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Bodenseer begrüßt Einigung: „Ist ein Kompromiss und
hätte schlimmer kommen können."
Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Bodenseer begrüßt das heute vorgestellte
Verhandlungsergebnis zum Abgabenänderungsgesetz, dem einige Giftzähne gezogen wurden, aber
leider noch viel an neuen, höheren Steuern übrig bleibt!“. „Bei Gewinnfreibetrag und GmbH neu
konnte für unsere Unternehmer und für unsere Unternehmensgründer ein vernünftiger Kompromiss
erzielt werden“, erklärt Präsident Bodenseer. Auch die Umsetzung des Handwerkerbonus, einer
langjährigen Forderung des Tiroler Gewerbes, ist für Bodenseer ein wichtiger, erster Schritt, auch
wenn diese zehn Millionen Euro für das laufende Jahr vermutlich unter der Wahrnehmungsgrenze
liegen werden. Budgetkonsolidierung bedeutete in den letzten Jahrzehnten immer, dass an der
Steuerschraube gedreht wird. Entsprechend groß ist der Unmut bei den Unternehmen“, sagt
Bodenseer und hält fest, „dass jetzt in einigen wichtigen Bereichen noch Schlimmeres verhindert
werden konnte. Man wird als gelernter Österreicher bescheiden.“
Wo konnten die Pläne der Regierung entschärft werden? Der steuerbegünstigte Gewinnfreibetrag
bleibt erhalten. Für Investitionen über den Gewinnfreibetrag von 30.000 Euro jährlich hinaus, gibt
es unverändert die Möglichkeit für Realinvestitionen oder – künftig – in Wohnbauanleihen. Die
„GmbH Neu“ bleibt für die kommenden zehn Jahre vollinhaltlich aufrecht. Das bedeutet, dass
Neugründungen weiterhin mit einem Mindeststammkapital von 10.000 Euro möglich sein werden.
Unverständliche und offensichtliche Diskriminierungen wie den Beisatz zur GmbH „privilegiert
gegründet“ soll es nicht geben. Der Sanierungsbonus wird ab 1. Juli 2014 eingeführt. Für das
laufende Jahr stehen dann als Anreiz zur Verhinderung von „Pfusch“ zehn Millionen Euro, im
nächsten Jahr 30 Millionen Euro aus dem Bundesbudget zur Verfügung. Das ist also nur ein Tropfen
auf den heißen Stein.
Aber, dieses halbwegs positive Ergebnis kann nicht über die zusätzlichen Belastungen in vielen
anderen Bereichen hinwegtäuschen. „Man bedient sich der einfachsten Rezepte und presst zum
Beispiel die Autofahrer noch weiter aus“, erinnert Bodenseer an die drastische Erhöhung der Nova
Richtung Weltspitze oder der Versicherungssteuer. Andere Beispiele sind die Unternehmenssteuern,
die Bankenabgabe oder die Sekt- und Tabaksteuer. Angesichts der Lage bei der Hypo Alpe Adria und
dem Reformunwillen der Regierung stehen noch weitere Belastungen im Raum. „Statt zu
reformieren und grundlegende Strukturänderungen anzugehen werden Mittelstand und
Leistungsträger weiter ausgesaugt“, ärgert sich Bodenseer. Für den Kammerpräsidenten eine
bedenkliche Entwicklung, die schwere Schäden für Österreich nach sich ziehen kann. Deshalb muss
diese Regierung in Wien ihren Kurs grundlegend ändern. „Denn“, so Bodenseer, „sonst steht die
Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes auf dem Spiel – und das dürfen wir nicht zulassen!“
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