
Neue Strategien bei Klima, 

Energie und Außenwirtschaft 
Unsere Regierung steht dafür, die Wirtschaft zu entlasten, zu 

stärken und den Standort Österreich wieder attraktiver zu 

machen. Unnötige Belastungen und Fehlentscheidungen der 

Vergangenheit werden in Angriff genommen, korrigiert und 

zurückgenommen und vor allem auch Neues entwickelt!   

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 

 

#mission2030 - Klima & Energiestrategie 

Auch in Österreich wird es in den nächsten Jahren massive 

Veränderungen geben. Wirtschaft und Klimaschutz sind kein 

Widerspruch, weil es auch darum geht, neue Arbeitsplätze und 

Wertschöpfung zu schaffen. Es geht dabei um folgendes:  

 Ausbau nachhaltiger Infrastruktur, Forschung & Innovation  

 Ökonomische Rahmenbedingungen für Investitionen 

 Evaluierung des Förder– und Abgabensystems 

Die Umwelttechnologien sind die Wachstumsmärkte der 

Zukunft. Wir müssen uns als Energie-Innovationsland 

positionieren, um den Wirtschaftsstandort zu stärken! 

 

Neue strategische Außenwirtschaftspolitik 

Im Zentrum der Außenwirtschaft stehen die Sicherung und  die 

Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und des 

Exportpotenzials. Unsere Unternehmen - Industrie und KMU - 

brauchen Rahmenbedingungen, um im In– und Ausland 

konkurrenzfähige Produkte  entwickeln,  produzieren und 

absetzen zu können. Das soll erreicht werden durch: 

 gemeinsamer Außenauftritt (Beispiel Finnland) 

 Vernetzung Wirtschaft mit anderen nationalen Aspekten 

 Schwerpunkt auf Innovation, Technologie und Wissen 

 Forcierung der Bildung (duale Ausbildung, Fachkräfte) 

 Thematisierung illegaler Handel und Wirtschaftssanktionen  

 Digitalisierung - auch für KMU-Betriebe 

Eine florierende Exportwirtschaft schafft Arbeitsplätze, 

Wohlstand und Steuereinnahmen. Wir müssen daher 

zukünftige Trends richtig und rechtzeitig erkennen und schon 

jetzt die Rahmenbedingungen dafür schaffen!  
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