Höhere Steuern, neue Registrierkassen
und das Theater um die Raucher bringen Wirte und Hoteliers zum Kochen
sind für jenen Teil einer Liegenschaft, der mit Schulden
belastet ist, künftig die vollen 3,5% fällig. So kann die
Übergabe eines Hotels an die
nächste Generation locker
Zehntausende Euros kosten.
Nocker-Schwarzenbacher:
„Die Folge wird sein, dass
keiner mehr investiert, weil
das die Schulden und die Belastung für die Kinder bei der
Übergabe
erhöht. So bleiben wir
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„Durch die Buchungsportale im
Internet, wo jeder vergleichen kann, entsteht ein
enormer Preisdruck“, erklärt Nocker, „die Spannen liegen im einstelligen Prozentbereich, da
tut das weh.“
§ Verschlechterungen sind auch bei den
Abschreibungsmöglichkeiten geplant.
§ Dazu noch das
„Raucher-Theater“:
Zuerst ließ man die Wirte in Trennwände und eigene Bereiche investieren,
jetzt wird Rauchen verboten und alles anders.
Noch hofft man in der
Wirtschaftskammer, Änderungen in letzter Minute erreichen zu
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Nächtigungen
im TourismusKalenderjahr
gesamt

können, die das Leid lindern.
Denn der Tourismus ist ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
in Österreich: Jährlich werden um die fünf Milliarden
Euro investiert. Die Nächtigungen stiegen in den
letzten zehn Jahren kontinuierlich an (siehe
Grafik). Die Zahl der
Beschäftigten in der
Branche hat seit 1999
um rund 50.000 auf
knapp 200.000 zugenommen. Auch in den
Krisenjahren erwies sich
der Tourismus als äußerst
stabil. „Allerdings täuschen
die Nächtigungszahlen etwas. Die Ertragslage ist bei
vielen Betrieben rückläufig“,
warnt Nocker-Schwarzenbacher.
Mit der neuen Belastungslawine würden die Unternehmer demotiviert.
Nocker: „Wir
hoffen weiter,
dass noch etwas
geschieht.“

Petra
Nocker:
„Der
Druck auf
die Erträge
steigt.“
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DDr. Christian Pongratz,
Donau-UniversitätKrems

aber nicht konkurrenzfähig.“
§ Die Hälfte der rund 50.000
Gastronomiebetriebe muss
sich eine neue Registrierkasse zulegen, bei jedem Bier einen Beleg ausstellen. Das
kostet Geld und Zeit. Ob das
dem Staat so viel Mehreinahmen bringt, ist umstritten.
§ Die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Hotelleistungen auf 13% kann nicht jeder
auf den Gast überwälzen.

Die neuen
Bemühungen
um Kontrolle
sind gut, aber
wer wird
kontrolliert?

Verantwortlichen
auch Verbesserungspotenzial durch personelle Aufstockung
der Finanzämter und
Registrierkassenpflicht für Kleinunternehmen. Erfährt
man, dass der Rechnungshof fast zeitgleich von „Multiorganversagen“ der öffentlichen Aufsicht
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rund um eine Banken-Notverstaatlichung spricht, stellt
sich die Frage, nach
welchen Prioritäten
hierzulande
Kontrollimpulse gesetzt
werden.
Vergleicht man die
angedachten Maßnahmen mit dem
vom Rechnungshof
konstatierten Versagen, entstehen Fragen. Wenn der Staat
sich bereits in der

2012

2013

2014

Aufsicht von Kleinunternehmen dermaßen dynamisch zeigt,
was dürfen wir uns in
anderen Bereichen
erwarten?
Welche
Pflichten
werden
Großbetrieben zugedacht? Wie wird die
staatliche Aufsicht
überwacht – wie werden die Kontrolleure
kontrolliert?
Wer nächtens seinen Schlüssel nur
dort sucht, wo eine

Laterne Licht bietet,
muss vom Glück verfolgt sein, wenn er
ihn tatsächlich findet. Dass der Schlüssel zur Lösung der
Finanzlage Österreichs durch intensive Beleuchtung der
„Kleinen“ gefunden
werden kann, ist eine
mutige Überlegung,
solange bei Milliardengräbern Multiorganversagen
im
Raum steht.

„In der Schule gibt
es auch einen Nachzipf, warum sollte das
Finanzministerium
„Wir sind heute
nicht nachbessern?“
nicht
mehr in einer FiFiskalrat-Chef Bernhard Felderer über die Gegenfinanzierunnanzindustrie, songen bei der Steuerreform.
dern in einer Data-In„Es genügt nicht, dustrie.“
Erste-Bank-Vorstand Thomas
dass man am 1. Mai
Uher.
den ,Tag der Arbeit‘
hochleben lässt – so
„Wenn man die
hoch, dass er einen Entwicklung in Östermöglichst nicht er- reich ansieht, hat man
wischt . . .“
drei Möglichkeiten: In
Wirtschaftsminister Reinhold
Depression zu verfalMitterlehner.

len, in Zorn oder Zynismus. Ich hab mich
für Letzteres entschieden.“

Hannes Androsch über die Fehler in der österreichischen Wirtschaftspolitik.

„Wir produzieren
13 Milliarden Chips im
Jahr. Da ist eine Veränderung wie eine
Operation am offenen Herzen.“

Vorstandschefin Sabine Herlitschka zur nur schrittweise
möglichen Einführung neuer
Produktionsabläufe bei Infineon.

Förderungen
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M

an hat den Eindruck,
dass Europas Politiker dem Flüchtlingsdrama, das sich täglich am
Mittelmeer abspielt, hilflos
gegenüberstehen.
Speziell aus Afrika fliehen
Millionen, weil sie sich in
ihrer Heimat nicht mehr
sicher fühlen oder verfolgt werden. Die naheliegende Idee, dass man
die Staaten dort unterstützen müsste, damit sie
die sozialen Bedingungen
verbessern und mehr Arbeitsplätze schaffen, haben schon viele gehabt.
Doch so einfach funktioniert die Welt nicht. Laut
einem kürzlich erschienenen Bericht der Afrikanischen Union, aus dem die
„Neue Zürcher“ zitiert,
wandern jährlich 50 Milliarden Dollar (!) an hinterzogenen Geldern aus
Afrika auf ausländische
Konten. Die britische
HSBC Bank hat eine
Schweizer Filiale, auf der
517 Millionen Franken liegen, die 740 Staatsbürgern aus Kenia gehören.
Auf die eigenen Bürger
wird geschossen, und sie
werden verjagt. Aber eine
korrupte
Schein-Elite
kassiert das Geld – so ist
offenbar die Realität in
Afrika.

Tourismus: Hochsaison für
neue Belastungen
VON
MANFRED
SCHUMI

Foto: Franz Gruber

D

ie Reaktionen reichen –
so berichten Insider –
von Aggression über
Depression bis hin zur Resignation. Österreichs Wirte
und Hoteliers sind „brutal
enttäuscht“, muss Petra Nocker-Schwarzenbach, oberste Standesvertreterin der
Branche, in den Gesprächen
„draußen“ feststellen.
Denn von den Segnungen
der Steuerreform haben sie
gar nichts, im Gegenteil.
„Das Kleingedruckte macht
die Grauslichkeiten aus“, resümiert die WKO-Obfrau,
was laut den Gesetzesentwürfen auf die Betriebe an
Belastungen zukommt:
§ Im Tourismus muss man
ständig investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Daher hat die Branche traditionell hohe Schulden. Doch
bei der Grunderwerbsteuer

Christian Klinger,
Internorm/IFN-Holding
Sie haben zuletzt die
Förderpolitik in Österreich kritisiert. Was
passt Ihnen denn nicht?
Die Förderungen bei
uns sind leider kein
echter Anreiz, um beispielsweise seine Fenster zu tauschen. Nur
wer ohnehin schon eine
Sanierung geplant hat,
nimmt die Gelder aus
den Fördertöpfen mit.
Das bringt aber kein
zusätzliches Wachstum
für die Branche.
Wo hapert es denn?
Zum Beispiel stellen
die Leute Anträge für
eine Thermische Sanierung, tun dann aber
nichts. Dadurch bleiben Fördergelder liegen, können aber auch
nicht an andere ausbezahlt werden. Hier sollte man die Fristen für
die Umsetzung verkürzen. Überhaupt sind die
konkreten finanziellen
Anreize zu gering. Und
warum limitiert man eigentlich die Fördertöpfe? Es bringt ja ohnehin
viel mehr, als es dem
Staat kostet.
Wie wäre es besser?
Man könnte sich z.B.
Frankreich, Deutschland oder Italien als
Vorbild nehmen. Dort
sind die Fördersummen zum Teil deutlich
höher, oder die Ausgaben sind überhaupt
über einen längeren
Zeitraum von der Steuer absetzbar.

