
	   	  	   	  
	  
 

WIR alle sind WIRtschaft! 
Die VRM Initiative zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Österreich 
 
Der VRM und seine Mitglieder wollen mit  „WIR alle sind WIRtschaft!“ eine Initiative zu Fragen 
und Themen rund um den Wirtschaftsstandort Österreich setzen und so seinen Beitrag zur 
Förderung desselben leisten. 
 
Ziele dieser VRM Initiative sind: 

-‐ Erhalt und Stärkung 
- des Standorts Österreich 
- der österreichischen Wirtschaft 
- des österreichischen Wohlstands 

-‐ Erhalt einer flächendeckenden Infrastruktur in allen Regionen 
-‐ Arbeitsplätze vor Ort, wo Menschen leben: in allen Regionen, nicht nur in urbanen 

Räumen 
-‐ Erhalt eines starken Wirtschaftsstandorts als Voraussetzung für den Lebensstandort 
-‐ Beitrag der VRM Medien zur Erhaltung Österreichs als lebenswertes Land 

Der VRM will mit seiner Initiative nicht andere Aktivitäten zum gleichen Generalthema 
kopieren, sondern einen eigenständigen, unverwechselbaren Beitrag leisten, der in seiner Art 
nur reichweitenstarken Medien möglich ist. 
 
WIR alle sind WIRtschaft! soll, einer breiten Öffentlichkeit Zusammenhänge, Wechselwirkungen 
etc. von Fragen, Themen und Handlungen betreffend den Wirtschaftsstandort Österreich 
erklären und bewusst machen; die Auswirkungen des persönlichen Handelns jedes Einzelnen 
aufzuzeigen; klare Aufforderungen und Botschaften an die Menschen zu richten, positive 
Handlungen im Sinne des Standorts Österreich zu setzen; und dies alles allgemein 
verständlich.  
 
Neben dem Aufzeigen der nötigen Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort 
Österreich soll auch die Bedeutung des Tuns (oder Nicht-Tuns) jedes einzelnen zu 
kommuniziert werden: 

-‐ jeder Konsument mit jeder einzelnen Kaufentscheidung 
-‐ jeder Unternehmer mit jeder Bestellung bei einem Lieferanten 

gestaltet den Wirtschaftsstandort Österreich mit. Diese Handlungen wirken sich aber nicht nur 
auf den Wirtschaftsstandort, sondern auch auf das Sozialsystem, die Steuer-einnahmen des 
Staates, den Wohlstand Österreichs und damit auf den Wohlstand jedes Einzelnen aus. 

Diese Zusammenhänge den Menschen bewusst zu machen, und ihnen Hinweise und 
Anleitungen für einen positiven Beitrag zum Wirtschaftsstandort Österreich zu geben, ist ein 
Anliegen von WIR alle sind WIRtschaft!. 

 

 


