
Präs.: 1 5. Juni 1972 

der Abe:. Staudinger, Dr. Zittmayr, Kraft 

und GGnossen 

an den Bundesminister für F:Lnanzen 

betreffend strukturpoli tische Haßnahmen in struktursch1vachen 

und\virtschaftlich .e-efährdeten Gebieten. 

In der Regierungserkliirune 1970 verhieß der Herr Bundeskanzler 

u.a., "die Investitionstätj_gkeit der österreichischen Unter

nehmungEn soll durch den Ausbau eines Systems moderner 

Förderunc-smaßnahmen in ihrer Eni:1vicklung unterstützt \Jorden. 

Als Ergänzung der Bewertun~~freiheit sollen Investitions-,> 

prämien vor nllem in s truktursclnvachen Gebieten besondere An

rei.ze für eine expansive Inves ti tionspoli tik der Dn ternehrnungen 

schaffen". Und an anderer Stelle der Regierungserklärung 1970 

heißt es: "Es ,·drd eine der vornehmsten Aufgaben der öster

reichischen Bundesregierung sein, im Rahmen ihres langfristigen 

'drtschaftspo.l:L tischen Ko'nzepts vor allem in ,virtschaftlich ge

t~ährdeten Gebieten fitr bestmöGliche Förderung von zukunfts

orientierten und rentablen Betr:i.ebsßTündungen und Neuinvestitonen 

zu sorgen." D:Lese Feststellung ,-1urcle mehr:facb Iviederhol t, etw'a 

in dem Satz: "Um ein·. hohes und stetiges iIirtschafts1v-8.chstum 

zu erreichon, ,.,erden die [-(aßnahmen zur Investi.tions1~örderung 

'verbel'5sert und erwei terttverden. 11 

In der Regierunß'serklärnng 1971 ,verde~1. ?".,ar die vorstehend ill1.

gefUhrten Feststellurtgen nicht wiederholt, immerhi.n spricht 

aber auch die Regierungserklärung 1971 davon, daß "der Prozeß 

der Strukturvorhcl'5serung beschleunigt fortgesetzt" werden 

mUs se, "Kon7on trations - und Koopern. tionsvor[~älle;e im Unter

ne:b..lnensbere:1.eh , d:Le i;TE~ckung und S tä.rkung der un ternehmeri

sehen Ei:genin:i:i:i·a-ti·vE:.1" soll ten zu einer Hodcrni.sierunc; und 

ständiGen Erneuerung des ProduIctionsappar,;ttes führen. 
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Nun haben J~Ürzl~.ch Vertreter der Bnnd~siv:i.rtschaftskammer 
·Co 

p.nd der l-Inndel·skammer 0herösterreich bei Bnndes~w.n?;ler 

Dr. Kreisl:y yore;esprochen und - auf die \Virtschaftlj.che 

Gc:fähroung de2~ oheröst·erreichischen Gebiete on der Grenze zur 

BRD hinu~;.send - Haßnahmen der BlUldesree;ierunc- gegen die Ab"lVan-

derun,r; ösh.lrreichischer Arbeitskräfte in cli.e BRD ureiert, 

da die Zahl der im sUddeutschen Raum arbeitenden Österreicher 

sich von 32.000 im Jahre 1970 auf h8.000 im Härz 1972 erhöht 

habe und nußerdem ·die umJ'anereiche, langf'ristie;e Redional

f'ördernnz in Bnyern mi t den österreichischen 1virtscha:t:ts

fördernden Naßnahmen nicht mehr annähernd verGlichen werden 

kclnne. 

Die unterzeichnete!! Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bu.ndesminister für Finanzen :folGende 

A n :f r a e e: 

1 . ') - Zählen. Sie die oberösterreichischen Gebiete an der Grenze 

zur BRD ?;u j (~nen 11 s truktursch'ivachen Gebie ten 11 h7.1;,". zu 

j erlen "",irtschnf'tlich Gefährde te::: Gebei ten ", :für llelche die 

Hec.;ierunG'serklä:cung 1970 besondere F(5rderullgsmaßnahmen ver-

heißt? 

'{enn ja, vrelche besonderen Förderungsmaßnahmen 1.nlrc1en 

da.nn in Erfüllung der Regj.erungserklärung 1970 von Threm 

Ressort. j-!!S A1.1g'e gefaßt, vorbereitet und in G8..ug gesetzt? 

3.) 1'fcnn nCc):Ln, 1vE)lche Gebiete zählen Sie dann. ~zu den !I s truktur-

sern·,rachen ll tUiel "Hirtschaftl:lch gefä.hrdeten Gcbicten lt , 

von denen in der Recierungserklärung 1970 die Rede ist, und 

lielche i'Iaßllahmen ivurden :ritr die:,;e ctncie:Cf-;H Gebiete ins 

Auge {~efaßt, geplan.t und in GanG e;esetzt? 

L~.) I'Te.lche Naßnahmen '·.'11rden von den Vertretern der Dundes

, .... irtscha:ftsknrm1Cr u.nd. de::- Handelskammer Oherösterre:Lch 

anGGr~~Gt, deren allfi:'illie;e Erfüllu.ng in cl.en Bereich Ihres 

:Ressorts fäl.1 t? 

5.) Helehe der von den genannten Ve1.~tretern angeree;ten Nnß

nahmer! ,-[erden Sie in Gnne- setze:'t, und bis ,-rann ist mit 
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der Ver,·;i::-lclichnng solcher Naßnahmen 711 rechnen? 

6.) "\{elche der bpi der ertvl:'.hnten Vorsprache vo'rG"ehrachten Anre

[':1.1ngen e;edenken Sie nicht aufzuereifen, und - c;ec;ebenen

falls - ",,,rarum nicht? 

7 .. ) \'leIche Haßnahmen H1Jrden oder ",erden von Ihrem Ressort 

vorh8rei tet oder durchceführt, "dj.e Investi tionstätig

keit der österr. Unternebm'llngen d'urch den Ausbau 

eines Systems moderner Förderungsmaßnahmen :1.n ihrer 

Ent1,dcklung 11 zu unterstutzen"? 
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