WK Wien-Präs. Ruck an Stadt: „Wien jetzt gemeinsam auf Überholspur führen“
Rekordarbeitslosigkeit, flaches Wirtschaftswachstum – Wiener Unternehmer wünschen sich
positive Signale – Appell an Stadt: gemeinsam umsetzen.
Wien, 15.4.2016 – Steigende Arbeitslosigkeit, geringes Konjunkturwachstum und sinkende öffentliche
Investitionen – die Wiener Betriebe sehen sich nach wie vor großen Herausforderungen gegenüber.
Umso mehr drängt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, auf rasche Impulse für die
mehr als 130.000 Wiener Betriebe: „Die Unternehmer erwarten sich von der Politik positive Signale.
Zu lange brüten Politik und Verwaltung über neuen Konzepten und Ideen, noch zu langsam werden
diese dann auch umgesetzt.“
Wie solche neuen Impulse aussehen könnten, hat die Wirtschaftskammer Wien in ihrem Programm
„Für Wien“ auf www.wko.at/wien/FuerWien zusammengetragen. Die Ideen reichen von der
Einführung einer Investitionszuwachsprämie und eines Bezirksfinanzausgleichs über die Errichtung
eines eigenen Start-up-Centers bis zur Ausweitung der Lohnnebenkostenbefreiung für den ersten
Mitarbeiter. „Wir haben mit unserem Programm ein Maßnahmenbündel geschnürt, das die
Unternehmer rasch entlastet und sie wieder auf die Überholspur bringt“, so Ruck, der der Stadt
Wien bei einer Umsetzung volle Unterstützung zusagt: „Die Ideen ´Für Wien´ wurden gemeinsam
mit Unternehmern erarbeitet. Gerne bringen wir die Expertise der Wirtschaft in Gespräche mit der
Stadt ein. Dann werden wir beide – Stadt und Wirtschaftskammer – gemeinsam Wien wieder zu
einem florierenden Wirtschaftszentrum machen.“ Rucks Vision von Wien: „Wenn wir heute an die
Stadt von morgen denken, dann ist Wien der dynamischste Wirtschaftsraum der EU, ist die
Bürokratie ein Servicedienstleister für die Wirtschaft, sind Steuern und Gebühren soweit abgesenkt,
dass sie zu einem erneuten Gründerboom führen, ist Wien zu einer echten Weltstadt geworden und
hat die Wirtschaft ausreichend Platz und Freiraum, um zu wachsen und Arbeitsplätze zu schaffen.“
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