
  Wir über uns    Mitglied werden      Abmeldung      

Ihre Standortpartner  
Unsere Landesregierung ignoriert die Standortproblemantik. 

Internationale und europäische Vergleiche zeigen deutlich auf, 

dass Österreich jährlich an Attraktivität und Wettbewerbs-

fähigkeit verliert. Unsere Betriebe mit ihren hervorragenden 

Mitarbeitern finden derzeit äußerst erschwerte Rahmen-

bedingungen vor.  

Lesen Sie in unserer neuesten Ausgabe der Onlinezeitung, wie wir 

vor allem den Standort Salzburg wieder eine Zukunft geben 

können. Ein jeder Betrieb, der in die Nachbarbundesländer oder 

ins Ausland abwandert, ist einer zu viel! 
 

Wir müssen jetzt Maßnahmen setzen, damit nicht weiter Substanz, 

Kraft und Zukunftschancen verloren gehen. Wir müssen etwas 

gegen die Kalte Progression, die Bürokratie– und Bevormun-

dungspolitik der Bundes– und Landesregierung tun. Investitionen 

müssen wieder möglich und erwünscht sein, dafür brauchen wir 

aber auch Entlastungen und Anreize! 
 

  Sofortmaßnahmen der Freiheitlichen Wirtschaft Salzburg 

Wir brauchen eine neue Standortpartnerschaft, die nicht von 

ideologischen Zwängen bestimmt wird, sondern von einer 

Verbindlichkeit geprägt ist:  

 Echte Strukturreform mit Entlastungen 

 Staats– und Verwaltungsreform statt Bürokratie 

 Bildungsreform vorantreiben 

 Einführung Blum-Bonus NEU 

 Stärkung der Nahversorger - Konjunkturpakete 

 Heimat positionieren - Regionalität aufwerten 

 Nachhaltige Energie– und Verkehrskonzepte 

 Vereinfachung & Förderung von Betriebsübergaben 

 Abschaffung der Kammermitgliedschaften 

 
 

 

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 

2003 akzeptieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen.  Um sich von der Verteilerliste zu löschen, 

antworten Sie auf dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, 

dass Ihre Absenderadresse der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: 

Freiheitliche Wirtschaft Salzburg, fotocredits by dreamstime,  info@freiheitliche-wirtschaft.at, www.freiheitliche-wirtschaft.at 

Freiheitliche Wirtschaft Salzburg 

Klicken Sie auf das Titelbild und 

Sie kommen direkt zur Zeitung 

im Onlineformat bzw. Download 

Die Landesregierung zeigt 

wenig Interesse am Verbleib 

heimischer Betriebe!  
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