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sichtigung von Beschäftigungseffekten, z. B .  Aktion "Qualifizierter 
Mitarbeiter" :  Aktionen mit großem Fördervolumen - vor allem die 
neue Aktion "Wiener Innovations- und Technologieförderung" - soll
ten an ein erweitertes Prüfungsprocedere auf Basis stärkerer Kriteri
enbindung - wie derzeit in einigen Programmen des Bundes wie TOP 
mit Erfolg praktiziert - gebunden werden. 

- Der durch die Ostöffnung gewachsenen Gefahr einer Aufweichung der 
Sozialstandards durch das Entstehen eines sogenannten "grauen" Ar
beitsmarktes muß entgegengewirkt werden. Die Einhaltung arbeits
und sozialrechtlicher Standards ist als Minimalkriterium mit selektie
render Wirkung explizit in alle Förderungsrichtlinien aufzunehmen. 

- Einige ältere, gießkannenmäßige Förderaktionen sollten im Förderge
genstand eingegrenzt werden. Förderwürdigkeit von Kraftfahrzeugen 
im Rahmen der Klein(st)betriebsförderung ist kritisch zu hinterfra
gen. 

- Die Koordination von Aktionen zwischen den einzelnen Gebietskör
perschaften ist notwendig. Ein internes Informationssystem sollte in
stalliert werden, um Doppel- und Mehrfachförderungen zu verhin
dern. Das Landesinformationssystem ist zu perfektionieren und in ein 
Informationssystem einzubinden, das alle Maßnahmen der direkten 
Wirtschaftsförderung in Österreich erfaßt (wie es für die diversen 
Bundesförderungen mit der FINKORD-Datenbank begonnen wurde). 
In Fällen, in denen das Land etwa eine Bundesförderung aufstockt, 
wäre die verwaltungsvereinfachende Abstimmung des Prüfungsver
fahrens fortzusetzen und zu vertiefen. 

- Die Bedeutung kleinräumigen Wettbewerbs mit dem Umland in einem 
durch internationalen Standortwettbewerb geprägten Umfeld geht 
zurück. Kooperation in der überregionalen Profilierung der Agglome
ration im Standortwettbewerb gewinnt an Bedeutung. Dem muß das 
Verhältnis der Landesförderungsstellen Rechnung tragen. In klaren 
Fällen der Standortgunst sollten ansiedlungswillige Betriebe an den 
beteiligten Partner "weitergereicht" werden. Verstärkung und Insti
tutionalisierung der Zusammenarbeit vor allem mit den wirtschafts
fördernden Organisationen in Niederösterreich ist notwendig und 
sinnvoll. Dem könnte der Aufbau eines (zunächst informellen) Ar
beitskreises unter Einschluß der jeweiligen Landsförderstellen die
nen. Er sollte die Ansiedlungspolitiken unter Berücksichtigung öko
nomischer, raumplanerischer und umweltpolitischer Gesichtspunkte 
abstimmen, überregionale Standortwerbung aufnehmen und vernünf
tige Lösungen für meist monetäre Hindernisse (z. B .  Finanzausgleich) 
regionaler Kooperation erarbeiten. 
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