
Stark wird, wer gegen den Strom schwimmt!

St. Pölten im Februar 2020

Wirtschaftskammerwahl 2020

Geschätzte Unternehmer der Sparte Gesundheitsbetriebe!

Ich möchte mich als Spitzenkandidat der Freiheitlichen Wirtschaft in der Fach-
gruppe Gesundheitsbetriebe bei Ihnen vorstellen und um Ihre Stimme bei den 
Wirtschaftskammerwahlen bitten! Mein Name ist Dr Friedrich Gill, ich bin seit 
mehr als 35 Jahren mit Leib und Seele, als Facharzt für Frauenheilkunde, so-
wie als Reproduktionsmediziner, Endokrinologe und Psychoonkologe tätig 
und betreibe einerseits das Medizinische Zentrum Margareten, wo wir das ge- 
samte Spektrum im Bereich der Frauenheilkunde von den Vorsorgeuntersu-
chungen bis hin zum Kinderwunsch, Geburten und Operationen abdecken. 
Zum Zweiten betreibe ich das Wunschbabyinstitut in Baden (IVF Fond gestützt), wo wir Pärchen betreuen, 
die auf natürliche Weise leider kinderlos geblieben sind.
 
Ich stelle mich der Wahl, weil ich mich einer zu befürchtenden massiven Verschlechterung der medizi-
nischen Leistungen in den nächsten Jahren entgegenstellen will. Diese droht uns meiner Meinung nach 
sowohl durch den bevorstehenden Ärztemangel, den Mangel an geeigneten Lehrlingen in den Gesund-
heitsbetrieben und durch das Todsparen im Bereich der Österreichischen Gesundheitskassen. Das pas-
siert, wenn Schreibtischtäter ohne jegliche Kenntnisse im Gesundheitssystem federführend eingreifen! 
Ich plädiere auf ein Zusammenrücken sämtlicher im Gesundheitsbereich tätigen Betriebe, um 
zum Wohl der Patienten das Beste gemeinsam erreichen zu können – Widerstand macht Sinn! 
 
Ich ersuche Sie um Ihr Vertrauen, damit unsere Anliegen eine starke Stimme in der Wirtschaftskammer 
bekommen …

Mit freiheitlichen Grüßen
Prof MR Dr F.Gill

Stark wird, wer gegen den  
      Strom schwimmt!



Bürokratie-Abbau für einen modernen Wirtschaftsstandort mit einer effizienten 
und serviceorientierten Verwaltung.

Was wir nicht brauchen, sind Regulatoren, Bevormundung und Hemmnisse, die wirtschaftlichen
Erfolg, Investitionen und Zukunftsperspektiven verhindern!

Faire Besteuerung in Richtung 40 Prozent mit einfachen, aber wirksamen 
Steuersenkungen und gerechten Erleichterungen.

Keinesfalls kommen für uns neue Steuern (Vermögens- und Erbschaftssteuern, CO2-Steuer) oder
Steuererhöhungen in Frage, sondern die Entlastung des Faktors Arbeit ist das Gebot der Stunde!

Platz für Innovation mit einfachen Finanzierungsmodellen für einen starken
Finanzplan Österreich mit motivierten Gründern.

Dazu müssen neue Arbeitswelten mit flexiblen Arbeitszeiten möglich sein.  Weiters ist von
jeglichen unfairen Eingriffen in die Wahlfreiheit unternehmerischer Entscheidungen (Rauch-
verbot) Abstand zu nehmen!

Potentiale in der Ausbildung durch Intensivierung der betrieblichen 
Ausbildung als echte und nachhaltige Alternative zur Rot-Weiß-Rot-Karte.

Gut ausgebildete Menschen sind ein wichtiger Standortfaktor. Ohne die Fachkräfte von
morgen werden wir kein Wirtschaftswachstum erzielen und garantieren können.

Attraktiv und modern sein - auch wenn man als Unternehmer Teil einer 
gesetzlichen Interessensvertretung ist.

Unsere Vision einer Wirtschaftskammer zielt auf einen strukturellen Wandel und 
Neuorientierung ab, sodass man auch gerne freiwillig Mitglied sein will!

Stark wird, wer gegen den Strom schwimmt!


