Offener Brief zur Wahrung von
Rechtssicherheit & Stabilität für
unsere erfolgreiche Wirtschaft!
Beschlossen ist beschlossen! Daher fordern wir die
Damen und Herren Abgeordneten zum Nationalrat
und die VertreterInnen der Übergangsregierung auf,
keine Gesetze & Maßnahmen zurückzunehmen oder
aufzuweichen, dafür aber bereits initiierte MilestoneProjekte umgehend umzusetzen!
Die türkis-blaue Regierung ist angetreten, um Österreich neu zu
reformieren und so wieder an die Spitze zu führen. Der gestellte
Arbeitsauftrag war klar und eindeutig und vieles wurde in diesen
letzten 1,5 Jahren erfolgreich umgesetzt. Die vielen positiven
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort sprechen für sich.

Forderung nach politischer Aufrichtigkeit - DAHER
keine Rücknahme der Wahlfreiheit im Rahmen des
Nichtraucherschutz-Gesetzes!
Es soll den Gastronomen in der freien Entscheidung der Führung
ihres Unternehmens überlassen bleiben, ob sie auf Grundlage
der Rechtslage ein Nichtraucherlokal, ein Raucherlokal oder ein
Lokal mit Nichtraucher– und Raucherbereich wollen. Es muss
endlich und allemal Schluss damit sein, eine ganze Branche
von mündigen Unternehmern zu bevormunden!

Weiter „Fit für die Zukunft“ durch Fortführung von
wichtigen Reformen & Milestone-Projekten!
Es liegen eine Vielzahl von bereits geplanten, erarbeiteten und
präsentierter Projekte momentan auf Eis, deren Umsetzung aber
für alle Leistungsträger (Arbeitsgeber & Arbeitsnehmer) von
immenser Wichtigkeit sind:
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umfassende Steuerreform und Einführung Digitalsteuer
Reform der Bankenaufsicht
Ausbaugesetz für erneuerbare Energie
Umsetzung der Breitbandstrategie

Gerade diese Projekte sollten jetzt ohne weiteren Aufschub
im Sinne eines wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandortes
Österreich vorrangig umgesetzt werden!
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