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Die Wirtschaftsprognosen der kommenden Jahre stimmen positiv. Die Erwartungen 
die Arbeitslosenquote wird weiterhin sinken, Unternehmer werden mehr 
Exportieren und ihre Mitarbeiter werden real mehr Lohn bekommen. Auch 
Finanzminister Hartweg Löger rechnet damit, dass der Bundtag 2019 mehr 
einnehmen als ausgeben wird. Das ist auch erforderlich, denn immerhin ist 2020 
eine Steuerreform geplant. „Dem Gesamtrahmen alles zusammen, gehen wir 
derzeit von 5 bis 6 Milliarden aus. Das entspricht ungefähr dem was die letzte 
Steuerreform 2016 an Wirkung hatte.“, sagte Finanzminister Löger. 
 
Damit die Steuerreform tatsächlich umgesetzt werden kann, braucht es aber mehr 
als ein stabiles Wirtschaftswachstum. „Wir wollen zu einem Schulden abbauen - das 
ist ein ganz wichtiger Aspekt für die nächsten Generationen - gleichzeitig auch die 
Entlastung der Abgaben- und Steuerquote. Um das, inklusive der darin befindlichen 
Steuerentlastungsreform, finanzieren zu können, bedarf es einer disziplinieren, 
konsequenten Einsparung im System im Bereich der Verwaltung des Bundes.“, so 
Hartweg Löger. 
 
Weniger Steuern und weniger Bürokratisierung – das wünscht sich auch die 
Wirtschaftskammer. Präsidentin Mag.ª Doris Hummer ist zuversichtlich: „Ich bin 
deswegen so zuversichtlich, weil der Finanzminister hat es heute gesagt. Früher 
war es so, aus der einen Tasche hat man etwas herausgenommen -  also eine 
Entlastung gebracht – aber in die andere Tasche hat man die neue Steuer 
reingesteckt. Das heißt in Summe ist es deswegen nicht weniger geworden. Und das 
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Commitment ist tatsächlich Abgabenquote senken. Daran werden wir ihn auch 
festmachen aber ich bin überzeugt das wird er auch liefern.“ Die geplante 
Steuerreform würde auch eine Entlastung für die Unternehmer bringen. So soll 
etwa die Körperschaftssteuer gesenkt werden. Derzeit beträgt diese 25 Prozent und 
verglichen mit anderen EU Ländern viel zu hoch. „Wir stehen einfach in Vergleich 
mit den Ländern rundherum. Wir haben in den letzten Jahren nachgezogen und 
sind teilweise unter das österreichische Niveau gegangen. Deshalb ist dies auch so 
ein Faktor wenn ich nach Österreich komme oder Investitionen in Mitteleuropa 
machen möchte, vergleich ich Körperschaftssteuersätze von einzelnen Ländern und 
da sind unsere Nachbarländer sehr niedrig.“, Sagte Anette Klinger, Vorstand der 
IFN Holding AG. 
 
Je niedriger die Steuern in einem Land, desto Attraktiver ist es für Unternehmen 
auch dort zu investieren. 
So oder so: Dank des aktuellen Wirtschaftswachstums stehen die Zeichen für eine 
Steuerentlastung gut. So gut wie schon lange nicht mehr. 
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