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Nach Jahren steigender Belastungen und ausufernder Bürokratie, 
die dem österreichischen Wirtschaftsstandort massiv schadeten, 
wurde 2018 die Trendwende eingeleitet. 

Mit der neuen Bundesregierung – unter maßgeblicher Beteiligung 
der FPÖ und ihrer Wirtschaftsvertretung, der FREIHEITLICHEN 
WIRTSCHAFT – wurde ein Programm entwickelt, das Österreich 
und seine Betriebe fit für die Zukunft macht.
Steuersenkungen, verstärkte Investitionen in moderne Infra-
struktur, der Abbau bürokratischer Hemmnisse und die neue 
Außenwirtschaftsstrategie sind nur einige Beispiele für zahlreiche 
Maßnahmen, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschafts- und Innovationsstandortes Österreich zu erhöhen 
und langfristig zu sichern. 

Die österreichischen Betriebe und ihre Mitarbeiter leisten Großar-
tiges. Sie bilden das Fundament für Beschäftigung, Wohlstand und 
soziale Sicherheit und sind der Garant für Fortschritt und Entwick-
lung. Sie verdienen eine Interessenvertretung, die ihre Anliegen 
konsequent vertritt und durchsetzt.

Als Vertreter der klein- und mittelständischen Unternehmer sind 
wir als FREIHEITLICHE WIRTSCHAFT Ihr natürlicher Partner. Wir 
haben konstruktive Ideen, um Wachstum, Beschäftigung und 
Wohlstand nachhaltig zu sichern. In den Fachgruppen, Fachver-
bänden und Wirtschaftsparlamenten sowie bei politischen Ent-
scheidungsträgern setzen wir uns beharrlich für Ihre Interessen 
und Anliegen ein. Erfolgreich, bereits seit 60 Jahren. 

Wir gestalten Zukunft. Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns.

Ihr Matthias Krenn

Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmer!
Werte Kolleginnen und Kollegen!

Bgm. KommR Matthias Krenn, Bundesobmann
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 Flexibilität erhöhen 

 Bürokratie reduzieren

 Wirtschaft stärken

Freiheit, Unabhängigkeit und die Möglichkeit persönlicher  
Entfaltung sind für viele Unternehmerpersönlichkeiten ein 
wichtiger Antrieb, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. 
Freiheit ist ein starker Motivator, Risiken auf sich zu nehmen und 
im Glauben an sich selbst und sein Produkt, auch bei Gegenwind 
am Markt zu bestehen.

Freiheit bedeutet nicht nur Abwesenheit von Zwang. Freiheit ist 
zugleich eine Mentalität und Geisteshaltung, die Unternehmer zu 
immer neuen Spitzenleistungen ermutigt und so maßgeblich zum 
gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt. Wir verstehen Freiheit. Wir 
verstehen Unternehmer. Freies Unternehmertum zu fördern, ist 
uns daher ein wichtiges Anliegen!

In den Zeiten der rot-schwarzen Belastungspolitik wurde das 
Streben nach Freiheit auf eine harte Probe gestellt. Besonders 
Unternehmer litten unter überbordender Regulierung und 

Bürokratie. Dies war nicht nur ein massives Ärgernis, sondern 
führte auch zu hohen Kosten für die Betriebe und letztlich auch 
für die Konsumenten. Die Neuregelung der Höchstarbeitszeit, die 
Unternehmen mehr Flexibilität ermöglicht, ist ein erster Erfolg 
auf einem politischen Weg, der der Freiheit jenen Stellenwert 
beimisst, den sie verdient. Statt überschießender Umsetzung von 
Unionsrecht (Gold Plating) zum Nachteil der Betriebe, werden 
Mitteilungs-, Melde-, Zulassungs- und Prüfpflichten künftig auf 
das notwendige Maß reduziert. 

Dem Ziel der serviceorientierten Verwaltung verpflichtet, wird 
durch eine One-in-one-out-Regel abgesichert, dass für jede neue 
Belastung eine Entlastung auf anderem Gebiet stattfinden muss. 
Und durch die geplante Neuregelung des Kumulationsprinzips 
werden Betriebe im Fall von Unachtsamkeiten nicht über Gebühr 
mit verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionen belegt. „Beraten statt 
Strafen“ lautet die Devise.
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Freiheit –  
gilt uns als höchstes Gut
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 Leistung belohnen

 Faktor Arbeit entlasten

 Motivieren statt sekkieren 

Handlungsbereitschaft, Ergebnisorientierung und die Motivati-
on, zu einem größeren Ganzen einen Teil beizutragen, sei es als 
Unternehmer, als Arbeitnehmer oder ehrenamtlich, sind für eine 
Gesellschaft, die Freiheit mit Solidarität verbindet, unentbehrlich. 
Diese Leistungsträger zu entlasten, ist nicht nur wirtschaftlich 
vernünftig, sondern auch ein Gebot der Gerechtigkeit.

Die durchgesetzte Senkung der Mehrwertsteuer auf Beher-
bergungen, von der 30.000 Tourismusbetriebe profitieren, 
leitet eine groß angelegte Entlastungswelle ein. Wir arbeiten in 
Abstimmung mit Finanz-Staatssekretär DDr. Hubert Fuchs daran, 
das Steuerrecht zu vereinfachen und die Abgabenquote spürbar 
zu senken. Besonders wichtig ist uns dabei, dass die Lohnneben-
kosten reduziert und sämtliche lohnabhängige Abgaben in einer 
Dienstgeberabgabe zusammengefasst und von einer Lohnabga-
benbehörde zentral eingehoben werden. Der Verwaltungsauf-
wand für Betriebe wird so minimiert und die Rechtssicherheit 
erhöht. Bagatellsteuern, die wenig zum Gesamtsteueraufkom-
men beitragen, aber die Betriebe belasten, sollen reduziert oder 
abgeschafft werden. Körperschafts- und Einkommenssteuer- 

Tarife wurden bereits gesenkt bzw. sind signifikant zu senken.

Wir setzen uns für eine Angleichung der Abschreibungsdauer von 
Wirtschaftsgütern an deren Lebenszyklus ein. Der Vorsteuerabzug 
für alle betrieblich genutzten Kraftfahrzeuge sowie steuerliche 
Anreize für Investitionen, etwa durch Freibeträge, unterstützen 
Unternehmer bei ihren Zukunftsplänen. 

Kleinunternehmer sollen durch großzügige Pauschalierungen un-
terstützt werden. Eine Steuererklärung kann entfallen, die Meldung 
des Umsatzes an das Finanzamt reicht dann aus. Bereits umgesetzt 
wurde die Senkung des Beitrages zur Unfallversicherung und zum 
Familienlastenausgleichsfonds. Mit dem Familienbonus wurde 
seitens der Regierung die tragende Rolle der Familien, die Grund-
lage unserer aller Zukunft sind, gewürdigt. Dass dadurch auch die 
Kaufkraft gestärkt wurde, ist im Sinne der heimischen Wirtschaft.

Ziel ist und bleibt es, Leistungsträger zu motivieren und Leistung 
zu belohnen. Diesem Ziel verpflichtet, setzen wir uns mit Leiden-
schaft für ein weiterhin hohes Reformtempo ein.

Leistung – 
Grundlage für Wohlstand
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 Steuern gerecht gestalten

 Sozial und nachhaltig 
handeln

 Berufsperspektiven bieten 

Die Freiheit zu handeln und die Übernahme von Verantwortung 
sind zwei Seiten derselben Medaille. Die österreichischen Unter-
nehmer wissen, dass langfristiger Erfolg nur unter Berücksichti-
gung des Gemeinwohls erreichbar ist. Insbesondere die kleinen 
und mittelständischen Betriebe tragen große Verantwortung für 
den Standort Österreich. Sie bilden das Rückgrat für Beschäfti-
gung, Lehrlingsausbildung und Wohlstand. Und sie leisten einen 
Großteil des Steueraufkommens.

Wer Verantwortung lebt, hat Fairness verdient. Dass internationale 
Digitalkonzerne Gewinne verschieben und Steuer-Schlupflöcher 
nutzen, während heimische Unternehmer brav hohe Steuern ent- 
richten, ist nicht fair. Daher forciert die Bundesregierung das Kon- 
zept der Digitalsteuer, bei der nicht auf eine physische Betriebsstät-
te abgestellt und so eine Umgehung erschwert wird. Klar ist: Wer 
sich an die Regeln hält, darf nicht der Dumme sein. Auch Unterneh- 
mensnachfolgen zu erleichtern und Betriebsübergaben steuerlich 
zu entlasten ist ein Gebot der Fairness - und des Hausverstands.

Mehr Bewusstsein und Sorgsamkeit im Umgang mit den Ressour-
cen bei Einhaltung der Versorgungssicherheit und Wirtschaftlich-

keit ist Ziel der Klima- und Energiestrategie #mission 2030. Wer 
Nachhaltigkeit als Chance begreift, dem bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten, etwa zu den Pionieren im Bereich emissionsarmer 
Mobilität zu gehören oder am Ausbau der Netzinfrastruktur für 
erneuerbare Energieträger teilzuhaben. 

Schließlich ist es gerecht, jenen, die einen Beitrag leisten wollen, 
Chancen zu geben. Der Fachkräftemangel stellt viele Betriebe vor 
Herausforderungen; gleichzeitig suchen viele Menschen Arbeit. 
Besonders ältere Arbeitslose, Langzeitarbeitslose, Asylberechtigte 
und junge Menschen ohne Erwerb müssen durch eine Strategie 
des „Forderns und Förderns“ unterstützt werden. Hierzu gehören 
Maßnahmen der beruflichen Aus- und Weiterbildung und für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ebenso wie präventi-
ve Gesundheitschecks.

Gleichzeitig müssen Arbeitssuchende mobil sein, da der Arbeits-
kräftebedarf regional stark variiert. Ausdruck dieser Gegebenheit 
ist die Regionalisierung der Mangelberufeliste, die es Betrieben 
ermöglicht, in diesen Mangelberufen, bedarfsorientiert Experten 
aus Drittstaaten zu beschäftigen.

Verantwortung – 
Rechte und Pflichten
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 Bildung modernisieren

 Forschung stärker fördern

 Gründungskultur forcieren 

Bildung, Innovationsfähigkeit, Neugier und Forscherdrang sind 
unerlässliche Voraussetzungen, um im globalen Wettbewerb 
nicht nur zu bestehen, sondern eine Spitzenposition einzu-
nehmen und die Entwicklungen der Zukunft aktiv mitzugestal-
ten. Österreich hat hervorragende Unternehmen mit großem 
Potenzial. Immer wieder erzielen heimische „Hidden Champions“ 
internationale Erfolge. Damit das so bleibt und künftig sogar noch 
bessere Er gebnisse erzielt werden, muss das Bildungssystem den 
Erfordernissen der Wissens- und Informationsgesellschaft gerecht 
und zukunftsfit gemacht werden. 

Ein wichtiger Baustein dieser Strategie ist die triale Ausbildung. 
Dabei wird die duale Ausbildung in den Berufsschulen und Betrie-
ben um eine digitale Komponente erweitert. In den Schulen müs-
sen neben den Grundfertigkeiten im Bereich des Spracherwerbs, 
der Mathematik, der Natur- und Geisteswissenschaften sowie 
Kunst, Sport und Musik, auch wirtschaftliche Kenntnisse verstärkt 
vermittelt werden. So wird sichergestellt, dass jeder Schulabgän-
ger über das Basiswissen in BWL, VWL, Buchhaltung, Steuern und 
Recht verfügt. Qualifikation ist die Basis für Qualität.

Exzellenz in Forschung und Entwicklung noch stärker zu för-

dern ist ein Gebot vorausschauender Politik. Die Erhöhung der 
Forschungsprämie, die zunehmend KMU zugutekommen soll, die 
bessere Übersichtlichkeit über Bundes- und Landesförderungen, 
eine solide finanzielle Ausstattung des AWS und der FFG sowie die 
in Arbeit befindliche Bundesstrategie Künstliche Intelligenz be-
weisen, dass die Politik diesen Themen hohe Bedeutung beimisst. 
Bereits jetzt liegt Österreich bei den Ausgaben für F&E im EU-wei-
ten Vergleich auf Platz 2. Dies ist kein Grund, sich auszuruhen.

Österreich muss zum Land der Gründer werden. Menschen jedes 
Alters müssen sich die notwendigen Kenntnisse im Rahmen 
von Fortbildungen und lebenslangem Lernen aneignen können. 
Wirtschaftsförderungsinstitute und Volkshochschulen spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Ferner erforderlich ist eine Entrepre-
neurship-Kultur, die unternehmerische Erfolge begrüßt, statt in 
Neiddebatten zu verfallen.

Digitalisierung, Automatisierung und Robotisierung sollten nicht 
als Gefahr wahrgenommen werden, sondern als Chance, um 
Abläufe effizienter und kostenschonender zu gestalten. Beispiel 
ist der Einsatz vom Legal Tech im Rechtsbereich, die hilft, aufwän-
dige Recherchen zu ersparen.

Innovation – 
Fit für die Zukunft
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 Infrastruktur ausbauen

 Gewerberecht vereinfachen

 Kammern verschlanken

Unser Ziel ist es, die Attraktivität des Wirtschafts- und Investiti-
onsstandortes Österreich nachhaltig zu steigern, um unseren 
heimischen Unternehmern bestmögliche Voraussetzungen zu 
bieten, im Wettbewerb zu bestehen.

Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, ebenso wie der digitalen 
Infrastruktur sowie die Modernisierung der Energie- und Netzin-
frastruktur sind dazu wesentliche Schritte. Dabei konnten bereits 
erste Erfolge erzielt werden: So stellt das BMVIT Im Rahmen des 
Programmes „Breitband Austria 2020 Connect“ 21 Mio. Euro 
bereit, um KMU an das Breitbandnetz anzuschließen. Der Verkehr-
sträger Schiene erfährt eine Aufwertung und für Unternehmen im 
Bereich Güterverkehr und Logistik konnten wir eine Erhöhung der 
Mautgebühren abwenden. Die Novelle des Umweltverträglich-
keits-prüfungsgesetzes sowie das Standort-Entwicklungsgesetz 
bezwecken eine verantwortungsvolle Vereinfachung und Be-
schleunigung der Verfahren. Teure Projektverzögerungen werden 
so auf gerechtfertigte Härtefälle beschränkt.

Im Vergaberecht wurde das Bestbieter-Prinzip gestärkt. Das ist 
sachgerecht, denn gute Qualität lohnt sich nachhaltig. Aktive 
Standortpolitik ist Erleichterung von Genehmigungsverfahren, 

nicht nur im UVP-Bereich. Die Erweiterung der Genehmigungs-
freistellungsverordnung für Einzelhandels- und Beherbergungsbe-
triebe, die gewisse Kapazitäten nicht überschreiten, ist wichtig, um 
klein- und mittelständische Unternehmer zu unterstützen. Weiters 
setzen wir uns für längere Prüfintervalle bei genehmigten Betriebs-
anlagen ein. Bereits verbessert wurde das One-Stop-Shop-Prinzip. 
Klare Zuständigkeiten sollen die Antragstellung vereinfachen.

Wir engagieren uns für eine Reform der Sozialpartnerschaft 
mit schlanken serviceorientierten Kammern als modernen 
Standortpartnern. Für die Wirtschaftskammer bedeutet dies, die 
Grundumlagen weiter zu senken und Mehrfachmitgliedschaften, 
die unnötige Kosten mit sich bringen, abzuschaffen. Ein einheit-
licher Gewerbeschein für freie Gewerbe und die breitere Fassung 
reglementierter Gewerbe sollen Unternehmern ermöglichen, im 
Rahmen der Gewerbeausübung auch verwandte Tätigkeiten ohne 
neuerliche Gewerbeanmeldung durchzuführen.

Ziel der genannten standortfördernden Maßnahmen ist eine „Will-
kommenskultur“ für Unternehmer. Dieses Bekenntnis zu einem 
wettbewerbsfähigen nachhaltigen Wirtschaftsstandort sollte als 
Staatsziel verfassungsrechtlich verankert werden.

Standort – 
Modern & Attraktiv
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Die Freiheitliche Wirtschaft ist Takt-und Impulsgeber für eine 
Politik, die Freiheit und Eigenverantwortung würdigt und Leis-
tungsträger entlastet. Nach langen Jahren des Stillstands, des 
andauernden Streits und des zähen Ringens um Kompromisse, 
die höchstens zu einem wenig zufriedenstellenden Minimalkon-
sens führten, hat die neue Regierung eine Wende eingeleitet. 
Durch die Mitarbeit am FPÖ-Wirtschaftsprogramm, die Mitwir-
kung in den Koalitionsverhandlungen und dem steten Einsatz im 
Dialog mit Ministerien, Parlamentsklubs, den Organisationen der 
Sozialpartnerschaft und vor allem den Unternehmerinnen und 
Unternehmern hat die Freiheitliche Wirtschaft an der wirtschafts-
freundlichen Ausrichtung der Politik entscheidend mitgewirkt. 
In etwas mehr als einem Jahr konnten bereits zahlreiche Reform-
vorhaben umgesetzt oder auf Schiene gebracht werden.

Auch in den nächsten Jahren sind Einsatz und Engagement ge-
fragt, wenn es um die Vertretung der heimischen Wirtschaft geht!
Die Freiheitliche Wirtschaft versammelt freiheitliche und unab-

hängige Unternehmerinnen und Unternehmer, denen abseits der 
Parteipolitik der Einsatz für die Wirtschaft ein echtes Anliegen ist. 
Als Motor für Reformen sind wir der Garant für eine mittelstands-
freundliche Politik. Klein- und mittelständische Unternehmen 
erwirtschaften mit mehr als 1,7 Millionen Beschäftigten rund 400 
Milliarden Euro Umsatz. Sie sind das Rückgrat der heimischen 
Wirtschaft und verdienen Anerkennung und Wertschätzung.  
Dafür setzen wir uns ein!

Wenn auch Sie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mitge-
stalten möchten, laden wir Sie ein, sich mit Ihrer Landesorganisa-
tion der Freiheitlichen Wirtschaft in Verbindung zu setzen.
Gerne können Sie auf unserer Homepage www.fw.at unsere 
Informationsservices abonnieren oder uns auf einer unserer 
Veranstaltungen näher kennenlernen.

Gemeinsam können wir viel erreichen!    

Für Sie erreicht – 
Erfolgreich für die Wirtschaft
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Bereits umgesetzt oder
beschlossen (Auswahl)   



  Senkung der Mehrwertsteuer auf Nächtigungen von 13 % auf 10 %

  Arbeitszeitflexibilisierung

  Sozialversicherungsreform

  Familienbonus Plus

  Senkung des Unfallversicherungsbeitrages

  Senkung des Beitrages zum Familienlastenausgleichsfonds

  Novelle des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes

  Einführung Standortentwicklungsgesetz

  Regionalisierung der Mangelberufeliste, Anpassung Rot-Weiß-Rot-Karte

  Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung

  Strategie für Forschung, Technologie und Innovation (FTI)

  Senkung der Körperschaftssteuer

  Erhöhung der Grenze von geringwertigen Wirtschaftsgütern stufenweise auf 1.000 Euro

  Ausweitung beim Gewinnfreibetrag (Grundfreibetrag) auf 100.000 Euro

  Erleichterungen bei Steuererklärungen für Kleinunternehmen

  Neukodifikation des Einkommensteuergesetzes

  Neue Außenwirtschaftsstrategie

  Gesamtstrategie Tourismus

  5G-Strategie
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Leitbild der Freiheitlichen Wirtschaft

Eine Zukunft, die nachhaltig und 
sicher ist, braucht starke und  
innovative Leistungsträger.  

Die Freiheit und der Wohlstand 
jedes Einzelnen werden durch eine 

kraftvolle Wirtschaft garantiert.

Eigen-
verantwortung 

und Zusammen-
schluss

Die Freiheitliche Wirtschaft ist eine 
moderne, eigenständige, offene und 
unabhängige, bundesweite Interes-
sensvertretung der österreichischen 

Wirtschaft. Ein Zusammenschluss von 
selbstständig Erwerbstätigen und en-
gagierten Mitmenschen, die Praktiker, 

Vordenker und Visionäre sind.

Als Vertreter der klein- und mittelstän-
dischen Unternehmerschaft sehen wir 
neben unserer gesellschaftspolitischen 

Aufgabe, die Bearbeitung der wirt-
schafts- und sozialpolitischen Fragen 
des österreichischen Wirtschafts- und 

Arbeitsstandortes.  Wir sind das verläss-
liche Sprachrohr für ein leistungs- und 

konkurrenzfähiges Österreich.

Als wirtschaftspolitische Interessens-
vertretung bekennen wir uns zu einer 
freiheitlichen – freisinnigen Weltan-
schauung, die liberale, wirtschafts-
orientierte und unternehmerische 
Wertvorstellung kommuniziert und 
lebt. Wir treten für die nachhaltige 

Sicherung und Stärkung des österrei-
chischen Wirtschaftsstandortes ein, 
indem wir Wettbewerb und Unter-

nehmertum fördern.

Um der demokratischen 
Willensbildung und Individualität 
Rechnung zu tragen, bekennen 

wir uns unter Beachtung des 
Gemeinwohls zur Subsidiarität.



Leitbild der Freiheitlichen Wirtschaft

Als Vertreter der klein- und mittelstän-
dischen Unternehmerschaft sehen wir 
neben unserer gesellschaftspolitischen 

Aufgabe, die Bearbeitung der wirt-
schafts- und sozialpolitischen Fragen 
des österreichischen Wirtschafts- und 

Arbeitsstandortes.  Wir sind das verläss-
liche Sprachrohr für ein leistungs- und 

konkurrenzfähiges Österreich.
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Willensbildung und Individualität 
Rechnung zu tragen, bekennen 

wir uns unter Beachtung des 
Gemeinwohls zur Subsidiarität.

Freie  
Marktwirtschaft 
und für unsere 
Leistungsträger

Wir hinterfragen und prüfen kritisch 
Gesetze, Verordnungen und Struk-

turen. Wir bieten Lösungen für einen 
dynamischen, auf Wissen basierenden 

Wirtschaftsraum, der unsere gemeinsa-
me Zukunft darstellt. Unterstützt durch 

partnerschaftliche Kooperationen 
setzen wir unsere Wirtschaftsinteressen 
bei den gesetzgebenden Körperschaf-

ten und Institutionen um.

Wir unterstützen und fördern den 
Wirtschaftstreibenden in all seinem 

unternehmerischen Handeln. Unsere 
Verpflichtung ist das Eintreten für die 
Leistungsträger der österreichischen 
Gesellschaft. Unsere Zielsetzungen 
wollen wir durch kompetente, ehrli-

che und harte öffentliche Diskussion, 
fundierte Ideen, sowie realistische 

Lösungsansätze auf Basis überlegter 
und wirksamer Konzepte erreichen.

Wir bekennen uns zu einer fairen und 
sozialen Marktwirtschaft im verein-

ten Europa der selbstbewussten und 
gestärkten Regionen. Innerhalb dieser 
wollen wir, dass Eigenverantwortung 
vor staatlicher Bevormundung steht, 
Leistung sich lohnen muss, freies Un-
ternehmertum gefördert und Privatei-

gentum geschützt wird.



Die Freiheitliche Wirtschaft (FW)/Ring freiheitlicher 
Wirtschaftstreibender (RfW) ist eine moderne, ei-
gen ständige, offene und unabhängige, bundes-
weite Interessensvertretung der österreichischen 
Wirtschaft. Ein Zusammenschluss von selbständig 
Erwerbstätigen und engagierten Mitmenschen, die 
Praktiker, Vordenker und Visio näre sind. Als Ver tre- 
ter der klein- und mittelständischen Unternehmer-
schaft sehen wir neben unserer gesellschaftspoli-
tischen Aufgabe, die Bearbeitung der wirtschafts- 
und sozialpolitischen Fragen des österreichischen 
Wirtschafts- und Arbeitsstandortes.

Impressum:

Freiheitliche Wirtschaft (FW)

KommR Bgm. Matthias Krenn
Große Neugasse 28/1, A-1040 Wien
Tel: +43 1 4082520, Fax: +43 1 408252020
E-Mail: office@fw.at
www.fw.at
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LIVR: 00305 (Registerabteilung D)
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