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„Offenlegung vorläufig gestoppt“
Das Jahr 2013 geht dem Ende zu: Bundesobmann Gunther Riedlsperger zieht erste Bilanz. Die
Bündelung der Kräfte in Sachen Lobbying gegen den IMD-Entwurf der Europäischen Kommission
hat sich gelohnt. Jetzt geht man auch in der Öffentlichkeitsarbeit in die Offensive.
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Wir haben vor Kurzem ein Konzept zur
Intensivierung der Öffentlichkeits
arbeit auf den Weg gebracht. Das halte
ich für eine idealtypische Kombination
mit unseren von mir bereits geschilderten standespolitischen Anliegen. Es
ist wichtig, in der Öffentlichkeit noch
mehr Flagge zu zeigen.
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