
85 Die verschiedenen Kreditaktionen und -begünstigungen sind unter
verschiedenen wirtschaftlichen Verhältnissen in der Vergangenhei t
entstanden, zum größten Teil gehen sie auf die Zeit des wirtschaft-
lichen Wiederaufbaues in den fünfziger Jahren zurück. Die Ver-
hältnisse haben sich seither in mannigfacher Weise geändert, und
es sind oftmals auch die Voraussetzungen für solche Aktionen nicht
mehr gegeben. Es ist daher dringend erforderlich, die Kreditaktio-
nen hinsichtlich ihrer Z i eis e t z u n g zu prüfen und hinsichtlich
ihrer G e w ä h run gun d A b w i c k Iu n g einer verschärften
Kontrolle zu unterziehen.

86 Gerade in der Zeit geringeren wirtschaftlichen Wachstums und des
Erkennens struktureller Schwächen unserer Wirtschaft wird es dar-
auf ankommen, daß die selektiven Maßnahmen der Wirtschafts-
politik, insbesondere im Bereich der Kreditpolitik, auf die darge-
stellten wirtschaftspolitischen Zielsetzungen ausgerichtet werden.
Neben Absprachen, die innerhalb der Kreditwirtschaft selbst zur
Finanzierung besonders förderungswürdiger Investitionen zustande
kommen, bietet vor allem der große Komplex der Sonderkredit-
aktionen Ansatzpunkte für eine gezielte Kreditpolitik211).

87 Soweit es ohne Gefährdung der Zweckbestimmung der betreffenden
Aktion möglich ist, sollten auch die Konditionen vereinheitlicht
werden. Die Vielzahl der Kreditaktionen läßt es angebracht er-
scheinen, eine Durchforstung hinsichtlich der Konditionen und der
Voraussetzungen für die Erlangung begünstigter Kredite vorzu-
sehen und eine Ver ein h e i t Iich u n g anzustreben (z. B. wer-
den in einem Bundesland bei Kleingewerbekrediten nur Investitio-
nen finanziert, in anderen Bundesländern auch Betriebsmittelkredite
gewährt usw.).

88 Nicht nur eine laufende Bestandsaufnahme der subventionierten
Kredite, wie sie auch die Oesterreichische Nationalbank durchge-
führt hat, sondern eine fortgesetzte Steuerung wäre zweckmäßig,
da nicht nur für Regierung und Verwaltung, Kammern und Kredit-
institutsverbände, sondern vor allem für die Währungspolitik der
Gesamtumfang der subventionierten Kredite, die Herkunft der
Mittel, die Art der Förderung und die Abwicklung sowie eine

%8) In diesem Zusammenhang in darauf hinzuweisen, daß der Kreditapparat
struktur-, wachstums- oder entwicklungspolitische Aufgaben nur dann miterfüllen
kann, wenn ihm die aus gesamtwirrschaftlichen Aspekten Uberbundenen erhöhten
Risiken oder Ertrag.einbußen und dergleichen von der öffentlichen Hand erleichtert
werden.
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