dem Ziel, eine Anlage pro Jahr zu errichten, beträgt das jährliche Investitionsvolumen 2 bis 2,5 Mrd. S.

2.

Exportoffensive

Durch Ausschöpfung des vorhandenen Exportpotentials der österreichischen Wirtschaft sollen Wachstum und Beschäftigung erhöht werden. Eine
Steigerung des Exportvolumens kann pro Mrd. S eine zusätzliche Beschäftigung von etwa 750 Arbeitnehmern bedeuten.
Die Verbesserungen der Bestimmungen im Bereich der Exportförderung
und -finanzierung sollten rasch umgesetzt und flexibel gehandhabt werden. Die bisherige Befreiung von der KreditvertragsgebUhr bei staatlich
garantierten Krediten sollte dort beibehalten werden, wo solche Risken
nun durch private Kreditversicherungen abgedeckt werden. Möglichkei~
ten, wie Soft-loans international wettbewerbsfähig zu gestalten sind,
sollten geprüft werden.
-

Erleichterung der Firmenkommunikation durch Beschleunigung der Visaerteilung bei ausländischen Geschäftsreisenden sowie Maßnahmen zur
raschen Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen
fUr ausländische FUh~
rungskräfte und Techniker.

-

Fortsetzung der Förderung von Industrieansiedlungen,
insbesondere
wenn es sich um technologie- und exportintensive Unternehmen handelt.
Solche Ansiedlungen schaffen auch Beschäftigung ftlr kleine und mittelgroße Zulieferfirmen.

-

Die aktive Investorenwerbung ist dahin zu verstärken, daß Maßnahmen
zur allgemeinen Imagebildung Österreichs als Wirtschaftsstandort forciert werden. Die Investorenwerbung ist ausreichend zu dotieren und effizienter zu gestalten, indem die Ressourcen bestmöglich koordiniert
werden. Notwendig sind hieftlr ein einheitliches Leitbild als modemes
Industrieland im Ausland, die nationale Koordination zwischen Bundesund Landesansiedlungsgesellschaften,
ein zentraler Ansprechpartner auf
Landesebene zur Erleichterung des Behördenverfahrens und der Förderungen sowie der verstärkte Einsatz der Außenhandelsstellen der Wirt~
schaftskammer ftlr die Profilierung des Wirtschaftsstandorts.

3.

Förderune der privaten Investitionen, der Gründung neuer
Unternehmungen und Maßnahmen zur Stärkung der
WettbewerbsfAhle:kelt
Die Anhebung des Investitionsfreibetrags von 9% auf 12% sollte auch
kurzfristig zu einer Erhöhung der Investitionen in den Unternehmungen
fUhren.
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-

Bestehende Mängel des österreich ischen Kapitalmarktes, die die Aufbringung von Eigenkapital für Klein- und Mittelbetriebe erschweren,
müssen beseitigt werden.

-

Zur Stärkung der Eigenkapitalstruktur - vor allem bei KMU - soll in der
Förderpolitik im Zuge von Umschichtungen stärker das Instrument der
Beteiligungsgarantie zum Einsatz kommen.

-

Der Zugang fUr Jungunternehmer zu Finanzierungen soll erleichtert
werden, indem durch Umschichtungen verstärkt Haftungsübernahmen
neben Kreditstutzungen eingesetzt werden.
Energieintensive Branchen, die im internationalen Wettbewerb stehen,
sollen Zugang zum Energiebezug zu international wettbewerbsfähigen
Preisen erhalten.

-

4.

Bei allen Förderinstrumenten
cherzustellen.

ist eine rasche und flexible Abwicklung si-

EntbOrokratlslerung
-

Bei den Genehmigungsverfahren fUr Anlagen- und Infrastrukturprojekte
sind, ohne die Umweltstandards zu gefährden, Änderungen in Richtung
Verfahrenskonzentration
und -beschleunigung, insbesondere durch eine
Reduktion des Doppel- und Mehrfachaufwandes,
vorzunehmen. Hier
insbesondere ist auch auf die Vorschläge zur Reform des Sachverständigenwesens (siehe Beiratsstudie Nr. 70: "Wirtschaftsstandort Österreich",
Seite 137) hinzuweisen.
Effektivität und Effizienz des umweltpolitischen
zu verbessern.

Instrumentariums

sind

-

Bei Verwaltungsverfahren, etwa bei besonders kostenaufwendigen Meldeptlichten, sind Möglichkeiten zu überprüfen, die zu Kostensenkungen
und Vereinfachungen, beispielsweise durch die Bündelung von Kompetenzen, fUhren, ohne daß dabei bestehende Standards (etwa bezüglich
Umwelt oder Sicherheit) berührt werden.

-

Beschlossene Vorhaben sind von der Planung bis zur Auszahlung
scher abzuwickeln.

-

Durch beschleunigte Verfahren soll die Realisierung der Projekte im
Rahmen von Sektorplänen (Investitionsvolumen:
12 Mrd. S) sowie der
Projekte in den Zielgebieten (Indikativer Finanzrahmen: rund 22 Mrd. S)
fUr die nächsten drei Jahre vorangetrieben werden.

ra-

Eine Reform des Insolvenzrechts soll die Fortfllhrung von sanierungsfähigen Unternehmungen erleichtern.
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