Österreichs Unternehmer
sind keine Ausbeuter!
Die Fehlinformationen der AK & des ÖGB schaden nur dem
globalen Standing der heimischen Wirtschaft und sie sind
und bleiben, trotz ständiger Wiederholungen, nur das, was
sie sind - nämlich nichts anderes als Unwahrheiten!
Fakt ist, dass in allen europäischen Ländern das Thema der
flexibleren Arbeitszeiten immer wichtiger wird!
Fakt ist, dass man die fünfte Urlaubswoche gar nicht streichen
kann, denn der Artikel 23 der EU-Arbeitszeitrichtlinie untersagt
Rückschritte bei rechtlichen Regelungen, die schon vor EUBeitritt Geltung hatten!
Fakt ist, dass jene Regierenden der letzten Jahrzehnte, die die
Probleme der Zeit nicht erkannt haben, auch jetzt noch die Augen
davor schließen und sich eigentlich ärgern, dass ihnen diese
konstruktiven Lösungen nicht eingefallen sind.
Fakt ist, dass der schon verzweifelt anmutende Versuch, einen
Keil zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu treiben, eher den
Ideen des 19. Jahrhunderts entspricht.

Wir haben daher die zweite Ausgabe
unserer Onlinezeitung den Themen
gewidmet, die unsere bürgerliche Regierung seit Jahresanfang erfolgreich
in Angriff genommen hat:

„Angesichts der vielen falschen Informationen stellen
wir nochmals klar: Die Arbeitszeitflexibilisierung bedeutet nicht, dass automatisch jeden Tag 12 Stunden
gearbeitet werden müssen,
auch rütteln wir nicht am
gesetzlichen Urlaubsanspruch und dem Arbeitnehmerschutz, aber es muss
auch Schluss mit unnötiger
Bürokratie und Gold-Plating
gemacht werden!“
BO Matthias Krenn
Hotelier & WKÖVizepräsident

Fairness, Freiheit und Fortschritt
- der Weg zum erfolgreichen Wirtschaftsstandort mit Umsetzung
langjähriger Forderungen der
Freiheitlichen Wirtschaft!
Klicken Sie auf das Bild und Sie können direkt hineinblättern
und finden eine Vielzahl von aktuellen Themen und
gesetzlichen bzw. inhaltlichen Hintergrundinformationen.
Auch konnten wir mit zwei von unseren Regierungsmitgliedern
ein ausführliches Interview führen und zwar mit
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