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Von Land
zu Land

Die ÖVP stellt sich gegen das "Country-byCountry-Reporting" für Großkonzerne in der EU
im Europaparlament war sie 2017 noch dafür.
-

profil-Bericht von vergangener Woche
hat angemessen viel Feinstaub aufgewirbelt. Österreichs schwarz-blaue Bundesregierung steht dem sogenannten öffent-

Ein

lichen Country-by-Country-Reportingskeptisch
gegenüber. Der neue ÖVP-Finanzminister Hartwig
Löger misst dem Projekt "nicht die höchste Priorität bei"; es sei "nicht unbedingt erforderlich" (profil Nr. 7/17).
Seit Jahren wird in Brüssel über diese spezielle
Form der Berichterstattungspflicht verhandelt. Sie
soll Hilfe leisten im Kampf gegen die Steuertricks
von Großkonzernen. Vorgesehen ist, dass diese
künftig Informationen wie Umsatz, Gewinn und
vor allem entrichtete Ertragsteuern auf ihrer Website veröffentlichen müssen.
Die Reaktionen auf Lögers ablehnende Äußerungen ließen nicht lange auf sich warten. Von
einer "Politik für Steuertrickser" sprachen die
SPÖ-Politiker Jan Krainer und Evelyn Regner. Die
Parteijugend SJ rief vergangenen Dienstag gar zu
einer Kundgebungvor dem Finanzministerium
auf. Kritik kam wenig überraschend auch von der
globalisierungskritischen Plattform Attac: "Wie
schon sein Vorgänger Hans Jörg Schelling setzt
sich auch der neue Finanzminister Hartwig Löger
dafür ein, dass die Gewinnverschiebungenvon
internationalen Konzernen im Dunkeln bleiben",
schrieb Attac Österreich in einer Aussendung
kurz nach Drucklegung unserer Ausgabe. So weit,
so erwartbar.
Doch nun bewegen sich auch Lögers Parteifreunde, zumindest einige von ihnen. Konkret:
die Riege der ÖVP-Europaparlamentarier. Diese
hatte erst im vergangenen Juli im EU-Parlament
fast geschlossen ein Abgeordneter war abwesend
für die Einführung des Country-by-CountryReportings gestimmt (wobei es natürlich nicht das
erste Mal wäre, dass österreichischer Politiker auf
-

-

IN WIEN

ÖVP-EU-Parlamentarier Othmar Karas (oben) will bei
Parteifreund Finanzminister Löger für das Country-byCountry-Reporting "werben".
europäischer Ebene eine andere Haltung haben als

daheim).

ÖVP-EU-ParlamentsdelegationsleiterOthmar

Karas gilt darüber hinaus gar als langjähriger Verfechter und Experte in Sachen Berichterstattungspflicht. "Ich setze mich weiterhin für ein öffent-

liches Country-by-Country-Reporting für alle
großen Unternehmen ein", erklärt Karas auf profilAnfrage. "Die milliardenschweren Steuertricks
müssen ein Ende haben." Und das Projekt sei
"ein wirkungsvolles Instrument dafür".
Was aber ist davon zu halten, dass die Parteikollegen in Wien dem Plan skeptisch begegnen? "Ich
habe mich bereits bei den Koalitionsverhandlungen in Österreich für die Unterstützung der Transparenzbemühungen in der EU eingesetzt", antwortet Karas. "Mit Finanzminister Löger stehe ich
diesbezüglich in Kontakt. Das nächste Mal treffe
ich ihn kommende Woche in Brüssel." Im Rahmen
des Gesprächs werde er bei Löger für das Countryby-Country-Reporting"werben", sagt Karas.
Joseph

Gepp

1/1

