
Für unser Österreich Regierungsprogramm 2017 - 2022: 

Fachkräfte für die Wirtschaft 
Der Bereich Wirtschaft hat im neuen Regierungsprogramm einen 

hohen Stellenwert und umfasst sehr viele gezielte Maßnahmen, 

Änderungen und Vorhaben.  

Erstmalig waren auch wir als Freiheitliche Wirtschaft aktiv im 

Verhandlungsteam eingebunden. Dadurch wurde sichergestellt, 

dass unsere langjährigen Forderungen auch Gehör und somit 

entsprechend Niederschlag im Programm gefunden haben. Es 

ist uns gelungen, in allen für den Standort Österreich wichtigen, 

sehr viel für die Unternehmer zu erreichen - und das unter dem 

Aspekt, dass es keine steuerlichen Neubelastungen geben wird.  
 

Regierungsprogramm-Reihe „Fakten & Wissen“  

Die erste Ausgabe befasst sich mit den Fachkräften und welche 

konkreten Maßnahmen - in Kurzform - von der neuen Regierung 

gesetzt werden - einfach das Bild anklicken und reinlesen:  

 Download 

 Homepage 

 Abmeldung Newsletter 

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 und FPÖ, office@fw.at, www.fw.at 

 

Fachkräfte für die Wirtschaft 

Viele Unternehmer haben Probleme damit, qualifiziertes Fach-

personal zu finden. Durch die demografische Situation wird sich 

die Situation noch verschärfen. Für Unternehmen ist die Frage, 

ob es qualifizierte Arbeitskräfte gibt, mittlerweile ebenso wichtig, 

wie die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.   
 

Das Regierungsprogramm umfasst folgende Punkte: 

  Fachkräfteoffensive  

  mehr Beschäftigungsanreize 

  Arbeitszeitflexibilisierung 

  Stärkung der dualen Ausbildung 

  Modernisierung des Arbeitsrechtes 

  Arbeitsmarktpolitik - Senkung der Arbeitslosigkeit 

  Entbürokratisierung in allen Bereichen 

  Prinzip „Beraten statt strafen“ 

  Kein Gold-Plating bei EU-Richtlinien 

  mehr unternehmerische Freiheit 
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