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Steuerreform für Wirtschaft ein Schlag ins Gesicht:
Der Westen und die Mittelständler zahlen die Zeche
Wirtschaftsstandort Tirol ist durch die Umsatzsteuererhöhung für Nächtigungen, die
Registrierkassenpflicht und Erhöhung der Grunderwerbsteuer besonders negativ betroffen.
Für WK-Präsident Jürgen Bodenseer mutiert die groß angekündigte Steuerreform zu einem „Schlag
ins Gesicht für den Wirtschaftsstandort und die mittelständischen Unternehmen, die unser Land
aufgebaut haben und mit ihren Mitarbeitern am Leben halten“. Für die Attraktivierung des
Wirtschaftsstandortes sind nämlich kaum Maßnahmen vorgesehen. „Besonders fatal ist, dass es
keinerlei steuerliche Maßnahmen für Investitionsanreize gibt“, ist Bodenseer enttäuscht über die
bisher bekannt gewordenen Details der Steuerreform.
Seit der Wirtschaftskrise leidet die heimische Wirtschaft massiv unter einer ausgeprägten
Investitionsschwäche; umso schwerwiegender ist, dass seitens der Bundesregierung keinerlei
substantielle Gegenmaßnahmen ergriffen werden. „Wir müssen wieder auf die Beine kommen.
Anreize wie eine Investitionszuwachsprämie oder eine degressive Abschreibung wären dringend
erforderlich gewesen, um Wachstumsimpulse für die österreichische Wirtschaft und damit für die
Schaffung von Arbeitsplätzen auszulösen“, sagt Bodenseer weiter. Positiv bewertet Präsident
Bodenseer, dass den meisten Österreichern und damit auch den Unternehmern durch die
Tarifreform künftig, wie auch von ihm selbst vielfach gefordert, mehr Netto vom Brutto bleibt. „Es
ist aber zu befürchten, dass das Geld nicht in der Wirtschaft ankommt, sondern aufgrund der
unsicheren Wirtschaftslage gespart wird!“
Der Wirtschaftsstandort Tirol wird besonders hart getroffen: Die Erhöhung der Umsatzsteuer von 10
auf 13 Prozent für Nächtigungen sowie die Einführung der Registrierkassenpflicht und die damit
verbundenen Kosten treffen Tirol als Österreichs führende Tourismus-Destination unverhältnismäßig
stark! Auch die geplante Koppelung der Grunderwerbsteuer am Verkehrswert trifft Tirol
überproportional: Aufgrund der höheren Grundstückspreise, bedingt durch die geringe
Dauersiedlungsfläche (13 Prozent) und die starke Immobiliennachfrage, wird Tirol und der „Westen“
gegenüber anderen Bundesländern (z.B. Burgenland, Niederösterreich) massiv benachteiligt. Vor
allem für die anstehenden Betriebsübergaben bedeutet dies eine massive Erschwernis. „Welche
Unternehmerfamilie wird sich eine Betriebsübergabe noch leisten können, wenn für die
Liegenschaften die Grunderwerbssteuer zum Verkehrswert bezahlt werden muss?“, macht Bodenseer
die Situation klar. Auch der Wohnungsmarkt wird massiv getroffen: Die Anschaffung von Wohnraum
und die Übertragung innerhalb der Familie wird deutlich belastet. Jürgen Bodenseer fasst es so
zusammen: „Der Westen zahlt die Zeche!“
Dem Vernehmen nach plant die Bundesregierung neben der Steuerreform ein 200 Millionen Euro
Paket, mit dem unter anderem die Forschungsprämie von derzeit 10 Prozent auf 12 Prozent und die
steuerliche Begünstigung für die Mitarbeiterbeteiligung auf 3.000 Euro jährlich erhöht wir. Für
Präsident Bodenseer ein guter Ansatz, „im Vergleich zum Gesamtvolumen der Steuerreform von 5,0
Milliarden Euro aber geradezu minimal“. Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 55 Prozent für
Einkommen ab 1 Million Euro trifft zwar nur einen kleinen Personenkreis, doch für den
Wirtschaftsstandort ist das fatal. Betriebsansiedelungen mit internationalem Topmanagement nach

Österreich zu bekommen wird nun noch schwerer. Der Preis dafür besteht in Arbeitsplätzen, die
eben nicht in Österreich, sondern in anderen Ländern geschaffen werden.
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