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Innsbruck, 1. Mai 2012
Presseinformation
Tag der Arbeit braucht klares Bekenntnis zu “Bestbieterprinzip” und “Fairen
Wettbewerb” zum dauerhaften Schutz von gut bezahlten Arbeitsplätzen in den
Tiroler Klein- und Mittelbetrieben zur Finanzierung aller wichtigen
gesellschafts- und sozialpolitischen Leistungen –
Die Zukunft unserer Arbeitsplätze absichern ist weit wichtiger, als in der
Vergangenheit zu schwelgen!
Es freut uns, wenn die Tiroler Volkspartei und die Tiroler Sozialdemokraten den heutigen
Tag der Arbeit “feiern” und damit die “Arbeit hochleben” lassen. Dass die Feiern ohnedies
von denen bezahlt werden, die Monat für Monat pünktlich ihre Steuern und Abgaben leisten,
sei nur der Ordnung halber erwähnt und gilt daher der Dank allen, die noch Steuern
bezahlen (ein Drittel ist ja bereits durch so niedrige Entlohnung so “begünstigt”, dass gar
keine Steuern mehr anfallen – man kann das auch als “Schandlohnsystem” bezeichnen).
Bemerkenswert dabei, dass beide Parteien im Tiroler Landtag seit Jahren jede
Verbesserung des Arbeitsplatz- und Wirtschaftsstandortes in Bezug auf die “Realisierung
des Bestbieterprinzips” und damit eines “fairen Wettbewerbs” insbesondere der Kleinund Mittelbetriebe blockieren und ablehnen. Und damit denen in die Hände arbeiten, die
hohes Interesse daran haben, mit ihren “Geiz ist Geil-Billigstangeboten”, ihren “Sub-SubSub-Firmenkonstruktionen” oder gar mit Firmen von “kurzer, steuerschonender
Lebensdauer” die Tiroler Klein- und Mittelbetriebe aus dem Markt zu werfen (Anträge auf
unserer Website).
Deshalb appellieren wir heute am Tag der Arbeit an die zwei Regierungsfraktionen, sich
endlich zum “Bestbieterprinzip” und zum “Fairen Wettbewerb” zu bekennen und mit uns
und anderen Praktikern die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen.
Das ist für uns ein Gebot der Stunde und der heutige Tag der Arbeit soll nicht nur ein
“Feiertag” für in der Vergangenheit errungene Leistungen sein, sondern vor allem ein Tag,
an welchem die “Zukunft gut bezahlter Arbeitsplätze für die nächsten Generationen in
den Tiroler Unternehmungen abgesichert” wird – denn sie sind es, die mit ihren Steuern
und Abgaben sämtliche gesellschafts- und sozialpolitische Notwendigkeiten ermöglichen.
Für den Bürgerklub Tirol zeichnen mit freundlichen aber durchaus mahnenden Grüßen
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