
11-1780 der Beilacen zu den otenographischen Protokollen cles Hationalrate:: 

826 A.B. 
zu 17 J 

deo Bundesministers 

j~ n 

für 

XI. Gesetzcebuncsperiode 

f r a r<' e b e a n t y; 0 r t u n g y 

Handel, Gewerbe und Industrie H i 

auf die AnfraGe der Abeeordneten 1-1 0 i ß 1 und Genossen, 

betre ffend Fcirderung der mi ttelGtündiC:Gn r:irt::;chaft • 

. -.-.-.-.-. 

t t c r e r 

Auf die A..'1frage t wolche die AbceordnetenHeißl und Genossen in· der Si t zune 

des IJationalrates um 26. Juni 1968 betreffend Förderune der mittel.st2rndischen 

Wirtschaft an !:lieh c;erich tet haben, bechre ich mich, folconc1es mitzuteilen: 

. Die an mich gerichteten Anfragen lauteten: 

1.) Werden Sie im Rahmen der kommenden Dudc;etverhandluncen sicherstel
len, daß die für Zwecke der VJirtschafWörderune vorgeGehenen Hittel 1969 

wieder aufgestockt werden? 
2.) Wenn ja, bis zu welchem Gesamtbetrag wird diese Aufstockung vor

aussichtlich erfolGen? 
3.) Welchen Gesamtbetrag halten Sie vom Ressortstandpunkt für angemessen, 

bzw. gerechtfertigt? 
4.) Ist ~u er~arten, daß bezüclich der künftigen Höhe dieser Förderungs

mi t tel z\:ischen Ihnen und dem Herrn Bundeßminister für Finanzen Übereinstimmung 
erzielt wird'? 

ad"l.) Es ist daran cedacht, 1969 die k'1siitze zur Förderung der mi:tel

st~ndischen Wirtßchaft wieder zu erhöhen. Darüber hinaus sollen auch die 

Forschungsförderungsmittel für den im Jahre 1967 geGründeten ForGchuncs

fördcrunGofonds der Gev/erblichen Wirt.scha ft erhöht werden. 

ud 2.) Im Ko.stenvorunschlag des Bundcsministeriums für Handel, Gewerbe 

und Industrie für dns Jahr 1969 war der An trag enthalten, die Fördcrungsn1i t

tel für Klein- und Hittelbetriebe auf 67,703.000 S zu erhöhen. Bis zu wel

chem Gesamtbetrag die Erhöhung der ForschungsförderungG!:littel möglich .sein 

wird; kann derzeit, vor Abschluß der Hini.stervcrhandlunsenUber das Budget 

19G~nicht ausgesagt werden. 

ad 3.) Wie aus der Bean tVlOrtung der Frage 2) ersichtlich ist, halte ich 

den Betrag von 67,703.000 S für angemessen b~w. Gerechtfertigt, wenn ibh 

auch nicht verschweigen möchte, daß die Flille der heranstehenden Aufgaben 

weitaus höhere Beträge rechtfertiGen würde. 

Obwohl der ForschungsförderungsfondG der Gewerblichen Wirtschaft auf 

Grund von Erhebungen der BundesJ~ammer in seinem Bericht festgestell t hat. dnE 

ein erheblich größerer Anteil des 13ruttonationalproduktes in Österreichflir 

Forschung und EntvJid:lunG verwendet werden lTlüsste, daher in den kommenden 

Jahresvoranschlligen wesentlich höhere Mittel vorzusehen wUren, konnte vom 

ReGGortstandlJunkt ein Betrng von 100 Eillioncn Schilling zunächst als e;e-
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rechtfertigt angesehen werden. 

ad 4.) Ich glaubG~ ~egrUndetc Hoffnung zu haben, daß mit dem"Herrn 

Bundesminister fUr Finanzen eine Ubereinstimmunß hin~ichtlich der H~he 

der F~rderungsmittel erzielt werden kann • 

• -0-.-0 ...... 1;1'""'"'0 
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