
Dringlichkeit der Abschaffung der Mehrfach-
Pflichtmitgliedschaften in den Wirtschaftskammern 
Die Bundesregierung wird ersucht, dem Nationalrat
eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der die
Abschaffung der Mehrfach-Pflichtmitgliedschaften zu
den Fachgruppen bzw. Fachverbänden der
Wirtschaftskammern sichergestellt wird.

Abschaffung der Werbeabgabe 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Natio-
nalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine
Abschaffung der bundesweiten Werbeabgabe vor-
sieht.

Tabakgesetz NEU 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem
Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die
eine Rücknahme der Tabakgesetznovellen 2015/2016
zum Inhalt hat. 

Schaffung von zusätzlichen Investitionsanreizen für
Tourismusbetriebe durch Heranführung der AfA an
die wirtschaftliche Lebensdauer 
Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft wird aufgefordert, mit dem Bundesminister
für Finanzen umgehend in Gespräche dahingehend
einzutreten, dass die Dauer für Abschreibungen für
Herstellungsaufwendungen für Gebäudeteile, die
eine eigenständige Funktion aufweisen und die einer
schnelleren Abnutzung unterliegen, an die tatsächli-
che Nutzungsdauer herangeführt wird.

Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen die
Russische Föderation 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich auf
Europäischer Ebene mit Nachdruck dafür einzuset-
zen, dass die Wirtschaftssanktionen gegen die Rus-
sische Föderation unverzüglich aufgehoben werden,
um die Wirtschaft nicht weiter zu gefährden!

Regierung verschleppte freiheit-
liche Initiativen und Anträge!
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Die freiheitlichen Abgeordneten brachten eine
Vielzahl von Anträgen im Wirtschaftsausschuss
des Nationalrates ein. Doch die Noch-Regie-
rungsparteien SPÖVP haben diese ignoriert, abge-
lehnt oder solange verschleppt, dass sie niemals
auf den Tagesordnungen der Plenarsitzungen
gelandet sind und behandelt wurden. 

Nun ist es so, dass bei Auslaufen der aktuellen
Gesetzgebungsperiode (nach Neuwahl) alle
Anträge automatisch verfallen, die sich zu diesem
Zeitpunkt noch im „parlamentarischen Bearbei-
tungsprozess“ befunden haben. 

Die SPÖ und ÖVP haben durch ihr Verhalten bei
folgenden Punkten bewußt dem Standort Öster-
reich geschadet und Nachteile in Kauf genommen!



Steuerliche Absetzbarkeit von Zuwendungen an
Gemeinden für die Schaffung oder die Sanierung von
Infrastruktureinrichtungen 
Die Bundesregierung, insbesondere der zuständige
Bundesminister für Finanzen wird ersucht, eine
Regierungsvorlage zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes vorzulegen, um eine steuerliche
Absetzbarkeit von Spenden an Gemeinden zur
Schaffung oder Sanierung von Infrastruktureinrich-
tungen sicherzustellen.

Verhinderung von Bankomat-Gebühren 
Die Bundesregierung, insbesondere der Bundes-
minister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
wird ersucht, mit dem Bankensektor in Österreich
umgehend Verhandlungen über eine Verhinderung
von Bankomatgebühren aufzunehmen. Sollten die
Banken auf Verhandlungen nicht einsteigen, dann ist
eine entsprechende Regelung im Konsumenten-
schutzgesetz vorzubereiten, um die Einführung von
Bankomatgebühren zu Lasten der österreichischen
Konsumenten zu verhindern.

Bundesverfassungsgesetz über die Freiheit zur unbe-
schränkten Verwendung von Bargeld im Zahlungs-
verkehr 
Zum Schutz der Freiheit des Einzelnen wird die Ver-
wendung von in Österreich gesetzlich zugelassenen
Zahlungsmitteln (Banknoten und Scheidemünzen)
keinerlei Einschränkungen unterworfen. Diese Staats-
zielbestimmung („Recht auf Barzahlung“) stellt klar,
dass die Beschränkung der Verwendung von Bargeld
im Zahlungsverkehr einen nicht zu rechtfertigenden

Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger – nämlich in
die Vertragsfreiheit bzw in die Privatautonomie – und
in das Recht auf Datenschutz darstellt.

Maßnahmenpaket gegen die sektorale Arbeitslosig-
keit in Österreich
Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Natio-
nalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die Re-
gelungen für ein Maßnahmenpaket gegen die sekto-
rale Arbeitslosigkeit in Österreich beinhaltet. Dieses
Maßnahmenpaket soll sektorale Zuzugsbeschrän-
kungen auf dem Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Bürger
und EU-Bürger nach Maßgabe vomm Ausbildungsni-
veau, bisheriger Berufstätigkeit, angestrebter Berufs-
tätigkeit und branchenspezifischer kurz-, mittel- und
langfristiger Konjunkturprognose beinhalten. Ins-
besondere sollen im Zuge dieser Maßnahmen auch
die negativen Auswirkungen der EU-Ostöffnung für
den Arbeitsmarkt nachhaltig korrigiert werden.“

Mehr Einkommen durch Maßnahmen gegen die
„Kalte Progression“ 
Die Bundesregierung und insbesondere das Finanz-
ministerium werden ersucht, eine Regierungsvorlage
vorzulegen, die die „Kalte Progression“ wirksam
bekämpft und durch Maßnahmen wie insbesondere
das Senken des Eingangssteuersatzes, der regelmäßi-
gen Anpassung der Steuertarife an die Inflation sowie
allenfalls die Einziehung zusätzlicher Tarifstufen
sicherstellt, dass sich Lohnerhöhungen künftig auch
auf ein tatsächliches Steigen der Kaufkraft auswirken.

Die FPÖ brachte im Juni 2017 insgesamt 59 Fristsetzungsanträge aus den Bereichen Arbeit
und Soziales, Finanzen, Justiz, Sicherheit und natürlich die ausführlich behandelten
Forderungen der Wirtschaft ein, da die SPÖVP so an die 380 freiheitliche Anträge in der let-
zen Gesetzgebungsperiode in den Ausschüssen nicht behandelt haben. 

Obwohl Rot und Schwarz eine Vielzahl von freiheitlichen Themen und langjährigen
Forderungen aus rein medialen und wahlkampftechnischen Gründen für sich reklamiert
haben, haben die Noch-Regierungsparteien auch diese Fristsetzungsanträge in Bausch und
Bogen abgelehnt und somit eine tatsächliche Umsetzung verhindert!

Das Nachsehen haben die österreichischen Leistungsträger - Unternehmer und
Arbeitnehmer!


