
Unser Weg für 
Unternehmer.

Aus Verantwortung für Österreich. 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick.

• Senkung der Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40% 

•  Senkung der ersten drei Einkommenssteuertarife 
(20%/30%/40%) 

•  Entlastung von Unternehmen mit einer KÖSt-Reduktion  
auf 21% 

• Mitarbeitergewinnbeteiligung attraktivieren

•  Familienbonus: Erhöhung des Gesamtbetrages auf  
1.750 Euro pro Kind

• Abschaffung des Amtsgeheimnisses

• Klimaneutralität in Österreich bis 2040

• Einführung einer Bildungspflicht und der mittleren Reife

•  Neuer Vertrag für Europa: Grundprinzip der Subsidiari-
tät mit Leben erfüllen

• Kampf gegen den politischen Islam fortsetzen

• Sicherungshaft für Gefährder zum Schutz der Allgemeinheit 

•  Kampf gegen illegale Migration fortsetzen und EU- 
Außengrenzschutz stärken 

• Rot-Weiß-Rot-Karte weiterentwickeln

•  Ausweitung des Kopftuchverbots auf Mädchen bis  
14 Jahre 

• Fortführung der Personaloffensive bei der Polizei 

• Bundesheer mit den erforderlichen Ressourcen ausstatten

• Automatisches Pensionssplitting bei gemeinsamen Kindern

•  Einführung einer Pflegeversicherung und Pflege- 
Daheim-Bonus für Angehörige



Als neue Volkspartei sind wir getragen von der Überzeugung, dass 
unser gemeinsamer Wohlstand und die Errungenschaft unseres So-
zialstaats, nur durch eine funktionierende, wettbewerbsfähige Wirt-
schaft langfristig gesichert werden können. Nicht die Politik schafft die 
Arbeitsplätze, sondern die fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmer. 
Ihnen müssen wir es in Zukunft wieder leichter machen, um in Öster-
reich langfristig Arbeitsplätze der Zukunft zu sichern, von denen die 
Menschen auch leben können.

•  Keine neuen Schulden: Bekenntnis zu einem ausgeglichenen  
Bundeshaushalt – das Nulldefizit wird eingehalten

•  Ausweitung Gewinnfreibetrag: Investitionserfordernis erst ab 
einem Gewinn von 100.000 Euro

•  Erarbeitung der Standortstrategie „Österreich 2040“, in der auf 
bestehende Stärken gebaut wird und neue Sektoren beleuchtet 
werden

•  Fachkräfteoffensive für Österreichs Unternehmen umsetzen,  
inklusive einer Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte

•  Aufwertung der dualen Ausbildung im Sinne der Lehre, damit der 
Fachkräftemangel bekämpft werden kann – dabei wird auch die 
Meister Prüfung verbessert

•  Entbürokratisierung vorantreiben: „Beraten vor Strafen“, Once-Only 
Prinzip und Verfahrensbeschleunigung umsetzen sowie Gold- 
Plating reduzieren

•  GmbH-Mindeststammkapital auf 10.000 Euro senken, um den Start 
einer GmbH leichter zu machen

•  Starthilfe für innovative Start-Ups und KMUs durch verbesserte  
Rahmenbedingungen für privates und öffentliches Risikokapital 

•  Unternehmertum stärken durch Entrepreneurship Education, Kultur 
der 2. Chance und Regulatory Sandboxes

•  Erleichterungen für Betriebsübergaben und Einführung einer  
„grace period“ als Übergangsfrist, in der nur die nötigsten  
Kontrollen durchgeführt werden 

•  Anpassung Abschreibungszeiträume im Tourismus an tatsächliche 
Nutzungsdauern und leichtere Absetzbarkeit von Arbeitszimmern, 
Erhöhung der Freigrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter, um 
mehr Flexibilität zu schaffen 

•  Heimischen Kapitalmarkt im internationalen Wettbewerb stärken, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben – dabei spielen vor allem die  
Entbürokratisierung und Entscheidungen auf EU-Ebene eine  
wichtige Rolle (z.B. Proportionalität)

•  Reform des EU-Wettbewerbsrechts zur nachhaltigen Stärkung der 
europäischen Wirtschaft und Schaffung von rechtliche Rahmen-
bedingungen, die Rechtssicherheit für Investitionen gewährleisten

•  Schaffung von Anreizen für österreichische Firmen für Investitionen 
in Drittstaaten, damit wir weltweit wettbewerbsfähig bleiben 

•  Umsetzung „Plan T – Masterplan für Tourismus“: Leitplanken für 
eine nachhaltige Weiterentwicklung des Tourismusstandortes  
Österreich

•  5G Vorreiterrolle weiter ausbauen und Anwendung für neue  
Technologien vorantreiben, durch Weiterentwicklung der Breit-
bandstrategie und dem Glasfaserausbau

•  Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch ein Maßnahmenpaket  
Reparatur: Steuerliche Begünstigung für Reparaturdienstleistungen 
und den Verkauf reparierter Produkte
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