
Seite 12 ŝ Donnerstag, 11. Februar 2021WIRTSCHAFT Donnerstag, 11. Februar 2021 ŝ Seite 13WIRTSCHAFT

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă
Ă

Ă

MANFRED SCHUMI

Offen
gesprochen

AK fordert Aussetzung der Inflationsanpassung bei Altmieten und Hilfsfonds:

Unterstützung für die Mieter
Durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit ist es für viele

Österreicher schwierig, die laufende Miete und gestun-
dete Beträge zu zahlen. Abhilfe sollen laut Arbeiterkam-
mer ein Unterstützungsfonds und das Aussetzen der In-
flationsanpassung bei Richtwertmieten schaffen.

Im privaten Altbau wer-
den die gesetzlich reglemen-
tierten Mieten alle zwei Jah-
re an die Teuerung ange-
passt – im April werden das
rund 3% sein. Bei einer 80-

m2-Wohnung z. B. in Wien
geht es um eine Verteuerung
von 13,60 € netto pro Mo-
nat. Neben Neuverträgen,
das betrifft in Österreich ge-
schätzte 85.000 Mieter, ha-

ben die meisten Altverträge
seit März 1994 entsprechen-
de Indexklauseln. In solchen
im Vergleich zum freien
Markt günstigen Eigenhei-
men wohnen österreichweit
rund 750.000 Haushalte, in
der Bundeshauptstadt
580.000 Mieter. „Dem
einzelnen Betroffenen sollte
man helfen“, findet Michael
Pisecky, Sprecher der Wie-

ner Immobilienbranche, der
sich so wie andere Bran-
chenkollegen gegen ein
„Gießkannenprinzip“ aus-
spricht und die Kosten für
die Renovierung der Häuser
ins Treffen führt.
KönnenMieter wegen Co-

rona nicht bezahlen, sollten
sich Vermieter ihr Geld laut
AK bei einem Unterstüt-
zungsfonds holen. EM

§ Telekom-Zahlen
Bei der TelekomAustria
blieb der durchschnittli-
cheUmsatz pro Mobil-
telefon imVorjahr gleich,
trotzdescoronabedingten
erhöhten Bedarfs nach
TelefonieundDatentrans-
fers. Der Gewinn stieg
leicht auf 639Mio. €.

§ Weniger Coke
Die Schließungen in der
Gastronomie führten bei
Coca-Cola 2020 zu einem
Umsatzrückgang im Kon-
zern von 11 Prozent auf 33
Milliarden Dollar.
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Der Heineken-Konzern
streichtwegenCovidweltweit
8000 der 86.000 Jobs. Kein
Abbau ist bei der heimischen
Tochter BrauUnion (z. B. Zip-
fer, Gösser), wo aktuell 1400
von 2700Mitarbeitern kurz-
arbeiten, geplant. Abgänge
werden jedoch weiter nicht
nachbesetzt.

Bierriese Heineken
streicht 8000 Jobs

Der Baustoff-Hersteller Bau-
mit konnte 2020 inÖsterreich
262Mio. € umsetzen (+0,7%),
europaweit waren es 1,32
Mrd.€ (+4,8%) in 25 Ländern.
Viele haben im Lockdown Zeit
in ihr Eigenheim gesteckt,wo-
von die Firma profitierte. 18
Millionen € wurden in heimi-
sche Standorte investiert.

Baumit profitierte von
den Lockdowns

AUA verlängert die
Gratisumbuchung
Bis 31. Mai verlängert die AUA
(auch die Lufthansa) ihre seit
vorigem Jahr laufendeAktion,
dass die Gebühr bei Umbu-
chung eines bis dahin gekauf-
tenTickets wegfällt. Dies gilt
für alle Flüge sowie
Buchungsklassen und auch für
Tickets,die bereitsvordem31.
8. 2020 ausgestellt wurden.

Scheinheilig
Es war eine Meldung, die

viele nur mit den Achseln
zucken ließ: Unserem Fi-
nanzminister entgingen im
Vorjahr 730 Millionen Euro,
weil Konzerne sich legaler
Steuertricks bedienen. Man
braucht dazu keine Brief-
kastenfirma in der Karibik,
man kann getrost in Europa
bleiben. Das wissen Anwäl-
te und Steuerberater in al-
len Ländern, und sie nutzen
es. Schnell wird klar, dass
es international um Steuer-
vermeidung in zigfacher
Milliardenhöhe geht.
Irland, Malta und Lu-

xemburg sind ganz vorne
dabei, wenn es darum geht,
mit niedrigen Steuersätzen
Konzerne, Reiche und Kri-
minelle anzulocken. Beson-
ders das Großherzogtum ist
– das zeigen aktuelle Be-
richte – noch immer ein
Paradies für diese Klientel.
Allein 2020 wurden in dem
kleinen Land 10.713 Firmen
gegründet.
Die scheinheiligen Be-

teuerungen der örtlichen
Regierung, dass sie mehr
Transparenz geschaffen ha-
be, sind unwahr und stinken
zum Himmel. Auch auf die
EU, die immer blauäugig
verspricht, dass sie gegen
Steueroasen vorgeht, wirft
das Ganze kein gutes Licht.
Jetzt will sie das Thema
wieder aufgreifen, um den
Austausch von Steuerdaten
zwischen den Ländern
(„country by country repor-
ting“) zu intensivieren.
Es ist höchste Zeit. Die

Bürger Europas müssen für
aberwitzige Summen gera-
destehen, mit denen die
Staaten die finanziellen
Folgen der Pandemie be-
kämpfen. Da wird niemand
verstehen, dass es gerade
Vermögenden noch immer
zu leicht gemacht wird, Ge-
winne dank schwindliger
Gesetze am Fiskus vorbei-
zuschmuggeln.

DieAngebotefangenbei rund50Euroan. IndenTarifen ist z. B.
Musik-Streaming, aber oft sogar Serienschauen inkludiert.

Unbegrenzt Netflix &Co. mit Free-Streaming-Angeboten

Streaming-Flatrate lohnt
sich für Kunden nicht immer
Viele Mobilfunkbetreiber werben derzeit mit
Free-Streaming-Angeboten. Das sind Tarife, in
denen bestimmte Services unbegrenzt inkludiert
sind. Oft gehören dazu Streaming-Anbieter wie
Netflix und Spotify oder auch Chat-Apps wie
WhatsApp. Nicht immer zahlt sich das aus.
Die Kosten sind nicht
günstig und fangen bei
knapp 50 Euro an (Magenta:
47,25 Euro). Besonders
wichtig ist es daher, die
Datenersparnis zu hinterfra-
gen, rät die Plattform tari-

fe.at. Die Free-Strea-
ming-Angebote ergeben
nämlich erst bei hohem Ver-
brauch Sinn.Wer nurMusik
hört oder chattet, fährt meis-
tens mit anderen Tarifen
besser. Am meisten Daten

fressen Video-Streams
wie Netflix, Amazon
Prime und Co., bei
hoher Nutzung ver-
braucht man rund 60
GB imMonat, bei So-
cial-Media-Diensten
wie Facebook sind es im-

merhin 15 GB. Für Musik-
streaming fallen hingegen
auch bei Vielnutzern nur 6
GB im Monat an, das ist in
vielen günstigeren Paketen
locker drinnen. PS

Fast jedem dritten Studio droht Pleite

Den österreichweit rund 1200 Fitnesscentern könnte
ein Kahlschlag drohen. Derzeit hält man sich mit den
Staatshilfen über Wasser. Weil aber 20 bis 25% der
Leute wegen Corona ihre Abos gekündigt haben, droht
bei Wiedereröffnung 300 bis 400 Studios die Pleite.
Eine weitere Unterstützung sei daher unumgänglich.

Fitnessbetrieben
geht die Kraft aus

„Die Verzweiflung ist
groß, und die Probleme wer-
den größer“, so Christian
Hörl, Branchensprecher in
der Kammer. Bis zu einem
Viertel der Kunden und so-
mit der Erlöse ist den Stu-
dios schon abhandengekom-
men.Wenn die Betriebe wie-
der aufsperren, fallen auch
die Hilfen weg. „Dann wer-
den mit dem ersten Tag die
vollen Kosten schlagend“,
erklärt Hörl. Doch anders
als bei den Wirten werde es

zwei bis drei Jahre dauern,
bis man die Kunden wieder
zurückgewonnen hat. Vor
allem teurere Klubs würden
sich schwertun.
„Ohne eine weitere Unter-
stützung werden es mittel-
fristig 300 bis 400 Studios
nicht schaffen“, meint Hörl.
Wünschenswert wäre, wie in
der Gastronomie, eine tem-
poräre Senkung der Mehr-
wertsteuer auf 10%. „Dies
würde vielen helfen“, so der
Sprecher. G. Hofbauer Branchensprecher Christian Hörl: „Mehrwertsteuer senken!“

Umder besseren
Hälfte zumValen-
tinstageine Freude
zumachen, greifen
wir am liebsten zu
Klassikern. 55%
schenkenBlumen,
35%versüßen
ihremPartnerden
gemeinsamenTag,
etwamitSchokola-
de.Auch beliebt
sindGutscheine,
AusflügeoderAl-
kohol, ergibt eine
UmfragedesHan-
delsverbandes.
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manfred.schumi@kronenzeitung.at
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Fast jedem dritten Studio droht Pleite

Fitnessbetrieben geht die Kraft aus
Den österreichweit rund 1200 Fitnesscentern könnte ein Kahlschlag drohen. Derzeit
hält man sich mit den Staatshilfen über Wasser. Weil aber 20 bis 25% der Leute wegen
Corona ihre Abos gekündigt haben, droht bei Wiedereröffnung 300 bis 400 Studios die
Pleite. Eine weitere Unterstützung sei daher unumgänglich.

Branchensprecher Christian Hörl: „Mehrwertsteuer senken!“

„Die Verzweiflung ist groß, und die Probleme werden größer“, so Christian Hörl, Branchensprecher
in der Kammer. Bis zu einem Viertel der Kunden und somit der Erlöse ist den Studios schon
abhandengekommen. Wenn die Betriebe wieder aufsperren, fallen auch die Hilfen weg. „Dann
werden mit dem ersten Tag die vollen Kosten schlagend“, erklärt Hörl. Doch anders als bei den
Wirten werde es zwei bis drei Jahre dauern, bis man die Kunden wieder zurückgewonnen hat.
Vor allem teurere Klubs würden sich schwertun.

„Ohne eine weitere Unterstützung werden es mittelfristig 300 bis 400 Studios nicht schaffen“,
meint Hörl. Wünschenswert wäre, wie in der Gastronomie, eine temporäre Senkung der
Mehrwertsteuer auf 10%. „Dies würde vielen helfen“, so der Sprecher.
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