
sind offen für alle guten 
Ideen, die Wohlstand und 
Arbeitsplätze bringen." 

Ex-Finanzminister 
Hannes Androsch, inzwi-
schen als Unternehmer 
erfolgreich, ist ebenfalls 
ein Mahner für konkrete 
Maßnahmen: "Wenn alle 
internationalen Beurtei-
lungen ein Abrutschen 
Österreichs zeigen, so ist 
das kein Zufall, sondern 
das Produkt von Ver-
säumnissen. Das gilt es 
jetzt zu korrigieren, der 
Bogen spannt sich von der 
Bildungspolitik bis hin 
zum Bürokratie-Abbau. " 

Wie dringlich das ist, 
untermauern die jüngsten 
Zahlen: 
  Wettbewerbsfähigkeit: 
Da ist Österreich seit 
2010, wo wir noch an 14. 
Stelle lagen, auf Rang 26 
abgerutscht (Institut for 
Management Develop-
ment). Ähnlich unser Ab-
sinken beim Ran-
king des Welt-
wirtschaftsfo-

rums: vom 18. auf den 
23.Platz. 
  Arbeitslosigkeit: Wäh-
rend die Arbeitslosenrate 
in den meisten EU-Län-
dern im Abnehmen be-
griffen ist, steigt sie in Ös-
terreich weiter an. Waren 
wir vor einem Jahr noch 
innerhalb der EU "Euro-
pameister", so sind wir in-
zwischen auf Platz fünf 
abgerutscht (Eurostat-Be-
rechnung). 
  Wirtschaftswachstum: 
Österreich hatte in den 
vergangenen zwei Jahren 
rund zwei Prozent weni-
ger Wachstum als 
Deutschland. Dieses ge-
ringere Wachstum bedeu-
tet, dass es um 50.000 Ar-

Wirtschafts-SVaAGA2: 
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damit die Konjunktur 
Da hat jetzt die "Kro-

nen Zeitung" eine Initiati-
ve von Wirtschaftskam-
mer-Präsident Christoph 
Leitl und von Hannes An-
drosch aufgegriffen: 
"Gemma s an!", fordern 
die beiden von den Ent-
scheidungsträgern in Ös-
terreich. Das richtet sich 
nicht gegen oder für eine 
Partei, sondern das soll ei-
ne überparteiliche Initiati-
ve sein, in der die besten 
Ideen für Arbeitsplätze 
und Wohlstand ihren 
Platz haben sollen. 

Daher rufen wir auch 
alle unsere Leserinnen 
und Leser auf, sich daran 
zu beteiligen. Entweder 
schriftlich an die "Kronen 
Zeitung" oder im Internet 
auf kröne.at. Egal, ob Ar-
beiter, Angestellte, Unter-
nehmer oder Hausfrau: 
Wir sammeln die besten 
Ideen und werden diese 
laufend veröffentlichen 
und auch an die kompe-
tenten Stellen weiterlei-
ten. 

Ziel dieser Aktion ist es, 
letztlich ein "Standort-
Manifest" zu erstellen, 
das dann der Regierung 
überreicht wird und des-
sen Punkte und Einhal-
tung wir auch einfordern 
werden. Geredet und ver-
sprochen wurde genug, 
jetzt ist es Zeit zum Han-
deln! 

Wirtschaftskammer-
Präsident Christoph Leitl: 
"Diese Aktion soll ein 
Weckruf sein, damit end-
lich wieder Richtung Zu-
kunft gearbeitet wird. Wir 
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bis zur komplizierten 
Lohnverrechnung, Öster-
reichs Betriebe ersticken 
in der überbordenden Bü-
rokratie. 

Darum sind jetzt die 
besten Ideen gefragt, wie 
und was man besser ma-
chen kann. 

Wir laden unsere Lese-
rinnen und Leser ein, kon-
krete Vorschläge zu lie-
fern. Wie die unzähligen 
Vorschriften sinnvoll ent-
schlackt werden könnten, 
wie man unnötige Über-
prüfungen abschafft, wie 
man statt gleich zu strafen 
sinnvoll beraten könnte. 

Es gibt kein Tabu dabei. 
Egal, ob es um Änderun-
gen bei den Pensionen 
geht, um das Schließen 
von offensichtlichen 
(Frühpensions-)Lücken 
oder um schnellere Be-
willigungen - Ziel 
dieser Initiative ist es, 
Österreich besser zu 
machen. 

Die besten Ideen 
statt ewiger Frustaus-

brüche, die ohne 
Besserung verhal-
len - jetzt ist die 
Zeit dafür da. 

eine etwas bessere Kon-
junktur - daher würde es 
viel Sinn machen, diese 
positive Entwicklung 
durch die besten Ideen 
und Verbesserungen zu 
beschleunigen. 

Machen Sie mit, schrei-
ben Sie uns: Unter "wirt-
schaft@kronenzeitung.at" 
bzw. unter der Postan-
schrift "Kronen Zeitung, 
1190 Wien, Muthgasse 2, 
Wirtschaftsredaktion". 

Und Sie können auch 
direkt auf "krone.at/ide-
en" ihre Vorschläge on-
line senden, damit sind 
Sie Teil einer innovativen 
Community, die unser 
Land noch besser und 
erfolgreicher machen 
möchte. 

"Gemma s an!", das ist 
ein Appell an al-

le, die unse-
rem Land 

eine best-
mögliche 
Zukunft 
geben wol-

len! 

fas 
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Wie kommt unsere Wirtschaft wieder in Schwung/ Die Finanzkrise 
ist zwar schon viele Jahre her, aber das Wirtschaftswachstum 
schwächet die Arbeitslosigkeit steigt, Umfragen signalisieren 
wachsenden Pessimismus, während es in anderen Ländern - wie 
beispielsweise in Deutschland - schon wieder aufwärtsgeht Wie 
kann man auch bei uns den Turbo zündenl Was sollte geschehen! 

Vorschläge und Ideen, 
rasch anspringt! schaftsforscher 

prophezeien für 
Österreich heuer 

# 

V & 

beitsplätze weniger und 
um drei Milliarden Euro 
weniger Steuereinnahmen 
gibt. Und das, obwohl Ös-
terreich ein Hochsteuer-
Land ist (sechsthöchste 
Steuer- und Abgabenquo-
te in der EU). 
  Bürokratie: Seit Jahren 
wird eine Besserung ver-
sprochen, tatsächlich je-
doch wird es immer 
schlimmer: Noch mehr 
Vorschriften, noch höhere 
Strafen. 

Ein Beispiel: Weil in ei-
ner Großbäckerei laut Ar-
beitszeitaufzeichnungen 
eine um zwei Minuten zu 
kurze Pause festgestellt 
wurde, musste das Unter-
nehmen 320 Euro - pro 
Minute und pro Fall! - be-
zahlen. 

Von der Registrierkasse 
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