Schwerpunkt liegt bei Steuerreform
und spürbarem Bürokratieabbau!
Mit 2019 liegt ein neues Arbeitsjahr vor uns und wir werden
genau da weitermachen, wo wir im alten Jahr aufgehört
haben und zwar DIE treibende Kraft und DER Reformmotor
zu sein, um in wirtschaftlichen Belangen unsere türkis-blaue
Regierung bestens zu unterstützen. Und wir haben noch
vieles vor und zu erledigen!

Leistung muss sich wieder lohnen!
2019 wird ein Jahr der Herausforderungen und es bedarf Mut
und Entschlossenheit, denn es muss noch an vielen für die
Wirtschaft günstigen Rahmenbedingungen geschraubt werden,
damit sich die Leistungen der UnternehmerInnen und natürlich
den Mitarbeitern wieder lohnen. WIR sind die Kraft der
Erneuerung und die Regierung hat unsere langjährige
Forderung nach einer Senkung der Steuern/Abgaben
aufgegriffen und so wird man sich bei der Steuerreform an
eine Quote von maximal 40 Prozent annähern.

Bürokratieabbau an oberster Stelle!
Gerade beim Bürokratiemonster und dem Gold Plating ist noch
viel zu tun und da haben wir aus den täglichen betrieblichen
Erfahrungen eine Maßnahmenliste erstellt, die nach und nach
von der Regierung abgearbeitet wird, damit wirklich zeitnah auch
die ersten Umsetzungen greifen und echte Entlastungen bringen.
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2019 ist auch ein Jahr der Vorbereitung auf die Wahlen in
den Wirtschaftskammern. Wir sind hier schon seit Jahren
der Treibstoff und das Öl im Motor, denn wir haben die dann
auch die tatsächliche Umsetzung von wichtigen Reformen,
die Senkung der Grundumlagen und die Abschaffung der
kostentreibenden Mehrfachmitgliedschaften initiert. So
haben wir mit unserer Hartnäckigkeit erreicht, dass sich die
Wirtschaftskammer von einem verstaubten Sozialpartner zu
einem echten Partner für den Wirtschaftsstandort entwickelt hat.
Wir werden nicht locker lassen und noch weitere Reformen
angehen, damit die Unternehmer wieder freier agieren können.
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