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Repuhlik Österreich
DER BUNDESY~~NZLER 
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An den 

PräsidE:~nten 
des Nationalrates 
Anton BENYA .. -:. 

Parlament - .'': 
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'".- '-':.' , . 
.: ... ; . 

,"', 

A'1014 Wien, Ballhausplolz 2 

Tel. (0222j 6615/0 

28. August 1979. 

"'f3lAS: 

1979· ... 08- 2 9 
zu 261J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DEUTSCHMANN t .Dre PAULITSCH,_ 
. . 

DKfm. GüRTON, KOPPENSTEINER und Genossen haben am 28.Ju.ni 

1979 (eingelangt am 29. Juni 1979) unter der Nr.. 26/J an 

mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

B'.~hl2bung der Schwierigkei tel'!. des Bundeslandes Kärnten ,und (.:' 

Maßnahmen zur Stärkung der vlirtschaftskraft gerichtet, 

welche folgendenWortl.aut hat:. ,.' .. " . , 

"1" Was ist die Ursache dafür, daf3 Ihre Absicht "entlang.-,' 
der österreichischen Grenze" einen "breiten GUrtel 
des Wohlstands und der Prosperität" zu errichten, zumindest 
im Bundesland _ Kärnten .'erfolglos .geblieben ist? 

2 .. \velche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen ,um 
diese Versäumnisse der letz ten'9 Jahre in der Zukunft-" 
zu beseitigen? 

3 .. \vann, in welcher Höhe "und in welcher, Form werden Sie' . 
einen angekündigten außerordentlichen Bundeszuschuß , 
zur Mithilfe bei der senkung der Arbeitslosenrate, ,
der .möglichsten Besei tigung der saisonalen Arbeitsmarkt:". 
schwankungen und der Sicherung der Arbei tsplätze für 
das Land Karnten und dessen Wirtschaft bzw. Land- und' 
Fors:twirtschaft zur Verfügung' stellen'? : - ' 

46 Was außer wahltaktischen Maßnahmen hat Sie dazu bewogen, 
gerade wenige Monate vor den Landtagswahlen in Kärnten 
eine Reihe von Versprechungen in Form eines Staatsver
trages abzugeben?" . 
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Ich beehre mich f diese Anfrage wie folgt zu beantworteno 

Einleitend rr:.öchte' ich bemerken 9 daß die Lebens- und Ein:'" 

kommensverhältnisse der Bevölk2rung in den österreichischen 
Ostgrenzgebieten im Vergleich zum Jahre 1970 im allgemeinen 

verbessert 'WerdE'~n konnten& Dies geht auch eindeutig aus 

den nachfolgenden Statistiken hervoro 

, . 
Aus keiner der Regierungse~klärungen seit dem Jahre 1970 

, .' 

sind jedoch Versprechungen hc-:!rauszulesen p die sicherlich'" , 

schwe~~iegenden Strl~tur~ und Standortnachteile-der Ostgrenzgebiete 

durch Regierungsmaßnahmen kurzfristig aufz.uhebel'lo Vielmehr 

ging die Bundesregiel"'iJ..!'lg immer davon aus 9 daß dieses Problem 

nur läi'lgerfristig, Hirn Rahmen des langfristigen \.rirtschaft~-: 

und regional'politische1'1 Konzepts U fund' durch gemeinsame' 

Ans trengungen von Bund 9 Ländern und Gemeinden zu lösen .. 

ist .. 
"-;:; -. 

Die POlitische Maxir.le -der länger fl~istigenkoopera ti yen 

Pla:nung hat gerade in der Frag'e der Entwicklungspolitik 
. ' 

für die Ostgrenzgebiete Erfolge gehabt: durch Sofortmaßnar.rnen 

des Bundes und der Länder ("Sofortprogramme für die~Ostgrenz:'" 
gebiete") konnte der weiteren wirtschaftlichen Aushöhlung 

dieser Gebiete trotz Wirtschaftskrise und ungünstiger Rändbe

dingungen Einhalt geboten werdeno Die vorbereitenden Planungs-
, . 

arbeiten für die längerfristige Entwicklung der qstgrenz-

gebiete im Rahmen der ÖF'.OK konnten bereits im ,jahre 1977 

abgeschlossen werden" Dazu zählen insbesonders ein' zwischen 

Bund 9 Ländern und GemeÜHlen abCTES timmtereinhei t~licher. . ~ 

Zielkatal'og (1975) und abgestimmte MaßnahJnenpakete für 

die Ent~icklung der Land- und Forstwirtschaft? des Fremden

ve!'kehrs (1 976) lmd von lndus trie und Gewerbe (1 977) 0 

Zur Frage, '.ftelche konkreten Maßnahmen in Z'L'L'<unft ergriffen 
. . 

werden, kami ich fes ts teIlen p daß auch,,sej. tens des Bundes .... 
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" -_. .-. ~ , ' . ", 

ministers Hir Finanzen mi t dem Landeshau?tmann von Kärnten. 

und maßgebenden Ni tgliedex'n der' Kärnt~er LandesregierUi:~g:' 

konkrete Ge'spräche' über 'eine,vorn Land' Kärnten'ersteli te:::~:: 

Punktation für einen Staatsvertrag gemäß Artikel 15a B-VG 
gefUhr.t worqen ,sind und in Kürze weitergeführt w~rdene 

Am 22 .. August 1979 hat u-Y1tel"meinem Versitz ,ein Gespräch 

- an dem Vertreter der Bundesregierung und der Kärntner 

Landesregierung teilgenommen hS\ben~ stattgefunden,. bei 
." _.' .. ,._.'-

d . S d f" d' • . 'k h 'k •• •• t t ( em e1.n ~n erprog.r<HT'm ur eil 1\ Ll.tQ:...-a. nuerelcn eror e!' c'" 

wurde o~.Jeitere Schwerpunkte, df.?S ,Gespräches ware?)., ,die r_ 
; J ~ • .i. 

\vir'tschaftsförderuna und die Verbesserunq der Infrastru,ktur. 
.... . -'.. ,~':" v . '.~.'." .' .. _ -'. . -. : ,-- .. -; .,:3 

im Fremdf.mverkehrc Da_diese Gespräche n,och nicht abgeschlossen 
~ , .; .'. . ~ 

sind~ ~ann ich keine konkreten Anga,ben machen ,welche Haßnah .. Y\len 

seitens des Bundes endgültig gesetzt werden. 

feststellen .. 

" ... :" ~', ... ;.~:.~ :,: .. ~.-. . ,-~:f'r-.':.~~ 1;":~(~·';".J .~.~~,;:~:,~~ ...... ::. '.':-:.:, 1~(":"~·~·<'·~·:-

In einem 1978 erstellten Gutacht~n"hat ,das,Österreichische,,,, 
•• _ . •. .,' . .w'':' ~ _:....~ 

Institut für Wirtschaftsforschung festgestellt, daß die 

allgemeine weltwirtschaft liehe konjunkturel:.:teEntwicklung ',' <' 
, " • - • , --' • ~< •• -

eine "ausschlaggebende ROl:.:te ge$pie:.:t t._hat :r'cp-,-:" !~', 
.' .~ _ _ . ,. ~ _ _ .' J • _ _ ., ._ •• • . '-'. • ....' - •.• ' ... " • 

Bis Ende, der Sechzigerjahre "gewannen die peripheren:" ';':, 
Entwicklungsgeb:i_ete in Bezug auf den Faktor Arbei t gegenüber' 
den Ballungs- und Industriegebieten Standortvorteile. 
Die ~lte allgemeine Wirtschaftsentwicklung schlug sich 
bei dieser Konstellation auch in den.Randgebi~ten nieder.: ... " 

, ._. ..,' ~ . ..:... -' .: - ." . . 

"Etwa ab v~nde der Sechziger jahre .. ~ .. 0" W11rde der Vorteil", E:_ 

der I<andgebiete über freie Arbeitskräfte ,zu verfUgen, , 
wieder weitg~hend aufgehoben",' und zwar durch "den beginnenden 
Zustrom ausländischer Arbeitskräfte in die 'Indtistrie-~ , ., 
und Ballungsgebiete runcl_dCis wi~p.er wachsende Arqeits1',:räf,te-:-" 
poten tial" 0 ". , ., ,~-,,', ' " I I,.' " ,'" '. ".' 
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Seit der Mitte der Siebziaeriahre hat sich "der sozio5ko
nomische Rah.rnen de:r Eegionalpoli tik in mehrfacher Hins1cht tt 

geändert f voX' allem durch den allgemei /len Rückgang' des", .. 
~virtschaftswachst1)Jns tL"ld die Verknappung von Ressourcen, 
bed.ingt p sodaß die als konjunkturbedingte Spill-Over-Sffekte 
angesehenen Entwicklungsimpulse in den Randgebieten ausblieben. 

". 

Dazu kommt - gerade in den peripheren und agrarischen' Gebieten 

- ein erhöhtes Arbeitskräfteangebot durch den Eintritt 

von geburtenstarken" Jahrgängen' in das Berufsleben~ . .U 

":.: .~) .t:.~: 
-' -' >-.- ..... ~-

Als fUr die Kärntner Ostgrenzgebiet~ besonders nachteilig"~' 

hat sich die schlechte Entwickluna des SO!1'1ilerfremdenverkehrs 
v . 

in den letzten jah~en und die 'schlechte Konjunkturlaae .C;:;'.: 
.~ ~ _. ,.J • ••• ; . 

einiger fUr Kärnten beson'der:; wichtiger Branchen, erv.rieseri~ 
sowie" die Tatsa~he p'daßsich" das I.~nd K~.rnten ~~lbst' in' C' , .~ 
ei'ner Randlage 'Zttde;l Bcili~ngsri.:i1~me·~.nördli~h der Alpen ,,>: .. c'~ 

~ '. :'> '-:: *~,"_ -:2 
befindet. .: "."" .: -"-. 

noch relati.v gut ab 9 wenn m.an einige .Wirtschafts·:· und' Sozial"

indikatoren der l~egion (zw1utbare Pendelentfernungen zu 

den Arbeitsstätten~ VerkehrsinfrastruktuI'p Besch2iftigutigslage, 

Schulen, zu erwartende Arbeitsmarktbilanz u.a.m,,) mit jenen 
anderE:I~ ö~ t~r("e11igeb{~te 'vergi.'eicilt ~' ; "':" ' ; " -- ~ ,"1 , .. ,. f !;::;': ,::' :-.} 

,;:---, ~ ~r" F_; . ~.~-. '. --,." .. ~' _. .,...._.,_r:.;3'·.~~'·~: ~"'i~ :"" ;, --;-r,r::- ~-~~:·-:···T 

-!". , --. 1.- -'", ~... ~ . ,.....,'!", C" ~~.'.'- .-:' .... -. ':-~- (" .''; ; :.;.~-,,;--,..,..~ r :-;::. 
Das Wirt5chaftswachstu.'n· der '.rergangenen '1 QJahre hat 'alsO· .... 

• '.... , )I •. • ' • : .. :', 

entlang der österretchischen'Grenze in Kärnten ein NiveaU. 

des 'i,vohlstandes beiJiirk t, wie' esvo:rher:in diesem Gebiet::.'.: i~;: ,-
~ . - :; . -~ 

- . ~ .;"'.: 

"Die allgemein~AnhebtmgdeS:Leberlsst~nda;dszufolge erhöhter 

Produktion Ul'1d höhel'er.RealeinkoITI,rnen hat auch den Kärntner -

e Grenzr'aum mit einges'chloss~n; ,södaß die. Behatiptl;ng.:der, ~'i ~r 
" -

"F";rfolgslosigkei t der Errichtung eines breiten Gürtels". 
_. .... :. ,,,....,. , ... ". ',. ": . ' .• " .:.. :. "",...... .: ':, ],:1": 
des \'lohlstandes und der Prosperität n 'durch die Rea.lität, .~.'" 

der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung als widerlegt erachtet 
llerden kann~ 
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Be.i.spielhaft muß darauf hü,-gewiesen werden, daß die Produktion 

je Beschäftiqten 'in d~~:r. ni.rntn(?r Industrie von 1971bis 

'1978 um 37,.tl % und diePr~Jduktionswerte der Industrie iret'" 

s21bfin Zei tl~aUln U.li1 1"5,8 % zunahmeno Bei beiden \~e:rten 'lag, 

Kärnten hiemi~ 'if::'er dE'n'l ö~.;terri.üchü~chen Du:.rchschni tt p 

wobei d~r Produktivitäts~,uwächs 'im österreichischen Spi tzen"'; 

feld liegt d : 

Schon aus di'?';,5',en At:tsfUhI'ut':.gen ist ersichtlich, daß d.ie 

Bemühu,ngen der Bundesregierung um eidS Bundesland Kärn teri ,,' 

kf:i.neswf.>.gs ,er.folg1.os qebli.eben si nd, wenn, auch wegen der 

LcmgfristigJ:ei t des }:lroblems - ,wie'berei ts erwähnt - noch'" .

h:::in vollex' Erfolg erziel~: \\rel"den kcmnte6 
r . 

.. , So betrug immerhin d«"!1' Regio:n.cüindex d\'2!l' Industrü::!pro0.u.ktion 

für Kär'n ten im Jahr 1 978 (1 9'n ~1 Oe.) 140 t 3 j wäh:r'end' der .. :; , 

Gesamti:ndex für Österreich .mi t 125 9 9 darunter lag 0 Sehr 

'illsrd,:me' \'Jiurde irr! Jah:r i 969 im Landesversorg':.:mqssrebiet Kärnten, 

eine Erzeugung' fUr die :jffentl:iche;:!:lektrizitätsvf::?rsorgu,ng': 

von 2472 GVlh verzeichnet ~ waren es im Jahr '1 978 bereits:: . 

3,.778 G'll:lli doS. 'u.m 53 % rn€~hr .. 1:\.1),<:11 der FremdenvE-:rk~?!hr hatte 

Fortschri tte zu vex'zeichneru wurden in de2~ Zei t vom 1 9 Ma.i 1969 

bis 30~ I\p1"i1'"1 970 (Sommerhalbjah.r1969 und Wil'1tey'halbjahr' '. 

1 969/70) in Kärnten 1;~ 98 Hil1iorien N'äch tigungen gezählt,.: ' 

so warel'i es im analoHen: ZE~:i traum 1978/79 bereits 15:$4 ,t1illionen 

Nächtigungen oder 20 %' mehr" Riebei ist bes()nd~'?rs erfreulich 9 

daß sich die Nächtir;'t:t11gel'1 in den jeweiligen \iinterhalbjahren' 

von 0 ~ 9 Nil1:tonen auf 1 \.9 l\1illionen e:chCiht 9<1150 mehr als 

verdoP'P21 t haben; dadu!'ch 'lJlu,rde nämlich die, A' .. lslas tung " 

verbessert und ganz jährig!? Beschä.fti~JUl'lg sicherges tell t .. " 

, .. :" 

Obvrohl das BundeSland :Kärl'ltenaufgrund seim?!' \>lirtschafts-:· 

s truktu,r, die durch einen Ub(;:;rdimensioniel"ten Bausekto!' 

'lA,nd einen saisonabhängigen Fremderrverkt:!hrssektor gekennzeichnet 
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schon immer eine ös terreichische Problemre:.ri.on dars tell t, 

kann die gegf'.mwärtig'2 Bundesregierung fUr sich in i~nspruch 

nehmen~ auch in. Kärl1tenbetrCichtliche beschäftiglH'lgspoli tische 

Erfolge v(~rzeicbnet zu haj)enoDies zeigt. sich klar; in. der' 

EntNicklung der Al~bei tslosigkei t .und d~r Beschäftigtenzifferno 

So bet:r;uqdie dUl'chschnittl::"che Rate der Arbeitslosigkeit 

in den Jahren vou'196f)'-'l9G9 5,2 ~~~ wäl:rend sie'für deli~":\'" 

Zei trauf" von 1970 - 1978 auf 4,3 % sank., Außerdem .wurden' _.' 

i.m V(~rla1J.f der ne~U1 jährigen Regierungstätigkeitder sozialisti

schen Bü.ndesrE~gieruY:.g in Kärnten zusä tz lj.ch 25 .. OOG neue; 

. ~ ::. ',: 

- 1 970 die Zahl der AX'be:i, tsPlätz~ ürl", 2. OOOahnahm '" Bereits .. · 

diese glebalen· Zif feT'Yl zeigen 9 -daß die BundesregiE~:ty;'lnd·Y :.: .·5: 

'1 'n'''e·' ·V·ex's')rOc'(··;:.n <:'1 ,...v, ...... o·~·1h·"'i"C\1·t:'>.,... ne·b·l· ei-e 'n"' .. ' t· tlPc::o·r,u·~er""!r· __ .J.. .... 1. _" 1: 'C. _. L'_. , _,:,_ .... '-!.1 8CJ~ C.ll.. }J.. \'..A.', ...... '_.l. .:JI... .... J ._.&.. _ _ __ ,J ~ _ .... -;. .-

AufrrH:~rksa.mkeit zu "Jlidmen, nachgekowinen :i.st~ Hinter diesen 

Erfolgen steht neben einel' konsequent betriebenen\-lirtschafts

poli tik auch ein::'? erfolgre.icheakti ve Arbei tsmal"ktpoli tik o' 
--"' ..... : 

:A Li: ' .. !.: 
.. ~.~.~ ,",,' .. ~ .' 

.-. 

Gc:cade :Ln .den arbei tsmarktpoli tischen ScIl'werpunktprogrammen 'l, 

.. der letzten Ja.hrE:" kam imml'::X'.wieder der sc!tl\verp1J.nletmäßige· 

Einsatz arbeitsmar}~tpoli tischf!1". Instru.men te fU:!' den Ausgleich 

nach teilig~;r Umstänc1('?;, die sich für .die Bevölkerung von: ~. 

Problemregionen eru-eben~ zum Ausdruck .. Daß dies~r Zielsetzung 

. Rechnung getragen wU'y'de p zeigen quch die von der Arb(d ts~ -1'. 

ma.rktverwal t'Ung dem Bundesland Kärnten z.ür Verfügung ges tell ten 

l\-fi t telfUr arbei tsmarktpoli tLsc;hel'1aßl1ahmeno Diese st legen 

. von 17,,069,,'0088 im .Jahl"~ 1970 auf 131 ,345,,000'8 im JahTe':O):~ 

,1978" Dies entspricht einer Steigex'u.ngsrate von 770~~; :" r':' 

während die· S teigertlngsra t.? im ös terr'eichi schen DV.rchschni tt 

für denselben Zeitraum 550 'f., bet:r.;ug .. ,Davon wurdenir.t Ja.hr "~" 
1 978 alleinEür die Beschaffung und Sicherung von Arbel ts-"; 

plät?;en. (§ 27 und. § 35 AHF'G) Hittel inder Höhe von'·<','.·' 

24~068oo00 S für das Bundesland Kärnten bereitgestellto 

Die im Verlartf dieSes Jahres.bis Ende Mai zur Verfügung- r~ 

gestellten Mittel betra~en 11 9 4 % der für das ge~amteBundes

gebiet z.ur· Auszahlung gela:n~Jten F'ördel'ungsmi. ttel i ob\uohl (t';: 
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der _ .für. gas _.J?-kq:~ .. J'1Z9.geschät~ tej\nteil .. d~r. ~lnS~ll??tä!}.d~g _" __ 

B(~schäftigten Kärntens am g~samtösterreichischen Beschäftigten-
. . . 

.. ___ .... _.? !=a!1~L ~1:l.! .. §, 1. _%.Qt:'!::räg! .. o .... .fiuc=~ ... ~1~~?~ _?-tg fe~l:!_ ~~~~~~1._~~!:~lJ.f_ .. __ _ 
hin, daß dem Bundesland Kärnten bei der Be~ältigung. s~iner,~ 

wirtschaftlichen Probleme besondere Aufmerksamkeit .zuteil 

wurde .. Eine eindrucksvolle Demonstration _dieses· Sachverhal t? 
liefern schließlich auch noch'die nachstehend angeführten' 

Förderungss1..iJnrrien,p die von der Arbei tsmarktverwal tung'gel"'echnet . -' . 

pro Kopf der Bevölkerung p fUr Kärnten in den -·letz ten beiden .. 

Jahren im Vergleich zum' B~ndesdurch~chni tt·- --aufgewendet:~ .. ~ 
wurden 

1977 

1978 

- ---~ t . 

Kärnten 
:.J ; 'S ' 159,-

I' 240,-

I 

Österreich 
:, S 92,-

:-.'. ~.," ' 

.. 
_ _.' .~~: . J ',. ;i·~.,;.. 

vlie'in der Beant~ol:'tlulg'der' Frage '1dargestelit,känn von 
rtVersäurimissen" woh.l J<a{ul1 ':"gesprochenw~rden" ,.,'e,., ~~;=: ~:::;.; 

-';" ~,' :-1' ~ .:~) ~--;" ~." (.~ . .... ~·~-~:'-,··~.r.~·:r ~,' ~r :"~-';="J"~.,~,.,~ .. ~ •. -

Im :Rahmen' der'st~kturp:~li tis'chen zfels'etf~ngen' \ier'Bu~ci~s~'; 
r~gieru.~g wi;:a:' a.J.chweite:f.hinbe'i der Mittelvergabe :der' ... ~.;-' y;' 

-'bu~de~\llei ·ten : Finärlz ierungs~- 'und FÖrdenJ.l1.gst=~tm;ich:tmlg-en ::,'::: .:. 

den regiö~ale~ i Notw~ndigkei t~rii~i~and Kärnten 'in" gebühre;;Jer 
:'-.':" :-.j • J •• :' -- _...:;, .".;, •• :" >0. ~" -~ _ •• r\ !:: : -~- ... - .. ..' ".', 'V/eise Rechnung getragen werdeuo··'····· .......... -' .... i.> c,., ..... . 

Es muß' darauf 'hinge~D:!~'en-we-r~~n, r'd~r3 sci1ori;cbfsher"de~> Y;, 

ERP-Fonds einen Uberpropord.cnaien Teil seiner Mittel nach: i 
. . , . .... --

Kärnten lenkte~ Die Verteilung der ERP-Mi ttel, die in1 zei trawn 
~. ,.' -: - -" :. : ." . .: . " ."." " ~ . , . - ". "'; . . (": ."- . 

vom 1 ~7~1970 bis zum 30 .. 6."978 nach Kärnten flossen, kann 
der n~chfolgenden Tabel~e- entnommen:werden~ '<':i" :.; ,j':' "(.~ :'::., 

,;; •• ". f"'" t"·) -r-...... :,.,. ,",! _ ~ _"~' ,.":,:, _.;" ~~':"'\ ·:··~r." ;-.'~"".":.~_'. ,.;. -.: ':_,4 .. ;" .~-:;\:.-:~-~r. 

t ... ~~.; ~. ".- , -~.' . ,,' . ~ ~~'. : .~. ,.. ~ ,c_ - , _. .- !-. ~. {'. ,." ,: • { '1 t,: <r ~.;' .. , 

Ver~ei lurtg ,,:on, ERP-Mi ~tel~' im Bundesland ., ~ --' 
- '. 'Kärnten'(107o1970 bis 30.,6;1978)°·, ,.' 

... .~. ~,," 
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___ ' __ ._'_' __ ~ ________________ 11'~ __ ' ___ • ________ r,..; . ~:: 

Kredittyp , 'Anzahl ERP':'Kredit Gesamtinves ti ti6n·s.~olü.men ____ ~. ___ ~_m _______ ._. _____ ~ __ ...;.... ___ , _________ ,_. __ _ 
Sektor: 'Industrie~ 
GEwerbe U$ Handel"" 

Großkredi te' (Norm~l-' 
verfahreIl ',' 
Sonderprogramm 
Mittelkredite 
Land~ und Fors t- ,,' 
wirtschaft 
--,--_._--_.- ~.! .. 

;~ .. 

Fremdenverkehr 

Verkehr 

23:," 
34,. ' 
30 ' 

,70 

38 

1 
.... : .-.. , 

2 Ener[i~ -- 11 .. , 

257 p 064' 
197,100 

13 D 730 

92,895 

151 p200 

4,500 

168,000 

: . ,-:: . 

• -', 1 ", ~ 

1,; 258 p 210 : 
642,586_._. 
'27,163 ' , 

:,.i, ,147 v 690. , 

394 p 293 

7,500 
.. -,'. 

.--~ ," ~ 

- r 

"'!. ~. - ; 

.: .. 

J"'''' 

, ;, ~ 

" \.. 

Im W'il"tschaftsjahr 1978/79 des ERP-Fonds wurden an das 

BundeSland Kärnten im Rahmen des zinsenbegünstig~en Grenz- :.\~ 

landverfahrens sechs Anträge mi t einem Kredi tbetrag'··vÖii- .. ·'--··-

71 Mio S, posi tivbehandel t ,im Normalyerfahrenfür ,Vorhaben,. 

welche außerhalb ,des ,Grenzlandes lagen, zwei Anträge, den~n "; 

18 I4io S zugeteilt wurden. Wie aus den Anträgen hervorgeht, 

h~del t~ essich_.hier um, sehr _bedeutende größer.e _Betrieb~, . _,_ 

welche in ihrem Bemühen, _ ihre. Produktionska,.pazität a,uszubauen 
, ,)- - --' ..:: '.:' ., . '" ' . . 

und damit . .in "Verbindung eiJ1e Erhöhu!;gder Anzahl, d~rAr1?ei t:s-
- . . ~ .. ..'- .' ,:, .. :.' . " ." ,,'.' " '~' ... -~' .. ~ 

,plätze, vorzunehmen" unterstützt . worden ,sind und ,weite:rs ,", 
, .• , _)~ __ ." .'. _. _'.' f, .;' ... ~. 

In Ergänzung zu, diesen Finanzierungsmöglichkeiten ,wurdem, 
. . ." '-'.' ..' 

im Rahmen, der Zinsenzuschußaktion der Bundesregierung ~~: 

: das ,Jahr 1978 ZinSenZ1!schüsse biszu;3% auf die Dauer , 
von fünf Jahren für ,achtzehn Vorhaben mit einem Kreditbetrag. 

, '.' , .. , .... " • .. I . 

von 302 Hio S gew~hrt.Diese bisher von der Bundesregierung', 
" . , ) . . .' ". ~ ~ . : -: _ ' :."1 

gewährte Förderung gegenüber Industriebetrieben des Bundes-

landes Kärnten i~t insofex'ne .. alS sf!_hr wesentlich zu bezeichnen, 

zurl1al von der gesamten p inder österreichischenWirtschaft . ,. 
tätigen Bevölkerung auf das,Bundesl~l1d Kärnten etwa 4 % 
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entfallen .. DemgegenUber beträgt der Anteil der von der .. " 

Bundesregierung geförderten Vorhaben im Bu.."ldesland Kärnten. 
': :":.'.~ 

rund 7%., ", 
~ -- '"" ,",. 

-".: - :, ::-. .. - . " " . _ . _~ .J ._. 

.' "~' " '> " .! - ~ ~!. - "". ~.~; :" '.:' '~-. 

Zu den künftig geplanten Maßna.hrnen ist z'1, bemerken, daß.,:: ~;~., 
neben den Förderungen und HitteIn, die die Bundesregierung 

im Rahmen des Staatsvertrages mi t dem Lande Kärnten dem '. ,.' 
.' 

ganzen Lande zukolmnen läßt, Sonderri-iaß'nal1meri'f'ür--are-tärn-tner' 

Ostgrenzgebie·te ("Südkärnten n) vorgesehensind.,,_ .. _, ". ~_, ,,"" 
. .' _.'. :~ .: ••• 1 ••.... _.'~ _ . . .••. _' . ,:_0<'-::" .. ;.~! ... ,( . . ' .... ~.J, _' ',:.\,-: 

...... ; 
, . 

Das Bundeskanzleramt erstellt derzeit in Zusammenarbeit 

mit dem A.mtder ~ärntner Landesregie,:r:'llng .ein Entwicklungsk~nzept 

für de~'l Südkärntner . Grenzrauil1 .. Das Programmgeqiet.umfaßt , .. ,,, 
,- - " .... . '.: -',; . .. .~ .... 

den poli tisc,hen Bezirk Völkermarkt ,sowie Teile de.r pOlitischen .. .. , '. .-, . ../ ... . ,', -,- .... 
Bezirke Klagenfurt Land, Villach Land und Wolfsberg. 

Zu. diesem Z~reck warde im Jahre 1975-eriie-Pr0;Jekfgru:ppe':"'-::'-':-:::' 
unter F'ederführung des Institutesfür empiris'ch€-SÖzTaIforschung 

mit der Durchführungceiner Grundlagenstudie beauftragt., _,,' 
.-.. ,', '". ',.' ': .:. .. '.. i :'"A' ;,.; '~'" < 5 ~.', .,: .:.~" :.-:" ~ " -' __ ', '.~:'; : •. "i.",.1 

',' . ..-
't··, !" .!' ~~~.:.-.:,"'. _: .. ""t,~:- ;.-:.~'.:.:--." "f;:,t l "<;-<? ~~ .\'_ 

Da für den ErfoJ"g. der geplanten Maßnahmen .die Mitwirkung ." c' r 

~.., ..,' -' . , . _ ; ., . .. . "" ,-' .,:;):' ,'- '". ;...:. ,-' . ~ ... :. ~ ..::::. '.,:. 

und ve~cantwortlicheTeilnahmederBevölkerung von größter,~_", 
: ..' .: '" .. ' . : _. ' ,'. ,: . . .' - ~ ~ .. ,' ~.: ' .. 

Bedeutung ist, Werden die Entwicklungsvorstellungen der _ : " . '. - -"' .. : ., . 

regionalen Vertreter in der Studie bereits berücksichtigt. 

; . ;-" ! :' '.~ r: ,'. 

Inder, Studie sollen die vorha.ndenenRessourcenun.tersuc}~,t, . . --, :~ 

UYHi jene ,Maßnahmen vorgeschlagen: ~erden f diec.fUI',Betrie?s~", 
. 1" . - , • 

eryeiterungen und vor allem f:ür Betriebsansiedlungen. mi.t
r
", 

. ,-- " ..).".~ .:' 

qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen, ,di.e,:Voraussetzung, ~.,' ,'" 
~. ." _. , :_' '-~ ',. ~ ~ .... " _'... .. '. ; .. ~.. : J." . _ ::.'. ~ " : _. ','l.J.~ . ," ':: 

bilden. 

• -'. r. r ."-. 

Die Zrgebnisse der Studie werden El'lde-;r979'-v6rITegen~---'-'--'-- .:;. ... 

• h ;:";- ,,~ '-', .-,._' •. ;:-~ .•• ~ •• -:-~~.~.::~.~:" ,:.· .... r·.-·~~ -t (~':: t: .. r ·-:'·~·:.iL\'·'-·':~:·'·~ ,. ..... ~.; ... :! ,.; ..... ,~ ":-~!:.~:,~1 .. ;~'< 

Darüber hinaus sind .einige SUdkärntner ,Gemeinden., in, die, '.,. "~, 
. .... J .... ~ .• " ~ ) 

"SonderaktiOl1, de,r :Bundesregi,erung zur .. St~rkungentwis~lungs-:. 
schwa~her ländlicher Räume ':im 'B~rgg'~b,i'et' Ö~'t~rreichSn einbe~ogen. 
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Ich habe bereits in der Bean twortv.ng der parlamen tarischen " 

Anfrage Nr. 23'03/J der letzten Legislaturperiode' da'rauf e 
-. ~< 

hinge\l.riesen, welche Maßnahmen für das Bundesland Kärnten' 

gesetz t \llllrden und möchte diese damaligen AusfUhruflgen 
.- ... - '., ... '-auf den neuesten Sta!ld'b.ringen" , . '. - "-- ;, . 

'. -/".", -.. __ ·MO. 'r .. _~-'::,:':' .r~< ~ .f.r~ .. -" .. ~ r,- ",.. _ J_~ ~"'i:~~:.:'.:~"" 

-
Außenhandel' und In~egration ,. ,', 

,-. ~,.- .- . _. .. 
C 1- r:: . ., ;.- '. ",' 

r. '.: ~_ 

( ,:, - , ' , , 

F'Ur die Klagerif1.lrterMesseW'J.rj'~ im jah; :,'9'79 eine sUbvetition 

in Höhe, von S 456.743 g,-- .vergeben 0 

.. : i.". ': I 
"' ~.. ,. 

Die im Ral1:me;; der 'Klagenfurter Hesse abgeschlossenen Kompen-

sationsgeschäfte haben im Jahr '1'979 einen Umfang :von 43'- '" 
. . . - - . . 

Millionen Schilling in' beiden: 'Richtungen a,ufzuweisen .. ' ~:,Y''' :--,:,'; 
- .. '", -. ' '-' -- , .... 

Gewerbe und Fremdenverkehr 
. . .~ .... 
... ' •.. .\ 

neugrUndurl:ge11: und, .-.Uberna~m(=n wurde inzwischen durchgeführt 0 

Da sich 'das'~Bundesland Kärnten. -ändieser' Aktionheteiligt, ,~-:,' 
beträgt' die 'Förderurlg'~hÖchstgrenze'il~'diesem 'Bundesland;' ,",-

4 Mil~ion~ri S~hillin~o 
; ... I~>·~)_~',··~/.~ :+:.~, .~,.. t:."" '::- ri':~.;;'·'" ~:<.:\ 

T·,~r~·: -:': .. i :'~;~::~J.:":~~'(' .::._.f '-:/'--:-.r:: ~:-:,iLJ,~~!=t C' ".,..-.:-., 
'. ~.; J..) 

Die im Rahmen der bestehenden Förderungsaktionen - Gewerbe
strukturve~be~ser~~gsgesetzi BURGES-:Kleinge~'erbekredi tp.](timi; 
BefriebsneugrUndungert und -Über'nahmen, GemeinsameKlei'nge-;' 
werbekreditaktio~ -..:.,'"vori. '1 975 bi~ ZÜ~'Mi tte l' 979 geleisteten" 

. ',~' 

.. " .. :"1 .• , ... :"\' 

Zusätzlich zu den bereits in der Anfragebeantwortung angeführten . . ., ."', , , . . 
Förderungsakt:L'ö'nen wurde eile Aktfon' n Sani t ärräUnle' auf Campi'ng-
p'lätzen'" ;iiis L~ben ,ge~fe'rif" di-e"~is' eill:w~iterer(TEd.id~r()::,tI 

it i ' :.'; . { ;. '\:.:: n.~., '"':' ~f.- ':' }' .. ~ .: ... , ,'. , ..... :': :~:.~. C' '\"" -: ",:~ L" ." .... ~. I,' .... ~ " , ; , .i. J ~ < ~ '., .,' . 
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"'-" 

bestehenden Prämienaktionen der BtJRGES vor allem den Kärntner 

Campingplätzen zugute kommen,wird~. 
-, . ~ ".""-

Zur EntHistu,ng' der betroffenen Kärntner Fremdenverkehrsbetriebe 

werden seit dem Jahre 1978 die Laufzeiten der Zinsenzuschüsse 
in de:r- sogenannten Hausaktion für die Vorhaben "Sport unter 

Dach" von bisher 5 auf generell 1 0 Jahre ang~l1~li~~!.,~.L~: ... ~_~_;, 

Weiters wird auf die'Aktionf'Bergerlebnis-geführtes~anderntt 
scwie a.uf die inzwischen 'angelaufene "Beratungsaktiori für.' 

Fremdenverkehrsgem.eindenu des Österreichischen Gemeindebundes 
hingew'ie,sen, die auch dem :Lande Kärnten zugtitekommen':.f ,; ',' 

Da,s Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie~:>::,:/: 

iibernirrurlt dabei die, Sem±nar~'und ,Ausbildungskosten der:' 

Wanderführer "und in der GemeiridebeTatung 50 ,~ der jeweiligen 
. ' :-. " 

'- .'. ~ -

~'" . f ("- "~·~-l " .. ""~)" ........ . 
,. ~. :.,' .,., ., .. : t. 

~ ;- j ',,, 
, .1 __ , _. 

Für F'remdenverkehl'?studien u..':1,d Unters1.lchung"en smvie sonstige 

Subven tionen' (Ausbau' und El'hal tUl'1g von Schutzhüt teil 'und " " ' 

Jugendherbergen 9 .. \verbemaßnatunen für Fremdenverkehrsa t trak tionen 
etc,.) wll.rdenim 1. 'Halbjahr 1979 irisQ"esam.t für alle Bundes"': , 

länder 8,8 t-tilliol1en S zur Verfügung gestellt • 

. ,Die . im Rahmender bes tehen'den 'Förderaktionen in dem Zei traurii 

von 1975 "bis, zur Jahresmitte ,1979' geleisteten'Förderurigen ,.'l,i'-. 
für -Kä::-ntensind der Beilage "A zu entnehmen. ,'" ,;' :'r{',r",:\"" .;' 

., ,', ',- ,- ..... . . ~ . " . . '._/ _ .. 

Weiters ist die angeführte Aktion ft2uwendungen .für F'remden

verkehrsbetriehe an Seen" angelaufen •. Bis zur Jahresmi tte'i 

wurden, in dft.~ser'Aktion 562 ,'Anträge 'positiv 'erledigt;' davon,' 
538 für Kärntner 'Fremdenverkehrsbetriebe.Die Anweisung" -: J 

der bewilligten ZuschUsse ist im Gange~ 

, .. :',: -; . .1 ~_~ :. "';' :.",. 
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Alle diese Maßnahmen haben dazu beigetragen~ daß Kärnten', 

1978 eine günstigere FI'f=mdel1verkt":!hrsentwicklung zu verzeichnen. 
hatte als'Österreich als Ganzes; eine ähnliche Entwicklung' 
zeichnet sich auch für 'die laufende Sommersaison ab.;-

Industriepolitik 
--~-~~~-------

c· : f '_:. il -.-

Zti.sät7.1ich zu der' e:nvähnten F'ör<.lerungsaktion für die Zellstoff

und Papierindustrie '\'I!U.rde eine TextiLEörderuugsa.ktiongeschaffen, 

die der Verbesserung der Strukturen der österreichischen-~ ',-; 

'rextilindustrie im ""ege de:ri Hodernisierungvori maschinellen -,' 

Ausstattungen ~itil Prc-duktionsbereich dient.: Für 'zu fördernde 

neue Produktionsmaschinen wird ein einmaliger Investitionszuschuß 
im Ausmaß von 10 % der Anschaf.hmgskosten gewährt.-Für' 

diese Al<tion stehen in den Jahren 1979 bis 19133· jährlich ;:'L:; 

80 Millionen Schilling zur VerPUgung~ 
.• .".l 

Eine analoge _Aktion -wurde auch -fUrdie österreichische .' 
Bekleidunqsindustrie ins Leben geru.fen, wofUr von 1979 .' 

bis -1983 jährlich 10 Millionen S zur Verfügung 'stehen" ' 

',.,.' 

Die Bemühungen um verstärkte Zulieferungen der österreichischen 
Industrie an die europäischen Kfz-He:rsteller.wurden .fortgesetzto 

Als Beispiel 'fUr deren Ergebnisse :wird als ·-Beilage Ceine -,' 

Liste der ZUliefe,TUngenKärntner' Betriebe an die VW~Audi-Gruppe 

angeschlossen" 
,".:;. ," 

'.; .•... 
.. ...,.,.. 

, ". \.~' j-

Die In.fcrmationsstelle EUr Investoren hat ihre Bemühungen',

fUr Kärnten fortgesetzt und'2 weitere Kontakte mit potentiellen 
in- bzw .. - ausländischen Investoren hergestellt,;, :::;' :" , 

, ..•. '.'.: " r· ,':. -. : !'" ;- -;. ",' , ...... : . -~ "-, "\ 
• ..., \. ~, • j 

Zur Förderung der Innovation wurden vom Forschungs.förderungs
fonds der gewerblichen Wirtschaft die in der Beilage D 
an~lefUhrten Förderungsmittel an Kä.rntner Betriebe l.md Kärntner 
F'orschungseinrichtungen vergeben. 

i, 

!~. 

::.;, 

.e 
;' 
j' 

,i 

i 
i, 
i 

i· 
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., ~ I - " .. , .. ~ ." -... .: . / 

Stärkeverarbeitungsindustrien mit dem Standort in Kärnten, . -

sind vom 1. Jänner bis 30. Juni 1979 Förderungsnlittel 

in Höhe vonS, 2,055.441,- .zugutegekommeno .... ,- __ ~"~.:, T'-ro 
• • •••• ~. M :., «_ ; _ ':" :: .:.: '._ .~ i. ,-,-' ... > :::.' 

- -- -. ,.> 

~ :':: , . 'r- • ':::. !~. --_.; ~-; , 

Im Rahrnendes Ausbauprogrammes. der.Verbundgruppe bzw •.. ,der, ~'" 
:~. " '-

Ös terreichischen Draukraftwerke .ist der Ausbau der mi t.tleren 
_: ..... ; # " ~ \ •• ~." 

Drau in 5 Stufen vorgesehen. 

: ':; :"" !::.~ "; ':. {~ ... -

Die 1. Stufe betrifft das Kraftwerk Villach f das·L'1i·.Jähr----·-'--

1 981 begonnen. UlJ.d 1 983/84. fertiggest~ll t werden $011 .,Die : ,',r 
,~, .. :. _ _ .. , ..... :. __ ~.. _. . J: .<.... ~.i • .,!.".: " I ... l ~ . ..' ;,'. 

,Koster1_ fü:, d~eses: .K:~aft~e~t,:wer~e~ ,;~~~ ~nd :_?O? M~ll~?l'lelt:·: 

Sch:!:..lling veranschlagt .. > _::q~ r . ~ '"r;-,,: c·;.'·. '." 
e, "'.' _ . _." " __ ~ ,_ ! '. • .• _.'"_ ." .. :;,. , ,:. ~ 

, t : , ,....,:" ... ~~.. ':'':'.: .r - ~;" ," ,--' ,.,' .-' .-- --:",' 

Als 2. Stufe ist das Kraftwerk Puch vorgesehe~ ~ _;~as :,V9raus..sicht-

lieh 1983/84 in Angriff genommen werden soll. 

Im Rahmc-:!n des Arbeitsprogramms . zur Durchfors<;:hu~g des Bundes-
- -- .' :' ", ~ ..; 

gebiets nach nutzbar,en 'Irc:~~~~tä~ten. w~~~eYl:::~()lg~nde.wei.tef:Y;; 

Projekte gefördert; : _. ,,_,'_" ''''''''''': co 
'. _ ' ,~: '" ."_ ~. ..: .....:.J .. . l. ....... _. 

Grundlegende geologische Untersuchungen in Bereichen, die 
unter den bisher bekannten erz führenden Schichten des. Berg- r 

baues Bleiberg-ICreuth und Grenzgebieten liegen (Anis-Cordevol) 
. "'~,.~ \..~:~ ~:._; . ~:'t' _r •. .... ,:. • ••• ~_~.~_>~ •. :_~.:_ .... -;' :.:-.~ . .',-~. 

Geologische Untersuchungs-.1.md Prospektionsarbei ten wes!)ich 
von Bleiberg (Kobesnock-Tscheckelnock)' ' .... ...." ... 

- . r. -. -

Sedimentologische und geochemische Untersuchungen,der Kriterien 
für das Auftreten von Blei-Zink-Vererzungen in Kalk- und .. 
Dolomitgesteinen der karnischen Stufe (Trias) im Raum Bleiberg 

Für die bereits in der seinerzei tigen Al1fragebearitwortut1.g-~_...:. 
genannten Ul1d die vorstehend aufgezählten Projekte sind 
i~ Jahr 1978 Kosten in Höhe von 0,78 Millionen.$chilling 
aufgelaufen und \lferde:m für· das Jahr 1979 Kosten von 1,915 .,." 
Millionen SchiJ.ling erwarteto·~:.·,c·:,·~-. :;,L~_·:~.·:·;:",:····-··~·~·'·~ < '!~:~'I_~<' ~ .. :!!.~~~:~ 
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Ferner soll im Jahre 1979 d.a.s Innovationspr-ojekt der Bleiberger 

Bergwerks-Union AG ttErwei t~?rung der Produktionskapazität", .. .:. . ...;,~. 

an metallischen Cadmiumzwischenprodukten" durch Zinsenstützung 
• •• r 

gefördert '\:rerden •... , ,': ~" 
: .~. ;".' 

.: J 
"o"T ... ",.. -

Df;r BBU flossen ferner in den"ersten"sieben Monaten'des:~" ,. 

Jahres 1979 bereits 15 Millionen Schilling an Mitteln der 
,"' ~. •• c' " ~._ _ .' . ~-~ 

Bergbauförderung zu. 

Die };i~He~'gesc}läffenen ·F'örderUl'lg5akd.onen werden:'auch' '.< .,,; 

in zukunft'weitergefUhrt werden>':' 0::;' ~-,'i. ",: ... ". "~'~r:'; ::'. 

,?:u Frage 3 t 
~. J?~. 

Seit:1975 \verden fUr~däs Kärntner Grerizl~r~dsonderprogramm ;' i 

jährlich :1'0' Millionen schilling' Beihflfen' und'eiri AIK-:-v.o~w.l~n 
von 40 Hillionen Schilling und seit 1976 "für ein Gail tal~')' 

Sonderprogramm zusätZlich 5 Millionen Schillin~ Beihilfen 
•• ~ ••• +. 

,; _1 (. i.' ·bereitgest~ilt~< ... '·":>:':c',· i '.>5.,; ,' • .. '::;'~cc:::.~ ;':~<; ::':' " 

E: ... (.: :.~+f:\\E,'E-- r .~'·-~Jr 

Die Förderungsmittel werden zu einem Drittel für einzelbetrieb

-'liehe . Fördei"Ungsmaß~ailIl\~rl (wohn~: ünd>virt~chaftsgebäudel~c:-u)':j' 
uncl "'zu ~zwei' tJ':rl ttei =fÜr'gemei~schaftliche :'Förderungsmaßna.!unen 

(verkehrserschließung, Agrarische Opera tic3nen )~erwend~t~ 

,zf~lder~graris~hert GJ:ienzlandförderungristes,'(iurch;'efn~n:: 
, -.'. ;; .... :.. . '- " . ~ ; .": .. -- -. . . ", ,- - ":::'.:, 

verstärkten Einsatz von Förderungsmitteln leistu,,'1gsfähige 
- ... " ;"' ~-. _. ,;- .' - r~ .'. ,_..: .... ' ,,' r .. ,.' '. ~. .... ..• .•. p • • _. • N_' -. :- - ; ..... , ,... ,'-

land- und forstwirt.schaftliche Betriebe zU 'schaffen 'und:"""'" 
, '-"~, 

.zu E7rhalt~n und 50 zur Stärkung der regionalen'Wirtschaftskraft 
beizutrarren: ",.,:., ,,·.~},'c':' ..... -, ':.:' ~,Y: ;;""',: ::;:',,; J.'.,,'.' ('.' -,' "',' . ' .. :: ;';':", ,",,' 

_;;L .-~..I !'1 ":,r,'..:;,,,:-:~,,~,~·}"\:-~:;~j·\-_j~:·,_C~~.i I."-:,·~ ~-:'"·--I._~'~-'~tiJi.:~ 2.:-::L ,-.";;-

..... ,. • I'" i 'I' ,;,;. 

Da zur effektiven_Löstmg der:struktureiie:rlProbleme eiri~··iJ,;:" 
i' . ,.'. ~ "'" _ .. ,~ • 

ausgewogene Zusammenarbeit zwischen .Bund und:Land' eine':: L,U~: 

73/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)14 von 19

www.parlament.gv.at



- 15 -

unabdinsrba.re Voraussetzung ist, kom.:rnt einem diesbezUglichen 

Staa tsvertrag t als von der Verfassu.ng vorg:=sehenes Instr1.unent 
eiru~r intensi ve:::-en Kooperation p größte Bedeutung zu. 

Die ökonomischen Rahmenbedingungen erfopdern Maßnal'unen 

und Lösungen, die weit über eine Legislaturperiode hinaus
reichen. Schon deshalb kann der Abschluß eines Staatsvertrages 
nicht im Lichte der kurzfristigen Ausrichtung n',v'ahl taktischer 
Maßnahmen tt g-esehen werden ~ 

73/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



,,'" 
,~:~,:., . 

• ";'011',"; •. 
", .:".:..:;;,:::: jf;:l.:E: ::".:, ;:~~~: ; ~1:\~·:'jü~;~Ü:>·~.&::~::;;~;~,::&~L~i~,~ .:, .. : :. ." ~" -. -

... : ... ~ 
?t 

· A 
Sektor Fremdenverkehr 

Bundesland: KÄ.RNTEN 

I. Gefördertertes Kreditvolumen (Beträge in Mio. 5) 

BtrRGES- GS'rV'G 1) FVSoKA2 } Fl.G KRP I I .lah .. Hausaktion I ERP-Eraatz S\.U!lme 
Stan:.ma.~tion I , i 

1975 21 29,750 137 
1 47 

5,2)2 14 22,850 50 ". 18 t 0 JO 11 .. 14, .0'0 6 
' , 
35.00i 1 10,000 T 11 JO 1 31 .. , 862 ._-

1976 44,930 32 6,046 34 45.375 97 34,623 1 ---- . 13 77,60 
120 

I 

1977 20,000 1.50 7,987 28 38,900 1i7 40,735 1---- 3.00 

i978 21 24,680 45 12,068 25 44.,279 79 )8,288 1---- '2 12,70 

1.979 3 6,800 112. 2,925 17 39,700 5833,63.5 1---- 2 10,00 ioT.-~6. 

II. Sonstige Zuschüsse 

Janr I (,o~r;rtzimmar":---Jederzelt --I FAG I zweckzuschus sel Sicherungsfälle I aktion warme Küche an Länder 
I') I 

I -
2,3651 1975 ! 2'32 9.144 19 I 

I 
'2,1151 1976 ! 288 10, 546 ~~ 1 

i j' 
2,1151 1977 . J34 1 J, 150 81·· 1. 175 r' 

1978 : 33J 12,972 78 ·1,059 8 2,115! 
l.l • -J).6. 1979 

f . 
5,172 43 6.53 I 1 1 )6! 1 135 , 

i) Ge.erbe3trukturverbes&erungsgesetz 1969 
2) Fremdenvcrkehrs .. Sonderkreditaktion 

0,092 
·1 

0,180 

0,083 I 5 1,919 
! 

0,483 0,087 3 
0,014 2 0,275 

0,057 

.. 

:2 10,000 

7 46,950 

9 69.300 
2 5.91i 

Summe 

2 Jf2 11,781 

)04 14.723 
439 17,011 
421 16,495 
180 6,018 
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Sektor 1,o/irtschaftsförderung 

3i.lndesland: x: Z. R lT T E N 

3U:;.0:23-3 taml'naktion 

Gefördert w~rden: 

Jahr Anzahl 

1975 109 
1976 175 
1977 204 
1978 183 

-)0.6. 
1979 88 

Kreditvolumen 

16,984.000,-
30,225.000,-
35,196DOOO,-
47,436.000 9 -

23,815.000,-

,?'~:: 

davon Fremdenverkehr: 
Anzahl 

37 
32 
50 
45 
12 

Kreditvolumer. 

'5,232.000,-
6,0460000 p -

7 p 987.000,-
12,068.000,-

2,925.000,-

ZuschUsse nach deo Q.ew",rbestruktu.rverbesserung~es_et .. 1969 ;:lavon Fremdenverkehr: 

,. 
/. 

I~ 
D 

T-"n-
V~·J. ....... 4. Anza.hl Kreditkostenzusch o hl K~' ~ 1 Kreditkostenzusch~ 

Kredit"'Tolu:nen einschl.Haftg.Kosten Anza •. eui "va urnen einschl.Haftg.Ko:3ten 

1975 

1976 

1977 
1978 

- 30.6. 
1 ')79 

63 
125 
111 

100 

87 

72 p 440.000,-
148,579.000,-
135~620aOOO~'" 

146,345.000~-

J 57,650.000,-

7 p 738.000,-
15,437.650~-

14 r 336 b OOO,-
15,617.000,-

15,488.680,-
ce tri ab sneugrÜJldungen und -übernahmen ( einschl. Fremdenverkehr) 

.Jahr Anzahl g,eförd. Kredi holumen 

1977 10 3 9 270.000,-
1979 32 8,213.000,,-

-30.6. 18 6,891. 000,-l)7~ 
';er.Jei:1sa~e i<lei!'lge\verbekred i taktion - 3undesquote 

14 22,8500000,= 

34 .45,3750000,-
28 38,9006000,= 
25 44,270 0 000,= 

17 .3 Q,7000000,-

1975 
1,012.000,-

1976 
1,012.000,-

1977 
960.000,-

1978 - j0.6.1979 
870.000,- -.-

, . 
. ' 

2,556.000,-

5,0770770 p -

4,2240000 v-

4u8780000~';' 

4,J.92.685,-
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Folgende Z{,.15.cfertln5e:a an die· V\"-Au(l~l.!.:')ne \'ru.rclen durch Kärntner ~ctricbe get,~tißt; 
c 

• 
Werte in 1.000 DM ----------------------------------

- I Ums atz Planung Realisiert bis 

I Firma Produ.1{t 1976 I 1977 1978 1979 30.6.1979 
- - -

I 
t· 

.?u..'rlder AG 
Klagenfurterstr.8?-S9 Holzfaserplatten - - 5 400 229 I ' 
9300 St.Veit a.d.Glan , 

, 

. 
Ak1,'1.ll'lIllla t orenfa bri k 
Dr. Jungfer :Batterien - - 680 8700 4794 
9181 Feistritz,i. , 

Rosental . 
, 

Karl Hirsch 
, 

Kunststoff technik Plastikmappen - '- 263 750 430 
Kußstraße 18 
9020 Kla.gel1furt .. t 

Total . - 948 9850 I 5453 

,. 
a· 

.. . . 

" 
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FFF z VGr~ebeßc ?örderunsnmittel an das ~~ndes1and Kärn~ 

- \'lerte in ÖS 
Jahr Betriebe sonsti$e Forschungseinrichtungen insgesamt I in Prozenten 

, 1976 6 370 000 50 000 6 420 000 2,5 

1977 ' I 1 835 000 1 180 000 3 015 000 1~23 

1978 14 666 000 660 000 15 300 000 4,88 

1:;:. 
,'I 

'\ 

" 

.' 

" ;. 

,;' 
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