Heikle Themen bis zuletzt aufgeschoben e Konsum stärken

Steuerreform: Regierung steuert
auf riesigen Streit im Finale zu

Bei der Lohnsteuer sind
sich Rot und Schwarz einig,
dass der Eingangssteuersatz
von 36,5 auf 25 Prozent gesenkt werden soll. Bewegung
ist auch in die Debatte um die
Registrierkassenpflicht
ge-

kommen – ein Chip soll Steuerbetrug verhindern und Einnahmen bis zu einer Milliarde
bringen. Weiterhin keine Bewegung gibt es jedoch bei der
von der SPÖ geforderten Vermögenssteuer. Auch bei der

Mehr Infos

auf krone.at

PEGIDA-Österreich-Ableger
politisch wieder mausetot
Knapp 300 Demonstranten
hat der PEGIDA-ÖsterreichAbleger Montag in der Wiener City „auf die Beine gebracht“. Seit gestern ist diese
Nachahmung der deutschen
PEGIDA politisch wieder mausetot. Der Sprecher der PEGIDA, Nagel, verkündete seinen
Rücktritt und kündigte nur vage an, dass die Demonstrationen „weitergehen“ würden.
Nagel gab bei seinem Ab-

schied zu, dass sich „Volldeppen“ (mit Hitlergruß und Sieg
Heil) eingeschlichen hätten.
Politische Beobachter geben PEGIDA in Österreich
keinerlei Chancen – die islamkritischen Positionen sind
hierzulande von der FPÖ besetzt. Mit Interesse wurde allerdings vermerkt, dass ExNationalratspräsident Martin
Graf (FPÖ) mit der PEGIDA
marschierte.
P. Gnam

Getrennte Wege
im Wahlkampf

Debatte um eine Anhebung
des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes in einigen Bereichen und bei den Familienabsetzbeträgen spießt es sich gewaltig. Erst in den letzten
zwei Wochen der Verhandlungen will die Koalition die
heißen Themen angehen.
Kanzler Werner Faymann
(SPÖ) rechnet folgendermaßen: Die Steuerreform 2009
mit einem Volumen von drei
VON DORIS VETTERMANN

Milliarden Euro habe 10.900
Arbeitsplätze geschaffen. Die
nun anstehende Fünf-Milliarden-Reform könne demnach
bis zu 20.000 neue Jobs bringen. „Das hängt ganz der
Ausgestaltung ab. Solange die
Verhandlungen laufen, sind
Prognosen unseriös“, heißt es
aus der ÖVP.
Die SPÖ will vor allem die
Kaufkraft
stärken.
In
Deutschland sei der private
Konsum 2013 um 0,8 Prozent und im vergangenen Jahr
um ein Prozent gewachsen. In
Österreich habe es 2013 sogar
ein Minus gegeben, und 2014
sei der Konsum nur um 0,4
Prozent gestiegen, so Faymann. Verantwortlich für diesen Unterschied macht er vor
allem die niedrigeren Steuern
auf Arbeit in Deutschland.
Das
Wirtschaftsforschungsinstitut bremst jedoch
Hoffnungen auf eine umfassende Steuerreform: Aktuelle
Konjunkturprognosen lassen
den budgetären Spielraum enger werden, so die Experten.

e Kosovo-Flüchtlinge

„Die Auswanderungszahlen aus dem Kosovo explodieren – den Menschen
werden falsche Versprechungen gemacht“, so Innenministerin Mikl-Leitner. Im vergangenen Dezember kamen die meisten
Asyl-Antragsteller in der
EU aus dem Kosovo.

Dicke Freunde werden
Wiens Bürgermeister Häupl
und der steirische Landeshauptmann Voves – beide bekanntlich mit SPÖ-Parteibuch
– sicher nicht. Ist auch egal,
denn der eine ist Titelverteidiger in Wien, der andere
kämpft um den Landeshauptmannsessel in der Steiermark.
Messen wird man die beiden an ihren Ergebnissen im
Herbst: Voves erreichte bei
der letzten Wahl Platz 1 mit
38% der Stimmen, ebenso
Häupl in Wien mit 44%.
Voves hat seinen Wahlkampfschlager mit der Aussage, dass Integrationsunwilligkeit bestraft werden sollte. Eine Aussage, die nicht nur viele

Häupl im
Clinch mit
Franz Voves:
Dem steirischen Landeshauptmann hilft
das in seinem
Wahlkampf.

Steirer, sondern auch Wähler
in anderen Bundesländern unterschreiben würden.
Häupl führt seinen eigenen
Wahlkampf, und der ist speziell gegen „Hetze von rechts“
gerichtet. Ein Standpunkt, der
nicht nur in der Bundeshauptstadt Anklang findet.
Getrennte Wege der beiden, und man sollte glauben,
dass sie „ihre Pappenheimer“
– die Wähler – genau kennen.
Nicht umsonst gelten Häupl &
Voves ja als volksnah.
Spannend wird die ganze
Sache allemal, denn am Ende
des Weges sollte dann endlich
einmal geklärt sein, was Integration bzw. Nichtintegration
in der Praxis bedeutet.
Gibt es z. B. Strafen bei der
Weigerung von Schülern, mit
einer Lehrerin zu sprechen?
Müssen Schülerinnen am
Schwimmunterricht teilnehmen? Wie sieht es ganz allgemein mit der Anerkennung
europäischer Werte aus?
Viele offene Fragen also, die
bisher viel zu wenig diskutiert
worden sind.

peter.gnam@kronenzeitung.at

Steirischer Landeshauptmann im Aufwind:

Konflikt mit Häupl hilft
Wahlkämpfer Voves!

VORTEILSPAKETE

G r a z / W i e n . – Bei der steirischen Landtagswahl im
Herbst ist SPÖ-Landeshauptmann Voves Titelverteidiger. Laut Umfragen ist mit einer stark verbesserten FPÖ
zu rechnen, doch auch Voves verspürt politischen Aufwind. Genützt haben ihm bei den Steirern die jüngsten
Scharmützel mit Wiens Bürgermeister Michael Häupl.

Zunächst hatte bekanntlich Franz Voves angeregt,
dass integrationsunwillige
Zuwanderer bestraft werden
sollten. Eine Forderung, die
auch der im Wahlkampf stehende burgenländische SPLandeshauptmann
Niessl
unterstützte.
Wiens
Bürgermeister
Häupl bezeichnete die Voves-Äußerung postwendend
als „wirklichen Unsinn“,
warf Voves Rechtspopulismus vor und meinte in Richtung Graz, „ein Sozialdemokrat sollte reden wie ein Sozialdemokrat“.
Bei den steirischen Wäh-

lern fand diese Häupl-Schelte wenig bis gar keinen Anklang. Im Gegenteil: So wie
schon in der Vergangenheit
wurden auch diesmal PolitZurufe aus Wien allgemein
als „entbehrlich“ bezeichnet. Eine Reaktion, die seinerzeit über Jahre die Bundes-ÖVP von ihren steirischen „Parteifreunden“ zu
„erleiden“ hatte.
Hintergrund der aktuellen
Situation: Voves hat mit der
Bundespartei längst gebrochen und sich aus allen Führungsgremien der SPÖ im
Streit zurückgezogen.
Peter Gnam
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Anzeige

W i e n . – Die ersten drei Milliarden der Steuerreform
sind so gut wie unter Dach und Fach, doch die heiklen
Themen, bei denen es nach wie vor keinerlei Annäherung
gibt – etwa Vermögens- und Erbschaftssteuern – werden
von SPÖ und ÖVP für den Schluss aufgespart. Ab Ende
Februar gehen die Verhandlungen in die heiße Phase.
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Flächendeckende
Lkw-Maut als Gefahr
Die Länder prüfen die
Einführung einer flächendeckenden
Lkw-Maut,
doch die Wirtschaftskammer warnt: Die Zusatzkosten von 500 Mio. €
würden auf Konsumenten
übergewälzt (Seite 6).
Taipeh: Flugzeug
stürzte in Fluss
Ein Flugzeug mit 58 Insassen streifte in Taiwans
Hauptstadt Taipeh mit einer Tragfläche eine Brücke und stürzte in einen
Fluss. Mindestens 23
Menschen starben (S. 8).
Familien im Visier
der Terrorkämpfer
Der Fall einer fünfköpfigen Familie aus der Steiermark, die in den „Heiligen Krieg“ zog, ist längst
kein Einzelfall mehr. Immer öfter nehmen europäische Dschihadisten ihre Frauen und Kinder mit
auf den Weg in den
Kampf (Seiten 14/15).
Jeannée-Post an
die liebe „ZIB 2“
Anlass: der Küniglberger Jubel-Beitrag zum 40.
Geburtstag der beliebten
Nachrichtensendung am
vergangenen Dienstag.
Jeannée unbedingt lesen!
Die Kinostarts
der Woche
Die besten neuen KinoFilme, unter anderem die
viel Aufregung verursachende Nordkorea-Satire
„The Interview“ mit Seth
Rogen und James Franco,
vorab gesehen von Christina Krisch („Im Kino“).
Stefan Koubek über
Österreichs Tennis
Wenige Tage nach seiner Bestellung zum österreichischen Tennis-Daviscup-Kapitän sprach Stefan Koubek in der „Krone“-Redaktion über seine
Pläne (siehe Sport).
Wer tanzt heuer
bei „Let’s Dance?“
„Dancing Stars“-Fans
müssen sich in diesem
Frühjahr mit der RTLShow „Let’s Dance“ trösten. Wer ist dabei? Und
tanzen auch Österreicher
mit? (siehe TV-Seite)
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Erhältlich für alle ŠKODA Modelle ab 5 Jahren.
z.B. für ŠKODA Octavia 4x4 Diesel, 1,9 TDI 105 PS:
Bremse vorne (Scheibe & Belag) inkl. Einbau
statt 374,– Euro nur 267,– Euro.

