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deli Nationalrat~s XV. G~sctz~cbu1J~:;;;i~ 

Anfrage 

der Abgeordneten DR. JÖRG HAIDER, DR. STIX, PROBST 

an den· Heryn Blmdesminis teY für Handel, Gewerbe lmd lndus trie 

betreffend Zusannnenarbei t mit Jugoslawien im Grenzgebiet 

Die Ergebnisse der am 12. März d.J. in Wien abgehaltenen Tagung der 

GT~vrrSCHTEN ÖSTERREla-IrSGI-JUGOSLL\WISGIEN EXPERTE}"1KQ}~USSION ..... urden in einem 

aide memoire festgehal ten, welches nach Auffassung der gefertigten Abge

oYdneten eine Reihe erläuterungsbedürftiger Punkte enthält. Es handelt sich 

dabei um 

+ die Erklärung der österreichischen Seite, daß sie Jugoslawien jene 

Gemeinden bekanntgeben werde, die aufgrund vorhandener Entwickhmgs

möglichkei ten für eine 1Virtschaftlidle Kooperation in Betracht 

korrrrnen; 

+ die Vereinbarung, eine zwischenstaatlidle Kommission für die wirt

schaftliche Zusammenarbei t im Gyenzgebiet zu gründen; 

+ die gemeinsam erklärte Absidlt, die wirtschaftliche bZ\V'. industrielle 

Zusarnmenarbei t im Grenzgebiet durch die Gewähnmg besonderer Zo11-, 

Steuer- und KreditbegiIDstigungen zu fördern. 

Unter Bezugnahme auf diese Punkte im gegenständlichen aide memoire richten 

die unterzeichneten Abgeordneten an den Hern1 Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie die 

Anfrage: 

1. Welche Gemeinden Kärntens, der Steiermark und des Burgenlandeswerden 

Jugoslawien als für eine wiytschaftliche Kooperation besonders ge

eignet bekanntgegeben werden? 
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2. Wie wird hier bei der Auswahl die nou'iendige Abstimmung mit den 

betroffenen Bundesländern bzw. Gemeinden erfolgen? 

3. In welcher Form werden bezüglich der beabsichtigten Gründung einer 

zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche Zusannnenarbei t im 

Grenzgebiet die hievon berührten Landesregierungen eingebunden werden? 

4. Können über die konkreten Zielsetzrngen lli"'1d Aufgaben ebenso wie über 

die Arbeitsweise dieser Kommission bereits nähere Angaben gemadlt 

werden? 

5. Welche Kreditvergün5tigungen sind im Bereich der wirtschaftlichen bzw. 

industriellen Zusammenarbei t im Grenzgebiet beabsichtigt, und welche . 

Vorschläge hat im Zusammenhang damit das Bundesministerium für Finanzen 

(Zoll- und Steuerbegünstigungen) bisher lmterbrei tet? 
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