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Freiheit, Unabhängigkeit und die Chance zu persönlicher Entfaltung 
sind ein wichtiger Antrieb, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen. 
Freiheit ist ein starker Motivator, Risiken auf sich zu nehmen. Freiheit 
bedeutet nicht nur frei von Zwängen zu sein, Freiheit ist zugleich 
Mentalität und Geisteshaltung, die Unternehmer zu Spitzenleistungen 
ermutigt und zum gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt. 

Als wirtschaftspolitische Interessensvertretung haben wir eine frei-
heitliche, freisinnige Weltanschauung. Wir kommunizieren und leben 
eine liberale, wirtschaftsorientierte und unternehmerische Wertvor-
stellung. Wir treten für die nachhaltige Sicherung und Stärkung des 
österreichischen Wirtschaftsstandortes ein, indem wir Wettbewerb 
und Unternehmertum mit unserer Vision von Wirtschaft 4.0 beleben. 

Wir bekennen uns zu einer fairen und sozialen Marktwirtschaft im ver-
einten Europa. Unser erklärtes Ziel sind Eigenverantwortung vor staat-
licher Bevormundung, Leistung, die sich lohnt, eigenverantwortliches 

Unternehmertum zu fördern sowie Privateigentum zu schützen. 

Wirtschaft 4.0 ist nicht nur eine Vision, sondern wir haben mit unse-
ren fünf unternehmerischen Grundfreiheiten das Erfolgskonzept für 
zukunftsfitte und gestärkte Unternehmer: 

 Freiheit erfordert Bürokratieabbau

 Freiheit braucht faire Besteuerung

 Freiheit schafft Platz für Innovation

 Freiheit ermöglicht Potentiale in der Ausbildung

 Freiheit macht Wirtschaft attraktiv und modern 

Wir gestalten Zukunft. Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns!

Ihr Matthias Krenn

Wir stehen für fundierte Unternehmerpolitik ohne Einschränkung 
persönlicher und unternehmerischer Freiheiten.

Bgm. KommR Matthias Krenn, Bundesobmann

DIE NEUE FREIHEIT

ERMÖGLICHT POTENTIALE IN DER AUSBILDUNG

MACHT WIRTSCHAFT ATTRAKTIV UND MODERN

SCHAFFT PLATZ FÜR INNOVATION

ERFORDERT BÜROKRATIEABBAU

BRAUCHT FAIRE BESTEUERUNGWIRTSCHAFT 4.0



für einen modernen Wirtschaftsstandort mit einer effizienten und 
serviceorientierten Verwaltung. Was wir nicht brauchen, sind Regu-
latoren, Bevormundung und Hemmnisse! 

Fakt ist, dass immer mehr Vorschriften, Aussagen und statistische 
Auswertungen der Wirtschaft das tägliche Leben erschweren. Freie 
Entscheidungen sind kaum möglich. 

Um wettbewerbsfähig zu sein, braucht es massives Reduzieren von 
Bürokratie und Gesetzesflut. Das Einhalten der sich täglich ändern-
den Vorschriften, Richtlinien, Regeln sowie Melde- und Informa-
tionspflichten sind für Unternehmer umständlich und aufwändig. 
Damit geht Zeit verloren. Es benötigt viel finanziellen Aufwand und 
Engagement, innovativ für den Betrieb da sein und zu wirtschaften.  

• Eins gegen eins! 
Wird eine neue Regulierung eingeführt, muss eine alte Regulierung 
aufgehoben werden. Nur so kann man den Gesetzgeber zwingen, 
die Gesetze zu entrümpeln oder bestehende Regelungen auf deren 
Sinnhaftigkeit zu prüfen (z.B. Reform der Monopolverwaltung).  

• Eine Abgabenstelle reicht! 
Wir fordern, dass in Zukunft Steuern und Abgaben auf Lohn und 
Gehalt nur mehr an eine Stelle abgeführt werden.  

• Datenabgleich automatisieren!  
Die überwiegenden an die Statistik Austria zu meldenden Daten 
sind solche, die direkt aus der laufenden Buchhaltung entnommen 
werden können. Würden Statistik Austria und Finanz den Informati-
onsbedarf besser abstimmen, könnte so der Datenaustausch beider 
Stellen automatisiert werden. 

• Es geht einfacher – Steuerrecht
Das österreichische Steuerrecht ist mit über 160 Novellierungen in 

den letzten 30 Jahren höchst komplex geworden. Wir fordern daher 

eine inhaltliche Reform: Ausweiten von Pauschalierungen, Termini 

vereinfachen, mehr Fairness! 

• Nur das machen, was wirklich notwendig ist! 

Regeln werden oft durch Anlassfälle eingeführt, nie wieder hinter-

fragt bzw. evaluiert oder auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft. Das betrifft 

Aufzeichnungspflichten, Prüfpflichten, Informationspflichten oder 

Steuer- und Abgabenpflichten.

• Ende der Veröffentlichungspflicht in der Wiener Zeitung! 

In Zeiten der Digitalisierung ist diese unzeitgemäße Veröffentli-

chungspflicht daher abzuschaffen. 

• Erleichterungen für KMUs ausbauen! 

Die von ÖVP-Finanzministern verordnete Registrierkassenpflicht, 

Belegerteilungspflicht oder Einzelaufzeichnungspflicht sind zu eva-

luieren. Vereinfachen wir sie! Wir brauchen Rechtssicherheit und das 

Schaffen einer Stelle zur Unterstützung von Reisebusunternehmern 

bei internationalen Umsatzsteuermeldungen.   

• Retourgang bei Gold-Plating! 

Zu oft hat Österreich die Vorgaben der EU schärfer in Gesetze ge- 

gossen als notwendig. Wir waren Musterschüler im Umsetzen der 

Bürokratie aus Brüssel. Wir fordern: Gold-Plating muss der Vergan-

genheit angehören, ihre Bestimmungen müssen durchforstet und 

zurückgenommen werden.

• Bitte verständlich und verbindlich!

Wenn schon neue Auflagen und Richtlinien notwendig sind, dann 

praktikable, transparente und leicht verständliche. Bei Unklarheiten 

muss die Behörde eine verbindliche Auskunft geben. 

DIE NEUE FREIHEIT
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in Richtung 40 Prozent mit einfachen, aber wirksamen Steuersen-
kungen und gerechten Erleichterungen. Wir fordern die Abschaf-
fung von Vermögens- und Erbschaftssteuern! Die Entlastung des 
Faktors Arbeit ist das Gebot der Stunde!

Unser Ziel ist eine Senkung der Steuerabgabenquote in Richtung 40 
Prozent und das Vereinfachen des Steuerrechts durch eine Steuer-
strukturreform für mehr Gerechtigkeit. Dazu braucht es eine konkrete 
Reform des aktuellen Steuerrechts. Es braucht einen Neuanfang 
mit einem zeitgemäßen und für jeden Unternehmer verständlichen 
Steuergesetz unter Einbeziehung von mehr Rechts- und Planungssi-
cherheit.

• Senkung der Steuerlast für Einzelunternehmer und der KöSt.  
Die heimische Besteuerungsrate ist im internationalen Vergleich 
hoch. Die Steuer- und Abgabenquote muss in Richtung 40 Prozent 
abgesenkt werden. Wir haben den höchsten Körperschaftssteuersatz 
im Vergleich zu unseren unmittelbaren Nachbarländern. Bei einer 
Gewinnausschüttung ergibt sich so eine Gesamtsteuerbelastung von 
insgesamt 45,625 Prozent. Der KöSt-Satz ist entsprechend Einkom-
mensteuertarifstufen zu senken. 

• Mindest-KöSt. und Bagatellsteuern abschaffen.
Für uns gilt: Wer keine Gewinne macht, soll auch keine Steuern zah-
len. Die Mindestkörperschaftssteuer widerspricht diesem Grundsatz 
und muss abgeschafft werden. Bagatellsteuern wie Schaumwein-
steuer, Luftsteuer, Lustbarkeitsabgabe oder Medizinproduktabgabe 
könnten ersatzlos abgeschafft werden. Die Rechtsgeschäftsgebühren 
wie beispielsweise Bestandsgebühren für geschäftliche Miet- u. 
Versicherungsverträge, Bürgschaftserklärungsgebühr, die Gebühr für 
außergerichtliche Vergleiche, Zessionen oder Wechsel, Ehepaktge-

bühr, etc. sind einer Totalreform zu unterziehen und den Bedürfnis-
sen des 21. Jahrhunderts anzupassen.

• Weg mit der Bevorzugung von digitalen Multis.
Die Besteuerung von Unternehmen ist derzeit unfair gestaltet. 
Digitalkonzerne wie Google, Facebook und Amazon zahlen so gut 
wie keine Steuern in Österreich. Die Steuer-Quote liegt hier nach 
Angaben der EU-Kommission bei 9,5 Prozent. Bei Industrie- oder 
Dienstleistungsbetrieben sind es im Schnitt 23,5 Prozent. Die 
Benachteiligung in der Besteuerung heimischer Unternehmen muss 
beendet werden. Ein möglicher Weg wäre die Einführung einer 
digitalen Betriebsstätte. 

• Degressive Abschreibung ermöglichen –  
   Abschreibungen an reale Nutzung anpassen. 
Die degressive Abschreibung ermöglicht es, in den ersten Jahren 
einen wesentlich höheren Abschreibungsbetrag als Betriebsausgabe 
steuerlich abzusetzen. Investitionen lohnen sich dadurch wesentlich 
früher. Die derzeitigen Regelungen hinsichtlich der Abschreibungs-
dauer entspricht in vielen Fällen nicht der tatsächlichen Lebensdauer. 
Daher sind diese Zeiten an die reale Nutzungsdauer anzupassen. 

 • Freiheit beim Firmenfahrzeug –  
    Vorsteuerabzug für betrieblich genutzte PKWs. 
Die immer wieder versprochene Einführung des Vorsteuerabzugs für 
Betriebs-PKWs und Kombis lässt nach wie vor auf sich warten. Die so-
genannten Fiskal-LKWs sind keine Dauerlösung, da deren Bestimmun-
gen  viel zu eng gefasst sind. Gerade Ein-Personen-Unternehmen und 
kleine Familienbetriebe sind oft auf PKW und Kombi als Betriebsmittel 
angewiesen. Diese Fahrzeuge sind steuerlich wie andere Betriebsmit-
tel einzustufen. Der Vorsteuerabzug muss ermöglicht werden!

• Unentgeltliche Betriebsübergabe in der Familie.
Wir fordern die Weiterführung sämtlicher bestehender Genehmi-
gungen bzw. sollen vereinfachte Auflagen innerhalb eines gewissen 
Zeitraumes möglich sein. Der Freibetrag für die Grunderwerbsteuer 
bei Firmengrundstücken von derzeitigen Euro 900.000,00 muss 
erhöht werden. 

• Pauschalierungen für Kleinunternehmerregelung anheben.
Kleinunternehmer sind Unternehmer, deren Jahresumsatz Euro 
30.000,00 jährlich nicht überschreitet, und die ihr Unternehmen in 
Österreich betreiben. Diese Unternehmer sind von der Umsatzsteuer 
befreit. Diese Umsatzgrenze wird ab 2020 auf Euro 35.000,00 erhöht. 
Eine automatische Anhebung der Umsatzgrenze, um die Inflationsra-
te ist anzustreben.

• Euro 1.000,00 für geringwertige Wirtschaftsgüter.
Geringwertige Wirtschaftsgüter sind Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens, die aufgrund ihrer geringen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten bereits im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
gänzlich abgeschrieben werden können. 2020 wird diese Grenze auf 
Euro 800,00 angehoben. Eine weitere Anhebung der Wertgrenze auf 
Euro 1.000,00 und eine zusätzliche jährliche Indexanpassung bringen 
für Unternehmen einen zusätzlichen positiven Liquiditätseffekt und 
weniger Bürokratie, da keine Aufnahme in die Anlagebuchhaltung 
vorgenommen werden muss.

• Investitionsbegünstigungen für Software.
Der Gewinnfreibetrag beträgt maximal 13 Prozent des Gewinnes und 
setzt sich aus einem Grundfreibetrag für Gewinne bis Euro 30.000,00 
und darüber hinaus einem investitionsbedingten Gewinnfreibetrag 
zusammen. Die Investitionen müssen den Kriterien neu, abnutzbar, 

körperlich entsprechen, um als Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 
4 Jahren in Frage zu kommen. Investitionen in Software sind bis dato 
ausgeschlossen. Im Zeitalter der Digitalisierung muss daher  betriebs-
notwendige Software als begünstigte Investition gelten. 

• Entlastung des Faktors Arbeit.
Arbeit ist in Österreich mit hohen Nebenkosten belastet. Wir liegen 
in Europa bei den Lohnnebenkosten im Spitzenfeld. Auf Euro 100,00 
Bruttoverdienst kommen in Österreich Euro 38,00 Nebenkosten (Ver-
gleich Deutschland – Euro 27,00). Eine Senkung ist daher unabding-
bar, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

• Abschaffung der kalten Progression – „mehr Netto vom Brutto“.
Die Inflation lässt die Gehälter steigen, die Steuer-Tarifstufen werden 
aber nicht angepasst. So rutschen viele Steuerzahler automatisch in 
eine höhere Tarifstufe, wodurch die Einnahmen für den Finanzmi-
nister über die Inflation steigen. Wir brauchen ein möglichst trans-
parentes und einfaches Modell bei den Tarifstufen, das jährlich eine 
automatische Erhöhung angepasst an die Gehälterprogressionen 
ohne Schwellenwerte vorsieht. 

• Mehr Regionalisierung bei der Beschaffung.
Oft wird über die Bundesbeschaffungs-GmbH (BBG) auch unterhalb 
der Schwellenwerte eingekauft. Regionale Anbieter zahlen zwar 
Steuern, dürfen aber nicht mitbieten. In den Beschaffungsrichtlinien 
muss auf regionale Anbieter Rücksicht genommen werden. Das Land 
muss den Gemeinden ohne Verlust von Förderungen ermöglichen, 
Anschaffungen auch bei Anbietern, die nicht in der Bundesbeschaf-
fung GmbH gelistet sind, zu tätigen, wenn diese den Angebots 
anforderunten entsprechen.

Freiheit braucht faire Besteuerung
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mit Power und Finanzierungsmodellen, die einem starken Finanzplatz 

Österreich mit einer motivierten Gründungskultur gerecht werden.  

• Keine unfairen Eingriffe in die Wahlfreiheit  

   unternehmerischer Entscheidungen.

Mit dem Rauchverbot gehen massive Eingriffe in die Wahlfreiheit und 

Existenzgrundlagen von Unternehmern und ihren Mitarbeitern ein-

her. So wird Wirtschaft im Allgemeinen, regionale Wertschöpfung im 

Speziellen und somit werden tausende von Arbeitsplätzen zerstört. 

• Wissen am richtigen Platz.

Einige wenige Unternehmen (Hidden Champions) agieren als Welt- 

marktführer. Auf universitärer Ebene forcieren wir Exzellenz und 

fokussieren auf Forschung und Entwicklung. Was fehlt, ist die Über-

setzung von Wissen auf unternehmerischer Ebene.

• Freiheit als Basis für Fortschritt und Wachstum durch 

   einfacheren Zugang zu Finanzierung und Förderung.

Der erschwerte Zugang zu Kreditfinanzierungen ist ein Wettbe-

werbsnachteil. Österreichs Banken haben hier eindeutig Nachhol-

bedarf. Vielen Start-ups bleibt nur der Weg über Crowdfunding oder 

Business Angels.  

• Bekenntnis zur neuen Arbeitswelt mit  

   flexiblen Arbeitszeiten sowie Arbeitsformen.  

Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist in den Betrieben angekommen 

und wird vor allem von den Arbeitnehmern geschätzt. Ebenso wird das 

Arbeiten von zu Hause (Homeoffice) immer wichtiger und fügt sich 

problemlos in das Geschäftsleben ein. Entscheidend dabei ist, dass der 

gesetzliche Rahmen eingehalten wird. Motivierte Unternehmer und 

Arbeitnehmer leisten mehr, sind kreativer und zufriedener. 

• Klare Absage an Verkürzung der Arbeitszeit 

   und der sechsten Urlaubswoche.

Eine Arbeitszeitverkürzung verteuert den Faktor Arbeit massiv. Durch 

den steigenden Arbeitsdruck werden unproduktive Arbeitnehmer 

abgebaut. Arbeitszeitverkürzung schafft keine neuen Jobs, sondern 

gefährdet den Wirtschaftsstandort. Zudem herrscht bereits in vielen 

Branchen ein massiver Fachkräftemangel. 

• Stärkung der Nahversorgung.

Eine effiziente Raumordnung gehört so gestaltet, dass die „Explo-

sion“ der Einkaufszentren auf der grünen Wiese zum Nutzen einer 

funktionierenden Nahversorgung eingedämmt werden kann. Unser 

Ziel: Möglichkeiten zur Förderung einer anfänglichen Finanzierung 

des Warenlagers für Kleinbetriebe im Bereich Nahversorgung. 

• Nein zum bedingungslosen, schrankenlosen 

   Vernichtungswettbewerb.

Ruinöse Preisdiktate und Vernichtungswettbewerb sind die Folgen 

einer schrankenlosen Globalisierung. Umweltschutz oder Schutz 

heimischer Strukturen sind nie das primäre Ziel der EU-Kommission. 

Es wird meist die Agenda weniger Konzerne verfolgt. 

• Digitalisierung als Chance sehen –  

   Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Der Breitbandausbau und Ausbau der 5G Netze ist im Gange und 

muss zügig umgesetzt werden. Auch bei E-Government gilt, dass 

Behördenwege einfach und verständlich zu gestalten sind.  

• Verankerung des Staatsziele Wirtschaft in der Verfassung 

   und sozialer und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen.

Freiheit schafft Platz für Innovation
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durch Intensivierung der trialen betrieblichen Ausbildung als 
nachhaltige Alternative zur Rot-Weiß-Rot Karte. Gut ausgebildete 
Menschen sind ein wichtiger Standortfaktor. Ziel muss es sein, mehr 
Anreize für Lehrlinge und die ausbildenden Betriebe zu schaffen. 
Ohne gut ausgebildete Fachkräfte von morgen werden wir kein 
Wirtschaftswachstum erzielen und garantieren können.  

Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen! Gut ausgebilde-
te Menschen sind ein wichtiger Standortfaktor für die heimische 
Wirtschaft. Aktuell haben bereits 92 Prozent der mittelständischen 
Unternehmen in Österreich Probleme, neue und ausreichend qualifi-
zierte Arbeitskräfte zu finden.

• Stärkung von Lehrberufen und Förderung der Meisterprüfung.
Neben der besseren finanziellen Unterstützung für Betriebe, die 
Lehrlinge ausbilden und der Einführung einer Lehrlingsbeihilfe in 
Höhe von Euro 100,00 monatlich, wollen wir auch die oft kostspie-
lige (mehrere tausend Euro) Weiterqualifizierung hin zum Meister 
leistbar machen. Es ist ungerecht, dass in unserem Land jeder gratis 
studieren darf, aber Lehre und Meisterprüfung ein Kostenfaktor sind. 

Durch einen Meister-Scheck zur Unterstützung von Vorbereitungs-
kursen und für eine kostenlose Meisterprüfung schafft man Fairness.

• Triale Ausbildung auf betrieblicher Ebene. 
Die Ausbildungsinhalte sind klar definiert sowie auf internationale 
und digitale Kompetenz ausgerichtet – als betriebliches Trainee-Pro-
gramm direkt im Unternehmen in Form einer Vollzeitanstellung und 
mit ansprechendem Gehalt. Fachtheorie und digitale Kompeten-
zen würden über Berufsschulen oder Fachhochschulen vermittelt 
werden. Der Auszubildende hat nach Abschluss der Ausbildung einen 
fachspezifischen Lehrabschluss als „DA Professional“. Somit wird die 
Lehre aufgewertet und modernisiert. Das Wichtigste dabei ist, dass 
Jugendliche interessante Angebote abseits von Universitäten und 
Fachhochschulen erhalten. 

• Arbeitnehmerfreizügigkeit und Rot-Weiß-Rot-Karte.  
Mit Ausbildungsoffensiven allein können wir den Facharbeitermangel 
nicht abdecken. Kontrollierte Maßnahmen mittels Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit und RWR-Karte bedürfen klarer Richtlinien, um Lohn- und 
Sozialdumping zu vermeiden.  

Freiheit ermöglicht Potentiale in der Ausbildung
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wenn man als Unternehmer Teil einer gesetzlichen Interessens-

vertretung ist. Unsere Vision einer Wirtschaftskammer 4.0 zielt auf 

einen strukturellen Wandel und eine Neuorientierung ab.

Die Wirtschaftskammer als gesetzliche Interessenvertretung soll mit 

einer starken Stimme für die Wirtschaft sprechen. Es ist wichtig, dass 

sie nicht nur verwaltet, sondern sich im Sinne der Unternehmerinnen 

weiterentwickelt. Daher müssen sich Organisation, Finanzierung, 

Mitbestimmungsformen und das künftige Leistungsprofil der Wirt-

schaftskammern und Fachorganisationen einem wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Wandel stellen.  

Erfolgreiche und gut auf die Bedürfnisse der Mitglieder ausgerichtete 

Vereinigungen brauchen keine verpflichtende Mitgliedschaft. Es gibt 

in Österreich viele Beispiele, wie man auch mit einer freiwilligen 

Mitgliedschaft für seine Mitglieder erfolgreich sein kann. Die Mit-

gliedschaft in der Wirtschaftskammer muss attraktiv und darf nicht 

verpflichtend sein. Die Funktionärsstruktur innerhalb der einzelnen 

Organe ist zu hoch und bläst den Kammerapparat nur künstlich auf. 

Sieben Vizepräsidenten sind nicht mehr zeitgemäß. 

• Fairness bei der Finanzierung der Wirtschaftskammer.

Wir legen Wert auf Entlastung der Mitglieder, insbesondere der 

großen und mittleren Beitragszahler. Unser Ansatz ist: Eine bezahlte 

Mitgliedschaft pro Standort (Abschaffen der Mehrfachmitgliedschaf-

ten) pro Bundesland. Durch die Umstellung auf maßgeschneiderte 

Leistungspakete nach einem Leistungsverzeichnis soll die Kammer zu 

einer echten Servicestelle umgewandelt werden. Damit wäre sicher-

gestellt, dass die Mitglieder zwar ein Grundpaket zahlen und darüber 

hinausgehende Leistungen gesondert verrechnet werden. 

Damit könnte man Mehrfachgrundumlagen beseitigen und folgen-
des erreichen:  
– Befreiung der Investitionen von der Kammerumlage 1 
– Degressive Gestaltung der Kammerumlage 1 
– Lineare Senkung der Kammerumlage 2 um 5 Prozent 
– Aliquotierung der Grundumlage
– Befreiung der Neugründer  für 365 Tage ab der Neugründung 

von der Pflicht zur Leistung der Grundumlage 

• Strukturreform der Wirtschaftskammer.
Es bedarf einer Anpassung der Strukturen, des Leistungsspektrums 
und der Prozesse an ein geändertes Umfeld, um für jedes einzelne 
Mitglied eine deutlich erkennbare, klare und transparente Organi-
sation darzustellen. Das Fachgruppensystem ist zu hinterfragen. Es 
stellt sich auch die Frage, ob es Organisationseinheiten wie eine 
Spartenkonferenz braucht. Auch die Bezirksstellen sind in Zeiten der 
Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß. Konkret geht es um die Reduk-
tion des Faktors 10 im Sinne eines kooperativen Föderalismus und die 
Bündelung der Leistungsangebote zur Optimierung der Effizienz bei 
der Leistungserbringung.

• Direktwahl vor Urwahl.
Beim Wahlsystem würde eine Umkehrung Sinn machen. Zumindest 
bei den Delegierten zum Wirtschaftsparlament würde eine Direkt-
wahl zu einer höheren Wahlbeteiligung führen. Die Anzahl der Funk- 
tionäre der einzelnen Organe ist zu hoch und bläst den Kammerap-
parat nur künstlich auf. Die Installierung von 7 Vizepräsidenten ist 
alles andere als zeitgemäß. 

• Attraktive Freiwilligkeit statt Zwang.
Die Wirtschaftskammer so attraktiv gestalten, dass man freiwillig 
Mitglied sein möchte!

Freiheit macht Wirtschaft attraktiv und modern



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.

Um der demokratischen 
Willensbildung und Individualität 
Rechnung zu tragen, bekennen 

wir uns unter Beachtung des 
Gemeinwohls zur Subsidiarität.

Eigen-
verantwortung 

und Zusammen-
schluss

Freie  
Marktwirtschaft 

für unsere 
Leistungsträger

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.

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.

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.

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.

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.



 FREIHEITLICHE
 WIRTSCHAFT

DIE NEUE FREIHEIT

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.
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