DIE NEUE FREIHEIT:
Wir stehen für eine fundierte
Unternehmerpolitik mit klarer
freiheitlicher Handschrift!
In den letzten 1,5 Jahren wurde gerade unter freiheitlicher
Regierungsbeteiligung mehr für Österreich erreicht als bei
allen Regierungskonstellationen zuvor! Unsere Vertreter
der FREIHEITLICHEN WIRTSCHAFT und das NEUE FPÖBUNDESTEAM sind gut aufgestellt und daher denken und
gestalten wir die Zukunft für alle Leistungsträger neu!
In den letzten Jahren wären die Reformen ohne die FPÖ
und das wegweisende Wirtschaftsprogramm nicht möglich
gewesen! Wir haben uns für alle Leistungsträger im Land
eingesetzt und so die Wirtschaft nachhaltig massiv entlastet
und den Standort wieder nach vorne gebracht - mit effektiven
Steuersenkungen, der Arbeitszeitflexibilisierung, dem Abbau
von bürokratischen Hemmnissen, den großen Investitionen in
eine moderne Infrastruktur oder der Außenwirtschafsstrategie.
Schon seit Jahren sind gerade wir der Garant dafür, dass
Politik mit Hausverstand gemacht wird und vor allem sind
wir DIE TREIBENDE KRAFT und DER IDEENGEBER - in
allen Gremien - und davon rücken wir nicht ab! Wir haben
vieles schon erreicht und noch vieles vor: Erhöhung der
Flexibilität beim Wirtschaften, weitere Reduzierung der
Bürokratie, Entlastung des Faktors Arbeit, Motivation der
Leistungsträger, soziales und nachhaltiges Handeln, mehr
Steuergerechtigkeit sowie die Erhöhung der Chancen für mehr
Berufsperspektiven!
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Wir versammeln nicht nur freiheitliche, sondern auch viele
unabhängige Unternehmer und Unternehmerinnen, denen
der Einsatz für die Wirtschaft ein echtes und dringendes
Anliegen ist, um uns!
Es geht uns um eine stabile Vertretung der Wirtschaft! Als der
MOTOR FÜR REFORMEN machen wir eine fundierte und
mittelstandsfreundliche Politik. Gestalten Sie daher die
Zukunft mit uns - DER NEUEN FREIHEIT!
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