
Regierungsprogramm neu: 

Nicht genügend, setzen! 
Die Neuauflage des SPÖVP-Regierungsprogrammes ist nicht 

mehr als ein Sammelsurium von Absichtserklärungen und 

Zitaten aus Sonntagsreden! Die Bundesregierung ist absolut 

mutlos und versucht, vieles an die Sozialpartner (AK und 

WK) auszulagern. Genau an jene Sozialpartner also, die 

immer nur ihre eigene Klientel im Kopf haben und weit entfernt 

von einer zukunftsorientierten Standortpartnerschaft sind.  
 

Das wirtschaftspolitische Unvermögen von SPÖ-Kern und ÖVP-

Mitterlehner ist gerade beim „Beschäftigungsbonus“ zu 

erkennen. Hier will man nur für jeden zusätzlichen Arbeitsplatz 

die Lohnnebenkosten senken. Heimische Experten 

attestieren schon jetzt einen unglaublichen bürokratischen 

Aufwand für die Umsetzung. Kanzler & Vize reden von 

Bürokratieabbau, machen aber genau das Gegenteil!  

Unsere Forderung ist indes klar: Wir wollen eine generelle 

Senkung der Lohnnebenkosten, denn jeder Arbeitsplatz ist 

gleich wertvoll und sichert unseren Wohlstand! 
 

Auch bei der Abschaffung der „kalten Progression“ lassen 

sich Rot-Schwarz noch ein paar Jahre Zeit. Erfolgreiche 

Modelle aus anderen europäischen Ländern werden hingegen 

nicht auf Österreich umgelegt. Da wartet man lieber bis die 

Inflation um 5 Prozent ansteigt und erst dann werden die 

Steuertarife angepasst. Zwischenzeitlich werden Arbeitnehmer 

und Unternehmer ausgepresst. AK und WK stehen daneben 

und applaudieren, anstatt zu protestieren.  

Wir dagegen wollen eine jährliche Anpassung der 

Steuerstufen, zur Erhaltung der heimischen Kaufkraft. 
 

Fakt ist aber, dass weiterhin über 250 Mio. Euro jährlich an 

Familienbeihilfe ins Ausland fließen, die Flexibilisierung der 

Arbeitszeit nicht gelöst ist, die große Reform der 

Gewerbeordnung abgeblasen ist, die Abschaffung der 

Mehrfachpflichtbeiträge in der Sozialversicherung verschoben 

wurde, die Kammerzwangsmitgliedschaft nicht diskutiert wird 

und im Falle der Nichteinigung der Sozialpartner die rot-

schwarze Bundesregierung per Gesetz einen Mindestlohn von 

1.500,- Euro beschließen wird.   

Angesichts dieses Unvermögens verdienen SPÖ und ÖVP  

nur ein Nicht Genügend als Beurteilung!  
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