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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

1727/J betreffend Österreichs Förderdschungel, welche die Abge

ordneten Dr. Haider, Mag. Haupt und Kollegen am 14. Juli 1995 an 

mich richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

Wie beurteilen Sie den in diesem Artikel angeführten Sachverhalt? 

Antwort: 

Zur Charakteristik der österreichischen Förderungslandschaft ist 

zu bemerken, daß Österreich eine vergleichsweise breite Palette 

von Förderungen und Förderungsstellen hat. In Österreich kann 

Wirtschafts förderung von allen Gebietskörperschaften autonom 

wahrgenommen werden, um diverse wirtschaftspolitische Ziele zu 

erreichen. Förderungen sind ein sehr konkretes Mittel, mit dem 

1614/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 6

www.parlament.gv.at



Republik Österreich 

~ 
~ 

, Dr. Johannes Dllz 
WIrtschaHsminister 

- 2 -

die Verhaltensweise von Unternehmen im Sinne der Ziele des Bei

hilfengebers beeinflußt werden kann. Die positiven Wirkungen von 

Förderungen sind normalerweise für die Gruppe der Empfänger 

direkt meßbar. Zudem ist ein rascher und flexibler Einsatz dieses 

Instrumentes der Wirtschaftspolitik zur Beeinflussung der Wirt

schaftsstruktur möglich. 

Es gibt in Österreich keine einheitlichen Bestimmungen zur 

Koordination der verschiedenen Förderungsprogramme bzw. Einzel

förderungen. Das ist auch der Hauptgrund für die Unübersichtlich

keit der österreichischen Förderungen. Die Eigenverantwortung der 

Länder und Minister auf Bundesebene fUhrt dazu, daß eine eigent

liche Koordinierung nur über Budgetrestriktionen erreichbar ist. 

Die breite Streuung des Förderungssystems trägt jedoch dazu bei, 

Machtkonzentrationen in e,inzelnen Bereichen zu vermeiden und löst 

auch zwischen den staatlichen Förderinstitutionen eine Art Wett

bewerb aus. Die Gefahr, durch ein großes falsches Förderkonzept 

eine nachhaltige Fehlentwicklung hervorzurufen, ist mit dem stark 

dezentralisierten System in Österreich ebenfalls viel kleiner 

bzw. nahezu ausgeschaltet. 

Trotz dieser positiven Aspekte des derzeit praktizierten, sehr 

komplexen Förderungssytems in Österreich muß es das Ziel einer 

ökonomisch orientierten Förderungspolitik sein, die daraus er

wachsenden Nachteile in den Griff zu bekommen. Die extreme De

zentralisierung des Förderwesens führt auch zu einer Erschwerung 

einer österreichweiten Förderungsreform mit dem Ziel der Effi

zienzerhöhung. 

Punkt 2 der Anfrage: 

Ist zu erwarten, daß aus der Vielfalt der österreichischen För

derungslandschaft ein Nachteil bezüglich dem Erhalt von Förder

leistungen aus dem Bereich der EU entsteht? 
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* Wenn ja, was werden Sie unternehmen, um diese Nachteile auszu

gleichen? 

* Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Das Hauptproblem in der österreichischen Förderungsstruktur be

steht in erster Linie in der großen Anzahl der Förderungsaktio

nen, die vielfach parallel zueinander laufen, aber in verschiede

nen Stellen abgewickelt werden. 

Für die EU-Kofinanzierung wurden dafür in Frage kommende Förde

rungsaktionen in die Operationellen Programme bzw. Einheitlichen 

Programmplanungs-Dokumente aufgenommen. 

Im Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

hei ten sind folgende Aktionen für die EU-Kofinanzierung vorge

sehen: 

- Gewerbestrukturverbesserungsaktion 

- Jungunternehmer-Förderungsaktion 

- Gemeinsames regionales Unternehmensplanungs- bzw. Entwicklungs-

programm 

- Forschungsförderungsfonds 

- Innovations- und Technologiefonds 

- Top-Tourismus-Förderung 

- Tourismus-Infrastruktur-Förderung 

- Tourismus-Marketing-Förderung 

- Hüttensanierungsprogramm 

Es ist seitens des Bundesministeriums für wirtschaftliche Ange

legenhei ten nicht zu erwarten, daß aufgrund der Vielzahl der 

Programme eine geringere Förderleistung aus den EU-Strukturfonds 

zu erwarten ist. Es ist jedoch mit einem entsprechenden Verwal

tungsaufwand bei der Abwicklung der Programme und der nachträg

lichen Berichterstattung an die EU-Behörden zu rechnen. 
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Wie sind die Aussagen dieses Zeitungsartikels zu bewerten, wenn 

demgegenüber Ihr Vorgänger im Bundesministerium für wirtschaft

liche Angelegenheiten, immer wieder von großen Erfolgen beim 

Zusammenfassen von Fördereinrichtungen, der Entbürokratisierung 

in diesem Bereich und generell von diesbezüglichen Verein

fachungen berichtete? 

Antwort: 

Im Arbeitsübereinkommen der Regierung 1994 wurde die Ausgliede

rung der Abwicklung sämtlicher Förderungen aus dem Ressort, die 

Verbesserung der Transparenz, Effizienz und Konsistenz des Förde

rungsinstrumentariums insbesondere im Hinblick auf eine optimale 

Inanspruchnahme der EU-Fördermittel festgeschrieben. Aufgrund 

dieser Vorgaben wird zur Zeit eine Förderungsreform im Bundes

ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ausgearbeitet, 

die von meinem Vorgänger, BM Dr. Schüssel, initiiert wurde und 

nunmehr von mir fort- und umgesetzt wird. 

Die Reform der wirtschaftsnahen Förderungen des ~undesmini

steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zielt auf die best

mögliche Inanspruchnahme von EU-Kofinanzierungsmitteln sowie die 

Realisierung einer konsistenten nach Schwerpunkten orientierten 

Förderungspolitik ab. 

Auf organisatorischer Ebene wird die Schaffung klarer Zuständig

keiten, Vermeidung von Überschneidungen, verbunden mit einer 

erhöhten "Kundenfreundlichkeit" in bezug auf die Förderungswer

ber, angestrebt. Weiters wird die Förderungsabwicklung ausge

lagert und somit effizienter und professioneller gestaltet. 

Diese Ziele sollen mit· einem Drei-Ebenen Modell verwirklicht 

werden. 
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l) Oberste Ebene = Bundesministerium für wirtschaftliche Ange

legenheiten 

Die Vorgabe wirtschafts- und förderungspolitischer Ziele, 

Schwerpunkte und Strategien, Gesetzesinitiativ- und Richt

linienkompetenz sowie die Budget- und Kontrollkompetenz 

gegenüber den beiden darunter angesiedelten Ebenen werden vom 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten wahr

genommen. 

2) Zweite Ebene = Wirtschaftsförderungsagentur des Bundesmini

steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Die Aufgabe einer solchen Agentur die in einer berei ts 

existierenden aus dem Ministerium ausgelagerten Institution 

angesiedelt werden soll bestehen darin, eine Verbindung 

zwischen Ministerium und Abwicklungsebene herzustellen. Sie 

soll auch alsClearingstelle/Schnittsteile zu sonstigen Förde

rungsstellen in Österreich dienen. In bezug auf EU~Förderungen 

ist daran gedacht, die Agentur bei der Vorbereitung, Abwick

lung, dem Monitoring und der Evaluierung von EU-Förderungspro

grammen einzubinden. 

Für den Förderungswerber soll die Agentur als ServicesteIle 

fungieren, die die Behandlung von förderungsspezifischen An

fragen und grundsätzlichen Beschwerden übernimmt. Ebenso ist 

die Entgegennahme von Förderungsansuchen (als subsidiäre Ein

reichstelle) und die Weiterleitung dieser an die zuständigen 

Abwicklungsstellen vorgesehen. 

Auch Öffentlichkei ts- und Informationsarbei t, inklusive der 

Herausgabe von Publikationen, stellen ein zukünftiges Auf

gabenfeld einer solchen Wirtschaftsförderungsagentur dar. 

3) Abwicklungsebene 

Auf der Abwicklungsebene bleiben die bestehenden Förderungs

institutionen angesiedelt, die zusätzlich mit der Gestion 
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bisher im Ressort abgewickelter Aktionen betraut werden. Im 

Bereich des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen

heiten erfolgt eine Konzentration der Abwicklung auf drei 

Abwicklungsstellen, die gleichzeitig die drei Säulen des För

derungssystem im Bereich des Bundesministeriums für wirt

schaftliche Angelegenheiten darstellen: 

BÜRGES-Förderungsbank Gewerbeförderung 

Österreichische Hoteltreuhand ...... Tourismusförderung 

Forschungsförderungsfonds ........•• ~orschungs- & Technolo

gieförderung 

Durch die dargestellte institutionelle Neuordnung soll die 

Basis für eine Straffung der Förderungsschwerpunkte im Lichte 

einer optimalen EU-Kofinanzierung und einer besseren Ausrich

tung auf die Bedürfnisse von Unternehmens gruppen erreicht 

werden. 

l 
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