
Freiheitliche Handschrift: 
Zusammen. Für unser Österreich 
Wir sehen mit einer bürgerlichen Regierung positiv ins Jahr 

2018 und werden einiges an Reformen umsetzen können! 
 

Die Freiheitliche Handschrift zeichnet sich deutlich im neuen 

Regierungsprogramm ab. Sie findet sich in weit mehr als 50 

Prozent der beschlossenen Maßnahmen, die gemeinsam mit 

dem Koalitionspartner umgesetzt werden sollen. Natürlich 

mussten auch einige Kompromisse geschlossen werden, die 

jedoch allesamt ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zur 

Umsetzung unserer Kernforderungen sind.  
 

In einer verantwortungsvollen sozialen Wirtschaftspolitik 

mit Standortpartnerschaft ist klar, dass nur ein Miteinander 

langfristig zum Erfolg führt. So werden unternehmerisches 

Engagement auf allen Ebenen unterstützt, Verwaltung und 

Bürokratie reduziert, dem Fachkräftemangel entgegen 

gewirkt, aber auch die Arbeitszeitregelungen für Betriebe 

und ihre Mitarbeiter praxisgerecht gestaltet. Um optimale 

Bedingungen für die Unternehmen zu schaffen, muss eine 

lückenlose Finanzierung entlang aller Entwicklungsphasen 

eines Unternehmens möglich gemacht werden. Alle 

Maßnahmen zielen darauf ab, die Chancen internationaler 

Märkte zu nutzen und die Marke Österreich in der Welt 

bestmöglich zu platzieren.  

Mit einem Klick auf die Bilder bzw. auf die Links kommen Sie 

direkt zu unserer Onlinezeitung bzw. zum Volltext des 

Übereinkommens der Regierung.  

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 2003 akzep-

tieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen. Um sich von der Verteilerliste zu löschen, antworten Sie auf 

dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadres-

se der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Ring Frei-

heitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), fotocredits by dreamstime, office@fw.at, www.fw.at 
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