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Mehr „Wirtschaft“
im Kärntner Landesverfassungsgesetz
Unterstützung der Wirtschaft
im Gesetz verankern
Kärnten bekommt eine neue Landesverfassung - ein Gesetz, in dem festgehalten ist,
wofür Kärnten steht. Wir fordern, dass das
Land sich zu einer starken Unterstützung
der Wirtschaft bekennt. Nämlich durch eine
kundenorientierte, effiziente Verwaltung!
Und das schriftlich als Teil der Landesverfassung! Weil das für uns einem Versprechen
gleich kommt!
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Eines muss man der jetzigen Kärntner Regierung lassen; der neue Entwurf ist
kompakt und durchaus modern und beinhaltet so vielerlei wichtige Dinge, für die
Kärnten stehen soll. Vor der Reform war es Kärnten wichtig, sich zum Sonntag
zu bekennen, zu den staatlich anerkannten Feiertagen als Tage der Arbeitsruhe
und zu den mit diesen Tagen verbundenen Traditionen. Jetzt bekennt sich das
Land – wenn der Entwurf so durchgeht, wie von der Landesregierung geplant –
auch zu den künftigen Generationen, zum Schutz unserer Kinder, zur Familie, zu
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angemessenen Wohnverhältnissen und auch sonst noch zu allerlei.

Gründer und Jungunternehmer könnten jetzt Freudensprünge machen. Schließlich findet sich unter den 14 aufgezählten wichtigen Punkten auch das Bekenntnis zu einer leistungsfähigen Wirtschaft und zu sicheren Arbeitsplätzen.
Das Land Kärnten hat ja auch in vielen Arbeitsprogrammen mehrmals betont,
Kärnten zum unternehmerfreundlichsten Bundesland zu machen. Aber jetzt mal
ganz ehrlich! Wie sollen unsere Gründer und Jungunternehmer leistungsfähig sein,
wenn sie von überbordender Bürokratie und Verwaltung gehemmt werden?
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Nur Unternehmen schaffen Arbeit, nur Arbeit schafft Einkommen und nur
Einkommen schafft Wohlstand. Deswegen fordern wir die Ergänzung der Landesverfassung um zwei wesentliche Punkte! Das Land Kärnten soll nicht als
Wirtschaftsakteur auftreten und nicht in Konkurrenz zu privaten Unternehmen
treten. Außerdem soll es dafür sorgen, dass die heimische Wirtschaft auch
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leistungsfähig sein kann, nämlich durch den Abbau von Bürokratie, das
Verkürzen von langen Wartezeiten bei Verfahren und einem stets kundenorientierten Verhalten der Kärntner Verwaltung unseren Unternehmen gegenüber.
Für manchen mag die Landesverfassung nur ein Stück Papier sein und vielleicht
sind für die Kärntner Regierung unsere Forderungen ein Selbstverständnis - für
uns ist das schriftliche Bekenntnis zu diesen Punkten ein Versprechen an unsere
Gründer und Jungunternehmer!
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Die Junge Wirtschaft Kärnten fordert - unter dem Titel „Mehr Wirtschaft im
Kärntner Landesverfassungsgesetz“-, dass das Land Kärnten sich bekennt:
> zur Beschränkung auf seine Kernaufgaben. Es tritt nicht als Wirtschaftsakteur auf, der privaten Unternehmen Konkurrenz macht.
> zu einer starken Unterstützung der Wirtschaft durch eine
kundenorientierte, effiziente Verwaltung.

Rückfragen an: MMag. Melanie Jann
Wirtschaftskammer Kärnten | Landesgeschäftsführerin Junge Wirtschaft Kärnten
Europaplatz 1 I 9021 Klagenfurt am Wörthersee
T 05 90 90 4 - 740 | E melanie.jann@wkk.or.at
www.netzwerkzumerfolg.at
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