriebswirtschaftlichen Belangen”, betont Petra Gregorits,
Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft
Wien. Frauen überlegen jedoch sehr genau,
wie sie gerade in der ersten Unternehmerphase
Ausgaben tätigen.
Darüber hinaus sei Aus- und Weiterbildung
keineswegs ein Thema, das an Beschäftigungs-

formen geknüpft und Arbeitnehmerinnen
vorbehalten ist, so Gregorits: „Frau in der Wirtschaft Wien setzt sich ein für einen ,Bildungstausender’, damit es hier Chancengleichheit
für alle gibt, am besten aus dem WAFF.”

Unternehmerinnen sollen Wahlmöglichkeiten offen stehen
Neben dem Bildungstausender, der nach
Meinung und Durchrechnung von Frau in
der Wirtschaft Wien aus dem WAFF finanziert
werden soll, geht eine andere Forderung in
Richtung Lockerung des jährlichen Absetzbetrages von 2500 Euro, der aktuell Kinderbetreuungsmaßnahmen gewidmet ist. „Der
Absetzbetrag soll nicht nur erhöht werden,
sondern auch für Bildungsmaßnahmen offen
stehen. Die Wahlmöglichkeit ist uns wichtig.
Unternehmerinnen sollen aufgrund ihrer
Lebensumstände entscheiden können”, sagt
Gregorits.

Bill Lorenz

Im Unterschied zu Arbeitnehmerinnen
stehen Unternehmerinnen in Wien keine öffentlichen finanziellen Unterstützungen für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung. Mit dem
„Bildungstausender” soll der Zugang
zur Weiterbildung für Unternehmerinnen erleichtert werden, sagt Petra
Gregorits, Vorsitzende von Frau in der
Wirtschaft Wien.

FiW-Vorsitzende Petra Gregorits fordert:
Formloser Zugang zu bereits
bestehenden
Bildungsförderungen wie die
des WAFF.

Und mit Blick auf die fehlenden Kinderbetreuungsangebote: „Es wird nicht ohne einen
vernünftigen Mix aus beidem gehen - flächendeckende, qualitative Angebote und finanzielle
Maßnahmen.”
Der WIFI-Bildungsscheck und die kostenlosen EPU-Services der WK Wien seien derzeit
die einzigen leicht zugänglichen Weiterbildungsangebote für Wiener Unternehmerinnen.
Das decke den Bedarf bei Weitem nicht ab, ist
Gregorits überzeugt.


