
Ulirtschafbsimlscliau

W-

Positive Bilanz der TOP-Aktion

Im Herbst 1981 begann ein neues Experiment
in der direkten Investitionsförderung in Österreich:
die Förderung von industriell-gewerblichen
Investitionen hoher struktur- und leistungsbilanz-
politischer Bedeutung - der sogenannten »TOP-
Investitionen«.

In den seither vergangenen
zweieinhalb Jahren entwik-
kelte sich die TOP-Aktion zu
einem wichtigen und allge¬
mein anerkannten Instrument
der offensiven Strukturpolitik.
Im Rahmen dieser
Förderungsaktion sollen in er¬
ster Linie aussichtsreiche Pro¬
jekte in florierenden und für
die Entwicklung einer ausge¬
wogenen und zukunftsorien¬
tierten Industriestruktur Öster¬
reichs bedeutsamen Unter¬
nehmen gefördert werden.

Um dies prüfen zu können,
wurde ein »Kriterienkatalog«
erstellt, wobei nur jene Investi¬
tionen, die in Summe den fol¬
genden Auflagen in über¬
durchschnittlicher Weise ge¬
recht werden, förderungswür¬
dig waren und sind:

a) Dynamik des investieren¬
den Unternehmens (gemes¬
sen am Umsatz, Export,
Selbstfinanzierungskraft, In¬
vestitionstätigkeit, Qualität
des Managements),

b) strukturpolitische Rele¬
vanz des Unternehmens

Auch für den Jahrgang
1983 wurde wieder ein
ausführliches Personen-
und Sachregister ange¬
legt. Es kann kostenlos
(auch frühere Jahrgänge
bis 1962\zurück) bei der
Redaktion von »Arbeit &
Wirtschaft« angefordert
werden.

(Wertschöpfung, Forschungs¬
und Entwicklungsintensität,
Beschäftigungsstruktur),

c) strukturpolitische Rele¬
vanz des Projekts (Nachfra¬
geentwicklung, Produktcha-
rakteristika, innovatorischer
Gehalt, Beschäftigungsstruk¬
tur bei Projekt),

d) leistungsbilanzpolitische
Relevanz (Vertriebsorganisa¬
tion im Ausland, Exportquote,
Energieverbrauch, Vorlei¬
stungsproblematik des Pro¬
jekts),

e) Nebenwirkungen des
Projekts (Inlandskonkurrenz,
Infrastrukturbedarf, Umwelt¬
belastung),

f) Erfolgsaussichten des
Projekts.

Die Philosophie, die hinter
diesen Kriterien steckt, ist die,
daß Unternehmen mit qualifi¬
zierten Arbeitskräften und mit
einem hohen Einsatz von For¬
schung und Entwicklung eher
an der ständigen Neuentwick¬
lung und Verbesserung der
Produktpalette arbeiten, als
dies vergleichsweise Unter¬
nehmungen mit unqualifizier¬
ten Arbeitskräften und einem
hohen Energieeinsatz tun. Als
Überprüfung dieser Theorie
dient die Bewertung des Ver¬
arbeitungsgrads des Produkts
und des innovatorischen Ge¬
halts des Projekts.

Insgesamt wurden zur För¬
derung in der TOP-Aktion bis
Jahresende 1983 353 Projekte

eingereicht. Ein Fünftel der
Anträge wurde nach Vorprü¬
fung ausgeschieden. Die Be¬
gutachtungskommission ge¬
nehmigte 173, lehnte 45 ab
und stellte 1 Projekt zurück.

Seit Bestehen der TOP-Ak¬
tion wurden 171 Projekte mit
einer Kreditsumme von ins¬
gesamt 4883 Millionen Schil¬
ling positiv durchgeführt. Das
entsprechende Investitions¬
volumen (Projektvolumen)
beträgt 12.792 Millionen
Schilling.

Der typische geförderte Be¬
trieb ist der technologieinten¬
sive industrielle Mittelbetrieb,
so wurden 60% der geförder¬
ten Kreditsumme auf Betriebe
mit weniger als 1000 Beschäf¬
tigten vergeben.

Die bisher genehmigten
171 TOP-Projekte schaffen
6725 technologisch und
marktmäßig hochwertige
neue Dauerarbeitsplätze.

Wie genau die Prüfung der
Kriterien erfolgte, zeigt das
Beispiel, daß die Exportquote
der geförderten Unternehmen
sich von durchschnittlich 60%
auf 63,1 % der Betriebslei¬
stung erhöhte, was insgesamt
5,6 Milliarden Schilling an zu¬
sätzlichen Exporten bedeutet.
Aber auch der Versuch der
Importsubstitution mit Hilfe
von Förderungen durch die
TOP-Aktion trägt seine Früch¬
te: durch Einsparungen von
importierten Vormaterialien
und durch Marktanteilsge¬
winne bei Fertigwaren konn¬
ten 2,3 Milliarden Schilling pro
Jahr zur Verbesserung der
österreichischen Leistungsbi¬
lanz beigetragen werden.

Diese positive Bilanz war mit
ein Grund, daß sich die Bun¬

desregierung entschloß, 1984
die TOP-Aktion um 2 Milliar¬
den Schilling aufzustocken.
Im Rahmen dieser Aufstok-
kung soll ein Teil der zusätzli¬
chen Mittel für eine TOP-2-Ak-
tion-sie wurde bei der Regie¬
rungsklausur im Jänner 1984
vorgestellt - mit einem neuen
Förderungsschwerpunkt ver¬
wendet werden.

Ziel der Formulierung eines
zusätzlichen Fördergegen¬
stands ist es, einerseits die
strukturpolitische Orientie¬
rung der gesamten TOP-Ak-
tion aufrechtzuerhalten und
anderseits ein Gebiet - die
immateriellen Investitionen -
zu fördern, das bisher in Öster¬
reich von Förderungen kaum
erfaßt wurde. Bisher wurden in
erster Linie materielle Investi¬
tionen gefördert, die Industrie
steht aber verstärkt vor neuen
Anforderungen, wie Enginee¬
ring, Entwicklung von Soft¬
ware für Produkte, Anlagen
und ganzen Systemen. Diesen
veränderten Bedingungen
wollte man mit der TOP-2-Ak-
tion Rechnung tragen.

So stellt die Verbesserung
des Beschaffungs-, Lager¬
und Transportwesens im Un¬
ternehmen oft Probleme dar.
Dies wird sicherlich ein Be¬
reich sein, der durch die neue
TOP-2-Aktion förderungs¬
würdig ist. Weiters wird die
Entwicklung von Software
und Projekte der Markter¬
schließung, die besonders für
kleinere und mittlere Unter¬
nehmen erhebliche Schwie¬
rigkeiten bringt, gefördert
werden.

Gelingt auch mit der neuen
TOP-2-Aktion eine positive
Entwicklung und können in
der Zukunft Erfolge der ge¬
samten TOP-Aktion weiterhin
verbucht werden, so trägt
dieses Förderungsinstru¬
mentarium nicht nur mittelfri-
stig-strukturell, sondern auch
kurzfristig-konjunkturell zur
Unternehmensentwicklung

und damit zur Sicherung der
Beschäftigung bei.

Brigitte Ederer

Zahl der Kreditsumme Projektvolumen
Projekte in Millionen S

1981 21 746,8 1.327,3
1982 73 2.002,4 6.330,5
1983 77 2.133,6 5.134,6
Summe 1981 -83 171 4.882,8 12.792,4

Redaktionsschluß
für das Maiheft 1984 ist
der 23. März und
für das Juniheft der
24. April 1984
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