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Pr3r1amentar:ische Anfrage NI' .5l~6/J an 
den Bundeskanzler, betreffend struktur
poljtische MaBnahmen, insbesondere Maß
nahmen gegen Abwanderung von Arbeit3kr~f
ten in den 0.5., Grenzgebieten 

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
}',nton BENYi\ 

1010 W j. e TI 

Die Abt;eordneten zum Na tional~C'C!,t S':PAUDINGER., Dr. Zrl"rMA 'IR,!' 

~n::)A'l'T "1";0' r<eno"'~Cln [',,,,hen ~""J .1':;; J"V'l; 1 Cl''?? "n1-"''''' Q'er "l\JY' r.;JJh) /J ..ldl '-t,J. .. ..( ~.1' .... .J'='':..... .... ...tC"'I_!.... C.u. ./ 0 .... t1....t...L.J: ... - ~1..~_\./! ... --i.. • 1'1 .... ." ./··t~ / 

an mioh eine schriftliche Anfrage, betreffend strukturpoli-

t:l,sche Ma.ßn.g.!1men~ insbesonder~ Mc~Clnahmen geg8D A';)\ViHI 02l'1.mg 

von Arbeitbkrgften in den"oö.Grenzgebiet2n f geric0te~, wel

che folgenden Wortlaut hat: 

Bundesi'lirtschaftskammer und der Handelskammer Oberöster

reich vor. um Maßnahmen gegen die Abwanderung österreichi

scher Arbeitskräfte in die ERD zu urgieren. D~ die Zahl dec 

im süddeutschen Raum arbeitenden Österr~icher sich von 

32.000 im Jahre 1970 auf 48.000 im Jahre 1972 erhöht hat,. 

da außerdem eine umfangreiche und langfri.stige Regionalförde-

rung in Bayern - mi t den östeY're1chischen wirt-,s(;;'lafts förder:::',-

den Maßnahmen nicht mehr an."1äher-nd vergleichbar - eine Ver-

schärfun.g der b:Lsherigen En:..wiekluag eY"d'::!.rten läi3t, entsteht 

fUr die in Rede stehenden Q.ö. Grenzge~iete eine sehr ernste 

Situation . 

. Nun hat der Herr Bundeskanzler schon in der Rc~gjerunß8erlrl8.-

, 1970 1" d" "d . rung. angeKun, 19~, 1e Investitionst~tigkeit d~~r' OS ter-

. /. 
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!eiohischen Unternehmungen solle durch den Ausbau eines .. 
Sys:.ems moderner Förderu __ i."lgsmai3nahrr;tcn 1ri ihrer Ent;'ili ck:lung 

Gebieten besondere Anreize fUr ei~e expansive Investitions-

gen wirtschaftspolitischen Ko~zeD~3 vor allem in wirtschaft-

Bundeskanzler folgende 

gefährdeten!) GebtetBn~ fU:;:· ';'leIch.e .sie:: schon -Ln der :1.12.-

Aussicht stellten? 
2. T,-Ienn vii e erIdären in 0inor Zeitungsmel-

Tatsaohe, Sie hätten den vorsprecrtenden Vertretern der 

Handelskammer Ober6sterreich und der Bundeswirtschafts-
1.-:"l'YInl':'''-L'' g""'rre"-'iib''::>l' rl]', ..... 8'l"r:lP n;::'ri;f'-u'~lryH ')'A1' AY:(7"'1'''''CJ'pr~'n' p'i1-. ';1'1 !'\"...,.ll....... · ....... 0 .1..i __ ~ ....... _ ...... ,.1. ..... ..L ...... -. .... t." ........... - ...... (:;,""'.04......,0 .. ·· ...... - ........... ..., -_ ..... 

Aussicht stellen, alG0 keineswegs a~f ein bereits vorlie-

gendes Al.:tionskonzept der }3tlndes~egier1;.ng oder gc .. r aiJ.f be:~· 

rei ts Ül Gang befindliche oder S(;~l0:1 durchgeführte jvlaß-

11ahrneI1 fllnt'lei .S2D lcönnen? 

turschwachenH und 

von denen in der Regierunsserkl~ruDg 1970 die Rede ist. 

und welche Ma8nahmen~rden fUr diese anteren Gebiete von 

der Bu~desreglGrung scsetzt, durchgGfU~rt oder 

vorbe rei. tet? 
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1.;.. He lehe f"Iaßnal1men !!lurden bei der erwähnter.. ""i/ors prachc von 

den Vertretern der Hande lskammer Oberös ::,errei ch aTl,:':Scregt 

und welche der angeregten ivIa13nahmer.. vlire: d~.e Bundes:,eg:i.e-· 

5. Sind cAie in der Anfl'agebegründung zi tierrt-,e:n Prog:!:'c,mmrJurl1c-

te der Reg;ierungserklärlJ.ng 1970 trotz dei' T::ttse.che noch 

6.. 'tJa3 hat die Bundesregi erung k0nkre'c zur VeT"~vj r!{lj chung 0.ey' 

gierungserklärung 1970 getan? 

7. In der Regierungserklärung 1970 spreche!i Sis"von eIDern 

Hlangfristigen wirtschaftspolitischen Konzept" der Bunde:::-

regier~ng. Gibt es dieses Konzept? Wenn ja, 

a~ßer allgemeinen Formulierungen auch ein~n 

lcr~ete y- ~·l}i rtscl1a1'lts po li ti s Cl'1el~'I~~:fjrla11ii18!1 ":~! 

r-~ch -l';po::e t.l~f'Y'aG'e ""~e .r.·o-·l~t· ·-r1 J-11..l_ ... i.1 LL .... _~ .... ! ..... 0":' nJ.. 1. - b I t:....:Lt 

Am 3~. Mai 1972 fand bei mir im Beisein des Herrn Vj~ekanzlers 

der Landeskammern von Oberösterreich und Sa}_zburg,. Tir'81 und 

wanderung von österre1chischen Arbeitskräften aus den der BUD

desrep'Jblik Deutschland grenznahen Gebi.eten verursachten Proble

me di.skutiert und LösungsvorSChläge von den V::rt:r'l~),ern der 

Bundeskammer vorgelegt wurden. In einem Schreiben der Bundes

kammer fUr gewerbliche Wirtschaft vom 8. Juni 1972 wurden mir 

die wesentlichen Anliegen der Handelskammerorganisation 

nochmals zusammengefaßt zur Kenntnis gebracht. 

Mi t den in Rede stehenden Problemen. wu:'d8 i. eh schon frilhzE-}i-

tig befaßt und konnte mich in zahlreichen Gespr~chen mit poli· 

tischen Mandataren und Vertretern der Int~ressenv~rb~nde der 

betroffenen Bündesländer und Gemetnden l)Jnfassend inform:Leren. 

nungskonferenz am 16. OOa1-1972 ein Meinungsaustausch ~wisch8n 
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, La d' t.... Ob ,. t ... Ir' . 0'1' aen ~n esnaup0mannern von eros erreJ. cn. '1 ro.l. ~a_zourg 

und 'Vorarlberg untl den Mi tglj.eder!"'l :leI' Bundesrf;si eru:lg sta.tt ~ 

i!1 der;; überetns t L~':ne:ld festgest.e II t vnxcde J d83 der' Abschl.uß 

der' 01.ymp:laba1.1te: 1 in. I>'!ünchen 1;;,ohl n:j<~ht zu ej nsr to !.·a:! eD 

Abnahme der Abi'mnden.::ng von Är;:;,ei tskräft.en j.D die Bundes ... 

republ:ik DeutschL1.:1d führen \'iird. Der ursprünglich angenom·~ 

mene Investitionsbo0Dl in SUdde~tschland, außerhalb von MUnchen. 

werde jedoch nach Aussagen von Mitgliedern der bayris~he~ Staats·· 

:cegi.el'1llng 8.usblej_bell. Der~ Zuv,TaCl'13 V'Oll öst'G:t'reichiscI12::l f\l'"J~l)r~i 1;S .. -

kr~ften wird n~~h der Studie des Beirates für Wirtschafts- und 

l~.OOO - 6.000 bedeutet. Dieser Zuw~chs ist jedoch wesentlich 

geringer als jener in den letzten heiden Jahren, als insgesamt 

16.000 Abwandere!' allein nach Sliddeutschlan6 zu ver~eichnen 
itIaren. 

In dbr öROK-Sitzung am 16. Mai ~972 wurde lch festgeGt~lltJ 

c.aß ni cht nur d2.s LotL."1r:i veau in österrei er! das allei:üge feio-

ti'\; für d:Le Abwanderung darstellt und daß nur ein lcoc~jinier-

tes l\1aßnahrr:epaket \lon El:~'d ~md Lär:de:cn 18.ngfri sti.g zu einer 

kann. Ein derarti ges Maßn2.hmenpaket vürd derzei t innerhalb der 

öROK ererbeitct) t·;ora-:..;.f ich irJ Zuge der .i\nfr'::.~ebeE:,:.tTi;o:::tLi.ng 

noch zu sprechen kommen werde. Ich werde in meiner Stellung-

nahme vor allem auf jene Punkte der Ar:f'rage eingehen, die dit? 

öROK und das Bundeskanzlpramt betreffen, da die speziellen 

Maßnahmen der zuständigen Ressorts in den Beantwortungsn der 

parlamentarischen Anfragen an Vizekanzler Häuser (Nr.544/J)~ 

Bundesminister Androsch (5~'5/<-j) und Bundesminister Stari bacher 

(Nr.543/J) enthalten sinj. 

Zu Frac;e 1: 
___ "'-b ____ , .. .,.. __ ._-.. 

I: Hinblick aur die 

deter Gebiete:! möchte ich folgende sagen: Im Finanzausgleichs·· 
""'es~"'~ l'g')-~? ~ ~~ 7' Pf' " .. f ' 1 ~+. .~~" der. B' 'un(~ d-"']". o . ~~v.6 _ i ;J. l.u, wll ... er .J. lSC escge es--, ua.!;) <~. _ ~ ~_. 

'Länder'n zt,,.qeckgel)undene ZuschiJsse zur~ ~eör'derung 'lon 'I-li rtschat't·w 

lieh unterentwlckelten Gebieten, insbesondere unter Bedacht-
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nahme auf die geographische u1.ge 50\'1ie unt.er Eedachtnahme 

auf die Finanzkraft und die Arbeitslosenziffar in den zu 

[öT'derndcn Gebieten ge',.Y'ähren kann. Nach den 2t<)"j,g:!hen BU.nd 

~lnd d~~r" Sundes lände.rn einvernehmli eh erstell ten Ri cht lin1 eil 

zur Verteilung der zweckgebundenen ZuSChUSS6 zählen die Ge-

richtsbezi~ke: Aigen im MUhlkreis 
Lembach im MUtlkreis 
Rohrbach J OÖ 
Engelhartszell 
Obernberg um Inn 
Schä::."d~ing 

zu de~ fBrderungswUrdigen Gebieten. ~i0 G2~ichtsb2zirke des 

~ungswilrdj.gen Gebieten zugeordnet. 

Ich ~in der Auffassung, daß der rasche Strukturwendel in der 

w~~tschaft mit den genannten Kennziffern in den einzelnen 

Landestej.len nicht mehr ausY'eichendgenau umschrteben lNerder! 

kann. Hinzu kommt, daß derzeit sektoral und räumlich tie~ 

gegliederte Statistiken noch fehlen, was schon in frUheren 

Regionalanalysen wiederholt und erst klirzlich auch in der 

Sttl.die des Beirates EHr VJirtschafts- und S07,ialfrQge~1 ZLC' 

regionaletl2",;rukturpoli tik festgestellt wurdp. Da aucr. :3i IY1d .• 

Länder und Gemeinden betroffen sind, erschien nachstehendes 

mä.ßig. 

Im Rahmen der Erstellung des Raumordnungskonzeptes fUr öster
reich ist ein multidimensionaler Kriteriensat~ zu l!rar~eiten, 

um die wirtschaftlichen, sozialen~ demographischen und infra

strukturellen Gegebenheiten sowohl für das gesamte Bundesge

bj.et als auch für kleine räumliche Einheiten zu erfassen und 

zu be;'le rten. 

Hief'Ur waren und sind z\ATei Voraussetzungen Z:J. schaffen: 

1. Erarbeitung der theoretischen G~undlagen zur Regionalana

lyse. 

Einer Anregung von Fachleuten folgend machte ich bei der 

konstituierenden Sitzung der öROK am 25.Febe~ 1972 den Vor-
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schlag, den Raumor1nungsbeirat zu beauftr'agen, 

- gleichartige Kriterien für die Bestandsaufnahme des 

regionalen Entwicklungsstandss J und 

- einheitliche Grundsätze für die anzustrebende Raum-

ordnung 

merarbeiten. DL~E2r Vorschlag wurde in der 2.3itzung der 

öROK am 17. Juni 1971 einstimmig angenommen und zwei Ar-

beltskreise des äster'reiehischen Rautl1o_,'dnuD.:.;sbeirates hq

ben ihre Arbeit aufgenommen und zur 3. Sitzu~g der öROK 

am 16. Mai !970 einen Zwjschenbericht vorgelegt. In den 

bisherigen Arbeitsergebniss~n wird besonders darauf hinge-

wiesen} daß neben regiomü1sierten vlirtsebaftlichen Daten 

auch außerv-Jirtschaftliche Daten, die vor allem dus Ge

sundhei ts- und Für::)Orgewese!l~ Bi IduDE; und Kultur, I:::cholung 

und. den Um'!Ieltschutz .b'2:treffen, erfaßt werden mÜs3en. Die 

Arb""-l''-t:>n T"-ra'on -·or::iil~~-,,..,t-.~l; 11 -',"'1 V~r'rt'-~ '07?/7-;; <>'Or:J'1=' _ l" ...... .t v,f::: ~ \f ~ {' .. ~'-.(.;;::Ii::JJ.\~ .... tL'_~.~_C..:. J .. ~lt ",1J • .l .i. v.;:: 1 .1../ f _/ ..",/ GA. c:::>·.J---

schlossen sein und eine de:e notviendigen G:cundlagen f:Jr die 

Erstellung des Raumordnungskonzeptes d~r3tellen. 

2. Paralle 1 dazu ist ein Ur: '":,erauss.:dluß der ÖROK Tir!. t der> Er-

stellung des österre10h i schen Raumordnungskonzeptes be-

faßt; . 

3. Aufbau eines umfassenden statistischen Informat~o~ssystems 

Das österreichische Statistische Zentralamt arbeitet der-

zeit am Aufbau eines 
+l'on~~=~~e~~ (TCTS) 
\J ~.::J,;JJr..JV u>_ \..LU..L" ,. 

integrierten statistischen Informa-

'-""Tl de::; Anforderungen der Verwaltung 

und Wissenschaft nach umfassenden Daten gerecht zu werden. 

Nach Abschluß dieser ski zzierten Arbei tsgänge ~'ltrd es möglich 

sein, für das gesamte Bundesgebiet gleichartige Krlterien zur 
-

Abgrenzung von Probler:h;ei.Jieten anzuwenden und differenzierte 

Maßnahmen gezlelt einzusetzen. 

Die in diesem Anfragepunkt gestellte Frage kann daher erst 

nach Vorlage der Ergen~sse der genannten Untersuchung ein

deutig beantwortet werden. 
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Die Tats8J!he, d.aß ich in der enläru';.ten Vorsprache e:tne Prü-

fung des genannten Sachverhaltes ~ugesichert habe~ kann nicht 

Init. 0'(-"1'" ::<'Y><>cre ; n Z"",,,,·nmer.ra·nrr g""'b""'acho\-- T"e"dpn Oh (~; c oX -" --.... J.: .... C'..t..:> ~'- •· ... A~,-'I..._u ... 1 .... 1..;,. (7.; ,_< . ..L" ·l.v ,~ __ .,4_, ..... ~ ........ ...--:- ' ....... 

Gebiece an der GrenzE zur Bundesrepublik Deutschland zu den 

strukturschwachen und wirtschaftlich gefährdeten Gebieten ge

zählt werden. 

Ste er'gi bt sich vielmehr aus dem f.'ürtschri tt; 'der :Lm Gang be-

findlichen Untersuchungen. 

Da. ieh~ \"1e erwähnt, sch.on frUhze1.tig über dta Probleme in 

den Abwanderungs~ebieten informiert wurde, beauftragte ich 

dr:iS :SUl"O für Raumplanung im Bundeskanzlera.mtim Frühjahr 1972 .. 

auf' Basts der dama.ls verf~i.gbc..::'en Informationen eine Froblem-

a'a ~,- I' f".,., d" ..-, S·- ,. '-""" , .. Ci'"o ÖRO"'" 1 7 r0l.<e .J...ung U.l. 1.e c.. :Lv..:...t.16, ..... r ,'t, o,m •• Juni 1,)7J. 

aus7ual"bei ten. Der Ver'creter des Bundeskanzlera.mtes beant~r2gte 

:in der Sitzung der Stellvertre,,:,crkommission a.m 8. ,Tuni 1971' 

einen Dnterausschuß zur Behandlung der Auswirkungm 'Y:::.r Ent

wi.cklung j.m bayr:rehen Raum 8.',1':' Österreich einzusetzen. In die-

SG,f} Unter.:n.lsschuß sind die zuständigen Ressorts .• die Land,,:,:s·· 

l':;~F-:;-: er-ungen, der Osterrej.chische S"adte- iJ.nd Gemeinr'lebund 

und die Interessensverbtinde vcrtr~ten. 

Bayern langfristtg aufgestellten Entrgicklungsziele ein 

ÄqUivalent auf ~sterreichischer Seite in der Erstellung des 

~aum0rdnungskonzeptes für österreich finden mUssen. Es 1st 

daher zwischen kurzfristig und langfristig zu setzenden Maß

nahmen zu unterscheiden, wobei die langfristigen lVlaBnahmen 

an den Zielvorstellungen des österreichischen Raumordnungs~· 

konzeptes zu orientieren wären. Eine solche Auffassung soll 

"ber nicht die Untersuchungen und Einleitung kurzfristig er~ 

fOI'c;er'lichen Maßnahmen verzögern. 

Es wurde daher für die Festlegung der Pr:icr.itäten innerhalb 

der kurzfristig erfordellichen Maßnahmen unter Verwendung der 

bisherigen Spezialstudien ein umfangreicher MaBnahmenkatalog 

593/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 18

www.parlament.gv.at



- 8 -

zusammengestellt, der einerseits das dem Bund zur VerfUgung 

stehende Instrumentarium als auch andererseits die Maßnahmen

vorschläge von seiten der Bundesl~nderJ der Interessenver

tretungen und des Beirates fi_~r 1'fil'tsch8.fts- tmd 30zialfragen 
enthält. 

Ä1..!fgabe des Unterausschusses ist es nt.m t a1.1.8 diesem r.';a[3nahrr:en-

katalog ein zwischen den Gebietskdrperschaften abgesti~ntes 

NaBnahmenpaket unter Berücksicht:gung der anfallenden Kosten 

und seiner vJirksamkei t zUr Lösung c!e:c anstehenden P:t'obleme 

auszuarbeiten. Der öROK wurde fUr die 3. Sitzung am 16. Mai 

1972_, an der auch ein Vertreter der Bunceskammer der ge~'lerb

lichen Wirtschaft teilgenommen hatte.t etn Zvrischenbcricht 

über die bishe:cigen ErgeLnisse dieses Unterausschusses vorge-

legt. Aus den oben angeführter, Gründen habe ich daher bei 

der Aussprache am 31. Mai 1972 den Vertretern der OÖ.Hand~ls

kammer mitgeteilt, da~ derzeit der gesa~te Maßnahmenkatalog 
geprUf~ werde. 

Wip bereits den vorhergehenden Ausftihrungen zu entnehmen ist, 

wird eine bundeseinheitliche Abgrell~ung von Problemgebieten 

del'-.6si t von Bund: Ländern l.1nd Gerne-inden gemetnsalT! elarbe] tat. 

Auf Grund der Ergebnisse hisheriger Regionalanalysen, hier 

sei besonders auf die Strukturbnalyse des 6sterreichischen 

Bundesgebietes, herausgegeben von der Gesellschaft fUr Raum

.forschung und Raumplanung, Wten 1970 und auf die Studie 

des Csterreichischen Instituts für \AJirtschaftsforschung zur 
regionalen Dynamik der GsterreichischerL \'li:::~tschaft, lilien 1966 
verwiesen, wurden schon damals Gebiete mit besonderen Pro

blemen identifiziert. So mbe ich auch jn der Regierungserklärung 

am 27. April 1970 darauf hingewiesen, daß das regionale Ißi
stungs- und Wohlstandsgefälle zwischen den Verdichtungsräumen 

und den schwach strukturierten Entleorungsgebieten eine aktiva 

Raumordnungspolitik erfordert. Ziel einer aktiven Raumord-

nl.mgspoli tik ist es, jer;; Voraussetzungen zu schaffen, die 

annähernd glei chwerti ge Enlerbs - und Le bensb'C:dingungen für 

die Bevörerung in alHm Siedlungsgebieten des Landes ermögli-
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ehen. Diese grundsätzliche Zielsetzung '''lU:r.~de von seiten 

des Bundes i.n dem zuständigen Unterausschu~der- ÖROK zur 

Diskussion gestellt, da sie nur im kooperat5ven Zusammen-

wirken a~ler Gebietsk5rper-Schaften zu reali5i01"en 

\>lei ter's r~abe ich in meiner Regierungserlclä.rung 2f1 2,(, A~'ri 1 

1970 das besondere Ent~dcklungserforc1erni.s .., n den Gebiete:l 

entJ.ang äer Grenze gegenüber der Tschechos lcJ'":c;.Kei., Un.ga),-·n 

l.~:nd ,Jugr::slpwien betont. Dieser Absi chtserklärl..mg folgend 

hat dahe~ die Bundesregierung an die ÖROK den Antrag ge-

J:'ichtet .• Grund!::>ätze für die EntwickJ.ung der genannten Gebiete 

beitung konkreter EntwicklungsmaBnahmsn einZ~3etzen. Der 
Antrag der Bundesregierung und der den gleichen" Problem

l;::peis betreff·;:mde Antrag der NÖ. Lande31'egie2ung · .. ,JUrae von 

der Reumordnullgspolitikin österreich das besondere Entwick-

lungserf'ordern;bS dieser Grenzgebiete. Auf Grundlage Ö(:s 

sollen jene Maßnahmen gefunden und durchgefUhrt werden~ die 

den \ürt.sohaft.ltchen., sozie..len und kulturellen Rl1cks::and der 

Grenzgebiete aufheben und die Vora~ssetzu~g8ilfUr e~ne lang-

i'ristj.ge Prosperität sicher~l. 

r2r~er habe ioh in der Regierungserklärung vom 27. April 

1970 darauf hingewiesen, daß eJne gesunde und leistungsftthige 

Land-- und F'orst\'lirtschaft im entscheidenden Ausmat3 tUr den 

·Wohlstand des ländlichen Raumes die Voraussetzung bildet 

und. Qie Erhaltung der Kulturlandschaft gewä.tlr·lei stet. Im be-

sond(~ren ist h:!.er den Bergbauerngebieten. Beachtung zu schenken. , 
In Erkenntnis dieser Notwendigkeit wird das im Jahre 1972 

erstmals entwickelte Bergbauernsonderprogra~m zu piner inte

grierten WirtschaftsfBrderung in diesen Gebie~el1 beitragen. 
Ur.! die sachlichen Schwerpunkte räumlich und :.ei tllch f\?ztzu·· 

legen, haben in den Bundesländern Landeskommissionen Z1..<r 

Regionalförderung unterf,ti twi r!cung aller \·Jirtsch3.ftsgy'upp~;)n . 

die Arbeit aufgenommen. Insgesamt sieht die Bundesregierung 
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zur Realisierung des f'ünfjährigen Bcrgbauernsonderprogrammes 

Mittel in der Hö~u von 1,5 Milliarden B3 vor. 

Zu den g8nannter:. ~ebieten komr;:i;:m V01' allem noch jene Ge

biete, die durch eine Domininz von Betrieben in stagnieren-

den Wirtschartssek~0ren und Branchen gekennzeichnet sind 

und kurz als "alte :r ::äJstriegebJetE' bezeichnet ..... ;erden. Sol1wer

punlctsmäDig wu.rden diese 1}:2bic. i,,;e in die von der BundN5regie-

rung im April 1972 beschlossenen Richtlinien fUr die Ver-

gabe von ERP-Großkrediten für industrielle und gewerbliche In - . 

vestitionsproj~Kt~ aufge~~mmen} wobei besonders die in der 

Regierune;,serklärung0.ngefUhrte:rl Gr;J.ndsätze berücksichtigt wur-

den. Investitionen werden b~sond€rs dann gefBrdert. wenn sie 

im Rahmen des Sch~'rerpur:kte3 !1 regi anale St:c\).k:turpoli 'cik:1 e:tne 

der folgenden Voraussetzungen erfUllen: 

a) Schaffung von DeUen Arbeitsplätzen in 3ergbaugebieten 
-------------------------~---------------------------
(mit Ausnahme der durch dhS ERP-Sonderprogramm zur 
Schaffung von Er3atzarbeitspl~tzen in b~stimmten Kohlen
bergb.s.ugebieten oegtinst.igten Hevlere) 

Vo .... "n"'b"'D "ur' hieuE"'V>l'l' ~'I1t· 1'''0' 'Tr'1 zl.lku·nf'1'~s.~ic-.nr-"'>Y'e11 .1.'- n./'~lst-·riell-J.LC.~v~ 'J . ••. ,.1. '.; --'·0 vU. _ _ ~_ -_ .UIA.v-

gewerblichen Arb~ltsp:dt~en 

nur geringe ~.1~kunftsch:1n(·e~ babcn unc. tn denen _. zumin-

destt':'!rlS durch eine nicht längt:!r auf3ch:Lebbare Rationali

Si€r'lomg - fl.rbe:l. tS.i'G"ai"0e f~'ei werden. L:~i: t~:-:-,6,011 :"d"t} .L\; (·hfelf.!-

Murboden hat gezeigt, daß es dabei eines konzentrierten 

und vielseitigen Mitteleinsatzes bedarf. 

b) Sanierung von gef<:i.n.rdecen Industriegebieten -------------------------------------------
In einigen Bundeslände;:l1 bestehen Induscriegebtete mit 

Uberkommener Wirtschaftsstruktur, deren weitere Wachstums

mBglichkeiten eher gering einzuschätzen sind. wenn nicht 

zielgereohte Maß~ahmen gesetzt werdsn. Besonders in der 

Mur-MUrz-Furche, aber auch im Gebiet des Stelnfeldes sol

len daher der Ausbau und die Neuansiedlung wachstumskräf

tiger Sparten mit großetl Zukunftsaussichten gefördert wer

den, um zu vermeiden, daß sich eine Branohenkr.1.se der heute 
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dort dominierendEm Industrien zu einer regionalen Kri.se 

ausl-'lei tet. Aus d:i.esem Grunde ist die Produktion von 

Fertig-vmren bev rJr:.7,ugt zu förder~:1. 

c) Investitior.en in Gebieten mit Uberdurchschnittlic:hbl:1 
---------------------------------~--~----------------
Arbeitskräftere:erven 

Im Rahmen der E~~w~cklungsbemUhungen auf dem Gebiet der 

Raumplanung sind vor allern zukunftssichere Investitionen 

in Gebieten mit Uberdurchschnittliche~ Arbaitskraftre

serven zu förder~. 

ci) Abstimmung (:er ~\redi t r'örderung mi t Infrastr'ukturausbau 
- - - - - - - - - ~ - - - - - - ..... - - - - - ..... - - - .co ___ __ ' ___ .... ....... ,. ~ _ _ _ ~ - - - - ~ -. - ... --.- -, 

und Arbeitsmarktoolitik 
--------~-------------~. 

Regionale FörderungsrnaBnahmen sind mit dem Aus~~u der 

Infrastruktur und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmerl und 

Zielsetzungen abzustimmen. 

e) Investitionen in Randgebie;te1'\ -----------------------------
Besonders zu berücksicht~/gen sind auch Invest.i tio!len in 

den wirtschaftlichen Randgebieten, das sind insbes0ndere 

das fvlühl-, Walcl- und ',;eLlviertc~l, das Burgenland, ,He 

Osts te1ermarl< sowie Tei le Kärntens. 

f) BerUcksJchtigung der kooperativen Regionalpoltttk -------------------------------------------------
Förderung abgestimmter Planungen der Raumordnungsträger~ 

Berücksichtigung der verschiedenen Entwicklungsm~gliDh-

ket ten zwischen östlichen und ';'1estlichen Tei len des Bundes

gebietes und grenLUberschreitender Planungen. 

In der erwähnten Vors?rache am 31. Mai 1972 wurde von den 

Vertreten der OO.Handelskammer eine Reihe von Maßnahmen 

angeregt, die 11:. einem an mich ger:ichteten Schrei1:)en der 

Bundeskammer vom 8. Junt 1972 noch ausfUhrlich dargestellt 

und begrU:rldet vmrden. Es handelt sich dabei um folgende 

Vorschläge: 
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1. Schaffung einer Rationalisj,erungskr(;di ta!~t:lon 

2. Schwerpunkt bi Idung bei den bestehendf'TJ. Kredi tak'cionen 

insbesondere bel den Förderungsmaßnahmel'l bel dem Ge

~erbestrukturverbesserungsgesetz 

3. Verabschiedung eines Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

4. Erleichterung bei Uberstundenbewi llig~).:g2n 

5- Hinaufsetzung der Grenzbeträge fUr geringfUgige 

BeG0.häftigung im Sozlal\lersicherungsrecht 

6 •. Bei einet' weiteren Anhebung des Lohnniveaus soll einer 

Steigerung der Direktlöhne der Vorreng vor einem weite-
~ 

ren Ausbau der gesetzlichen, Rollektivvertraglichen und 

betrieblichen Lohnnebenkosten eingeräumt werden 

7. Verstärkter Einsatz der l-JohnbaufC5rderungs;'ni ttel vor al

lem eine entsprechende VergUnstigung bei der Errichtung 

von Werkswohnungen 

8. Verpfli chtung d.er Länder im Rahmen des ~\Johnb8.u,fC5rderun,;:f.:s. 

gesetzes~1968 5 % der zur Verfügung stehenden FörCierung8~ 

mittel fUr die FördE:!'ung von Wohnungen nnd Hetman für 

·Dienstnehmer zu verwenden 

9. steuerliche Begünstigung von Nebeneri'lc.:ostEi.r.iSI{ei ten und 

l\1ehrarbei t durch Einf~thrung eines :r.:~eibetrat::~)s -:on 

8 10.000,- jährlich 

1~. Ausbau von Infrastruktureinrichtungen des Bundes 

11. Anpassung der Abschreibungsmöglicl1keiten fUr Gemein

schafts- und Sozialeinrichtungen in Betrieben an jene 

Sätze, die fUrWerkswohnungen gelten 
12. Einführung eines zweijährigen Respiros bei den Kredit

aktionen des Bundes fUr Betriebe in Grenzgebieten 

13. Ände~ung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes in der 

Richtung, daß bei Arbeitskräftemangel durch Abwande

rung den Betrieben Umstellungsbeililfen ;:sev.Tehrt werden 

können 

Über die Punkte 3. bis 6.' und 13. wird der Berl' Vizekanzler 

über die Punkte 1., 2. und 12. wird der Herr Bundesminister 

fUr Handel, Gewerbe und Industrie und Uber die Punkte 9. 
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und 11. wird d9r HArr Bundesminister für Finanzen 

jeweils in seiner Anfragebeantwortung Auskunft geben. 

Zu den Punkten 7. und S. möchte jel1 Ihnen 1 m l-<:in'!·~r'neh·· 

men mit dem Herrn Bundesmini~ter für Bauten und Technik 

folgendes mitteilen. 

Die Venve:ndung der VJohnbauför'oerungsmi ttel nach den Be· 

stimmungen des WohnbaufBrderungsgesetzes 2968 erfolgt 

durch die B'i.,.Y',dt,:,:sländer, denen die Vol1z:Lehung des ge-

n ""TI-"'-en Pun'(ie<"'-"'~ t-."""C" ,'b]"' ,,,..t 11..,., -' n' "TI L C·\", _J..~v· ~J .-l 0 ü COe .. ,L..J'-".:2 O ...... J..eb • VUI e..i..1.e ... effektiven 

l\1:ittel und 

Ein-

f'er·-

den durch die am 3e. Mai 1972 i~ Nat1hnalrat einsti~m1g 

beschlossene Novelle '7.1 •. ''''',., j.101.,,~,O' 'n':i"o··:r"c';p.';1"nG·,",,0'''-'~''' t .. ,., . OoP 
&..l A. iV L .... .I..1 c"';....t ...... J . ." ... ~" .. o~Jb ..... 'J._ ...... • ,LJ .0" • ./ J, 

BGBLl'.Jl:',2J2, die Fj.nanzierungsmodalitäten geändert~ so 

durch die F'ixie:.."ung der Höhe Ller zu gewi:Hl!'enden Fi)i.'""d8rungs·· 

c1arlE:llen in d i2r Höhe ven 1.15 "; eH. der G<3samtbaukosten und 

die EinfUhrung von AnnuitätenzuschUssen zur stützung von 

KapltalmarktdarJ~hen, Jie zur S~r1chtung yon gef5rderten 
'f\lei!1~~ llrld Mi-:-,telv'!'t)I,}IlllL.6er~ 1rl ej0I"J 'f"Iöh.(; "V-Oi1 r.nax1rn8~1 lt5 -., "tlo 

not~end1g sind~ Die restlichen 10 v.E. der Gesamtbaukosten 

Um die Errichtung von "v,Jerkswohnungen ll zu erleichtern., ~;u:r'

den die einschlägigen BestimffiL:ngcndes § 2) Hohnbauförde

l'tmgsgesetz 1968 :::1 t c?E'I' z~. '.:;iert~m NO\lelle geändert. Ab 
1 J" J 9"'7, b -'-' t- .. r: ~ - .' armer _ (./ es vG[1v gemad 'S> 23 Abs.l auchfilr natUrli-

che Personen die r·1öglichkeit, Klein- und fvlitteJitlohnungen 

fUr ihre Dienstnehmer mit Hilfe von ~rfentlichen Mitteln 

zu errichten; eine di~8bezUgllche r,1öglichke1 t \'lUrde auch 

Gemeinden im Abs. ~ de!' zi tiertcn Bestimmung eingeräumt. 

Anderen juristischen Personen kann diese FBrderung nach 

der Bestimmung des Abs.4 des § 23 gew~hrt werden. 

Zu den Vorbringen II di e Le.nd.er Nären zu. verpfli hten, 5 % 
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der zur Verfüg',mg stehenden FörderungsmLttel für die För

derung von v/ohnungen und Heimen für Dienstnehmer ·.zu ver

wenden" vürd bemerkt, daß 8S den Ländern, denen allein die 

Vollziehung der FB~derungsb~stimmungen zukommt, im Rahmen 

dieser Bestimmungen freisteht, in dem erforderJ.tcllenL.<:::'l': 

von ihnen zu ver~retenden Ausmaß die Errichtung von Woh

nunge~ und Heime~. die der Unterbringu~g von Dienstneh

mern dienen, zu fördern. Um eine dem Z~'leck entsprechende 

Pörderung vornehmen zu ].cönnen, werden si eh d1 e Lä.nder 

nu.'1mehr nach deYl v!ohnbauprogrammen. zu deren Erstellung 

sie nach der Bestimmung des § 25 ~<!ohnbaui'örderungsge· 
setz 1968 in der Fassun~ der ~ovelle 1972, BGBl.Nr.232, 
verpflichtet sind, zu richten haben. Diese zeitlich und 

r~urnlich gegliederten WohYlbauprogramme sind nach der z1-

t1erten Bestimmung unter- Berücksichtigung der' Sch~/;e:"' .. ;:)1.J.nkt

bildung in industriellen Ballungsräumen und Entwi~klungs

gebieten von den Ländern zu 'erstellen, wobei insbeson-

d~re auf den Wohnungsbedarf, die regionalwirtsehaftli-

ehen sowie arbeitsmarktpolitschen Erfordernisse ur;.d auf 

die wirtschaftliche Ent~'licklung Bedacht zu nehmen s~in 

l'li rd. 

Zusätzlich möuhteich Ihne~ im E1nverne~nen mit dem, Herrn 

Bundesminister fUr L.and- und Forstwirtschaft zu dies(~n 

Punl<:ten noch folgendes mitteilen: 

Im Rahmen der Förderung von sozialpolitischen Maßnahmen 

für land- und forstwirt.schaftliche Dienstnehmer durch das 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft werden 

Baubeihilfen und Agrarinvestitionskredi~e für die Errich

tung von Eigenheimen durch land- und fOI'st~'iirschaftliche 

Dienstnehmer und für d::m DienstvlOhJ1'J.ngsbau gewährt. Diese 

Beihilfen wurden 0it Wirksamkeit vom 1. Mai 1972~ bis zu 

37,5 % erhBht. IJI Rahmen dieser Förderungsmaßnahme können 

verheiratete Landarbeiter nicht rückzahlbare Baubeihilfen 

bis zu einer H5he von S'75.000 und verheiratete Forstar-

beitel' Baubeihilfen bis zu einer Hdhe von S 55.000 erhal-

ten. Dazu kommt ein Betrag von S 8.000 für jedes im ge-

meinsamen Haushalt lehende unversorgte Kind. 
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Zum Punkt 10 möchte ich Ihnen im Einver~ehmen mit dem 

Herr:c'l Bundesminister für Bauten und T8chn::~ folgsEdcs 

mi t'te:i len: 

Im Z~samme~hang mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur 

ist vor allem auf die Ergänzung des hochr~ngigen Stra8en-

netzes bei der Beschlußfassung liber das Bundesstra3enge-
. ~ 9~1 ,. - .. d ' ·1 ' .p'." SC(·Z 1 I ~ nlrlZUwe:.sen, ml,(; em ne oen aer s(~non ..: Tune::.' 

-IorgeS?Lc:}e~l Irmlt~reis-Autob2hn A 8 zwe1 Schnellstraßen das 

Innviercel E::i:,'schließen sollen und insbesondere de!"l Ha.upt. 

ort Braunau mit dem Ubrigenhöchstrangig0~ inlän~ischen 

straßennetz, aber auch mi t dem gleich'\A!srt:1.gen deut.schen 

Straßennetiverbinden sollen. Es handelt sich"dabei um die 

~Cnl1viertler-Schnellstraße S 9 und um die Braune.Der Schne'1.1-

str'aße S 10. 

Betreffend den Ausbau dieser Straßen wurde im Rahmen der 

Verhandlungen über die gesamtösterreichische Dringl':cbJ-:ei ts

reihung oer j\w:3baumaßnahmen an öster'reichischen Bundes-

stpaßen die Wichtigkeit dieser Verbindungen immer wieder 

beto:1t und :l.uch endsül tig dadurch beacht8t J daß s(1\11'0111 

die A 8 ~,ls auch die S 9 urid S lq in den ~orderstsu Dring

lichkeitsstufen zu finden sind. Es ist zu hoffen, ~~ß der 

Ausbau dieser hochrangigen straßenverbindungen einen wich-

schaft hinsichtlich dieses Raumes bilden kann, die in wei-

terer Folge den Abi'landerungstendenzen österreichischer 

Arbeitskr~fte entgegenwirken. 

Bei den noch weiter zu f!lhrenden Gesprächen noor die Dring

lichkeitsreihung hinsichtlich der Bundesstraßen B wird~m 

oberBsterreichischen Grenzraum zweifelsohne wieder die not-

wendige Beachtung zukommen. 

Hinsichtlich des zeitlic~an Ablaufes der Dringlichksits-

reihung wird darauf verwiesen, daß am 27. Juli 1972 ein 

erst$Gespräch zwischen dem Bundesministerium rUr Bauten 
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und Technik und den poIL tischen Referenten aller Bundes"~ 

lä."'1der stat tge1'L!!:(1en hat: in dem Nei tgehen.de Überein·-

stimmung hinsict01~ch der Dringlichkeit des Ausbaues 

der Autobahnen :md Schnellsti~a{3en €rzielt werden l;:.::;nn.te, 

-Ein abschließendes Gespr~ch ist im Herbst 1972 vorgesehen. 

Über dle Dringli (~0kei t des f..usbaues del" Eundesstraßen B 

werden im Anschlu~ daran die Beamtengespräche aufgenommen 
werden. 

Zur eirnernehmlichen Gestaltüng des straßennetzes :.Lm Grenz

raum öste!''re~"('h .- BRD \y~;rd(::n ;c!l()n :Lm J'1.'"1:'8 1970 d::Le Pro" 

fessoren .schc:ch'cle lmcl Do:,f'lli:cth r'li t e:Lner 6err:e:nsamen Unter-

Buchung des österr.-deutschen Gren~raumes beauftragt. ,,' .1)1. e 

erste Stufe dieser' Untersuchung viu:,dE mi t 30. ,Juni 1972 
abO""'~ch' osc.·c>,~ """1'1 'O"""'1"gt- -,'i ---h+-'; ~c r'lUln ""C'll r:~-s- E' 'u·t>? .... ,. (~-l' e 0""""- .... ".") ....... .1..1, 1..,..J • .}........ ""- ~L ..... J.. ... 7::)V a )'1_._ \ .... ~ ... v_.!...tS'-' ! ... "") 1 ~_~'-' • ~_ ~ __ 

nierung und ihre Ausbaureihenfolge. 

Weiters möchte ich zu diesem ~u1kt im Einvernehmen mit dem 

Herrn Bundesministpr' für Ver%ehr .t'oJ.sendes mitteilen: 

'.:nd Te legraphC:lverwal tung "'.112 Arbel ten zur V\~r'besser'ung' 

der VerkehrsinfI~strüktur im Sinne der Regierungserklärung 

Elektrifi~icruDgiarbeiten 

der rUr elektrischen Traktion vorgesehenen Strecken ver

stärkt weitergefUhrt .. um dte entsprechenden Betriebsumstel-

Da eine günstige :f3ahnve.r'binc;(ung mi t den einzlenen Industrie

anlagen sowohl im Inte!U3se der betreffenden Unternehmen 

als auch der Österreichischen Bundesbal1l1Sn gelegen ist, wur

den durch gezielte PürdGrungsmaßnahmen ;mschluf3b3.hnen~ so 
U a l'n Pl'e~d/J--n"":"~-4s .. • ... ..;. L ,~ J.J. ... .t:. ... t...L J Aktion wird weiter 

fortgesetzt. 

Zur Aufschließdng von Ir:öustri2zonen ilJ. Wels wurden die 

do. Gleisanle.[s'3l1 beret ts e:ntsprechenc ausgebaut. 
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Da der ansteigende Verkehr, insbesondere au6h auf dem GUter· 

r:'~ktor, besonders eine erhöhte p'-,Jslastung der Bahnhof·, 

und Versohubanlagen mit sich bringt. wurden, um eine den 

AnsprUchen entsprechende Leistungsfäh·igkeit der Eisen

bahD:mlagen sicherzustellen, elektrische StelJ_\'lerke, so 

z.B. in Schärding, errichtet. 

Was den Bereich der Post- und Telegraphenverwalt~ng an-

langt, wurde die Vollautomatisierung des Fernsprechver-

kehrs der Grenzgebiete in Oberösterreich bereits abgeschlos

sen. Da die Bereitstellung der notwendigen KOtTI!Ti1..mUCJ;lti .:Jr,s·· 

eim:'ichtungen eine th'1abdingbare Voraussetzung für die El'

r:i.chtung von Industrieanlagen ist, lVurden seitens der Post

und Telegraphenverwaltung besondere Äntreng,lngen Lmtel"-

nommen, um die entsprechenden Fern~prech- und Fernschreib-

anschlUsse herzustellen. 

N8ben der Kr'fUllung des Fernmeldeinves ti tionsp:cogrammes 

wird es m~glich sein, durch eine Vorfinanzierung seitens 

des Bundeslandes Ober6sterreich zus~tzliche Telerhon~n-

c.;chlüsse:z.u. schalten. 

711 "'rafrG r::;:. ~:. _0 _ ! .. __ ;,.? .. ,. __ ~ :. _ 

Hiezu m6chte ich feststellen, d~B die in der Anfragebe-

vom 27. April 1970 auch fUr den Zeitraum der XIII. Gesetz

gebungspsriode vollinhaltlich Geltung besitzen, was ich 

auoh in der Regierungserklärung am 5. November 1971 zum 

}i..usdruck brachte. 

Ich erklärte damals: 

tlDie neue Bundesregierung identi fiziert sj_ch mit der .Re

gierungserklärung vom 27. April 1970 und sie wird be

strebt sein, die in ihr enthaltenen Ziele in den nächsten 

1: ..Jahren sehri ttvleZe zu erfUllen.!1 

Das Bundesministerium für Handel,. Gewerbe und I~1dU'3trie hat 
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in enger Kontaktnahme mit dem Bundeskanzleramt und in 

Zusammenarbei t·· mi t den Interessenvertretc.r:sen zusä.t7.-

lich zu den ben'ei ts angelaufenen Arbei tCll Zi-l fUlJ.ktionel

~L(71.~ und sektoralen Industriepqli tilc ein ll.rbeJ tsprogramm 

für diE' regionale Industriepolitik ausgearbeitet. Dieses 

Arbel tsprogramm w:Lrd n9.ch ~~l.ll'zfri stig und langfristtg 

einzusetzenden Maßnahmen gegliedert. Im Ra~~6n des lang

fristigenArbeitsprogrammes sind eine Reihe von Gruno

lagen 7~ erarbeiten, die der Erctellung des Konzeptes "Re~ . . 

gionale Ind~striepolitik" dienen. Diep0s Konzept ist Be-

standteil des österreichischen Ra.l).mOYl~m:.:",gs~conzuptes und 

wird von den in der ÖROK vertretenen Gebietskörperschaften 
I 

und Interessensvertretungen gemeinsa~. erarbeitet. 

Im Rahmen des kurzfristigen Arbeit~programmes geht es vor 

~llem darum, eine ProblemUbersicht zu gewinnen. Aus diesem 

Grunde wurde an die Landesregierl..:ngen, Kammern und Inter

essE~svertretungen ein Fragebogen versandt, dessen Be~ltwor

tung die Grundlage für eine Ausspra.cl1e im Herbst dienen wird. 

Da., weiteren werden auf Grundlage der bei der Abwicklung des 

Regionalprogrammes Aichfeld-i'Jjurboden gewonnenen rrk~nntnisse 

und Erfa:-lrungen reg10nale Aktionsprogramme für 2.'.lsge.'J'ählte 
Gebiete entwickelt werden. 

Die wesentlichen Programmpunkte des wirtschaftlichen.Kon

zeptes der Bundesregierung sind in den P.egierungserklärun

ger: vom 27. April 1970 und 5. November 1971 entLilte::::. Darü

ber hinaus h~be ~ch am 6. Juli 1972 dem Nationalrat den Be

richt über die l'lirtschaftliche Lage in Österreich vorge

legt. Dieser Bericht ent~ält die wirtschaftspolitischen 

Zielsetzungen Ilnc1 M9.ßnahmen de::.' Bundesregierur.g unter Berück

sichtigung der wirtschaftlichen Entwicl{lunr;:; Österreichs in 

den beiden letzte71 Jah!"en und stellt. sorni teine Konkreti-

sierung der Programmpunkte der Regierungserklär'mg dar. 

Der den Bundeskanzler 
a~mHP A~~ 69· ßt·s· 2 ~_v~ oc •. ~ ...... ~- \,,'4 . .... ~ _ ~.-I ~ U ,_,,-

vertretende Vizekanzler: 

I" 

I .. 
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