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Besteuert nicht die Unternehmen,
sondern deren Eigentümer!
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Bei der Messung, wo Konzerne wann wel-
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träge an Privatpersonen bezahlt werden.

sitze anzusiedeln. Beides wirkt sich positiv

wechsels zu diskutieren, selbst wenn damit
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Leistungen hinausgehen?

Möglichkeit, die Eigenkapitaldecken zu

auf „Die Welt“ (www.welt.de).

Einbehaltene Gewinne sind für die Un-
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