Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer,
seit etwas mehr als 100 Tagen darf ich mich nun an der Spitze der Wirtschaftskammer für die Interessen
von rund 31.000 Betrieben in Kärnten mit 190.000 Beschäftigten [wko.at/ticker] einsetzen – auch für Ihre.
Diese drei Monate waren für mich als Unternehmer eine sehr lehrreiche Zeit. Meine wichtigsten Eindrücke
möchte ich gerne mit Ihnen teilen.
Noch viel stärker als zuvor bin ich jetzt der Meinung, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns
unter unserem wahren Wert für die Gesellschaft schlagen lassen. Während wir auf der einen Seite ursächlich
sind für Arbeitsplätze, für Einkommen und Steuern und damit für die Finanzierung der staatlichen Aufgaben,
behandelt uns dieser Staat, als wären wir seine Untertanen:
Er nimmt uns das Geld weg, das wir für Investitionen dringend brauchen, erlegt uns irrwitzige Kosten für
jeden Mitarbeiter auf, zwingt uns dazu, unbezahlt Steuern einzuheben und Lohnabgaben zu berechnen,
bestraft uns drakonisch für jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Fehler und schikaniert uns mit einer
völlig aus dem Ruder gelaufenen Bürokratie bei vielen Maßnahmen, die wir als Unternehmer setzen wollen.
Seit einigen Tagen ist deshalb die Protestkampagne „Schluss mit Schikanen“ in den Medien angelaufen.
Wir haben genug davon, den unbezahlten Erfüllungsgehilfen des Staates zu spielen und uns dafür auch noch
von öffentlich Bediensteten unangemessen behandeln und noch unangemessener bestrafen zu lassen.
Sie werden die Inserate und Artikel in den Medien, im Internet und auf Facebook, sicher wahrnehmen.
Ich lade Sie ein, unsere Kampagne zu unterstützen – denn nur, wenn wir gemeinsam gegen diese amtliche
Bevormundung vorgehen, werden wir erfolgreich sein. Machen auch Sie „Schluss mit Schikanen!“.
[wko.at/ktn/schlussmitschikanen]
Je mehr ich etwa durch die Schilderungen unserer Mitglieder in unserem „Schwarzbuch Bürokratie“
[wko.at/ktn/schwarzbuch] über die Behinderung des freien Unternehmertums erfahren habe,

Unternehmer sein muss
wieder Freude machen

desto mehr möchte ich mich bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken. Mit Ihrer unternehmerischen Tatkraft
halten Sie – ob allein als Ein-Mann-/Eine-Frau-Betrieb oder gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern – trotz widriger
Rahmenbedingungen dieses Land aufrecht. Und werden dafür nicht nur nicht entsprechend gewürdigt,
sondern manchmal auch noch boykottiert und angefeindet.
Doch damit machen wir jetzt Schluss: Die Wirtschaftskammer Kärnten setzt sich in durchaus konstruktiven
Gesprächen mit den Spitzen der Landesregierung wie auch mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen gegen diese
Verdrehung der gesellschaftlichen Realität ein. Getreu meiner Devise: Unternehmer sein muss wieder Freude
machen! Dafür kämpfen wir mit aller Entschlossenheit. Bitte helfen Sie mit, bitte engagieren auch Sie sich in
Ihrer Standesvertretung!
Herzliche Grüße

Jürgen Mandl, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten
und Unternehmer wie Sie

PS: Am 22. Jänner nächsten Jahres lädt die Wirtschaftskammer Kärnten Sie ein, gemeinsam mit Unternehmerkolleginnen und –kollegen beim Forum Zukunft einen Blick ins Übermorgen zu werfen. Als Reiseführer fungiert
der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx. Bitte merken Sie den Termin vor und melden Sie sich an
– ich freue mich auf Sie! [forum-zukunft.at]

UNTERNEHMER SEIN MUSS
WIEDER FREUDE MACHEN!
Deshalb kämpfen wir für Sie
gegen die ausufernde Bürokratie.
Kämpfen Sie mit, senden Sie uns
Ihr Bürokratie-Erlebnis und unterstützen Sie unsere Bemühungen für
weniger Bürokratie mit Ihrem Foto!
Jürgen Mandl, MBA
Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten

JETZT MITMACHEN!
/wirtschaftskammerkaernten
wko.at/ktn/schlussmitschikanen

