
DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRIE 

Zl~ 18.354-Präs.A/70' Wien,am ~ .• August 1970 

Anfrage Nr.97 der Abg.ßreiteneder 
. und Genossen betreffend die Schaffung 
von ErwerbsmBglichkeiten in klein~ 
.bäuerlichen Gebieteh. 
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Auf die Anfrage,' 'velche die Abg ~Breiteneder und Genossen 

in rlerSitzu~g des Natiorialrates vom 17.Juni 1970 betreffend 
~ 

die. Schaffung von ErwerbsmBglichkeiten in kleinbäuerlichen 

Gebieten an mich gerichtet haben, beehre icih mich folgendes .. 

mitzuteilen: 

irnBereich des Bundesmini~teriums fti~ Handel,Gewerbe 

und Industrie ""erden folgende Haßnahmen durchg'eführt· bZ1'v, 

beabsichtigt: 

I. D{e.b.e~eitsseitlänger~r Ze~t eingerichtete Informationsstelle 

für Investoren hat vor allem die. 'Aufgabe" 'das Interesse an' Inves-:" 

titiorien in Österreich zu wecken und PlacierungsmBglichkeiten 

aufzuzeigen. . ~ '. . 

Durch ge ziel te \Verbe- ,:rnforll1at.ions~und Vermi ttlungs

tätigkeit. soll zur Beteiligung voti Gründungsinvestitionen in 

Österreich angeregt "werden. 

Insbesondere waren die Demühungender~Inf~rmationsstelle 

für Investoren' darauf gerichtet;· Investi tionsyorhaben .mBglichst' 

in Wachstumsbranchen und in wirtschaftlich weniger entwickelten 

Gebieten Österreichs' zu. konzentrieren. Als Ergebnis dieser. 

Bemüh1..1ng.en konnten bereits eine Heihe von Betriebsgrtindungen, in 

wirts~haftlich weniger entwickelten,vielfach kleinbäuerlichen 

und strukturell gefährdeten Gebieten Österreichs erreicht werden,' 

Diese ßptrie.be I die zum Teil vBllig neue Technologien nach 

Österreich bringen und. meist ausgesprochen exportorientiert sind, 
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leisten somit.einen nicht unwesentlichen Beitrag zur 

V~rbesse~ung der Österre~chischen Wirtschaftsstruktur., 

Im Jahre 1970 l'lurden folgende Betriebsansiedlungen, die 

~ .. , 

·v6n der Informationsstelle für Investoren initiiert wUrdeIl, 

errichtet: 

Ein deutsches Masch~nenbatiunternehmen errrichtet 

im nördlichen Niederösterreich, ''l0 derzei t900 Illännl. 

Auspendler wegen des Rückganges der Erdölförderung kein~. 

Desrihäftigung am Wohnort finderi, ein österr. Zweigwe~k. 

ßier werden nach dem endgültigen Ausbau rund 300 Arbeits-

kräffe beschäftigt werden. 

E~n deutscher feinmedh~nischer Betrieb hat im Bregenzer 

Wald in Vo~arlbcrg~ w6 derzeit eine ungünstige Textil

monostruls:tur herrscht ~ einen österr. Z"eigbetrieb gegründet, 

der nach endgültigem.Ausbau rund 50 Arbeitskräfte beschäftig~n 

soll. ' -.'.'-' 

Ein bel~is6hesUriternehmen der SÜßwarenindust~ie 

errichtet .im Ra tll: I Amstetten einen Betrieb, der vor' allem 

den aus dely! Nühl-und Waldviertel einpendelnden Arbei ts,

ls:räften Beschiiftigung g-i·bt. Es sollen vorerst 50, später 

rund 100 Arhei tskrä:f:te besciüiftigt 'verdEm •. 

Ein deutsches Naschinenbauunternehmen errichtet 

einen Betrieb im, Lavan'.ttal in. Kärnte:ri. 70 Arbei tskräf.te 

der ehemaligen LAKOG ,werden ,im 'deutschen -Stammhaus einge-
-'. -' 

schult. 

Ein deutsches Unternehmen der'Schleifmittelindustrie 

hat im Lavanttal' in. Kärnten einenBe-trieb gegründet. Die'ser 1,vird' 
. . ·.von 

in der Endausbaustufe 'eine Belegschafts~tärk& ca.l00 Personen 

erreichen.;.·, 

Eine Reihe von Projekten sind in der Phase des 

Abschlu~ses, sod~ß mit einer Detriebserrichtung in 'nächster 

Zeit gerechnet werden k~nn. -

Die künftige ~ätigkeit der Informati6nsstelle für 

,Investoren 1,'li1'4 sich sohin' i'nsbesondere in z1,'leiRichturigen: 

entfaLten: ' 

1.) ··Die Investoremverbung. soll gezielt auf potentielle 

Investoren 1 ,von, ''leIchen eine Verbesserung der Österr. Hirtschafts-
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struktur zu erwarten ist, ausgerichtet werden., 

Zu diesem Zwecke ist vorgesehen, die in der 
'.' . 

hiesigen Evidenz.a~fscheinenden potent~ellen InvestDr~n 

zu sichten und jene herauszuziehe.n, die \{achstumsbranchen. 

angeh~ren.und so.leistungsfähig erscheinen, daß sie durch 

allfällige Inv~stitionen in Österreich einen konstruktiven 

Bei trag zur Verbesserung der. ~sterr. Ilirtschaftsstruktur 

leisten k~nnten •. Diese potentiellen Investoren werden dann 

von der hiesigen Informationsstelle durch gezielte Werbe-
. . . 

maßnahmen in. individueller .\1eise angesprochen und an Hand konkreter 

Standortangebot~ zu Ihvestitionen in Osterreich eingeladen werden. 

_ .2. ) Die Investorenberatun~ soll an Hand von Unte'rlagen 

. durchgeführt ''lerden, die, dem potentiellen Investor einen 

'. ras'chen Überblick, insbesondere über die steuerlichen Vorteile 

einer Investition in Öste~reich, verschaffen. 

Dazu ist vorgesehen, zunächst im Ber~iche der Steuer~ 

gesetzgebung durch Musterbeispiele (Fallstudien) ein an

schauliches Bild über die praktische AusnUtzu~g voh Steuerv6rte{len 

.zu erarbeiten. So16he Fallstudien sollen dazu dienen, daß 
. . 

insbesondere potentielle Investoren aus investitions intensiven 

Wachstumsbranchen erkennen k~nnen, daß in~besondere die 

}I~glichkeit der vorzeitigen Abschreibung dazu führt, daß die Gewinn

bemessungsgrundlage 'in Österreich sehr niedrig gestaltet werden 

kann und die nachmals anzuwendenden relativ hohen Steuersätze 

eigentlich· nich t zum Tragen l-;:ommen. 

Auch diese beabsichtigte l'laßnahme erscheint f~ir die 

Schaffung von Erlverbsm~glichkei ten in Ideinbäuerlichen 

Gebieten zweckdiehlich, ~eil gerade für viele von diesen die 

erh~hten vorzeitigen Abschr~ibungssätze vor~esehen sind~ 

11. Mißnahmenauf dem Gebiete der Fremdenverkehrsf~rderung~ 

Hier sirid in erster Linie' die Gew'ährung von Kredi t

kostenzuschüsse zu nennen, s01'lohl im Rahmen des Gew'erbo

struktur~erbesserungsgesetzes ·1969,~e~.Fremdenverkehrs

Sonderkreditaktion, der' ßürgschaftsfonds-GesmbH., ',,,ie auch der 

Fremdenverkehrskredi taletion de's Bundesministeriums für Handel, 

Ge'verbe und Industrie~ . 

... -"" 
~ ....... , .... ' ._-:-. . ' ..... . -.-t---~. -" 
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-Der Schaffung von E"r,.,erbsmöglichlcei tell. in kleinbäuerlichen 

Gebieten l"ird auch in den Ri·chtlinien der ho .Aktion besonderes 

Augenmerk dadurch gegeben, .' daß neuer Dettenraum nur in jenen 

Orten und Gebieten gefördert .wird, wel~he für ~e~ Fremdenverkehr 

. neu erschlossen ,verden. Hier l<ommen i'nerster Linie jene 

Bergbauer~-,Grenzland-und Entwicklungsbedürftige Gebiete 

in ~etracht, die für eirie Industri~li~ierung nicht oder un

zureich~ndgeeignet sind. 

Darüber hinaus werden intrast~u~turelle Investitionen 

in breitestem Rahmen laufend gefördert, um so die Voraussetzurigen 

für eine Verbess~rung der-Wirtschaftsstruktur ink~einbäuerlichen 

Gebieten zu schaffen. u ...... .', 
~~ .......• . f\ ... ~ ... 
_._~ . 

. "' . 

. ' . 

. ...;/ 
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