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Unternehmen schaﬀen Arbeitsplätze,
Einkommen und dadurch Wohlstand für
die Gesellscha. Darauf macht der Tag
der Arbeitgeber aufmerksam.
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In Villach ist so einiges los. Verschiedene
Großveranstaltungen sollen die Besucher in die Innenstadt ziehen, so das
Stadtmarketing-Konzept.
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Seit zehn Jahren gibt es die Betriebliche
Gesundheitsförderung in Kärnten. Heuer
wurde das Gütesiegel zwölf Betrieben
verliehen.
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Motivationstrainer Manfred Winterheller war beim „Treﬀpunkt Erfolg“ zu Gast in
Spittal. Viele Oberkärntner Unternehmen
folgten seinem Aufruf.
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Märchenhae Wirtscha:
Wo kommt die Arbeit her?
Von Michael Stattmann

U

m gleich vorweg mit ein paar Märchen aufzuräumen: Strom kommt
nicht aus der Steckdose, sondern vom
Krawerk. Milch kommt nicht aus dem
Packerl, sondern von der Kuh. Und Arbeit
kommt nicht von der Politik, sondern
entsteht in dem Moment, in dem sich
Menschen selbstständig machen.

A

m Anfang ist – der Unternehmer. Er
hat die zündende Idee, er bringt das
Kapital auf, er trägt das Risiko, er schaﬀt
Angebot und Arbeitsplätze. Mit dem
Erlös bezahlt er Mitarbeiter, Lieferanten
und Steuern; was danach bleibt, ist sein
Gewinn. Geht es den Unternehmen gut,
geht es auch den Menschen gut, dem
Dorf, in dem sie leben, und dem Land, in
dem das Dorf liegt. Und es geht auch den
Politikern gut, die aus den Steuern der
Unternehmer und Mitarbeiter den Staat
ﬁnanzieren: So können Straßen und
Krankenhäuser gebaut, die Jungen gefördert, die Alten versorgt und die sozialen
Transfers geleistet werden, damit die
einen nicht zu reich und die anderen
nicht zu arm werden. Deshalb sind die
Unternehmerinnen und Unternehmer die
tragenden Säulen unserer Gesellscha:
Denn von ihnen kommen ursprünglich
die Arbeit und das Geld, das sie selbst,
ihre Mitarbeiter und Familien, die Beamten und letztlich den Staat mit all seinen
Aufgaben erhält. Die Erfolgsgleichung
lautet also

U=A=E=W
Der Unternehmer ist ursächlich für
Arbeit,
Einkommen und damit auf lange Sicht
Wohlstand im Land.

und zahlen dafür Steuern.“ Schon, aber
diese Einkommen stammen schon aus
jenen Steuern, die die Unternehmer und
ihre Mitarbeiter gezahlt haben. Deshalb
ist die öﬀentliche Hand, übrigens auch
die Wirtschaskammerorganisation, ein
Sektor, den es ohne die Wirtscha gar
nicht gäbe.

D

as ist das Ende vom Märchen, demzufolge die Politik Arbeit und Wohlstand schaﬀt. Zuerst braucht es den
innovativen und mutigen Unternehmer,
und erst dann entsteht Arbeit, und erst
dann kann ein Betrieb mit unternehmerischen, engagierten, gut ausgebildeten,
ﬂeißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wachsen.

Z

u Ehren dieser 29.000 UnternehmerInnen erklärt die Wirtschaskammer Kärnten den 30. April zum Tag
der Arbeitgeber. Ganz bewusst einen Tag
vor dem Tag der Arbeit. Aus diesem
Anlass wird die Wirtschaskammer
Kärnten ihre Gebäude schon am 30. April
voll beﬂaggen, um an diese tragende
ursächliche Rolle der Unternehmer und
Unternehmerinnen für den Wohlstand
im Land zu erinnern.

F

ür die Wirtscha gilt dasselbe wie
für die Gesundheit: Sie ist zwar nicht
alles im Leben – aber ohne sie ist alles
nichts. Also: Geht’s der Wirtscha gut,
geht’s uns allen gut.
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H

alt!“ werden die öﬀentlich Bediensteten in den Landesregierungen,
die Lehrer, die Ärzte in den Krankenanstalten, die Ministerial- und Hofräte
schreien: „Wir arbeiten doch auch hart
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