
der Beilagen zu den stenographlschen Protokollen des Nationalrates - XlII. G~setzgebungsperiode 

IA .. , S, Juni 1972 rras.= __________ ._ .. _* 
A TI f r' a ~ e 

tier Abe; • .':3talldinger. Dr. Zittmayr, Kraft 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend strukturr)oli tische Haßn8.h.men, insbesondere Naßnahmen 

gegen Aht.-anderung von Arbei tsl~räften in clen o. Ö. Grenz~~ebieteno 

Vor k"11rZer Zei t sprachen beim Bundeskanzler Vertreter der 

Blmdes1.,rirtschaftskammer und der Handelskar::mcr Oberösterreich 

vor, um Nnßnafl.men eec;en die Abwanc1erung österreich.:Lscher Arbe:!. ts .... 

kr~i.fte in cU e BRD zn urGieren. Da die Znhl der im sik1doutschen 

HnllIn arbei tOIl.den österreicher sich von 32.000 im Jahr8 1970 

fm:f . h8. 000 im ~Tahre 1972 erb.öht hat, da außwn'l.em eine l1m:Cang'~ 

reiche l1nn lanGfristige Rec:ionaJ.:förclerune in Bayern - mit den 

österreichischen i\Tirtschai'tsfördernden Maßnahmen nicht rilehr 

annähernd yerc;leichbar - eirce Vc:cschär:fung der bislwric;eH 

Pn tlriCk.1une: er"arter> läßt, en -Gs teh t für die in Rede stellenden 

o.~. Grenzgebiete eine sehr ernste Situation. 

Nun hat der Herr Bundeskanzler schon in der Reg:Leruncserklärulle; 

1970 angekündigt, "die Investitionstätigkeit deT' österreichi

schen Unternehrnnngen solle durch den AusbeUl ein8s Systems 

moc'h~rner Fcirderuncsmaßnahmen in ihrer Enbvickl1...lng l'nters"tützt 

,·te~('cten. Als Ergänzung der Bel-lertungsfreihei t sollen Tnvesti tiO;lS

prämien vor allem in strukt1.1rsclnvachell Gebieten besondere 1\.)1.-

reize f'ür eine expansive Investitonsj)olit:ik der Unternelu:mTl[':cl:. 

~;chaf':fen. il Ferner sagte der Bllndeskanzler, es ,,,erde "e:i.THO) der 

YOrnerul1sten Aufe;aben der österreichischen BundesreGierung 

sein, im Rahmen ihres langf'ristigen w'irtschc,-fts~-,olitischen 

Konzepts vor allem in \·rirt~~cha:ftlich ge1'ährc1eten Gebieten· 

fUr bestmögliche FÖT:derung- von zukunftsorientierten und 

rentablen Betriebsgründungen und Neuinvest:L tionen zu soreen .. 11 
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Die 11nterzeichneten Abc;eordneten richten c15her an den 

Herrn Bun/leskan7.ler fole;ende 

A n fra g e: 

1.) Zählen Sie die oberösterreichischen Gebiete an der Grenze 

zU.r BRD zu jenen Itstruktursch ...... achen" und "'virtschaftlich 

gefährdeten" ~ebieten, für welche Sie schon in der 

Regierun:.3'~erklärung 1970 besondere Förderungsmaßnah.T:1en 

in Aussicht stelJ_ten't 

2.) ~!enn ja, wie erkHiren Sie dann die in einer Zeitungs

meldung (Kammernachrichten der o.ö. Handelska~mer) 

behwlptete Tatsache, Sie hätten den vorsprechenden Ver

tretern der Handelskammer Oberösterreich und der Bundes-

,.rirtschaftskammer gegenüber nur eine "PrUfung ll der 

A.ne;elegenhei t in Aussicht stellen, also keines' .... egs auf' 

ein berei ts vorliegeJ:,c:es Aktionskonzep t der Bundes

regierung oder gar auf berei ts in Gang befj_ndliche oder 

schon durchgeführte I'I8.ßnahmen hinueisen können? 

3.) '\{enn nein, welche Gebiete zählen Sie dann zu elen 

"strukturschl·rachen ll und 1I\'iirtschaftlich gefährdeten Ge

bieten", von denen in der Regierungserklärune1970 die 

Rede ist, und ."elche Haßnahmen 1vurden für diese anderen 

Gehiete von der BnndesrE~eierung in Gang gesetzt, durch

geführt oder vorbereitet:-? 

4.) Welche Haßnahmen \v-urden bei der erwähnten Vorsprache von 

den Vertretern der Hcq"ldelskammer Oberösterreich angeregt. 

und ...,·elche der angeregten l'·laßnahinen wird die Bundesre

gierung bis zu welchem Zeitpunkt durchführen? 

5.) Sind die in der AnfragebegrUndung zi tier-ten Programm

punkte der Regierungsflrklärung 1970 trotz der Tatsache 

noch gül tig, daß sie in der Regierungserklärung 1971. 

\-leder inhal tlich noch ,,,örtlich wiederhol.t vurden? 

6.) \fas hat die Bundesregierung konkret: zur Ver",virk.lichung 

der in der AnfragebegrUndung zitierten Programmpunkte 

der Regierungserklärung 1970 getan? 
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In der Regierungserklärung 1970 sprechen Sie von einem 

"lang:fri.stigen wirtscha:ftspolitischen Konzept" der 

Bundesreej_ernng. Gibt es dieses Konzept? ~{enn ja, ent

hält es außer allgemeinen Formulierungen auch einen 

Katalog konkreter .virtscha:ftspoli tischer Naßnahmen? 
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