
Wenn ich mich heute mit einem persönlichen Schreiben zur Wirtschaftskammerwahl an Sie wende, dann tue ich dies, weil ich überzeugt 
bin, dass wir in Salzburg eine starke und verlässliche Interessenvertretung benötigen, die ohne falsche Kompromisse die Anliegen der 
Unternehmer vertritt. Insbesondere die Klein- und Mittelbetriebe brauchen in Zeiten von überregulierenden Verordnungen und Rechts-
unsicherheiten mehr denn je eine spürbare und verlässliche Vertretung.

Als Unternehmer mussten wir in den letzten Jahren leider feststellen, dass die Wirtschaft zunehmend zum Spielball der Politik verkommen 
ist. Anschaulich wurden weitere Belastungen und Regulierungen zum Leidwesen der Unternehmer zugelassen. Absolutes Rauchverbot, 
DSGVO, Allergenverordnung, Informations- und Dokumentationspflichten, komplexe Steuern zeugen davon. Die vom Wirtschafts-
bund dominierte Wirtschaftskammer reagierte bei der Gesetzgebung eher zahnlos und nahm die Rolle als Unternehmervertreter nicht aus- 
reichend wahr. Weiters leiden wir unter bürokratischen Auflagen und Überregulierungen, aber auch unter einer hohen Steuer- und Ab- 
gabenlast. All diese Belastungen haben letztendlich dazu geführt, dass unsere unternehmerische Freiheit zunehmend eingeschränkt wurde. 

Es liegt nun an uns, den neu eingeschlagenen wirtschaftsfeindlichen Kurs der neuen schwarz-grünen Regierung mit Unterstützung 
des Wirtschaftsbundes samt grünem Anhängsel zu beenden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist 
Leistungen für unseren Wirtschaftsstandort Österreich zu erbringen. Wir Unternehmer sind maßgeblich an der Entwicklung unseres 
Landes beteiligt und üben Verantwortung für unsere Gesellschaft aus, die deutlich über die unternehmerische Grenze hinausgeht. 
Denn es sind die hart arbeitenden Unternehmer die für soziale Gerechtigkeit und Wohlstand in diesem Land sorgen.

Stellen wir gemeinsam die Weichen für eine neue Wirtschaftskammer, die sich für Freiheit, Fairness und bessere Rahmenbedingungen 
einsetzt, und das unabhängig.

Bei dieser Wirtschaftskammerwahl bietet sich nun die einmalige Gelegenheit, einen neuen Weg einzuschlagen. Bringen wir frischen 
Wind und eine neue Freiheit in die Wirtschaftskammer. Nutzen wir gemeinsam die Chance, Ideenvielfalt und Reformen für eine 
schlagkräftige und unabhängige Unternehmervertretung zu verwirklichen.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme für die 

Liste 3 - Freiheitliche Wirtschaft Salzburg (FW) – RfW und Unabhängige. 
Wählen Sie eine starke, von der Regierung unabhängige Interessenvertretung.

Ihr Ing. Christian Pewny 
Spitzenkandidat

PS: Das geheime Wahlrecht ist gesichert, es gibt 
keine Auszählung in der Gemeinde, nur landesweit!

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen!

WIRTSCHAFT 4.0
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FREIHEITLICHE WIRT- 
SCHAFT SALZBURG (FW) 
RFW UND UNABHÄNGIGE 
LISTE 3 

Ing. Christian Pewny, Spitzenkandidat

Salzburg-Stadt: 2.– 5. März 2020
Salzburg-Land: 4.+ 5. März 2020
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  FREIHEIT ERFORDERT  
BÜROKRATIEABBAU

  FREIHEIT BRAUCHT  
FAIRE BESTEUERUNG

 FREIHEIT SCHAFFT 
PLATZ FÜR INNOVATION

 FREIHEIT KANN ATTRAKTIV 
UND MODERN SEIN

 FREIHEIT ERMÖGLICHT POTEN- 
TIALE IN DER AUSBILDUNG

DIE NEUE FREIHEIT WIRTSCHAFT 4.0

für einen modernen Wirtschaftsstandort mit einer 
effizienten und serviceorientierten Verwaltung.

Was wir nicht brauchen, sind Regulatoren, Bevormundung und 
Hemmnisse, die wirtschaftlichen Erfolg, Investitionen und Zu-
kunftsperspektiven verhindern!

in Richtung 40 Prozent mit einfachen, aber wirksamen 
Steuersenkungen und gerechten Erleichterungen. 

Keinesfalls kommen für uns neue Steuern (Vermögens- und Erb- 
schaftssteuern, CO2-Steuer) oder Steuererhöhungen in Frage, son- 
dern die Entlastung des Faktors Arbeit ist das Gebot der Stunde! 

mit einfachen Finanzierungsmodellen für einen starken 
Finanzplatz Österreich mit motivierten Gründern. 

Dazu müssen neue Arbeitswelten mit flexiblen Arbeitszeiten mög-
lich sein. Weiters ist von jeglichen unfairen Eingriffen in die Wahlf-
reiheit unternehmerischer Entscheidungen (Rauchverbot) Abstand 
zu nehmen!  

durch Intensivierung der betrieblichen Ausbildung als 
echte und nachhaltige Alternative zur Rot-Weiß-Rot Karte. 

Gut ausgebildete Menschen sind ein wichtiger Standortfaktor. 
Ohne die Fachkräfte von morgen werden wir kein Wirtschafts-
wachstum erzielen und garantieren können.

auch wenn man als Unternehmer Teil einer 
gesetzlichen Interessensvertretung ist. 

Unsere Vision einer Wirtschaftskammer 4.0 zielt auf einen 
strukturellen Wandel und Neuorientierung ab, sodass man 
auch gerne freiwillig Mitglied sein will!  


