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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1545/J betreffend die Investitionsgüterindustrie, welche 

die Abgeordneten Eigruber, Haigermoser und Kollegen am 11. Feb-. 

ruar 1988 an mich richteten, möchte ich grundsätzlich festhal

ten, daß im Rahmen von strukturverbessernden Initiativen mei
nes Ressorts, wie zum Beispiel die Aktionen für die Textil-, 

Leder- und Bekleidungsindustrie u.ä.m., die Investoren viel

fach auf ausländische Produktionsanlagen zurückgreifen mußten, 

weil die entsprechende Fertigung im Inland aus (Lohn-) Kosten-
, 

gründen aufgegeben wurde. Andererseits bewirken diese Aktivi

täten auch einen Ansporn bei den heimischen Anlagenbauern, sich 

mehr in Marktnischen vorzuwagen. Man sollte daneben auch nicht 
übersehen, daß die Erzeuger von hochspezialisierten Maschinen 

und Anlagen beachtliche Erfolge im Export - und hier vor allem 

in westeuropa - erzielen. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 
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Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Spezielle strukturverbessernde Maßnahmen sind für den Bereich 

der inländischen Maschinen und Stahlbauindustrie momentan nicht 

vorgesehen. Grundsätzlich ist es nicht möglich, daß ein Struk

turwandel "verordnet" wird, finanzielle Unterstützungen werden 

im Rahmen der bestehenden bundesweiten Förderungsmaßnahmen be

reitgestellt. 

Die in Österreich verwendeten EDV- und Büromaschinen beispiels

weise wurden und werden - abgesehen von der inländischen Er
zeugung einzelner peripheriegeräte - fast ausschließlich im

portiert. Um Maßnahmen für eine Verbesserung der Handelsbilanz 

zu setzen, begann das ehemalige Bundesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie im Jahr 1977 mit ersten Bemühungen, einer

seits die ausländischen Konzerne dieses Wirtschaftsbereiches zur 

Vergabe von Zulieferaufträgen an österreichische Betriebe zu be

wegen und andererseits für die heimischen Firmen die entsprechen

den Kontakte herzustellen. So konnte in der Folge durch mehrere 

und wiederholte Briefaktionen, durch Zuliefergespräche im In-

und Ausland unter persönlichem Einsatz der Ressortleitung, durch 

die Veranstaltung von Informationsseminaren und Zuliefertagen, 

durch permanente Zuliefervermittlung und -beratung, durch In

vestorenwerbung und durch Zulieferpublikationen der Umfang die

ser Zulieferungen auf ein Volumen gesteigert werden; welches in 

den letzten Jahren jeweils die Höhe von ca. 5 Mrd. ·Schilling er

reichte. War es vor über zehn Jahren erst ein EDV-Bürokonzern, 

welcher in Österreich auch einkaufte, so sind es mittlerweile 

15 international tätige Unternehmen. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Zur Frage der Investitionsförderungen sei vorweg grundsätzlich 

festzuhalten, daß aus ordnungspolitischen Gründen den indirek

ten Maßnahmen, insbesondere denen auf dem Gebiete der steuer

lichen Investitionsförderungen, gegenüber einer breitgestreu

ten direkten Investitionsförderung der Vorrang einzuräumen ist. 

Auszunehmen von diesem Grundsatz sind allerdings jene direkten 

Investitionshilfen kreditpolitischer Art, die nicht nur struk-
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turkonservierende Effekte vermeiden sondern darüber hinaus 

hohe struktur- und leistungsbilanzverbessernde Auswirkungen 

erwarten lassen. Das einzige derartige derzeit zu meinem Res

sort ressortierende Instrument der Direktf6rderung, nämlich 

die TOP-Aktionen der Investkredit AG, erm6glicht - auf der 

Basis eines wissenschaftlich erarbeiteten Kriterienkataloges 

und mittels eines Punktebewertungsschemas - die objektive Be

urteilung der F6rderungswürdigkeit der eingereichten Projekte 

durch eine unabhängige Kommission. Wie bei keiner anderen Ak

tion der direkten Wirtschaftsf6rderung werden die Auswirkungen 

der TOP-Aktion vom Wirtschafts forschungsinstitut laufend über

prüft, ""obei ein erstaunliches Erreichen der zugrundeliegenden 

offensiven strukturpolitischen Zielsetzungen festgestellt wer

den konnte. 

Im Rahmen der Naßnahn1'211 der Bunc1esreg ierung zur Budge'tkonsoli

dierung sind auch Einschränkungen auf dem Gebiete der F6rde

rungen~hotwendig. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Aufgabe der in meinem Ministerium eingerichteten "Informations

stelle für Investoren " ist es, gemäß der seinerzeitigen Erklä

rung der Bundesregierung, solche ausländische Investitionen im 

Rahmen der gegebenen M6glichkeiten für Österreich nutzbar zu 

machen, die eine Strukturverbesserung der 6sterreichischen In

dustrie, die Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, die Anwen

dung fortschrittlicher Techniken und die Ausweitung exportin

tensiver Fertigungen mit sich bringen. 

In diesem Sinne ist die Informationsstelle für Investoren -

unbeschadet der Akquisitionstätigkeit und des Fall-Services 

der Betriebsansiedlungsgesellschaften des Bundes und der Län

der - als erste Anlauf- und Kontaktsteile fUr potentielle In

vestoren im Bundesministeriwu fUr wirtschaftliche Angelegen

heiten tätig und hält hiebei laufeJld zweckdienliche kooperie

rende und koordinierende Kontakte mit allen einsc6lägig be

faßten Stellen . 
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Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Im Hinblick auf die vOm Bundesminister für Finanzen verfüg·ten 

Sparmaßnahmen ist es mir lediglich möglich, durch Umschichtung 

der in eingeschränktem Ausmaß zugewiesenen Mittel und insbeson

dere durch Einsparungen auf dem Subventions-Sektor die Zielset

zungen zu realisieren. Jedenfalls werden alle meinem Ressort zu 

Gebote stehenden Möglichkeiten genützt, strukturpolitische er

strebenswerte Förderungsmaßnahmen im notwendigen Umfang weiter

zuführen. So besteht am Zuliefersektor die Absicht, die genann

ten Aktivitäten in Zukunft fortzuflihren und auch auf andere Be

reiche der Maschinen- bzw. Elektro- Ulld Elektronikindustrie aus

zudehnen. 

Eine Verbesserung 

auch aufgrund des 

paketes" ergeben; 

d er- Ge co "I J·ll·t C' 'l' t- l" ,., .:- ]. (~'1 \."f'\L· lId S]· \~ll l~; cl)·t '7 ul E'.t '7 ..... L~.. .J .... ;:,c.. ....:1_ ", .• u L .• ~Il '.. ..- l.t . ..- "" ,_, • ,_.1 .... 

in Ausarbeitung bl2fiJd _ichen "Steuerref rm--
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