Rainer Nikowitz

Schweinebauch

Die Rubrik mit den Anlagetipps der
Experten. Heute: Martin Graf, Stiftungsexperte – und auch sonst ausgesprochen klug und sympathisch.

Strache: Zum letzten Mal: nein! Und
jetzt gib endlich eine Ruh!
Graf: Jetzt komm scho, HC! Turkmenische Schweinebäuche san im Moment
des heißeste Asset überhaupt! Und mei
Bruder verscheppert si dir zum ab-so-luten Hammerpreis!
Strache: I will aber mei Geld net in
turkmenische Schweinebäuche investieren! Und außerdem: Is Turkmenistan net
islamisch? Wie passt denn des mit
Schweinebäuchen zsamm?
Graf: Ah! Scharf beobachtet! Es gibt
sehr wenige turkmenische Schweinebäuche. Oba deswegen san sie ja a so furchtbar wertvoll!
Strache: Bitte verschon mi. I laborier
immer no an deinem Tipp mit den Unternehmensanleihen von „Unzensuriert.at“.
Graf: Also bitte, dieses Geld ist ja wohl
in den bestmöglichen Zweck investiert
worden: in mich!
Strache: Aber wo is die Rendite?
Graf: Mein Gott, Rendite, Rendite. Du
redest ja scho wie diese gierige alte Vettel.
Gibt mir a schlappe Mille und kriegt unfassbare 6000 im Jahr zruck und warat
unzfrieden a no. I sag: Rendite is a net alles.
Strache: Martin, du wirst langsam
wirklich a Belastung für uns.
Graf: O.k. Pass auf, i werd beweisen,
dass i Rendite machen kann: Im Café von
mein Brudern sitzen im Extrazimmer immer a paar total seriöse Geschäftsleut und
spielen Stoß. Morgen nimm i 100.000 Euro oder so und geh da hin.
Strache: Brillanter Plan. Nachdem du
nach der nächsten Wahl sicher nimmer
Nationalratspräsident bist – möchtest net
Finanzsprecher werden?
Graf: Sehr gern!
Strache: Beim BZÖ oder bei die Piraten?

Facebook
goes Politik
Seit einem Jahr
kämpft die Facebook-Gruppe
„Amici delle SVA“
gegen hohe Sozialversicherungsabgaben und
Steuern für EinPersonenunternehmen. Nun bekommen die
„Amicis“, die bisher mit Flashmobs
auf sich aufmerksam machten, eine
reale politische
Stimme. Die Grünen überlassen
der selbstständigen Unternehmensberaterin
Martina Schuster
einen Sitz im Wiener Wirtschaftsparlament, wo sie
sich parteiunabhängig für die
Freiberufler einsetzen wird. Derzeit müssen die
Kleinstunternehmen die gleichen
Beiträge in die Sozialversicherung
einzahlen wie große Betriebe – was
oft zum finanziellen Ruin führt.
Schuster: „Mein
Ziel ist, dass EinPersonenunternehmen von ihrer
Arbeit leben können.“
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