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Macht der Staat Österreich munter so weiter wie in 
den letzten Jahren, werden wir den Mittelstand bald 
für bankrott erklären können! Wie schon vor wenigen 
Wochen in der Sonntagsausgabe einer österreichischen 
Tageszeitung zu lesen war ist der Mittelstand massiv 
bedroht.

Eine OECD-Studie beweist: Österreich hat mit 49,5 % 
Lohn- und Sozialabgaben die zweithöchste Steuerbe-
lastung der OECD-Mitgliedsstaaten. Berücksichtigt 
man auch noch alle übrigen Steuern und Abgaben wie 
insbesondere die Mehrwertsteuer, kommt man zu je-
nem bestimmten Tag, ab dem das Einkommen in die 

Trotz dieser enorm hohen Zahlungen an den Staat in 
Form von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen usw. 
gelingt es Österreich nicht, mit den Staatsausgaben 

Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

Bedrohung des Mittelstandes

unter den Staatseinnahmen zu bleiben. So versteht man 
zum Beispiel nicht, dass es noch immer 22 Sozialver-
sicherungsträger und neun Länder gibt, die Gesetze 
erlassen. Das alles vernichtet Geld. Die seit Jahrzehnten 
angesagte Verwaltungseinsparung war bislang nichts 
anderes als ein leeres Wahlversprechen, das bisher zu 
keinem positiven Ergebnis geführt hat. Jeder unterneh-
merisch denkende Österreicher weiß, dass wir uns das 
auf Dauer nicht leisten können.
Die letzten Jahre waren gekennzeichnet durch eine 
Politik der Staatseinnahmenvermehrung und nicht der 
Staatsausgabenvermeidung. Der Steuerzahler ist schon 
lange an der Belastbarkeitsgrenze angelangt, das Geld 
reicht immer weniger für den täglichen Bedarf. Vom 
Aufbau eines Vermögens oder einem guten Lebens-
standard kann Österreichs Otto Normalverbraucher 
nur noch träumen. Der Weg in die (Alters-)Armut ist 
vorgezeichnet.
Die Politik ist mehr denn je gefordert, drastische 
Veränderungen einzuleiten. Durch die aktuellen 

dass man sich wieder den Sachfragen zuwendet und 
nicht den einzelnen Parteiorganisationen alles Recht 
tun will – und das ist mehr als zu begrüßen. 

Gewerkschaftsjubilarehrung

Bei der diesjährigen Jubilarehrung der Gewerkschaft 

Mitgliedschaft am 11. Mai im Gasthof Allmer konnte 
Dir. Michael Gruber, der Vorsitzende der GÖD Weiz, auch 
Landesvorsitzenden Josef Pilko herzlich begrüßen. Die 
Gäste wurden nicht nur kulinarisch sondern auch mit 
einer exklusiven Weinverkostung und musikalischen 

Besonders gefreut haben sich Anna Thonhauser aus 
Gleisdorf und Manfred Reisinger aus Weiz für die Eh-
rung anlässlich ihrer 60-jährigen Mitgliedschaft.
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