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der Abgeordneten Ing.GASSNER, S~fpa~ 

und Genossen 

an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend die Bewerbung österreichs um den Standort eines 

neu zu errichtenden Werkes der Ford-Motor-Company 

Die Financial-Times vom 25. August 1977 berichtet von der 

Absicht der Ford-Motor-Company in Westeuropa ein Werk mit 

2000 Arbeitsplätzen zu errichten: Uber den Standort habe 

es zwischen .E'l1ronäischen Regierungen bereits "wilde Kämpfe" 

gegeben. Großbritanien, die Bundesrepublik Deutschland, Frank

reich, Belgien und Spanien haben in Gespr~chen auf ministe~ 

rieller Ebene große Anstrengungen unternommen, den Investor 

ins eigene Land zu bekommen. Eine endgültige Entscheidung 

steht noch aus. 

In der Wiener Zeitung vom 27. August 1977 haben Sie auf dEm 

Vorwurf des Abgeordneten Ing. Johann Gassner, die Bundesre

gierung habe eine offizielle Be",erbung versäumt· _. die ge

wöhnlich gut unterrichtete Financial-Times hat österreich in 

ihrer Aufzählung der Bewerbe nicht genannt - erkle.rt, daß 

"eine Kontaktnahme mit Ford bezüglich der Errichtung einer 

neuen Produktions stätte in Europa bereits vor ~onaten erfo~t" 

sei. 

Sie haben in dieser Presseerklärung den Vorwurf nicht entkrä.ftet, 

daß sich österreich gar nicht beworben habe. Die Vermutung eines 

Versäumnisses dert'sterreichischen Bundesregierung·, insbesondere 

des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie erscheint 

daher auf Grund der bis jetzt bekannten Fakten gerechtfertigt. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Handel, Gewerbe und Industrie folgende 

A n fra g e: 

1.) Seit wann ist Ihnen-dieses konkrete Projekt der Ford-Motor

Company bekannt? 

2.) l'Jelcher Art war die Kontaktnahme mit Ford und zu welchen 

Ergebnissen hat sie bisher geführt? 

3.) Wann hat sich die österreichische Bundesregierung offiziell 

um den Standort des neuen Ford-Werkes in österreich bewor

ben? 

4.) Welchen Standort haben Sie der Ford-r10tor..,..Com:?any vorge

schlagen bzw. in Enl~gung gezogen?· 

5.) Halten Sie das Ford-Projekt, das in österreich zusätzlich 

2000 Arbeitsplätze schaffen könnte für so unbedeutend, daß 

Sie die Öffentlichkeit bisher nicht informiert haben? 

6.) Sind Sie bereit,den V'orwurf eines Versäumnisses durch Unter

lagen zu entkräften? 
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