
Wirtschaft wurde durch 

die Regierung nur am 

Arbeiten gehindert!  
Leistung sollte an und für sich belohnt werden. Die Leistung der 

Bundesregierung war eher bescheiden und nicht wirklich im 

Sinne der Unternehmer. Mit der Neuwahl wird es hoffentlich 

einen Wandel geben und zwar in der Arbeitsweise, in der 

Zielrichtung und in der Zusammensetzung der zukünftigen 

Regierung, denn mit rot-schwarz ist kein Staat mehr zu 

machen!  

 

Die Salzburger FPÖ hat sich für die kommende NR-Wahl 

optimal vorbereitet und neben dem Kernteam Marlene Svazek, 

Andreas Schöppl und Christian Pewny insgesamt eine Liste 

bestehend aus jung und alt, erfolgreichen Frauen und Männern, 

Arbeitnehmern und Unternehmern, Landwirten, Akademikern 

und Senioren aufgestellt.  

 

Eine persönliche Haftung der Kandidaten soll die unermessliche 

Flut an nicht umsetzbaren „Wahlzuckerln“ einschränken. Wir 

fordern daher eine „Gewährleistungspflicht“ für 

Wahlversprechen! 

 

Der Inhalt unser neuen Zeitung erstreckt sich über eine 

Vielzahl von Themen: 

    Gewährleistungspflicht für Wahlversprechen 

    Starke Ansage für unseren Salzburger Mittelstand 

    Bericht über die Sommertour durch Salzburg 

    Wirtschaft durch Regierung nur am Arbeiten gehindert 

    WKG-neu ist nur der Beginn notwendiger Reformen 

    Neue Gewerbeordnung bringt mehr an Bürokratie 

    Aushilfsscheck: einfach, unbürokratisch & flexibel 

    Digitalisierung 4.0 vs. Arbeitszeitflexibilisierung 

    Netzwerk der freiheitlichen Unternehmer 

 Aktuelle Onlinezeitung 

 Ältere Ausgaben 

 Homepage 

 Abmeldung Newsletter 

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 Betreff-

zeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadresse der 
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Ing. Christian Pewny 

FW-Landesobmann 
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