
Vorrang für die Entwicklung 

des Standortes Österreich 
Um die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes zu stärken und 

eine nachhaltige Entwicklung zu sichern, werden umfassende 

Investitionen notwendig. Investoren brauchen daher möglich 

rasch Planungs– und Rechtssicherheit in Bezug auf die 

Umsetzbarkeit von Projekten  

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 

 

Standortentwicklungsgesetz und Maßnahmen 

Bei einzelnen Projekten, die in einem „außerordentlichen“ 

Ausmaß der Entwicklung des Standortes dienen, werden von 

einer Expertengruppe (Bund, Länder, Sozialpartner) mit einem 

„Standortsiegel“ ausgestattet werden und es greifen folgende 

Maßnahmen  

 UVP-Verfahren mit fixen Stichtagen für Gutachteneinbringung 

 Parteienstellung nur für betroffene NGOs/Bürgerinitiativen  

 eigener Standortanwalt im Interesse der Projekte 

 

Erfolgsfaktor schnelles Internet - 5G-Ausbau 

Digitalisierung ist eines der wichtigsten Themen - jetzt und in der 

Zukunft. Mit dem 5G-Ausbau werden Versorgungslücken 

geschlossen und nur ein flächendeckendes Netz ist ein wichtiger 

Parameter für den Erfolg der ländlichen KMU und EPU.  

 Druckformat 

 Standortentwicklung 

 5G-Strategie 

 Masterplan Tourismus 

 Homepage 

 Abmeldung Newsletter 

 

Reform, Deregulierung & Rechtsbereinigung 

Der neue Stil der Regierung ist unverkennbar. Was man sich 

vorgenommen hat, wird auch zügig umgesetzt: 

 Steuerentlastung statt neuer Steuern - Staatszielbestimmung 

 Mindestsicherung fair und neu  

 Reform der Sozialversicherungsträger von 21 auf 5  

 Bereinigung von nicht mehr zeitgemäßen Rechtsvorschriften 

 Datenschutzverordnung entschärft - mahnen statt strafen 

 GmbH - digitale Gründung statt Gang zum Notar 

 Tourismusstrategie - Kooperation Landwirtschaft & Kulinarik 

 Vereinfachungen bei Lohnverrechnung und Meldepflichten  

http://www.fw.at/?page_id=2695
mailto:office@fw.at
http://www.fw.at/
http://www.freiheitliche-wirtschaft.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_7_mrv.pdf/d7eab1d2-ab3a-477d-a355-0c7bf1a12dc1
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_11_5G_Strat_NB.pdf/522ef619-e0d3-49cf-99a2-ec5ef678347b
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_8_mrv.pdf/53e9cf04-9de2-4a1f-bf86-3f5534e91af8
http://www.freiheitliche-wirtschaft.at
http://freiheitliche-wirtschaft.at/?page_id=3199
http://www.fw.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_11_5G_Strat_NB.pdf/522ef619-e0d3-49cf-99a2-ec5ef678347b
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_7_mrv.pdf/d7eab1d2-ab3a-477d-a355-0c7bf1a12dc1
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/787823/15_8_mrv.pdf/53e9cf04-9de2-4a1f-bf86-3f5534e91af8

