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DER ;;HmW:;Sr'tnW3rE~1 

f~m NA~DEI.., (lf:.ltiER8E UND HmUS1HIE 

Zl. 10.101/73-1/7/77 

A.::JSOJAB 

1971 rw 10~"> 2 7 
Z'U -13"1.3iJ 

An den 
Herrn 
Präs.idcTI.ten des lIationalrates 
A:'1tOll BElTfA 

Par 1 a J:l . ...;0;..' ...;;l_l_t _ ___ ~_"-' 
In Beantwortll:ng de:':.' schr:i.ftlichen Anfrage Nr. 1373/J, 
'betreffend die Be\'Torbung Österre:ich;:~ um d.en Stane,ort eines 

neu r.l' "':r'r'\'" c}it""'rd,:,n t.Tor·'1{°C! d~~ T·'o'r.d- lIf.'tO+OI,-!"loffi""'an'T· d-l e cll.' e - -;(.1 ".. C .. _1. v'" C;J. rt".~ " .. ,0' '-........... .1: .• 1'0 V. V. 1.1 .A.:J ~.J.. . 

Abgeordneten Ing ~ Gassner t Sv_ppan l.U1d G(:mossen an~ 22. Septem

oe:".? 1977 an mich l'tchtet~:;nt 'boef1..1.'G ich mich: :::olge:.ndes mii;-, 

2~utoilen: 

Trotz stäncliger Kontakte meines Ressorts zum :E'ord-Kon~ern, 

dj.e in der Eeant',vortuTi.g· d.er Fr.age 2. näher erläutert werden, 

'lFrurd.e dieses konkrete Projekt der Ford-Hotor;..CQrn.I)(~,nY0ffj,ziell 

seitens de:r Firma mei.nem Ressort erst a.m 8. Septembf:1r 19'77 be

ka:m:tg~)gebe:t1, als Herr G-eneralciirekto1" Nay yon der }:'o:rd Hotor 

Gornpany (il..ust""'Ül) KG- aufgr'zld vo~che:r.ige:r Pressemeldul1gen zu 

e:Lne~c Aussp.e8.che 5.n das Bund.esr.n.irüsterium :für Hande1., Ge'\'leroe 

1md Irldustr'ie eingelarlen vlorJellwar. 

('~" }l' .... ag!'" 2' in.A.. _ ... _'- .. r;: • 
_~""'II/O'_ 

Die Kontakte der Inf'ormationsstelle für Investoren meines Res-· 

001.'t8 mi t der. Ford,-fJictor-Compan;:r reiehe:n bis in das Jar.tr 1970 

zuriick. über da:ma,liges Ersuchen des ge!l8.rmten Unternehmens 

.. ~,:ct:'de e:.cs1J!N-i.l1~g Informa tionsi11e.te!'ia,l über InYBS -c.i,tionsmtig1.irJh·· 

kelten in ÖAterrclch 

in tens tVEl Bemühunge:n ein, um die Ford-
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DER BUNDESMINISTER 

FQR iiA!'mEL, GEWERDE wm lNOUSTF.IE Blatt 2 ---

In Verfolgung d j.eses Zieles richtete ich ein 'persönliches 

Scl"t..reiben an Herrn Yizepräsident 1:li.ll Scott, beinhaI tend. eine 

Einladung an die Ford-Hotor-Company, in Österreich Iun;sti tio

nen zu tätigen 80\1te eine a"l .... sführliche Darstellung der Stan.d

ortgu:nst Österreichs. Hiezu erging seitens des Botschafters 
6.e1' Vereinigten Staa-:;an yon Ameri.ka in Österreich ein Un~er

stUtzungsschreiben an denselben Adressaten. 

Dem gleichen Zwecl::: d iente, ~}i:n Besuch von Herrn KOIr'J"nerzialrat 

Anton Hinteregger bei !naßgeblichen Vertretern der Gesellschaft 

i.:c. den USA, nachdem er zur Aufnah:Qe pel'(~önlicher Kontakte in 

dieser Angelegenheit vom' Herrn Bu.:.l1deskanzler. und mir gebeten 

worden -...... ar. 

A:l'l.läßlich eines d.arauf folgenden Besuches, den l"fr. R.A. Holmes, 

}):i.rektor dG:r Abteilung Bu;sincss Development yon Ford 01' Europe, 

Brent"\tlOod., England , im Juli desselben J'ahres Herrn. KOInmerzialrat 

Hinteregger in 'Vfien absta ttete, hatte ich ebenfalls Gelegenheit, 

in persrjlllich'3n Gesprächmi auf die VorzUge Österrs lehr: fUr einen 

pot.gnti.ellen In7estor hinzuv.'cisel1, m:ld Informationsmaterial und 

detaillierte Standortangebote zu Uber:ceiche:i.1, 'vlfelche von der In

f'ormationsstelle meines Ressorts in Zusammenar'oei t mit einschlägig 
beff:.ßten Bundes- und Land.esdienststellen ausgearbeitet -WUrde. 
Es mußte jedoeh in der Folge festgestellt werden, daß der-:&'ord

Konzern zu di.esem Zeitpunkt keine konkreten Investitionsabsich- r 

ten. fUr Eurcpa hatte. 

Dessen lmgee,chtet blleben die Kontal<:te r::.;::j.l1€:s Ressorts mit der 

Ford--Notor-Gompany aufrecht u...nd fanden in der regelmäßigen Unter~ 
breitu..."'1g von Il?-format:lonsrna-cerial über Investitionsmöglichkeiten, 
Iuvestitionsvoraussetzungen und Investitionsförderungen ihren Aus
druck .. 

Als Herr Andreas Sternbach a.m 280601977 in seiner Eigenschaft als 
Vizeprtisident der AU:toIllob:LI-Importeure Österreichs im Auftrag 

eines yon .Lhm ausdrUcklieh noch nicht nLiher gt-:mannten ausländi

schen Konzerns in meinem R.essort voX's'prach, tun Erku.ndJ.gungen über 

:i"I(jglichkeiten ei.ner Be·tr:i.ebserrichtullß 5.n Österreich einz,unolen,-.:- -
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GCH 8UHOESMINlßTER 

FO(1 HANDEL, Gc.WEi'\BE UND !!lfDl.i3TniE 

b,~!3og er 3J.:~h hiebei in kei:o.er · ... le5JHJ n'l.lf rli\::' bish21:,igen Kontakte 

meines .Ressort~ Z-:'lr Firr:J.a Ford !.:.ald betoYlte llac:fldrücklich s daß 

SAlJIe ~A .. r1..fraec le(t:ifs1iGll !;i.lle el"s~~8 J?e5.11 'infor2nell~~ KontaktnaJ'l1ne 
ü1:er die Ir.:.Yes-ci ticnS'fCraUf3setzungen inÖste:cz."eich bt:;zwecke" 

B . "'. t"'- ,. + • T:f ",...,- ~. • . t -81. cu. e:7!er ,..(e.l!:~genlle:l v ,':u.rue Lcrrll Äj I,e:r:'noaco üle zwel. 'te , ers 

11'3u.e:r:- YW1J. pnbl.izierte Auflage des "Han5.buches für Investoren-

die yon ihm gevtlinschteri Informa.-

Hlnsi(;htlich \'/Eüte:cer: ünt9X'1a.t;en, insbesol1ueres:uch der Frage 

d3S Standortes t betonte Herr Sternbacn, v/erdc erst zu elnem sptl.-

tr:lren Zeitpm!kt an mein Ressort herangetrf3ten werden. 
<\··'·l:;,:r.nJ·c1-. co' ... 'o""·· .. r-,·J.··J,,"' r-<l.'!U"a'ngQ e·l"··I~·1"l'>+e"n {,l· ....... ,...rac·}-.e 1)1;-" dAn •• J, .... _t:;I.,.t.!o ......... ~! v.J.. 1:;J.. '.:; U):;, '.~ .. 4'0 ... !. _ v __ V'f,:! ... J..L.l ... , ""j, .4-:\' ,1l",Jo0IJ_. .,1,.1. ,..,L. v ...... 

Herren Hay Ul1.d Stex'nbach am 8.9.1977 (letzterer diesmal in seiner 

Eigenschaft als Direktor des \fiener Büros der l1'ord-Notor-Cornpany 

( t t·) KG' t. ,-' , . "b h ~ . . t ' ß d' F ... us'..;rJ.8. .. x) ,,821.. iie:r:. o.J.e[3·= u err:lSC_ €Tla.eI'1.'i'G1Be nu' r o.a 1.6 rage 

d.·::~S Standot'tes fiir ein yon ]Pord geplant€,s IV!.Q"to::r:'elJ:l;rerk bereits ge

löst sei, "roaei ma.n sich für Gro!J'bl't tarmien entschieden hatte, 

die in 

Tej.J.e - Gruppen weiterhin in Betra(~ht käme ~ 

Um das große Interesse Österreichs an solehenlny,asti tionen neuer-. 

lieh zu dokumen-t:leren, ha"oe ich. im September 1977 ein \'lei taros 

Schreibcn· an Her:c:n Generaldir~.~k·!jor IVlay geschickt U":ld dabei beson

ders auf -elle a.uch internationcu anerkannte Entwicklung der Anstalt 

Gebiet der Leichtdiesel~otoren hingewiesen Bowie eine Liste der 

österreichischen Erzeuger beigelegt, die Zi..i.lieferanten 1'Ur 
e~:""\ M,.., ... o .... ,v~f· ........ J-.;g,·:·y·_···~l.:en·,.; k··')·· .... :r'~·~rl .;- ...... i..:.. ~'V u .... v ..... t,;. .... \,.l. \oUlt;;, '. J. .. b.u f. J. ..... , "e .. 

Zl..~. dZ11 FL'8,g'el1 3 .... ?: ----.. __ ... _ .. _ .. ~._-~-~ ... 
];ir.eBe8.IltworttUJ.g crUb:L"'igt G5..ch aufgru:nd der A:.~.sfilh.ru.nge1L tÜlter 

J?"unkt 2. 

])i~? d.~trgel€gtc!n Gegebenheiten und Aki;iv:itäten Si.:rH'J. aktenmäß5.g 

festf{8!lalten. 
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