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1 Uebersicht über die Verhandlungen
Resume des deliberations

x 120/83.048

x 120/83.048 s Stirkung der Wirtschaft. Massnahmen

n

Botschaft, Beschlusses- und Gesetzesentwürfe vom
6. Juli 1983 (BBI III 481) über Massnahmen zur Stär-

kung der mittel- und langfristigen Anpassun~fähigkeit
der schweizerischen Wirtschaft.
N Columberg, Aliesch, Ammann-Bern, Blocher, Bore!, Bilhler-Tschappina, Butty, Christinat, Cotti Flavio, Coutau,
Deneys, Frey-Neuenburg, Houmard, Hubacher, Jaeger,
Künzi, Mauch, MWh:r-Schamachtal, Oehler, Oester, Reimann, Rime, Risi-Schwyz, Schille, Steinegger, Uchtenhagen,
Villiger, Wagner, Ziegler
(29)
S Debetaz, Gadient, Hefti, K.nilsel, Kündig, Letsch, Meier
Hans, Meylan, Muheim, Reymond, _Schaffter, Schmid,
Weber
(13)
A. Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten
wirtschaftlich bedrohter Regionen
1984 13. MDrz. Beschluss des Stinderates abweichend vom
Entwurf des Bundesrates.
1984 26. September. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Beschluss des Ständerates.
1984 2. Oktober. Beschluss des Stinderates: Festhalten.
1984 3. Oktober. Beschluss des Nationalrates abweichend vom
Beschluss des Ständerates.
1984 4. Oktober. Beschluss des Stinderates: Zustimmung.
1984 5. Oktober. Beschluss des Stlnderates: Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1984 5. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt III 84; Ablauf der Referendumsfrist: 14. Januar
1985

B. Bundesbeschluss über zuslilzliche Mittel ßJr Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen
1984 13. Mlrz. Beschluss des Stinderates abweichend vom
Entwurf des Bundesrates.
1984 26. September. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Beschluss des Ständerates.
1984 2. Oktober. Beschluss des Stinderates: Festhalten.
1984 3. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung.
Erscheint im Bundesblatt, sobald die entsprechende Rechtsgnmdlage in Kraft gesetzt wird
C. Bundesbeschluss über weitere Einlagen in den Fonds ßJr
Investitionshilfe
1984 13. MDrz. Beschluss des Stinderates nach Entwurf des
Bundesrates.
1984 26. September. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung.
Bundesblatt III 115, 354

D. Bundesgesetz über Investitionshilfe ßJr Berggebiete
1984 13. MDrz. Beschluss des Stinderates nach Entwurf des
Bundesrates.
1984 26. September. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung.
1984 5. Oktober. Beschluss des Stinderates: Das Bundesgesetz
wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1984 5. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt m 77; Ablauf der Referendumsfrist: 14. Januar
1985

II

e Renforcement de l'economie. Mesures II

Message, projets d'arretes et de lois du 6 juillet 1983 (FF
III, 497) relatifs a des mesures visant au renforcement de
la capacite d'adaptation de l'economie suisse a moyen et
long termes.
N Columberg, Aliesch, Ammann-Beme, Blocher, Bore!, Bühler-Tschappina, Butty, Christinat, Cotti Flavio, Coutau,
Deneys, Frey-Neuchätel, Houmard, Hubacher, Jaeger,
Künzi, Mauch, Müller-Schamachtal, Oehler, Oester, Reimann, Rime, Risi-Schwyz, Schille. Steineger, Uchtenhagen,
Villiger, Wagner, Ziegler
(29)
E Debetaz, Gadient, Hefti, K.nüsel, Kündig, Letsch, Meier
Hans, Meylan, Muheim, Reymond, Schaffter, Schmid,
Weber
(13)
A. Arrete federal instituant une aide financiere en faveur des

regions dont l'economie est menacee
1984 13 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant le projet du Conseil federal.
1984 26 septembre. Decision du Conseil national avec des
divergences.
1984 2 octobre. Decision du Conseil des Etats: Maintenir.
1984 3 octobre. Decision du Conseil national avec des divergences.

1984 4 octobre. Decision du Conseil des Etats: Adhesion.
1984 5 octobre. Decision du Conseil des Etats: L'arrete est
adopte en votation finale.
1984 5 octobre. Decision du Conseil national: L'arrete est
adopte en votation finale.
Feuille federale m 86; delai d'opposition: 14 janvier 1985
B. Arrete federal octroyant des fonds supplementaires pour
l'aide jinanciere en faveur des regions dont /'economie est
menacee
1984 13 mars. Decision du Conseil des Etats modifiant le projet du Conseil federal.
1984 26 septembre. Decision du Conseil national avec des
divergences.
1984 2 octobre. Decision du Conseil des Etats: Maintenir.
1984 3 octobre. Dedsion du Conseil national: Adhesion.
Paraitra dans 1a Feuille federale des que les bases legales seront
mises en vigueur
C. Arrete federal concernant d'autres versements au fonds
d'aide en maliere d'investissements
1984 13 mars. Decision du Conseil des Etats conforme au projet du Conseil federal.
1984 26 septembre. Declsion du Conseil national:. Adhesion.
Feuille federale m 117 et 357
D. Loi federale sur /'aide en matiere d'investissementS dans /es
regions de montagne
1984 13 mars. Decision du Conseil des Etats conforme au projet du Conseil federal.
1984 26 septembre. Decision du Conseil national: Adhesion.
1984 5 octobre. Decision du Conseil des Etats: La loi est adoptee en votation finale.
1984 5 octobre. Dedsion du Conseil national: La loi est adoptee en Votation finale. ,
Feuille federale m 79; delai d'opposition: 14 janvier 1985

E. Loi federale encourageant l'octroi de cautionnements aans
/es regions de montagne
1984 13 man. Dedsion du Conseil des Etats conforme au projet du Conseil federal.
1984 26 septembre. Dedsion du Conseil national: Adhesion.
1984 5 octobre. Dedsion du Conseil des Etats: La loi est adoptee en votation finale.
1984 5 octobre. Dedsion du Conseil national: La loi est adoptee en votation finale.
Feuille federale m 81; delai d'opposition: 14 janvier 1985
F. Apite federal instituant une garantie contre /es risques a
l'innovation pour petites et moyennes entreprises

E. Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung in Berggebieten

1984 13. Mlrz. Beschluss des Stinderates nach Entwurf des
Bundesrates.
1984 26. September. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung.
1984 5. Oktober. Beschluss des Stinderates: Das Bundesgesetz
wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1984 5. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt m 79; Ablauf der Referendumsfrist: 14. Januar
1985.

F. Bundesbeschluss über die Innovationsrisikogarantie für
kleine und mittlere Unternehmen

Motion de 1a commission du Conseil des Etats, du 4 juin 1984

Encouragementfiscal du capital-risque
Le Conseil federal est prie de presenter un rapport accompagne
de propositions concemant l'encouragement fiscal de la fonnation et du pret de capital-risque en general, par amendements
de la legislation fiscale federale.
1984 21 jain. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le nouveau projet du Conseil federal. La motion de 111 commission est
adoptee. - Au Conseil national.
1984 27 septembre. Dedsion du Conseil national avec des
divergences. La motion du Conseil des Etats est adoptee.
1984 l octobre. Dedsion du Conseil des Etats: Adhesion.
1984 5 octobre. Dedsion du Conseil des Etats: L'arrete est
adopte en votation finale.
1984 5 octobre. Dedsion du Coseil national: L'arrete est adopte
en votation finale.
Feuille federale m 90; delai d'opposition: 14 janvier 1985 .

Motion der Kommission des Stiinderates, vom 4. Juni 1984

Fiskalische Förderung von Risikokapital
Der Bundesrat wird beauftragt, dahingehend Bericht und Antrag zu unterbreiten, dass durch eine Ergänzung des Bundessteuerrechtes die Bildung und Ausleihe von Risikokapital generell fiskalisch gefürdert werden kann.
1984 21. Juni. Beschluss des Stinderates abweichend vom
neuen Entwurf des Bundesrates. Die Motion der Kommission
wird angenommen. - An den Nationalrat.
1984 27. September. Beschluss des Nationalrates abweichend
vom Beschluss des Ständerates. Die Motion des Stlnderates
wird angenommen.
1984 2. Oktober. Beschluss des Stiinderates: Zustimmung.
1984 5. Oktober. Beschluss des Stinderates: Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.
1984 5. Oktober. Beschluss des Nationalrates: Der Bundesbeschluss wird in der Schlussabstimmung angenommen.
Bundesblatt m 88; Ablauf der Referendumsfrist: 14. Januar

G. A"ete federal reglant le ftnancement de Ja garantie contre les
risques a l'innovation
1984 21 jaln. Dedsion du Conseil des Etats modifiant le nouveau projet du Conseil federal.
1984 27 septembre. Dedsion du Conseß national: Adhesion.
~tra ~ la Feuille federale des que les bases legales seront
m1ses en vigueur

1985

G. Bundesbeschluss über die Finanzierung der Innovationsrisikogarantie
1984 21. Juni. Beschluss des Stinderates abweichend vom
neuen Entwurf des Bundesrates.
1984 27. September. Beschluss des Nationalrates: Zustimmung.
Erscheint im Bundesblatt, sobald die entsprechende Rechtsgrundlage in Kraft gesetzt wird
•
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Anpassungsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft in ,Zusammenarbeit mit dem zustandigen Departementschef, Herrn
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Bundesrat Furgler, und im Beisein von Herrn Dr. Jucker, jekte finanzieren. Dies In Analogie zur Rechtsstruktur, wie
Direktor des Bundesamtes für Konjunkturfragen, sowie von sie im Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 über FinanzieHerm Direktor Bonny vom BIGA sehr gründlich und einge- rungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regiohend beraten. Sie hat es sich nicht nehmen lassen, H~arlngs nen enthalten Ist. Mit einem solchen Szenario würde der
mit Vertretern verschiedener Bankinstitute und Unterneh- Bund zum Rückversicherer. Mit dem Rückzug des Bundes
mungsleitungen durchzuführen. Das ganze Massnahmen- auf ein hinteres Glied der Verantwortung entfällt auch die
paket beinhaltet zwei Schwerpunkte:
zwingende Verknüpfung von Risikogarantie einerseits Der eine Teil befasst sich vornehmlich mit den nachhaltigen gemäss Bundeskriterien - mit der vorgesehenen zwingenVerbesserungen im regionalpolitischen Bereich, insbeson- den Projektbegleitung auf der anderen Seite.
dere zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen und des 2. Kein Projektbegleiter im Sinne von Artikel 2 des Antrages
Berggebietes.
des Bundesrates.
O,r andere Teil befasst sich mit dem Antrag auf Konzeption 3: Es sei zu prüfen, ob Steuervergünstigungen für Rlsikokaeiner Innovationsrisikogarantie zugunsten von kleineren pital bei Verlust im Sinne der Abzugsberechtigung bei Einund mittleren Unternehmungen. Ihre Kommission empfiehlt kommen oder Ertrag durchführbar wären.
lhnen1 heute das Massnahmenpaket reglonalpolitlscher Art
zu behandeln. Der andere Teil, d. h. die lnnovatlonsrlslkoga- 4. Es sei die Einführung einer Nachgarantie für Bürgrantle, soll aufgeschoben und in der kommenden Junises- schaftslnstltutlonen, die Kredite für Innovationsprojekte verslon beraten werden. warum dies? Es scheint, dass die bürgen oder garantieren, vorzusehen.-Ähnliche Überlegunlnnovatlonsrlsikogarantie vorab bei den Arbeitgeberorgani- gen macht das EVD im Zusatzbericht zuhanden der Komsatlonen und der Schweizerischen Bankiervereinigung sehr mission auf den Selten 9 bis 11.
umstritten ist. Ihre Kommission hat anlässlich ihrer letzten Ich fasse zusammen: Über· die Bedeutung der technologi·eeratung grundsätzlich einem Gedankenmodell von Herrn sehen Entwicklung für unser Land heute und-in der Zukunft
Kollega Franz Muheim zugestimmt, dies im Einvernehmen . Ist man sich einig. Unbestritten ist auch die Förderung der
mit Herrn Bundesrat Dr. Kurt Furgler. Das EVD hat sich Innovation, insbesondere im technologischen Bereich. Herr
bereit erklärt, diesen Vorschlag textlich auszuarbeiten, Bundesrat Furgler hat für die nächste Kommissionssitzung
damit Ihre Kommission Ihn am 17. April beraten und.gege- vom 17. April einen textlichen Entwurf gemäss Ideenskizze
benenfalls in der kommenden Junisession Ihrem Rate unter- von Herrn Muheim zugesichert. Die Behandlung des Teiles
breiten kann. Lassen Sie mich zur IRG einige Ausführungen B, d, h. der Innovationsrisikogarantie, IS,: auf die kommende
machen.
·
Junisession vorgesehen.
Der Vorschlag des Bundesrates stützt sich im wesentlichen Zum Tell A, dem regionalPOlitlschen Teil. Ich gestatte mir,
auf die Empfehlungen einer Expertengruppe «Rlsikokapi- Ihnen jm Einvernehmen mit unserem Herrn Präsidenten den
tal». Die Zielsetzung der Innovationsrisikogarantie liegt Vorschlag zu unterbreiten, dass wir die Eintretensdebatte
darin, kapitalschwachen Unternehmungen die Finanzierung zum regionalpolitlschen Teil gemeinsam durchführen, um
von Innovationsprojekten zu erleichtern. Der Bund finanziert nachher die einzelnen Beschlüsse in der Detailberatung
solche Projekte weder durch Kredite noch durch Subventlo- separat zu behandeln.
nen. Er leistet nur In beschränktem Ausmass die Garantie· Teil A behandelt, wie bereits erwähnt, alle regionalpolitlsch
f-ür von einem Dritten erteilte Kredite anstelle des Untemeh- relevanten Massnahmen. Es handelt sich um ein Massnahrnens. Die Garantie des Bundes wird gewährt für Untemeh- menbündel, vorab zugunsten wirtschaftlich bedrohter
mungen, die in der Schweiz im hochtechnologischen Regionen und zugunsten der Berggebiete. Ihre Kommission
Bereich tätig sind, die nicht mehr als 500 Arbeitnehmer schlägt Ihnen Eintreten zu sämtlichen Beschlüssen vor, um
beschäftigen und die Im Handelsregister eingetragen sind. dann die einzelnen Beschlüsse separat zu behandeln.
Die Garantie deckt in der Regel bis zu 50 Prozent der Zuerst haben wir den Bundesbeschluss über die Finanzie-·
fremdflnanzierten Projektkosten. Dabei ist vorgesehen, die. rungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter RegioGarantiegewährung des Bundes nur dann zu leisten, wenn nen in Beratung zu ziehen. Die Revision dieses Beschlusses
das Projekt Marktchancen in sich trägt und das Untemeh- zielt vornehmlich dahin, die guten Instrumente, die bisher
men mit einem geeigneten Projektbegleiter einen Vertrag zur Verfügung standen, noch zu verbessern. Betroffen sind
abgeschlossen hat
vor allem die Uhrenregionen in den Kantonen Neuenburg
Der bundesrätllche Vorschlag war in der Kommission und im Kanton Jura. Im Vordergrund steht eine stärkere
umstritten. Die Befürworter halten die lnnovationsrlsikoga- Ausrichtung auf Innovationsförderung.
rantie für eine zweckmässige Massnahme zur mittel- und Zur Innovationsrisikogarantie bestehen gewisse · Berühlängerfristlgen Stärkung der schweizerischen Wirtschaft. Es rungspunkte, aber keine Überlap'pungen. Im bisherigen
wird auch auf die gemischtwirtschaftliche Ausgestaltung Beschluss konnten Zinsverbilligungen nur ausnahmsweise
zwischen Staat und Privatwirtschaft und auf die staatliche und nur dann zugesichert werden, wenn gleichzeitig eine
Technologieförderung im Ausland hingewiesen.
Bürgschaft gewährt wurde. Diese Verknüpfung verhinderte
Die Gegner sind der Auffassung, Innovation sei eine zentrale einen optimalen Einsatz des Instrumentariums. Es ist vorgeAufgabe des Unternehmers selbst. Der Staat habe sich nicht sehen, für Vorhaben, die für die wirtschaftliche Gesundung
. einzuschalten, und die Privatwirtschaft könne das Problem einer Region von besonderer Bedeutung sind, Bürgschaften
selber bewältigen, zum Beispiel durch die Gründung eines bis auf eine Höhe von 50 Prozent der Gesamtkosten zu
Bankenpools oder'von Anlagefonds, die Risikokapital verge- gewähren, während Zinskostenbeiträge bis zu einem Drittel
ben können. Es werden auch Wettbewerbsverzerrungen der Gesamtkosten vorgesehen sind. Ihre Kommission beanbefürchtet aufgrund der willkürlichen Grenze der Garantie- tragt Ihnen Eintreten auf diesen Bundesbeschluss.
berechtlgung und der heiklen Definition des Begriffes zweitens folgt der ~undesbeschluss über zusätzliche Mittel
"Innovation» selbst. Die zwingende Vorschrift der Projekt- für Finanzierungsbeihilfe an bedrohte Regionen. Für die
begleitung führe zu weiteren Verzerrungen. Schliesslich Weiterführung dieser Aktion sind 50 Millionen Franken für
wird betont, die Belastung durch Steuern und Sozialabga- Bürgschaftsverpflichtungen und 20 Millionen Franken für
ben sollte begrenzt oder gar vermindert werden, damit aus- die Zinskostenbeiträge vorgesehen. Ihre Kommission beanreichende Gewinne erzielt werden können. Damit wären die tragt Ihnen - ebenfalls einstimmig - Eintreten auf diesen
Mittel für risikoreiche Innovationsvorhaben ohne halbstaatli- Bundesbeschluss.
ehe Garantie freizumachen. Soweit In Kürze die Überlegun- Als nächstes kommt die Revision des Bundesgesetzes über
gtm der Gegner.
die Investitionshilfe an das- Berggebiet Zuerst steht der
An der letzten Sitzung Ihrer Kommission hat Herr Kollega Bundesbeschluss über weitere Einlagen in den Fonds für
Franz Muhelm einen grob umrissenen Vorschlag elnge- lnvestltlonshllfe an das Berggebiet zur Diskussion. Ich erinreicht, der skizziert folgende zentrale Kriterien beinhaltet:
nere mich an die Jahre 1973/74, als dieses Gesetz In beiden
1. Beschränkung der Garantie des Bundes auf Garantiezu- Räten beraten worden ist. Darf ich in diesem Zusammensagen an Finanzierungsinstitutionen, die lnnovationspro- hang ganz kurz zurückblenden? Das Bundesgesetz über die
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Investitionshilfe an das Berggebiet ist aus einer Motion der
beiden Herreri Ständeräte Danioth und Brosi hervorgegangen. Grundidee dieses Bundesgesetzes war: Elnhaltgebietung der Abwanderung aus den Berggebieten, Förderung
der Attraktivität in den Berggebieten selbst und Verbesserung der Lebensqualität zugunsten der Bergbevölkerung
ganz generell gesehen. Im Vordergrund standen folgende
Massnahmen: Verbesserung der Versorgungsverhältnisse,
Verbesserung der Entsorgung (vor allem Kehrichtdeponien,
Gewässerschutzanlagen),Ausbau derVerkehrswege, Schaffung von regionalen und überregionalen Schwerpunkten,
Bau von Schulen auf allen Stufen. Man hat damals - ich
möchte das betonen - immer wieder darauf hingewiesen,
dass es sich um Neuland handle, und ich erinnere mich,
dass In diesem Rate für die neue Idee der Förderung der
Berggebiete eine eigentliche Begeisterung festzustellen
war.
.
Als erste- Arbeit mussten die Entwicklungskonzepte in tten
einzelnen Regionen erarbeitet werden. Das war eine sehr
sinnvolle Aufgabe, vor allem auch im Dienste der damaligen
Raumplanung. Das Bundesgesetz über die Investitionshilfe
11.n das Berggebiet dient insbesondere der Restfinanzierung
von lnfrastrukturaufgaben im Berggebiet Seit der lnkraftsetzung des Gesetzes 1974 konnten in den meisten der 54
Bergregionen gesamtwirtschaftliche Entwicklungskonzepte
abgeschlossen und genehmigt werden. Bis 1982 sind 1164 ·
Projekte mit Gesamtkosten von über 2 Milliarden Franken
bewilligt worden. Nach Artikel 29 des Gesetzes hat der Bund
zur Finanzierung der Vorhaben einen Fonds von 500 Millionen Franken zu äufnen. 1985 erfolgt die letzte Einzahlung in
der Höhe von 20 Millionen. Im Zuge von Sparmassnahmen
• ist der Termin bereits zweimal erstreckt worden. Eine erste
Erstreckung erfolgte von fünf auf sechs, und eine zweite von
sechs auf acht Jahre. Dabei handelte es sich - wohlverstanden - bei diesen Krediten nicht um Beiträge fonds perdu,
sondern nur 'um zinsgünstlge oder gegebenenfalls zinslose
Darlehen. Die Rückzahlungen reichen für die Refinanzlerung von neuen Projekten heute noch nicht aus,. weshalb ein
Neuzuschuss in der Höhe von 300 Millionen Franken rückzahlbarer Fondsmittel erforderlich ist. Die erste Einzahlung
wäre 1986.fälllg.
lhre Kommission beantragt Ihnen Eintreten auf den Bundesbeschluss.
Als nächstes kommt die Revision des Bundesgesetzes über
lnvestitlonshllfe für Berggebiete. Bei der Revision des.
Gesetzes geht es vornehmlich um eine Ausdehnung des
sachlichen Geltungsbereiches, gestützt auf die gesammelten sehr guten Erfahrungen in der Anfangsstufe. Es Ist dies
in erster Linie die Eröffnung der Möglichkeit des Landerwerbes zu Gewerbezwecken, die aber nur Gemeinden und
öffentllchen Körperschaften in Aussicht gestellt werden
kann. Es geht aber auch um eine zukünftige stärkere Unterstützung der sogenannten- Regionalsekretariate, denen als
Bindeglied zwischen den Bedürfnissen der Region einerselts und den Kantonen sowie des Bundes andererseits ein
immer grösserer Stellenwert zukommt. Für lnfrastrukturvorhaben, die dem Zwecke des Gesetzes entsprechen; kann die
lnvestltltionshllfe auch Privaten gewährt werden.
Ihre Kommission empfiehlt Ihnen Eintreten auf die Vorlage.
Als letztes steht eine Revision des Bundesgesetzes über
Bürgschaftsgewährung im Berggebiet in Aussicht. Die
Arbeitsteilung zwischen Bund und der Bürgschaftsgenossenschaft wird im Grundsatz beibehalten. Neu sind Zinskostenbeiträge vorgesehen für Vorhaben, die zur Stärkung der
regionalen Wirtschaft beitragen. Die Botschaft führt auf
Seite 53 aus, dass als Voraussetzung, ob ein bestimmtes
Vorhaben die Bedingungen erfüllt, sowohl quantitative wie
auch qualitative Kriterien gegeben sein müssen. Die Tatsaehe allein, dass Arbeitsplätze geschaffen werden können,
kann also nicht in allen Fällen für die Auslösung von Bürgschatten oder Zinsverbilligungen ausreichen. Es muss
ebensosehr eine gute Aussicht auf Kontinuität des Unternehmens und auf Nachfrage bestehen. Der Entscheid über
Zinskostenbeiträge obliegt dem Bundesamt, das auf regionalpolitische und arbeitsmarktliche Kriterien, aber auch auf
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die Beurteilung· der Gesuche in betrieblicher wie auch in
persönlicher Hinsicht Rücksicht zu nehmen hat
Ihre Kommission beantragt Ihnen einstimmig Eintreten auf
diese Vorlage.

Meier Hans: Im Raumplanungsgesetz sind in Artikel 1 die
Ziele festgelegt Bund, Kantone und Gemeinden unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die
Bestrebungen mit dem Ziel (Abs. 2 lit c), •das soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landestellen zu fördern und auf eine angemessene Dezentralisatlon der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken».
Wahrlich eine hohe Zielsetzung, die aber mit den Bestlmmungen des Raumplanungsgesetzes allein nie zu erreichen
ist Die Vorlagen, die wir heute behandeln, sind als gleichwertlge Massnahmen - einzustufen. Sowohl die Finanzlerungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regio•
nen als auch die regionalpolltlschen Massnahmen zugunsten des Berggebietes sind wichtige I,:tstrumente, diese vorhin zitierten Ziele anzustreben. Diesen Anliegen wird grosse
Bedeutung zugemessen, weil. die Erfahrung gelehrt hat,
dass die Anpassungsfähigkeit unserer privatwirtschaftlichen
Unternehmen entscheidend ist für die langfristige Slcherung der meisten Arbeitsplätze.
Es wird hin und wieder kritisiert, durch die geplante Erwelterung des regionalpolitlschen Instrumentariums werde ordnungspolitischer Grenzraum betreten. Es kann aber nicht'
bestritten werden, dass die ordnungspolitisch ebenfalls
unerwünschten Disparitäten im wesentlichen durch rein
marktwirtschaftliches Verhalten der privaten .und "öffentlichen Unternehmungen entstanden sind und nicht durch
ausschllessllch marktkonforme Massnahmen zu bremsen
sind.
.
Bel dieser Sachlage ist deshalb grundsätzlich eine Erweiterung des reglonalpolltischen Instrumentariums zu unterstützen. zweifellos werden durch diese Hilfen gewisse dringend
notwendige Strukturanpassungsprozesse problemloser und
vor allen Dingen rechtzeitiger ablaufen. .
Aus der Sicht eines Bergkantons ist den Änderungen der
reglonalpolitischen Massnahmen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen und des Berggebietes ein hoher Stellenwert einzuräumen.
Mit den vorgesehenen Änderungen des Bundesbeschlusses
über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen können wir uns einverstanden erklären.
Wir begrüssen die Möglichkeit, Bürgschaften und Zinskostenbeiträge unabhängig voneinander alternativ oder kumulatlv gewähren zu können. Mit der Beitragsleisrung an kan- ·
tonale und regionale Informationsstellen für lnnovationsvorhaben statt Innovationsberatungsstellen sind wir einverstanden. Den vorgeschlagenen zusätzlichen Verpflichtungsbeträgen für Bürgschaften bzw. Höchstbeträgen an Zinskosten
und lnformatlonsstellen,stli'nmen wir zu, wobei wir schwergewichtig diese Mittel für Zinskostenbeiträge und weniger
für die Unterstützung von Informationsstellen sehen.
Zustimmung finden auch die Änderungen bei den reglonalpolitischen Massnahmen zugunsten des Berggebietes,
sowohl was die Aufstockung des Investitionshilfefonds
anbetrifft als auch das Bundesgesetz über Investitionshilfe
für Berggebiete sowie das Bundesgesetz über Bürgschaftsgewährung in Berggebieten. Die Aufstockung um 300 Milllonen Franken ist notwendig, denn nur dann ist die Sicherstellung des weiteren lnfrastrukturausbaues in den Bergregionen gewährleistet. Dieses Anliegen ist dringend. Die Aufstockung um den erwähnten Betrag dürfte vermutlich an der
unteren Grenze liegen, wenn der Darlehensbedarf längerfristig abgedeckt werden soll. Ohne zusätzliche Fondsmittel
müsste man sich auf die jährlichen Rückzahlungen
beschränken, was eine absolut ungenügende Unterstützung
_neuer dringlicher Projekte_ zur Folge hätte. Die bisherigen
Massnahmen haben sich bewährt, und mit d~n vorgeschlagenen Neuregelungen kann den von Abwanderung bedrohten Regionen mit bescheidenen Einkommensverhältnissen
weiterhin geholfen werden. Die Bewohner dieser benachteiligten Gebiete anerkennen die Hilfe des Bundes und sind
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dankbar dafür. Sie danken auch für die freundeldgenössische Hilfe, die sie zum Tell von anderen Kantonen, Städten,
Gemeinden sowie privaten Organisationen erhalten nebst
der tatkräftigen Unterstützung durch den eigenen Kanton.
Weil diese stärkere regionale Wirtschaftsförderung im weitesten Sinne dringend nötig ist, stimmen wir für Eintreten und
beantragen Zustimmung zu allen fünf Vortagen.
Gadlent: Die Reglonalpolltlk ist auf den, Abbau von Un-

gleichgewichten und·auf die Stärkung regionaler Elgenständlgkeit ausgerichtet Weil in der Politik, in Forschung und in
Interessenverbänden unseres Landes viel über diesen Problemkreis geredet wird, _meinen viele, es werde a:uch
entsprechend viel zu dessen Lösung getan. In Wirklichkeit
hat die Disparität zwischen den Kantonen in den sechziger
Jahren zwar abgenommen,· später aber wieder zugenommen. Entlegene Talschaften weisen weiterhin s1arke Bevötkerungsverluste auf, und es. ilft eine Tatsache, dass die
· Arbeitsplatzattraktivität im Berggebiet immer geringer wird.
JungeundgutausgeblldeteArbeltskräftewandemweiterhin
ab. In den !HG-Regionen betrug dleWohnbevölkerung 1970
1483573 und 1980 1 471 824, während gesarntschweizerlsch ein Zuwachs von rund 100 000 Personen zu registrle-.
ren war. Nach dem Informationsraster des Bundesamtes für
Statlstlk machte das persönlich verfügbare Einkommen in
den !HG-Regionen 1980 83,9 Prozent aus (gesamtsctiweizerlsch 100 Prozent). Das sind die Fakten.
Bel aller Anerkennung der bisherigen Massnahmen muss
man sich bewusst sein, dasswir-lin Vergleich zum Ausland
-.ein relatlv schwaches Instrumentarium haben. Solange die
Regionalpolitik keine Massnahmen gegen die Ballung in
den Grossstädten und deren Agglomerationen zum Einsatz
bringt, sind die wirtschaftlichen Impulse auf die strukturschwachen Berggebiete und Randregionen auch in kon· Junkturen günstigen Zeiten eher fraglich, geschweige denn
in leiten des wirtschaftlichen Rückganges. Die Hilfe muss
also vermehrt auf die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von
Betrieben ausgerichtet werden. Dass die Förderung der
Arbeitsplätze nun aufgrund der Vorschläge zur Revision des
lHG als auch des Bürgschaftsgesetzes und des Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen des
Berggebietes direkt anvisiert wird, ist als eine ausserordentlieh wichtige Weichenstellung zu betrachten. Eines känn
festgestellt werden: Ohne das im Zentrum der Massnahmen
stehende IHG und die Bemühungen der zuständigen lnstanzen und Organisationen, die ich hier als Berggebietsvertreter dankend anerkennen möchte, wäre die Situation im
Berggebiet ohne Zweifel viel schlechter. Die Hälfte aller vom
Herrn Kommissionspräsidenten erwähnten Projekte betrifft
dle Versorgung, die Entsorgung und den Verkehr. Diese die
Grundversorgung tangierenden Projekte müssen richtigerweise als Nachholbedarf angesehen werden, -denn in den.
2entren sind die verfügbaren Infrastrukturen sel~erständlieh.
Wir hätten es auch, zusammen mit vielen Kantonen und
Organisationen; begrüsst, wenn der räumliche Gettungsbereich des Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen
zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen auf die IHGRegionen ausgedehnt worden wäre. Aber in der Kommisslon Ist ein entsprechender Antrag auf Wiedererwägung mit
5 zu 4 Stimmen abgelehnt worden. Es ist nämlich offenkundlg, dass sich die Regionen des Berggebietes in wirtschaftlieh schwachen Teilräumen sowie in finanzschwachen Kantonen befinden und dass sich diese Gebiete teilweise mit
den bezeichneten, wirtschaftlich bedrohten Regionen dekken. Gemäss heutiger Ansicht ist die wirtschaftliche Bedrohung gegeben, wenn unter anderem 20 Prozent der Beschäftlgten einer Region in einer einzigen Wirtschaftsklasse
tätig sind. Damit Ist der Schwellenwert für den Mono•strukturbegrlff angesprochen.,
Die Beschränkung des Bundesbeschlusses:• zugunsten
bedrohter Regionen auf die Industrie und damit vor allem
auf die monostrukturierten Uhrenregionen ist offenkundig
auf die eingetretene Krisensituation in diesen Orten zurück-
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zuführen. Die Diversiflzlerung wirtschaftlicher Monostrukturen stellt aber ein allgemeines wlrtschafts- und regionalpolitlsches Anliegen dar, welches demjenigen des IHG
entspricht und langfristig wahrgenommen werden muss.
Wir haben diesen Antrag hier nicht wieder aufgenommen in
der Erwartung, dass dafür ~nder.erseits an den vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrates keine substantiellen
Abstriche gemacht werden. Die weitere Verbesserung der
Infrastrukturen bleibt ein grundlegendes Anliegen der Bergregionen. Man muss sich dabei auch bewusst sein, dass die
Hilfe in Form von rückzahlbaren Darlehen nur einen Bruchteil des BuJ1destiaushaltes ausmacht.
Die übrige Politik-darauf möchte ich in diesem Zusammenhang hinweisen -; die auch immer eine regionalpolltlsche
Wirkung zeitigt, fällt entscheidender ins Gewicht Diese Poiltlk, die zu oft zentralisierend ist und den regional politischen
Zielen der Schweiz, der Kantone und Regionen entgegenwirkt. zeigt, dass das Primat eben nicht in der Koordination
oder in der Regionalpolitik liegt. In der Öffentlichkeit hört
man dann von der Verlegung des Bahnhofes Brig nach
Domodossola ohne Kompensation, jedöch mit Belastung
der Region Oberwallis, von der Versetzung des Festungswachtkorps aus dem alpinen Raum ins Mittelland, von der
Verlegung von SBB-Werkstätten von Blasca nach Belllnzona usw. Wie bei der Verkehrspolitik - ich denke an Sahnen und Flughäfen - und der BIidungspoiitik - Universitäten, Techniken, Lehranstalten - liegt das Primat· bei der
Effizienz und Rentabilität der betrieblichen Organisation,
den Finanzen, und nicht bei sozialen oder gar regionalpolitisehen Gesichtspunkten.
·
Auf den Unterschied zwischen erstem und zweitem Massnahmenpaket möchte ich nicht weiter eingehen. Immerhin
sei hier festgehalten, dass das erste Paket - man hätte die
Pakete auch gleichzeitig behandeln können - vorwiegend
den Agglomerationen, insbesondere der lnäustrle, zunutze
kam, was auch richtig war, da es sich um eine Sofortmassnahme handelte. Es sei auch wieder einmal klar gesagt, dass
die Darlehen, welche der Bund zinslos gewährt, zu einem
beträchtlichen Tell in Form von Aufträgen wieder zurück in
die finanzstarken Kantone fliessen: Aufträge an Dlenstleistungs- und Industrieunternehmungen, an Banken und Versicherungen, konkret sind dies zum Beispiel Kläranlagen,
Kanalisationsaufträge, Wasserversorgungen usw. Bel der
lnfrastrukturverbesserung geht es um eine Rahmenbedingung, die verbessert werden soll. Wie man im zweiten Massnahmenpaket ordnungspolitlsche Probleme sehen kann, ist
mir unverständlich. Mit einem Stopp der Regionalpolitik
würden die schwachen Regionen und insbesondere die
Kantone gezwungen, eine Wirtschaftspolitik zu betreiben,
die auf eine massive Steigerung des regionalen Protektionismus hinauslaufen würde, verbunden mit Eingriffen und
Interventionen in die kantonale Wirtschaft. Aus der Rolle der
Schwächeren heraus wäre dies begreiflich. Aber mit der Zeit
würde sich das gesamtschweizerisch ausserordentlich
negativ auswirken, und damit In der Tat dann auch ordnungspolitlsch.
Was den lnfrastruktumachhotbedarf und die Infrastrukturkosten anbetrifft, müssen infolge der Teuerung, die auf dem
Gebiet der Infrastruktur besonders hoch Ist, sowie bedingt
durch die linearen Sparmassnahmen die verbleibenden
Kosten auf ein~ immer kleiner werdende Bevölkerungszahl
der Berggemeinden abgewälzt werden. Mit den IHG- und
anderen regionalpolitischen Massnahmen wurden in der
Bevölkerung und Wirtschaft des Berggebietes Hoffnungen
geweckt und Initiativen ausgelöst. Eine Vernachlässigung
dieser Instrumente würde sich auch psychologisch ausserordentlich negativ auf die Weiterentwicklung auswirken.
Beim ersten Massnahmenpaket zur Stärkung der schweizerischen Wirtschaft lag der Hauptakzent auf der raschen
Beschäftigungswirkung.
.
Mit derri zweiten Paket strebt man mittel- und langfristige
Auswirkungen an. Dabei geht es vor allem um eine angebotseitige Stärkung der Wirtschaft. Würde dieses Massnahmenpaket nicht in diesem Sinne realisiert, ~ann wäre dies nicht
der Einheit des ursprünglichen Konzeptes entsprechend.
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je ne conteste encore une fols nullement la necesslte, dolt
demeurer ponctuelle, c'est-a-dlre llmitee dans le temps, ce
qui ne parait pas etre dans les Intentions du gouvernement,
M. Reymond: Les diverses seances de notre commisslon ni de l'admlnlstratlon. Si, en effet, les mesures prlses ont ete surtout consacrees a la propositlon du Conseil essentlellement des aides flnancleres - sont efflcaces, ce
federal tendant a instituer, sur le plan national, une garantle qul n'est malheureusement pas encore demontre, mais j' adcontre les rlsques a l'innovation. A la suite du scepticisme mets que le temps depuis lequel elles sont appllquees est
assez general - que je partage - au sujet de ce projet, et encore bref, sl donc l'efflcacite est reelle, nous devrlons
campte tenu des reactlons salutaires qu'il a suscitees ·un arrlver un jour a supprimer ces aldes, a tout le moins asortlr
peu partout, ou l'on a pu volr qu'au fond le capital-rlsque et de la liste des regions concernees celles qui se seralent
le rlsque a l·'lnnovatlon constituent une pratique courante et hissees au niveau de la moyenne admisslble, en ce qui
constante des Instituts specialises, des socletes privees de conceme le revenu ou en ce qui concerne le taux de
cautlonnement et des banques, le Departement de l'econo- chOmage. Force nous est de constater aujourd'hui qu'aumle publlque a ete charge d'examiner une proposition· nou- cune de ces regions ne s'est jusqu'ici tlree d'affaire, ce qui
velle de M. Muheim. Des lors, l'arrAte lnstituant laditegaran- nous demontre bien qu'II ne taut pas attribuer plus d'lmportle s'elolgnera tres vraisemblablement et heureusement du tance qu'elle n'en a a l'aide federale en matlere de politlque
projet prlmltlf que·nous examinerohs a une autre occaslon. regionale.
.
Le grand marlte de ce projet aura cependant ete de faire Dans ces circonstances il est normal que ies Interventions
sortlr de leur tour d'ivoire banquiers, flnanciers, caution- prevues soient aujourd'hul poursuivies. C'est pourquoi je
neurs, societes speciallsees dans le capital-rlsque.
soutlens l'entree en matl,re sur l'ensemble des projets qui
Ce renvol, aujourd'hui, de ce projet a un examen ulterleur nous sont proposes.
slgnifle cependant que la questlon reste posee, dans un Etat Avant d'en venlr a quelques remarques au sujet de. ces
liberal ou la concurrence reste l'element de base de la demiers, je tlens a emettre deux consideratlons au sujet de
prosperlte economlque, de savolr sl et jusqu.'ou l'aide ce qui s'est fait jusqu'lcl, d'abord en ce qui conceme les
dlrecte de l'Etat aux entreprlses se justifle et dans quelle pertes enreglstrees. Gräce a l'arrete federal lnstltuant une
mesure elie ne constltue pas une distorsion de concurrence • aide flnanclere en faveur des regions dont l'economle est
inadmlsslble; Notre commission, et c'est regrettable, ne menacee, 97 decisions de cautionnement ont ete accordees
s'est pas pose la meme question au sujet des mesures de pour 95,1 milllons de francs. Apres moins de cinq ans, on
polltlque regionale que nous examinons aujourd'hui. Ces enreglstre deja pour la Confederation deux pertes pour
mesures sont en effet generalement admises par tout le 1 150 000 francs. Quant aux cautionnements consentis en
monde. On peut cependant regretter qu'a prendre beau- vertu de la UM, leur nombre atteignait 152 cas pour
coup de temps pour palabrer au sujet du rlsque a l'innova- 51 675 000 francs, apres slx ans d'activite et les pertes
tlon, nous ayons ensuite quelque peu precipite l'examen des . enregistrees etaient deja au nombre de 5 pour 1,6 milllon de
textes qul nous sont soumis ce matln. Certes, personne ne francs. Ces chlffres, qui depassent nettement toutes les
consldere qu'II fallle malntenant remettre en cause ces deux proportlons connues de pertes enregistr~s par les banques
piliers de la polltlque de developpement regional que sont, ou les offices de cautlonnement dans quelque secteur que
d'une part, l'alde federale en faveur des regions dont l'eco- ce soit, y compris le credit a la consommatlon, temoignent
nomie est menacee et, d'autre part, la loi en matiere d'inves- bien de la difflculte qu'il y a pour l'admlnistration d'appretlssements dans les reglons de montagne.
cier les divers projets presentes.
Pourtant, nous devons considerer que cette politlque a des Cette difficulte est d'autant plus grande que - et ce sera ma
· llmltes, qu'elle comporte quelques inconvenients et qu'un seconde remarque - lorsque l'Etat central est venu en aide
bilan des resultats obtenus jusqu'ici est difflcilement pos- aux entreprlses des regions dont l'economie est menacee,
slble.
deux tlers des interventlons en faveur de nouvelles implantaL'element central de la politique regionale de notre pays, tlons industrielles ou fondations d'entreprises l'ont ete a des
c'est la UM du 28 juin 1974. Apres bientöt dix ans, nous malsons d'orlgine etrangere. Si je considere ces aides-la
pouvons affirmer que le developpement des infrastructures comme utiles et necessaires, je ne puis m'empecher de
en zones de montagne a heureusement profite de cette aide. penser que l'echec de telles entreprises, et les pertes en
II faut cependant deplorer l'importance, trop souvent don- resultant pour l'Etat, peuvent aussi provenir de decisions
nee et exigee pour chaque reglon, d'une etude generale prlses a l'etranger dans le cadre de groupes industriels qui,
prealable, d'un concept global qui a coate fort eher, qui peu apres leur implantatlon subsidlee chez nous et par
accumule souvent des banalites et surtout qul a ete redlgee nous, y renoncent sans beaucoup de scrupules. D'autre
par des «experts en developpement» n'habltant meme pas part, II me semble utile de relever en passant, a quelques
la reglon concemee et n'y payant pas leurs impOts. A l'in- semaines du vote sur l'inltlatlve contre le bradage du sol
verse, dans les rares cas ou ce sont les responsables locaux national, que l'lnvestlssement lmmobiller et industriel
qul ont prls leurs affaires en main, la phase d'etude a ete d'etrangers est subsidie en Sulsse, alors que l'lnvestissemoins longue et surtout molns coüteuse.
ment touristlque des memes etrangers prend aux yeux de
Cette constatatlon premiere nous amene a une seconde qui beaucoup des aspects d'epouvantail.
lui est llee. J'afflrme que le developpement regional est Ces quelques remarques n'enlevent rien ama recommandad'abord l'affalre des communes, ensulte du canton et seule- tlen d'entrer en matiere sur les divers projets. Je souscrls, en
ment apres de la Confederation. En renforQant et en eten- partlculier, a l'augmentatlon des fonds mis a dlsposition,
dant !'Intervention de cette derniere, on encbevetre de nou- soit 50 milllons pour les engagements de cautionnement en
veau les competences, et 1~ Confederation s'epuisera par- • vertu de l'arrete federal instltuant une aide financlere en
tout ou son intervention ne correspondra pas a la volonte et faveur des reglons dont l'economie est menacee, 20 millions
au dynamlsme des populatlons directement concemees. II y pour la contribution au service de l'lnteret, en vertu du
a plus grave, la tutelle des reglons par l'Etat central, voire meme arrete, et 300 milllons pour le fonds.d'aide en matiere
aussl par !'Etat cantonal, dans les grands cantons tout au d'investlssement d'ici a 1994.
moins, peut constltuer un element important dans le chan- Quant aux modifications legales des arretes en vigueur, en
gement des mentalltes. Autrefols, le peuple des zones defa- particulier de celul en faveur des reglons dont l'economie
vorisees, les mllleux ruraux entre autres, representait ce est menacee, l'octroi de subventlons nouvelles aux
reservoir de forces vives, d'esprit d'initiatlve et de sacrlfice «organes de consultants en matiere d'lnnovation» me laisse
dont le pays tout entier a largement besoin et dont II a songeur. En tout cas le terme d'«organismes d'informatlon»
d'ailleurs largement profite. Or, le regime de la «subventio- propose en lieu et place par notre commisslon me parait
nlte» a fendance, qu'on le veuille ou non, a secreter par-cl plus adequat, parce-que moins pretentieux, donc plus reapar-ta dans les reglons une mentalite d'asslstes ou de liste.
demandeurs. C'est pour cela que la politlque regionale, dont Enfln, en ce qui conceme les modificatlons de la UM et de la
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de notre economie dans les regions menacees par la crise».
Pour ma part, je n'ai jamais pense que l'on pouvait nationaliser l'economie avec des credlts maximaux de 250 mlllions
pour les cautionnements et de 30 milllons pour les services
des lnterAtsl En falt, je constate qu'il n'y a pas eu de
natlonalisatlon par des organes etatiques, par la Confederatlon, les cantons mais bien en tout cas dans le secteur de
l'horlogerle, II y a eu une natlonallsatlon de fait par les
banques: actuellement, !'Industrie horlogere, pour l'essentlel, est commandee, possedee par les banques. C'est par ce
blais que s'est operee la nationalisation et l'on ne peut en
voulolr aux banques car sl elles n'etaient pas intervenues,
!'Industrie horlogere n'exlsterait plus du tout dans nos
reglons. Alors qu'il y a clnq ans, on evoquait une natlonallsatlon rampante par. la Confederation et les cantons, je constate aujourd'hui que cela ne s'est pas reallse de cette fa9on
mais par le biais du secteur prive. De cela aussi, ll faut tirer
les consequences.
En outre, la loi a ete falte de teile fa9on que les collectlvltes
de droit publlc n'intervlennent jamais directement ni en
premier. Cet arrAte a toujours ete le temoignage de notre
volonte d'appliquer le principe blen connu de subsidiarite.
Jamais un canton n'a pu intervenir au profit d'un projet, sans
que celui-cl n'ait d'abord ete accepte par une banque.
Jamals la Confederation n'a ete autorlsee a intervenir dans
le financement d'un projet, si la banque et le canton
M. Meylan: Je proflterai de l'opportunite de ce debat pour n'etalent pas d'accord de lui proposer. C'est pourquoi,
faire un raplde bllan general des cinq premieres annees n'ecoutons pas· ceux qui parlent du rOle trop lmportant
d'appllcatlon de cet arrAte federal concemant les reglons rempll par la Confederatlon, de son danger et renvoyons-les
dont l'economie est menacee. Je crois que nous ne perdons
la lecture de l'arrAte. Jamais la Confederation n'a pris une
pas notre temps en essayant de volr les resultats posltlfs et initiative de subventlonnement. .
ceux quj le sont molns. Je n'entrerai pas dans le detall des Le deuxleme reproche que l'on faisait a cet arrAte consistait
proposltlons qui nous sont soumises et je ne repeterai pas
dlre: «De cette fa9on, cet argent lra des entreprises qul
icl en franQals ce que notre rapporteur a tres bien dit en sont peut-Atre condamnees a la ruine, servira au repechage
allemand.
de canards boiteux. On veut maintenir des entreprises qui
Je vous rappeilerai un falt desagreable qui doit nous rendre ne sont plus viables et notre economie en souffrira»
attentlfs. ~rsqu'en 1978, le Conseil federal proposa son. Je crols qu'on peut dire qu'aujourd'hui, plus·personne ne
projet d'arrAte, le Conseil des Etats avait la priorlte. Moi- soutient cette these et rien n'indique qu'on peut reprocher
mAme, Je m'interessais beaucoup a l'epoque a la question aux autorites d'avoir tente, par cet arrAte, de sauver des
car je faisais partie de la Commission d'experts qul avait. canards boiteux. Nous avons uniquement essaye, par l'apprepare le projet sous la dlrectlon de M. Bonny, a l'intention plicatlon de cet arrAte, de faire naitre de nouvelles indusdu Conseil federal.
trles.
En l'occurrence, la commission du Conseil des Etats a tres Le trolsleme reproche consistait a dlre que l'appllcation des
mal reQU ce projet du Conseil federal et l'a pratiquement nouvelles dispositlons allait coater tres eher et que l'operademantele dans ses dlspositlons essentielles. Si a l'epoque, tion se solderait par de grosses pertes. Je suis un peu en
nous avlons imlte la mefiance systematique de notre com- desaccord avec notre collegue Reymond quand il dlt que les
mlssion a l'egard des entreprises de la Confederation en pertes enreglstrees au cours des quatre premieres annees
matlere economlque, la lol en questlon qui date de cinq ans, sont lmportantes. A quel montant s'elevent ces pertes? Elles
n'exlsteralt pas. En. l'occurrence, le plenum du Conseil des sont de l'ordre de 2 milllons pour un volume de cautionneEtats a dO retablir l'ordre des choses et en particuller sur un ments de 100 milllons. Quant aux lnterAts, le message indipoint essential - c'etait en juin 1978 - il a fallu la voix que un montant de 8 mlllions mais actuellement, des mois
preponderante du president pour permettre de maintenir les s'etant ecoules depuis sa publlcation, II est de queique 10
dispositions prevues par la Commission d'experts et par le millions. II s'aglt la d'une perte, c'est vrai, mais pour ia
Conseil federal. En l'occurrence, II s'aglssait de notre anclen Confederatlon, la depense pour les quatre premieres annees
collegue, M. Reimann. Je lui serai reconnaissant toute ma s'eleve a 12 millions. Sachant que les investissements dans
vle de son Intervention car c'etalt tres important pour nos les reglons menacees se sont eleves a500 millions de francs
regions. Alnsl donc, a l'epoque, nous avons fait preuve environ, on peut conslderer le rendement comme assez
d'une meflance excessive, notre appreciation en la mattere a satlsfalsant.
ete faussee. Nous devrlons blen tenlr compte de cette le9on Je connais un peu les banquiers qul s'occupent de nos
et ne pas recommencer la mAme erreur, au moment Oll nous reglons et je peux vous dire que, si les banques qui se sont
discuterons des modalites d'une aide a l'innovation. Corri- occupees des groupes horlogers ne sublssalent pas des
geons donc nos erreurs passees et gardons nous blende pertes superieures a celles que je viens d'lndlquer, alles
reprendre les mtmes theories erronees.
seraient dechargees d'un grand nombre de leurs soucis.
Que dlsait-on II y a cinq ans a propos de l'arrAte qul nous C'est absolument clair, sl blen que, du point de vue flnanoccupe? M. Aubert a passe une partie de son week-end a cier, l'application de cette loi n'a pas ete excessivement
consulter les dictionnalres a propos du mot «fldelite» con- coateuse, au contraire.
cemant la radio-televlsion. Quanta mol, je n'ai pas consulte Le quatrieme reproche auquel je veux revenlr, puisqu'il en a
les dictlonnaires, mals je suis alle rechercher, au fond d'un · ete fait etat lci, consiste a dire qu'on va prendre l'argent des
tirolr, mon dossier sur cet arrAte tederal et les debats de cantons et de Ja Confederation pour le donner a de nou1978. J'ai aussi consulte le Bulletin offlclel. Que reprochait- velles entreprises etrangeres; en d'autres termes, les entreon a cet arrAte? D'abord qu'II allalt donner un poids tout a prlses -sulsses vont payer des impOts dont le produit sera
falt considerable a la Confederation dans l'evolutlon de versa a des entreprises etrangeres. C'est un argument qui a
notre economie. On pensait que c'etait une loi etatique, et ete souvent invoque en Suisse en general et dans nos
une publlcation patronale - je ne diral pas de quel canton regions aussl, parce que nous ne valons pas mleux que les
pretendalt mAme que c'etait «une natlonallsatlon rampante autres. Un grand nombre d'lndustrlels blen etablls chez
loi encourageant l'octroi de cautionnement dans les regions
de montagne, je fais deux reserves. D'abord, l'aide flnanciere nouvelle en faveur de l'acquisitlon par les communes
de terralns destines a l'industrle et aux arts et metiers rlsque,
comme les credits d'investissement dans l'agriculture pour
les achats de terralns l'ont montre, de provoquer nl plus ni
moins qu'une hausse du prix de ces demiers. Ensulte,
l'octrol, nouveau lul aussi, de cautlonnement et de contrlbutlon au service de l'lnterAt, en faveur des petits et moyens
etabllssements situes en region de montagne a pour consequence que les Interventions de la UM sont de plus en plus
semblables aux Interventions des regions la Oll l'economie
est menacee.
·
A mes yeux, l'alde dlrecte aux entreprises, avec le rlsque de
perturbatlon politlco-economique qu'elle comporte, se justlfle la ou l'economie est menacee mais pas d'une manlere
generale dans l'ensemble des reglons de montagne. Dans
ces cfemleres, les condltions particullerement dures du climat et de la topographie exigent, en revanche - comme
jusqu'ici, et en les renforQant - des aldes a l'lnfrastructure,
donc aux communautes plutOt qu'aux entreprises prlv~.
Ces quelques reserves mlses a part, je souscris aux projets
qul nous sont presentes et dont j'espere qu'ils permettront
de dlre d'lcl quelques annees - ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui - qu'ils se seront reveles,efflcaces.
·
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nous ont dlt: ..vous nous reclamez des impöts pour donner
de l'argent a des Allemands qul viennent s'etablir chez nous.
Ce n'est pas juste: voila trente ans que nous payons des
lmpöts.»
.
II faut remettre les choses au point. Jene sals passt j'al mal
compris notre coll~ue M. Reymond lorsqu'il est intervenu
tout a l'heure ou si c'est lui qui n'a pas compris. Le message
donne des renseignements tout a fait clairs a ce sujet. Au
chiffre 212, le Conseil federal nous donne des explicatlons
absolument claires, et nous pouvons les verifler au niveau
cantonal: la moitle de tous les credlts qui ont ete investis en
vertu de notre arräte l'ont ete dans des entreprises suisses
existantes et ne l'ont donc pas ete dans des entreprlses
nouvelles. 11s etalent destines a des recherches innovatrices
menees par des malsons existantes.
Les deux tiers de la moitie restante vont, c'est vrai, a des
entreprlses etrangeres mais le tlers va a des entreprlses
suisses nouvelles. Si je sais encore compter, les Sulsses
beneficlent de 50 pour cent plus 17 pour cent, ce qui fait 67
pour cent, et les etrangers de 33 pour cent du total des
crecllts accordes •..
Nous ne pouvons pas regretter que des entreprises etrangeres s'lnteressent a nos reglons et a notre pays. II faudrait
tout de mäme savoir sur quel pied on danse en Suisse. On
ne peut entendre un discours officiel dans lequel son auteur
ne falt pas l'apologle du libre-echange et ne combatte pas
slmultanement le protectlonnisme. Eh bien, il taut Atre loglque et reconnaitre ce simple falt que.-dans notre pays, le
tlssu economlque est devenu trop falble et qu'il a bien
besoin de quetques gouttes de. bon vin pour que solt amellore ce qul etalt devenu, il faut bien le dlre, de la piquette, et
la part de l'alde qul va a t'etranger et qui est, Je le repete, de
33 pour cent, n'est pas du tout excessive.
Les modlflcations qul nous sont proposees sont seulement
des adaptatlons, qui ont ete decidees apres cinq ans d'experience. Elles ne visent nullement ä une modification des
modalites d~appllcatlon de la loi; elles vlsent seulement a
rendre son applicatlon moins lourde et molns lente, parce
que le facteur temps joue un röle tres important et, au debut,
nous avons eu de ce falt des ennuis avec le Departement de
l'economle publlque. Les delais etaient trop longs mais
malntenant, la situatlon s'est normallsee.
Une autre adaptation du texte de la loi conslste en la
separatlon des credits en faveur des cautionnements de
ceux qui sont destlnes a garantir le paiement des lnterets.
M. Muhelm a depose un amendement ä cet effet et je me
rejouis d'entendre ses arguments. Jene puis me rallier a son
amendement parce que l'experlence concrete et pratlque a
montre qu'll faut, dans certalns cas, pouvoir prendre en
charge une partie des lnteräts sans que des cautlonnements
soient necessaires. La liaison des interäts et des cautlonnements comme nous l'avons decldee il y a clnq ans s'est
revelee ätre une pratlque trop lourde, ennuyeuse et bureaucratlque. Combattons la bureaucratiel
Je voudrais maintenant faire deux remarques au sujet de Ja
LIM (loi sur l'alde en matlere d'lnvestissernents dans les
regions de montagne).
L'experience a montre l'lmportance que revät l'acquisitlon
de terralns dans l'implantation de nouvelles industries dans
nos regions. Je vous assure que c'est la un element exträmement important Ce n'est pas une questlon d'ideologie; c'est
une question de pratique et je n'aimerais p~ que notre
consell adopte une proposition de minorite qui vise au
maintien du regime actuel. Nous devons admettre le financement d'acquisitions de terrains industriels.
Notre coll~ue M. Reymond a dit que le röle des communes
est tres lmportant II a entierement raison. II importe en effet
que la maitrise des operations appartienne a l'autorite qul
est la plus proche de la realite quotidlenne, mais je me
permets de lui conseiller d'aller trouver les responsables de
l'Union des communes vaudoises et de leur dire de prendre
leurs affalres en main parce que la loi sur l'aide en matlere
d'lnvestissements dans les regions de montagne ne limite
en rien le röle des communes.
Cette loi est appliquee dans la region du Centre-Jura, qui

.
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comprend le Jura neuchätelois etle Jura bemois. Je connals
tres blen la questlon. Je sais que, dans cette region, ce sont
les communes qui menent la barque et que le canton n'a
pratiquement rlen ä dire. J'en ai falt l'experience ä l'epoque:
quand nous nous sommes permis au Conseil d'Etat de faire
des remarques, le Syndicat de communes nous a repondu:
«Occupez-vous· de ce qui vous regarde; nous menons nos
affaires comme nous l'entendons.» II avalt d'ailleurs blen
ralson. C'est donc tout a falt possible dans Je cadre de la loi.
J'almerais faire une demlere observation au sujet des
reglons touristiques et de ce qu'a dlt M. Gadlent ä propos de
l'extension eve~tuelle du champ d'application de l'arräte
Bonny a des regions autres que les regions industrielles
frappees par la crise.
J'ai dit en commisslon et je repete icl que, veritablement,
nous qul representons les cantons de l'arc horloger ne
serions pas corrects si nous vous remerciions de ce que
vous nous donnez et laissions les regions touristiques des
Grisons et d'allleurs se debrouiller elles-mämes. Ce ne serait
pas correct. Nous sommes prets a examlner tres attentlvement tout ce qu'on nous propose en vue de resoudre les
problemes-des regions touristlques. Mais l'.arräte a ete fait
expressement pour les regions dont !'Industrie est menacee.
Le probleme des regions touristlques, c'est autre chose et il
ne taut pas toujours etendre le champ d'applicatlon des lols
en $ulsse, sous peine de nuire ä leur efficacite. Je pense que
les preoccupatlons exprlmees par M. Gadient, pour son
canton, sont legitimes et doivent ätre soutenues mais dans
un autre cadre.
J'ai sous les yeux une carte de la Suisse qui delimite les
regions de montagne. Eh bien I je pense que l'on est alle trop
loin dans cette delimitation. Si l'on fait la mäme chose avec
l'arräte Bonny, je trouverais cela malsain et que ce ne serait
pas l'muvre d'un bon legislateur.
Je ferai encore une petlte remarque patrlotique. On a deja
beaucoup parle ä cette tribune de cet arräte qui tauche les
regions de l'arc horloger. C'est juste et nous vous disons
mercl! Mais, le message le dit, a cöte de l'arc horloger il y a
aussi Glarls, la Thurgovie, le Tessin et quelques autres
.regions; c'est bien, mais alors parlons en general des
regions touchees par la crise, il n'est pas necessaire de venlr
toujours nous rappeler nos malheurs actuels.
M. Schaffter: Le debat est bien engage, des chiffres ont ete
avances. Je voudrais intervenir lci slmplement pour dire que,
c_ontralrement ä M. Reymond, nous regrettons que Je projet
de la garantle aux risques a l'innovatlon n'ait pas pu Atre
traite. Nous esperons que nous ne devrons pas attendre
deux ans pour que la chose puisse ätre appllcable. II faut
blen volr que dans ce projet, dont nous connaissons parfaitement les llmites et dont nous connalssons aussi la difficulte de manler l'instrument, les regions de l'arc horloger,
principalement les reg Ions „mono-industrielles» comme le
Jura. avalent tout de mäme fonde des espolrs de permettre a
leur Industrie et a ·leur economie de redecoller. De nombreuses tentatives de dlversificatlon - dont plusieurs ont
reussl - ont ete entreprises. Mals nos regions ont ete epuisees par la crise et le flnancement est dlfflclle a faire. Une
alde de l'Etat, dans ces cas-la et avec toute la mesure que
notre economie liberale y met, est indispensable. J'espere
que prochalnement nous pourrons revenir sur ce terrain.
Pour le reste, je suis partisan de l'entree en matlere concernant le train de mesures dont nous discutons aujourd'hui. II
est bien clair - et la je partage l'opinion de M. Reymond que c'est surtout quand le double motif de regions de
montagne et de regions a l'economle menacee se conjugue
pour appeler, en faveur d'une region, une aide federale, que
celle-ci doit ätre etudiee serieusement. Elle est d'ailleurs
indispensable pour arriver a pousser les communes et les
regions a un nouveau demarrage. Beaucoup de choses ont
ete faites dans la region du Jura ou se sont aussl les
communes qul ont !'initiative, comme M. Meylan vlent de le
dlre pour Neuchätel, les equlpements dus a la LIM sont
präts, les investlssements ont ete falts pour les zones industrlelles et les communes y ont mis passablement d'argent.
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Mais II taut bien voir qua, sans une anlmation nouvelle de
l'economle tout entiere, ces structures restent inert~ et
que, la encore, le moment est venu de donner le coup de
pouce indispensable. Je l'ai dit en commission, je le retlis-ici,
II ne s'agit pas de demander aux autres de regler nos
propres problemes notre place, mais bien de donner aux
regions qul en ont besoin la bulle d'air qul les revivifiera.
J'espere tout en regrettant que le train ne soit pas complet
, qu& le consell approuvera les mesures qui sont aujourd'hui
proposees.

a

M. Brahier: Les mesures que le Conseil federal nous soumet

a

pour alder l'economle
surmonter les dlfflcultes de la
recesslon sont fort blenvenues et assurement opportunes.
Aussi est-11 rejouissant d'observer les efforts ineritolres que
la Confederatlon consent pour tenter d'ameliorer la situatlon penible, volre inquietante que nous connalssons et que
certalnes regions, notamment les cantons les plus touches
par la crise, connaissent.
C'est donc avec satlsfaction et un certain soulagement que
nous avons pris connalssance du message ~'abord, ensuite
des projets de textes leglslatifs que nous proposent le Con- seil federal et la commission de notre consell. Plus que
jamals- l'autorlte federale doit redoubler d'efforts afln de
permettre l'economle de mleux adapter ses actlvltes aux
condltlons de notre temps.
Priorltalrement, dans un-Etat federaliste comme le nötre, ou
les petltes et moyennes entreprises predomlnent, 11 est indlspensable de malntenlr une economie equlllbree. En fait il
Importe de promouvoir la capacite d'adaptation afln de
mettre les entreprlses en positlon d'affronter l'avenlr avec
les meilleures chances de succes. Certes, si notre pays
souhalte malntenir sa competltivite et jouir d'un credit cer· tain sur les marches mondiaux, il appartient en premier lieu
l'economle privee de poursuivre et de prolonger les efforts
deja consentls. Ensuite, ce sera a l'Etat de creer les meilleures conditlons pour stlmuler et favorlser la libre entreprlse et, au besoin, d'apporter·sa contribution qui devra
toujours avoir un caractere subsldiaire. Mais il est bien
entendu que c'est d'abord l'economie elle-mllme de preparer ses actlvites et, par voie de consequence, de prendre
ses decisions en toute liberte et en pleine responsabilite.
Les. propositlons contenues dans la partie A du message
que nous traltons ressortissent au domaine de la politique
regionale et vlsent modifier et a completer las mesures
prlses en faveur des regions dontl'economie est menacee et
celles des regions de montagne.
Depuis son entree en vigueur, l'arrllte federal instituant une
aide flnanciere en faveur des regions dont i·economie est
menacee se revele bien adapte aux besoins d'une economle
teile que celle que connait rare horloger notamment. 11 est
vral pourtant que, durant sa tres courte mlse en pratique,
l'arräte federal n'a pas encore pu peser de toute son
lnfluence et sl ses effets n'ont pas toujours donne les resultats esperes, II faut en rechercher d'abord les causes dans
les faiblesses structurelles des reglons concemees. II est
donc heureux que l'autorlte federale se soucie de rentorcer
les moyens d'actlon de l'arräte Bonny et consente mettre
tout en muvre pour accroitre leur efflcaclte.
lndeniablement, les modifications apportees sont des ·plus
jodicleuses. Elles ont pour alles la volonte d'assouplir et le
desir de renforcer la gamma des instruments mls adlspositlon par l'arräte. Pour les annees futures, 11 est preferable
certes que le cautionnement et la contrlbution au service de
l'lnterät pulssent ätre accordes lndependamment l'un de
l'autre, car jusqu'a present leurs llens de dependance a
surtout ete un frein prejudiciable une utllfsatlon o'J)tlmale
de ces Instruments, etant bien entendu que le cautionnement et la contributlon au servlce de l'interät sont voues
des finalit6s differentes.
L'artlcle 5, ailnea 1bis de l'arräte, stlpule que la Confederatlon
peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'a la moi•
tle du coOt total des projets qui revätent une importance
particullere pour une region. II est prevoir qu'une teile
dlsposition legislative sera bien r.ec;ue. A l'evidence, eile
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deploiera tous ses effets aupres de jeunes entreprises dont
les finances ne sont pas encore bien asslses mais qui
deslrent consacrer leurs efforts la realisatlon de projets
dlgnes d'lnterät, certes parfois coOteux, cependant souvent
pleins de promesses et assurement riqhes en rayonnement
technologique. Pour des projets au sens de l'article 5, alinea
1111s, la prise en charge des interäts pendant 10 ans au lieu de
6 ans, selon la legislatlon en vigueur, constitue, en voir les
reactlons, une extension realiste et bien accueillie. Par contre, l'obligatlon de prendre en charge le quart des interäts
demande aux cantons flnancierement faibles d'assumer une
lourde part qui parait aller l'encontre de la politique dont
l'objectlf est de viser ,attenuer les dlsparites regionales.
Des lors. i, pose la question
M. le conseiller federal
Furgler: Dans la prise en charge des interäts conformement
l'artlcle 6, chlffre 1, llttera d, ne seralt-il pas opportt.tn de
soulager les cantons les plus defavorises, afln qu'ils pulssent affecter leurs ressources des projets qui ne sont pas
prls en conslderatlon par la politique federale ou, tout au
moins, ne pourrait-on pratlquer selon un systeme insplre de
celui propre la perequation flnanciere?
Au centre de la polltlque regionale, la loi tederale sur l'alde
en matiere d'investlssements dans les regions de montagne
occupe une place lmportante. Destinee assurer le financement residual du developpement des infrastructures, la UM
comprend un ensemble de mesures qui ont largement falt la
preuve de leur efflcacite. Aussl, considerant la sltuation
economique tres precaire que certalns cantons contlnuent
de connaitre, la politlque regionale en vlgueur doit non
seulement Atre poursulvie mals en plus ätre etendue. A cet
effet, l'augmentation de Ja dotation du fonds d'aide en
matiere d'investissements s'avere indispensable. Dans cette
perspectlve, le montant de 300 millions, qui sera versa au
fonds durant les annees 1986 a 1994, permettra de poursuivre le developpement des infrastructures des regions de
montagne, mals evltera du mäme coup que les cantons,
dont les reglons n'ont elabore que tardivement leur programme de developpement, ne soient leses; ils pourront de
ce falt Justement concretiser leurs projets. Salon la legislatlon, la LIM participe· au flnancement residual de l'equipement de terrains destines a !'Industrie et aux arts et metier,
mals n'lntervient pas lorsqu'if s'agit d'acquerir ces biensfonds. Aussi nous est-il agreable de saluer l'extension de
cette disposition, qui permettra aux communes et aux ,01lectivites de droit pubilc de pratlquer une politique active et
plus rationnelle en matiere d'implantation industrielle. En
effet, des l'entree en·vlgueur de la nouvelle loi, alles beneficieront de i'alde en matlere d'investissements pour l'acquisition de terrains, qu'elles pourront par ia suite vendre aux
entreprises interessees. Ainsi, alles seront mleux a mäme de
repondre aux demandes de l'industrie ou de l'artisanat.
Certes, on peut regretter qu'une dlsposition de ce type n'ait
pas ete mise en vigueur plus töt. En effet, dans certains
cantons preoccupes tres tot par la question et qui ont tenu a
lul apporter une rapide solution, les collectlvites publiques
sont deja proprietaires de la majeure partie des terrains
pouvantentreren consideratlon. Dansson champ d'applicatlon ralson de la matiere, la UM, dans son article 3, lettrea,
fait etat des genres de projets pour lesquels l'alde en matiere
d'investissement peut Atre accordee. A comparer la nouvelle
mouture a l'ancienne, il apparait querten n'a ete modifie. Or,
en considerant les objectifs vises par la revislon a savolr:
1. mettre l'accent sur la creation et le maintien d'emploi
_,. __
dans les regions economiquement defavor1...,...,.;
2. attenuer le manque d'attrait de ces reglons pour l'lmplantation d'activltes economiques,
il paraitrait.raisonnable et assurement opportun, aux vues
des difflcultes dans lesquelles certaines reglons doivent se
debattre, de pratiquer une politique regionale renforcee par
une soildarlte confederate encore mieux affirmee. Dans
cette optlque, la mise en pratique d'une telle politlque
requiert un amenagement plus souple et surtout une maniabillte des Instruments mieux adaptee la region elle-mäme.
Dans ce sens, je ferai lors de la discussion de detall, une
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zurückbilden müsste. Ein drastisches Zurückstutzen der
Zusicherungsmöglichkeiten auf rund einen Drittel des in
den letzten Jahren gewährten Volumens würde vielerorts
quasi als Abbruch der „Operation Berggebietsförderung»
gewertet.
Die vorgeschlagenen 300 Millionen Franken finde ich in
Anbetracht des sehr grossen Nachholbedarfs eher bescheiden. Es handelt sich auch nicht um einen Beitrag fonds
perdu, sondern eben um einen rückzahlbaren «fonds de
roulemeAt», welcher allerdings einen ansehnlichen Zlnskostenvorteil bietet.
Ein Wort zum Einbezug des Landerwerbes: Den Einbezug
des Landerwerbes für Industrie- und Gewerbezwecke in den
sachlichen Geltungsbereich erachte ich für ausserordentlich wichtig. Eine gute Infrastruktur bietet noch keine Garantie für Ansiedlungserfolge. Industrie- und Gewerbeland müssen verfügbar sein. Das ist aber bis heute häufig nicht der
Fall und hat schon oft zum Scheitern einer Betriebsansiedlung geführt. Als Flankierung der verstärkten Förderung der
Klein- und Mittelbetriebe scheint diese Massnahme angezeigt. Sie komff!t insbesondere- das darf auch gesagt sein dem Gewerbe zugute.
·
Zwei Bemerkungen zu dea Regionalsekretariaten: Es
scheint mir auch dies ein wichtiges Postulat zu sein. Die in
Lauber: Es Ist schon sehr viel zu dieser Sache gesagt den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungskonzepten vorgeworden. Aber erlauben Sie einem Vertreter eines Bergkan- schlagenen Massnahmen müssen realisiert werden, sollen
tons, doch noch hier einige Ausführungen zu machen.
die Ziele der Regionalpolitik erreicht werden. Zu diesem
In den vergangenen Monaten sind da und dort Stimmen laut Zwecke haben die Trägerorganisationen vor Jahren begongeworden gegen den Gedanken des regionalen Ausgleiches nen, die anfallenden Aufgaben einem Regionalsekretär zu
und der gezielt$n Berggebietsförderung. Es gibt demgegen- übertragen. Diese Sekretariate leisten seither zur kontinuüber aber genügend und überzeugende Gründe, die eindeu- ierlichen Anwendung der Förderungsmassnahmen einen
tig für die Weiterführung der eingeschlagenen Politik spre- sehr wesentlichen Beitrag. Ich betrachte den Ausbau dieser
chen. Seit etwa zwei Jahrzehnten Ist man sich bewusst, dass Sekretariate zu einer eigentlichen Dienstleistungsstelle der
die natürlichen, die sozialen, die kulturellen und die wirt- Region als unerlässlich, steht ihnen doch bereits heute ein
schaftlichen Unterschiede zwischen den Regionen abzu- sehr breites Tätigkeitsfeld zu. Es darf auch nicht vergessen
bauen sind und die Abwanderung aus den Bergregionen werden, dass gerade die Mehrzahl unserer Berggemeinden
verhindert werden müsste. Aus dieser Erkenntnis und getra- über keine permanente Gemeindekanzlei verfügen und desgen auf einer Welle echter Begeisterung sind denn auch die halb auf die Dienste dieser Sekretariate und Ihr Know-how
verschiedenen Bundesgesetze in diesem Zusammenhang sehr stark angewiesen sind. Dazu kommen im Zusammenentstanden. Die Ziele «Abbau der regionalen Disparitäten» hang mit dem RPG (Raumplanungsgesetz) wichtige Aufgaund «Stop der Abwanderung» sind auch heute noch prak- ben auf diese Sekretariate zu. Ich nenne nur die Richtplatisch unbestritten. Die Massnahmen zur Erreichung dieser nung als sehr wichtige Koordinationsaufgabe. Die WeiterZiele, wie sie in den verschiedenen Bundesgesetzen vorge- führung der Unterstützung dieser Sekretariate sollte dessehen sind, betrachte ich als Hauptaufgabe des Bundes. halb auch In Zukunft eine Aufgabe des Bundes bleiben.
Ziele und Massnahmen dieser Art stellen einen Akt eidge- Ein paar Schlussbemerkungen. Ich möchte noch einmal
nössischer Solidarität dar. Ich kann Ihnen versichern, das betonen, dass das Berggebiet dankbar ist für all das, was in
Berggebiet ist für diese Solidarität dankbar.
diesen Bereichen bis heute geleistet worden ist. Die BerggeDas IHG (Investitionshilfegesetz) betrachte ich persönlich biete begrüssen demzufolge das vorgeschlagene Paket sehr
als das Zentrum dieser Massnahmen, als eigentliche Perle lebhaft. Wir sind dem Bundesrat ausserordentlich dankbar
der Berggebietsförderung. Dank dieses Gesetzes war es In und sind der Meinung, dass die Änderung und der Ausbau
den letzten Jahren möglich, dass man in den Berggebieten der Regionalpolitik in die richtige Richtung zielt. In einigen
erstens einmal die organisatorischen und auch die planer!- • Punkten vertreten wir den Standpunkt, dass die Regionalposehen Voraussetzungen durch Regionalisierung und Erar- litik einer weiteren Verstärkung bedarf. Verbesserungswürbeitung eines Entwicklungskonzeptes schaffen konnte und dig erscheint uns die Regelung der Instanzenwege, die
zweitens mittels der Restfinanzierung durch Bund und Kan- Gesuchsabwlcklung und auch die Koordination. Im ganzen
ton den allernotwendigsten infrastrukturellen Ausbau vor- handelt es sich aber um eine sehr ausgereifte und wohlübernehmen konnte. Ich könnte Ihnen dutzendweise Beispiele legte Vorlage, welcher wir mit voller Überzeugung zustimaus meinem Kanton zitieren, die beweisen, dass viele men können.
Gemeinden in den letzten Jahren die Bewältigung ihrer
notwendigen Infrastruktur nur dank dieser Finanzierung, M. Dreyer: Je voudrais d'emblee rassurer M. le president.
dank dieses Instrumentes bestreiten konnten.
Lorsque j'al manifeste tout l'heure mon intention de m'exDie regionalpolltischen Massnahmen zugunsten des Berg- primer, il a falt de gros yeux. Je vals certes allonger la liste
gebietes haben sich bewährt. Sie müssen aber unbedingt des orateurs, mais je vous assure que je ne vais pas allonger
ergänzt und fortgesetzt und auch verstärkt werden, wenn dans une trop forte mesure le debat de ce matin.
die angestrebte Stärkung der Wirtschaftskraft der Randre- Je ne puis m'emp&cher, la fin de ce debat d'entree en
gionen ernst gemeint ist. Das IHG muss längerfristig wir- matiere, de vous livrer une reflexion.
kungsvoll eingesetzt werden können. Das ist eine Grundvor- On nous envoie une abondante documentation, quelquefois
aussetzung. Das ist aber nur möglich, wenn die Einlagen In tres fastidieuse, notamment la „v1e economlque». Le
den Fonds aufgestockt werden. Die Aufstockung ist leicht numero de janvier contient la statistique des acquisitions de
zu begründen. Ohne zusätzliche Fondsmittel müssten die la Confederation en 1982, autrement dlt des achats effectues
Darlehenszusicherungen bereits ab nächstem Jahr dra- par la Confederation en 1982, CFF compris mais l l'exclustisch gekürzt werden. Ein Verzicht auf die Erhöhung der sion des PTT.
Fondsmittel bedeutet, dass sich die Zusicherung ab 1985 Au cours de cette annee, les achats de la Confederatlon en
auf die Höhe der erwarteten Rückzahlungen, d. h. von über Suisse se sont eleves 2388 millions, ce qui represente
90 Millionen Franken pro Jahr auf etwa 30 Millionen Franken approximativement 372 francs par habitant. Ces achats, on
proposition vlsant etendre le champ d'application raison
de la matiere, proposition que vous avez deja sur vos tables.
Dans notre pays, la politlque regionale demeure une täche
assumee conjointement par la Confederation et par les
cantons. Or, pour que l'operation trouve les meilleures
chances de concretisation, II Importe de soutenir tous les
efforts qui tendent vers une coordlnatlon mieux assuree. A
cet effet, l'elarglssement des täches de la Commlssion de
coordination parait non seulement judicieux, mais se revele
lltre Indispensable. Dans cette perspective, l'etablissement
d'un bilan periodique- de la repartition geographique des
investlssements de la Confederatlon est largement souhalte.
Je termine .en posant une dernlere question au representant
du Conseil federal: Par souci de transparence, par desir de
servir l'lnformation et afin d, gratlfler les cantons de precieux renselgenements, ne serait-il pas lndlque que le bilan
etabli par la Commission de coordination solt etendu
toutes les commandes de biens et de services de la Confederation, y compris les regies, avec prise en consideration
de la sous-traitance, lorsque les commandes sont passees
un entrepreneur general? D'avance, Monsieur le conseiller
federal, je vous sais gre de votre reponse et j'invite les
membres du conseil entrer en matiere.
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le salt, peuvent constltuer un precleux stlmulant pour le
developpement economlque regional. Or, leur volume pr&sente une tres grande disparite selon les cantons, comme le
demontrent les chiffres suivants: Appenzell R.-1. 29 francs;
Grisons 73 francs; Valais 101 francs; Fribourg 118 francs;
Jura et Neuchätel 200 francs environ, alors que dans les
quatre cantons les plus favorises, que je ne veux pas clter
pour evlter de faire trop honte 'leurs representants, le
volume des achats de la Confederatlon atteint respectlvement 1479, 855, 793 et 688 francs par habltant. A eux seuls,
ces quatre cantons totallsent 44,5 pour cent des achats de la
Confederatlon. Si l'on lnclut dans le calcul les commandes
des PTT, la dlsparite est encore plus accentuee.
Cela slmplement pour dlre, Monsieur le Conseiller federal,
qu'on peut aussl faire de la polltlque regionale mellleur
compte sans trop de subventlons. Ces dernleres sont helas
Indispensables et loln de mol !'Intention de contester l'opportunlte des mesures qui nous sont proposees aujourd'hui;
mais je tlens rappeler que, mime si la remarque que je
soumets votre reflexion est tres theorlque, II faut veiller
une mellleure repartltlon des commandes de la Confederatlon et de ses grandes regles.
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Bundesra~ Furgler: Ich bedanke mich für diese reiche
Debatte und für die gute Aufnahme der Vorlage In Ihrem Rat.
Darf ich den Rahmen so abstecken, dass ich mit der Darstel•
lung der Wirtschaftssituation beginne, wie sie sich heute
präsentiert? Wir haben rund 37 000 Ganzarbeitslose. Wenn
Sie denen drei, vier Personen in der Familie dazugeben, sind
das Ober 100 000 Mitbürger, die In einer schwierigen Situation sind, auch wenn wir miteinander ein hervorragendes
Arbeitslosenversicherungsgesetz geschaffen haben. Wir
haben rund 25 000 Kurzarbeiter. Das sind,· zusammen mit
den Familien, auch wieder rund 100 000 betroffene Menschen. Wir haben dazu noch ungefähr 6000 Menschen, die
wegen der Wetterlage zurzeit nicht im Arbeitsprozess
engagiert sind.
Diese Zahlen zeigen Ihnen, dass der Ausstieg aus der Rezession, auch wenn wir gewisse verheissungsvolle Zeichen
verspüren, die sich In einem leichten Wachstum äussern,
noch nicht ganz gelungen ist. Wenn ich nun zu diesen, auf
den Menschen direkt bezogenen Zahlen, die von mehrere"
Rednern erwähnten Ungleichgewichte zwischen Regionen
miteinbeziehe, dann deswegen, weil ja dieser Staat nur dann
gut funktioniert, wenn zwischen den Regionen und Menschen, die dort leben, einigermassen gerechte Zustände
herrschen.
Das war wohl auch der tiefe Sinn der klaren Verfassungsnormr die ich all denen In Erinnerung rufe, die Immer noch
mit sich ringen und sich fragen, ob denn der Staat- gemeint
· der Bund - nicht zuviel wolle. Wir haben den ganz klaren
Artikel 31 bis: Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist
der Bund ... befugt, Vorschriften zu erlassen (c) zum
Schutze wirtschaftlich bedrohter Landesteile, oder aber (a)
zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen
gefährdeter Wirtschaftszweige oder Berufe sowie zur Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit der Selbständigerwerbenden in solchen Wirtschaftszweigen und Berufen.
Der Schutz bedrohter Landesteile - so verstanden - hat mit
den eingangs geschilderten Überlegungen viel zu tun,
wobei es für mich wie für Sie auch, selbstverständlich ist,
dass ein sinnvolles Mass gefunden werden muss. Die hier
zur Diskussion gestellten Massnahmen sind gleichsam die
verschiedenen Instrumente eines Orchesters. lnvestltionshil•
fegesetz, Flnanzlerungsbelhllfebeschluss, Bürgschaftsgesetz, wobei auch das Hotelkreditgesetz mitzuberücksichtigen Ist, und das, was Sie- wie ich hoffe - im Juni bezüglich
Investitionsrisikogarantie beschliessen werden, gehört auch
hinzu. Das sind Dinge, die man nicht einfach aus dem Ärmel
~hüttelt Im Bundesratszimmer, sondern die den Satz von
Edgar Faure sehr wohl beherzigen, auch wenn Ich weiss,
wie hoch Im Kurs jede pragmatisch begründete Massnahme
steht: «Pragmatisme oui, mais jamals sans conception.»
Die Konzeption ist in dieser Verfassungsaussage enthalten,
und· sie deckt sich im Grunde genommen mit dem, was ich
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als eidgenössischen Staatsgedanken umschreibe - stichwortartig: Eine sehr grosse Bereitschaft, persönliche Risiken zu übernehmen, der einzelne Mensch, jeder in seinem
Beruf, Arbeitgeber/Arbeitnehmer, freie Unternehmen, freie
soziale Marktwirtschaft und Partnerschaft auch bezogen auf
das, was wir Eidgenossenschaft nennen. Es wäre ähnlich
wie im Orchester - um bei diesem Bild zu bleiben - höchst
bedauerlich, wenn man einzelne Instrumente eliminieren
würde. Zumindest sollte man sie vor der Elimination einmal
hören, auf sich wirken lassen, gut gestimmt. Dann empfindet man auch die Freude, die ein gut gestimmtes Orchester
dank verschiedener guter Instrumente - immer unter dem
Vorbehalt, dass derjenige, der sie spielt, auch spielen kann beim Zuhörer auszulösen vermag. Darf Ich bitten, dass man
sich daran erinnert, wenn man die einzelnen Instrumente
bewertet, inklusive das, was offensichtlich beim Einstimmen
noch am meisten Mühe bereitet und das Sie für die Junisession aufgespart haben, um dann einen zusätzlichen Genuss
im Zuhören und im Musizieren zu empfinden.
Bei dieser wirtschaftlichen Ausgangslage wird mir jedermann beipflichten, wenn Ich sage, dass der Bund, zusammen mit den Kantonen, eine tiefe Verpflichtung hat, die jetzt
besonders schwierig gewordene strukturelle Anpassung zu
bewältigen. Ich stelle mit grosser Freude fest, dass eben hier
In diesem Rat ·die Situation des Berggebietes und der wirtschaftlich bedrohten Regionen ganz nüchtern zum Ausdruck gekommen ist. Ich nenne nur drei Punkte, die auch
uns Im Bundesrat zu denken gaben: Wenn die 53 Regionen
- Herr Gadlent hat darauf verwiesen - des schweizerischen
Berggebietes v~,n 1483573 Einwohnern im Jahre 1970 auf
1 471 824 Einwohner Im Jahre 1980 zurückgegangen sind,
dann Ist das eine Abnahme von 0,8 Prozent. Sie können mir
sagen, das sei noch keineswegs katastrophal. Aber es ist
eine Aussage, die man nicht unterbewerten darf, weil sie
einen Trend beinhaltet. Wir wissen nämlich, dass trotz der
schwachen demographischen Entwicklung unseres Landes
die Bevölkerung der anderen Regionen zusammen im gleichen Jahrzent um rund 100 000 Personen angewachsen ist.
Wenn ich die Beschäftigtenzahlen vergleiche, spüre ich ein
ähnliches Ungleichgewicht mit dem Ihnen bekannten immer
noch bestehenden Trend zur Grossagglomeration. Also eine
Machtkonzentration, die ich nicht als gut oder schlecht
qualifizieren möchte, sondern nur zur Kenntnis nehme mit
Blick auf den staatspolitisch entscheidenden Wert einer
sinnvollen Verteilung der aktiven Bevölkerung in peripheren
Gebieten. Wir können Ja nicht Leerräume haben. Uri muss
leben mit den Menschen, die dort arbeiten. Der junge
Mensch Im Jura möchte wissen, wie er zu einem Beruf
kommt. Und es ist ganz falsch, wenn man bei uns nur mit
absoluten Zahlen bezogen auf die ganze Schweiz operiert.
Man muss in einzelne Täler gehen, zum Beispiel in den Jura,
um dort von den Menschen zu erfahren, was es bedeutet,
wenn ganze Betriebe ausfallen, die für die aktive Bevölkerung eine Schlüsselrolle spielten.
. Der dritte Vergleichspunkt, den ich hier zu Beginn noch
erwähnen möchte, ist der deutliche Unterschied im Einkommen. Ich bin gegen jede Gleichmacherei; das wollen auch
die Leute im Berggebiet nicht. Aber ich sagte im ersten Satz:
elnlgermassen gerecht muss es noch sein, wenn man vergleicht. Wenn die !HG-Regionen zu Beginn dieses Jahrzehntes Im Schnitt ein persönlich verfOgbares Einkommen von
14 697 Franken ermittelten, dann lagen sie um 16,1 Prozent
unter dem Mittel der Schweiz. Also Disparitäten auch hier.
Bitte bezichtigen Sie mich In keiner Weise des Dramatisie. rens. Ich stelle das an den Ausgangspunkt der Überlegungen, die letzten Endes mit Instrumenten etwas zu tun haben,
die uns helfen sollen, einige Schritte in Richtung mehr
Gerechtigkeit zu gehen. So kam es zu diesen Gesetzen, die
jetzt diskutiert werden. Ich wage zu behaupten, dass die
beiden Hauptpfeiler heute noch tragfähig sind. Sie bedürfen
aber einer gewissen Verstärkung, um noch mehr Last tragen
zu können. Das Bundesgesetz Ober die Investitionshilfe für
Berggebiete Ist - wie Herr Lauber sagte - klarer Kernpunkt
für die Förderungspolitik seit acht Jahren. Der zweite Pfeiler
Ist der Flnanzierungsbeihllfebeschluss. Wenn in den vergan-
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genen fünf Jahren, In denen die Finanzierungsbeihilfen bis- erleichtern will, weil man den Innovationsprozess im Interher spielten, 130 Projekten Unterstützung zugesichert wer- . esse unserer gesamten Volkswirtschaft erleichtern sollte.
den konnte in Form von Bürgschaften, Zinskostenbeiträgen Der zweite Revislonspunkt beinhaltet einen gewissen Ausund SteuererJeichterungen, wenn wir damit ein Investitions- bau der Förderungsmöglichkeiten für Vorhaben, denen eine
volumen von über 460 Millionen Franken ausgelöst haben, besondere Bedeutung als regionaler Wirtschaftsfaktor
wenn wir damit gegen 2500 neue Arbeitsplätze schaffen zukommt. Angesprochen sind Projekte, die wegen der zu
konnten,dann war das eine hervorragende Zusammenarbeit erwartenden technologischen Ausstrahlung auf andere
~Ischen den Unternehmern, den Banken, den Kantonen · Unternehmungen der Region sowie aus arbeltsmarktlichen
und dem Bund. Jeder dieser Partner hat sehr massvoll Gründen als besonders interessant erscheinen. Da gerade
mitgewirkt, um einen wirtschaftlichen Entschluss, nämlich bei diesen Vorhaben die Aufwendungen für die «graue
Arbeitsplätze zu schaffen, in die Tat umzusetzen. Ohne Materie» - für die Entwicklung, für die Beschaffung des
solche Entschlüsse geht es auch in Zukunft nicht ·
Know-how, für die Lizenzen usw. - Im Vergleich zu den
eigentlichen
Anlageinvestitionen häufig recht hoch sind,
Wir haben bei der Vorbereitung der Revision streng darauf
geachtet. massvoll zu bleiben. Ihr Rat hat in dervorberaten- stellt sich entsprechend dem geringen Anteil der Grundden Kommission und auch heute morgen grosso modo pfandsicherheiten hier ein besonderes Finanzierungsproblem. Ich bin froh, dass verschiedene Votanten auf diese
diese gleiche Empfindung zum Ausdruck gebracht. Darf Ich
die einzelnen Beschlüsse aus der Sicht des Bundesrates Probleme hingewiesen haben.
kurz skizzieren? Vom Bundesbeschluss über die Finanzie- Der Revislonsvorschlag möchte für diese interessanten Prorungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regio- jekte eine Lösung bringen. Diese Lösung Ist.relativ einfach:
In erster Linie geht es um die Heraufsetzung der Bürgnen sagte Herr Muhelm In der Kommission, wenn ich mich
· recht erinnere, er empfinde diesen Beschluss als besonders schaftsllmlte von einem Drittel auf die Hälfte der Gesamtkowertvoll, auch in seiner klaren Strukturierung über die Ver- sten: Dabei sollen zu diesen Kosten auch gewisse Aufwenteilung der Lasten und der Kompetenzen. Mit dieser Mass- dungen für Forschung und Entwicklung gezählt werden
nahme haben Sie interessante Projekte wesentlich geför- •können. D~ drängt sich auf, da gerade deren Finanzierung
dert; man will jene Gebiete, die einseitig auf einen Industrie- oft besondere Mühe bereitet. Ich werde Ihnen im Juni
zweig ausgerichtet, sind, etwas weniger krisenanfällig Beweise dafür erbringen, dass wir in der kritischen Situation
machen, Indem man diversifizieren hilft. Ich komme selbst stehen, einzelne dieser forschenden Teams von Professoren
aus einer Gegend, die - als Ich jung war - eine ausgespro- und jungen Menschen (sehr fähige Gruppen) zu verlieren,
chene Textilregion war. Ich vergesse nie jene Jahre vor dem weil sie mangels Geld sl9h überlegen müssen, die Schweiz
Zweiten Weltkrieg, als wir praktisch total textilabhängig zu verlassen, um ihre Projekte anderswo zu beenden, wo
Ihnen auf leichtere Welse Mittel zur Verfügung gestellt
waren und genau gleich wie die jetzt bedrohten Regionen
nur eines tun konnten, um die Arbeitslosigkeit nicht zu einer werden.
Dauereinrichtung werden zu lassen: schöpferisch tätig wer- Ihre Kommission hat den jetzt genannten Vorschlag des
Bundesrates dahingehend präzisiert, dass die erweiterte
den und diversifizieren, um den Menschen Chancen zu
eröffnen. Das wird-wirtschaftspolitisch betrachtet- in den Lösung nur anwendbar sein soll für Vorhaben, die für die
jetzt zur Diskussion gestellten Regionen gar nicht anders wirtschaftliche Gesundung einer Region von besonderer
Bedeutung sind. Die Kommission wollte damit zum Aussein.
·
druck bringen - was unserer Meinung auch entspricht -,
Wir haben nun bei diesem Beschluss eine Entkoppelung der dass mit diesem Instrument keinesfalls Strukturerhaltung
Instrumente vorgeschlagen, auf die schon mehrere Redner betrieben werden soll. Auch das müssen wir unseren Mithingewiesen haben - ich bedanke mich vor allem auch beim
bürgern sagen. Wir können die Schwierigkeiten dieser Zeit
Berichterstatter, Herrn Knüsel. - Bisher konnte man Zinsko- nicht dadurch überwinden, dass wir an altem Liebgewordestenbeiträge nur dann sprechen, wenn gleichzeitig eine nem auch dann festhalten, wenn es keine Zukunftschancen
Bürgschaft gewährt wurde (Ich werde auf diese Frage in der mehr hat. Wir werden Arbeitsplätze verlieren in einzelnen
Detailberatung noch einmal zu sprechen kommen, weil ein•
Branchen. Das versteht auch der Arbeitnehmer, wenn man
zeine Mitglieder Ihres Rates hier die Meinung vertreten, es mit ihm spricht, und er Ist dann bereit, mit dem Arbeitgeber
sei besser, man bleibe-beim alten). Ich sage Ihnen, weshalb
Neues zu wagen. Er ist bereit, mitzuwirken, damit neben
wir eine Änderung vornehmen wollen: Durch diese Koppe- dem Arbeitsplatz, der verlorengeht, neue Arbeitsplätze
lung ergab sich für den Bund ein gewisser Druck, zum Teil
geschaffen werden. Unsere Kunst muss es doch sein, in
nicht unbedingt erforderliche Bürgschaftsverpflichtungen- Bund, Kantonen und Gemeinden durch sehr gute Rahmeneinzugehen, um überhaupt-Zinskostenbeiträge ausrichten
bedingungen und durch Direktimpulse die Schaffung solzu können. Die Stossrlchtung beider Instrumente ist abe.r cher Arbeitsplätze zu erleichtern. Das liegt im staatspolitiunterschiedlich, und deshalb wollen wir sie auseinanderhal- schen und Im volkswirtschaftlichen Interesse dieses unseres
ten: Bei der Bürgschaft steht die Leistung von Sicherheit Im eigenen Sch'weizer Unternehmens.
Vordergrund. Günstige Zinskonditionen können dabei einen
Der dritte Revislonspunkt bezieht sich auf die Förderung
willkommenen- Nebeneffekt bedeuten. Bei den Zinskosten- von kantonalen und regionalen Innovationsberatungsstelbeiträgen geht es aber um die finanzielle Entlastung der len. In den einseitig Industrialisierten Regionen, die sich
Unternehmung während der oft schwierigen Startphase. heute Im Umbruch befinden, besteht ein grosses Bedürfnis
Von der Entkoppelung erhoffen wir uns künftig zielgerichtenach der Vermittlung neuer Technologien, die Innovationen
tere, also besser zum Ziel führende Leistungen. Je nach
und Diversifikationen ermöglichen. Da und dort fehlt es aber
Situation sollen die beiden Instrumente selbstverständlich
an einer solchen Beratungsstelle, wobei ich mit Beratung
nicht nur einzeln, sondern auch kumulativ eingesetzt wer- nicht Reklameberater, PR-Männer meine, die da irgend
den können. Auf die Gewährung einer Bürgschaft - das
jemanden zu überreden versuchen, sondern eine Dienstleivielleicht für diejenigen, die immer noch skeptisch sind stungsstelle, wo die Unternehmen der diesbezüglichen
soll Insbesondere dann verzichtet werden, wenn die FinanRegion sich informieren können. Wir erachten es als einen
zierung eines Projektes auch sonst zu günstigen KonditioAkt der Solidarität, wenn wir hier Unterstützung leisten,
nen möglich ist, zum Beispiel dank einer ausreichenden
wobei sie sich finanziell in bescheidenem Rahmen hält, und
Grundpfandsicherheit. Kommt die Finanzierung jedoch
- wie Herr Meier sagte- diese Stellen nicht nur Papierernes
nicht, nur sehr mühsam oder nur zu sehr ungünstigen
bringen sollen, sondern zur Verwirklichung von Ideen beiKonditionen zustande, dann werden selbstverständlich auch
tragen müssen.
In Zukunft Bürgschaften gewährt.
Es soll aber nicht um Unterstützung eigentlicher Beratungsleistungen gehen. Die Aufgabe liegt- Ich wiederhole es- im
Sie sehen hier - und Sie werden es im Juni wieder sehen Informieren, In der Dokumentation über neue technische
Immer wieder die Idee des Gesetzgebers, dass man für
Möglichkeiten, im Herstellen von Kontakten, im Vermitteln
diejenigen Unternehmen, die etwas wagen wollen, aber
von Forschungsergebnissen usw. Die Kommission hat das
Mühe mit der Finanzierung haben, die Geldbeschaffung
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verdeutlicht, indem sie den Begriff ausgewechselt hat. Herr ausbau zu fördern, war bereits die Rede. Mit der Änderung
Letsch hat sich dafür eingesetzt, und die Kommission ist der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit Mitte der
ihm gefolgt Ich bin durchaus seiner Meinung; mit den siebziger Jahre wuchs im Berggebiet die Bedeutung arbeits«Informationsstellen für Innovationsvorhaben» bringt man marktnaher Impulse.
klar zum Ausdruck, was die Kommission wollte und was Die Ständeräte, die im Berggebiet leben, werden mir beiauch der Bundesrat Will.
. pflichten, wenn ich das besonders in Erinnerung rufe. Und
In-der Praxis werden recht unterschiedliche Lösungen denk- damit war nach wie vor die Frage gestellt, wie die Massnahbaf!. sein, Je nach den Bedürfnissen und der Grösse einer men der Berggebietsförderung in dieser Richtung verstärkt
Region. Das entspricht ja auch wieder unserer Art Politik, werden könnten.
nicht alles über die gleichen Leisten zu schlagen, sondern Die Antwort lautet: Ausdehnung des sachlichen GeltungsbeRücksicht zu nehmen auf die spezifischen Bedürfnisse.
reiches IHG und Zinskostenbeiträge Im Bürgschaftsgesetz,
Nun kommen wir zur Investitionshilfe, zu den weiteren Einla- beide Operatlc;>nen stehen in engem Zusammenhang.
gen in den Fonds. Auch hier sind die bisherigen Erfahrun- Das IHG - darf ich es Ihnen mit Herrn Lauber in Erinnerung
gen gut. Aus der Liste, die ich vor mir habe, geht hervor, rufen - ist als Instrument der Restfinanzierung yon Infra-·
dass vom Zürcher Berggebiet über das Obere Emmental in strukturlnvestltlonen konzipiert worden. Nach geltendem
den Raum Jura, vom Berner Oberland Ost über das Kander- Recht kann die Erschliessung von Land zu Industrie- und
tat in' den Raum Thun, ins Simmental und Kiesental, ins Gewerbezwecken mit der Investitionshilfe gefördert werden.
Schwarzwassergebiet, ins Luzerner Berggebiet, nach Uri, Und wenn nun auch der Erwerb des entsprechenden Lannach Einsiedeln, lnnerschwyz, Sarneraatal, ins Glarner Hin- des gemäss unserem Vorschlag einbezogen wird, erhalten
terland, ins Freiburgische - in die Gruyere und ins Sensege- die Gemeinden zusätzlichen Spielraum für eine aktive
·
biet - nach Appenzell Ausserrhoden und lnnerrhoden, ins Boden- und Erschliessungspolitik.
Toggenburg, in die Surselva. in die Moesana, ins Prättlgau, Und ich finde, diese Gewichtung der Gemeinden entspricht
ins Schanfigg, Ins Bergell, ins Puschiav, ins Unterengadin, wiederum unserer staatspolitischen Konzeption von der Eidin der) Raum der Tre Valll, ins Locarnese, ins Valie Maggia, geno~nschaft. Eine Erweiterung also, welche die lnfraValle di Lugano, dann auch ins Pays d'Enhaut, Nord Vau- strukturförderung wirkungsvoll ergänzt. Mit dem Einbau von
dois, Vallee de Joux, ins Goms, in die Regionen Brlg, Leuk,
Massnahmen in Richtung einzelbetrieblicher Förderung ginSierre, Slon, Martigny1 die von Herrn Lauber· erwähnten gen wir zu weit, deshalb haben wir dort Nein gesagt.
Walliser Gebiete, In den Jura, kurz und gut in alle Randge- Noch ein Wort zum Bundesgesetz über die Bürgschaftsgebiete der Schweiz lnvestitlonshilfe geleistet werden konnte• währung: Auch hier habe Ich die Liste der Kantone vor mir,
. An mehr als 1500 Projekte wurden Investitionshilfedarlehen die davon Gebrauch gemacht haben und welche in der
in der Höhe von über415 Millionen geleistet, womit Gesamt- Vernehmlassung entsprechend positiv reagiert haben. Es ist
investitionen von rund 2,5 Milliarden mitfinanziert wurden. eine ganz grosse 2ahl, die betroffen ist: Beide Appenzell,
Daraus wird ersichtlich, dass es sich hier nicht um Vorlesun- Bern, Freiburg, Graubünden, Jura, Luzern, Neuenburg, Nld- ·
gen eines Theoretikers, der zufällig jetzt das Volkswirt- walden, Obwalden, St Gallen, Schwyz, Solothurn, Thurgau,
schaftsdepartement führt, handelt, sondern dass das dem Url, Waadt, Wallis. Also auch hier die Ausstrahlung einer
Leben abgeguckte Wirklichkeit ist. Diese Wirklichkeit ist gesetzlichen Norm in weiteste Teile unseres Landes als
besser, als sie ohne das IHG wäre. Sie haben es ermöglicht, flankierende Massnahmen zum IHG, ausdrücklich zugunIhre Vorgänger haben es ermöglicht. ich bedanke mich sten von Klein- und Mittelbetrieben. Es drängt sich auf, dass
dafür.
eine neue, auf den Einzelbetrieb ausgerichtete FörderungsIch ersuche Sie nun einfach, zusätzliche Fondsmittel bereit- massnahme, wie die Zinskostenbeiträge, auch in diesem
zustellen. Wenn wir keine zusätzlichen Fondsmlttel kriegen, Gesetz verankert wird.
dann müssen die Zusicherungen in der zweiten Hälfte dieser Ich bitte Sie, auch dem zuzustimmen.
achtziger Jahre auf den Umfang der jährlichen Rückzahlun- Und das letzte noch: Dle Aufnahme von Zinskostenbeiträgen reduziert werden, wie Herr Knüsel sagte und wie meh- gen. in das Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung,
rere Votanten ebenfalls erklärten. Das wären dann noch
kurz begründet. Die Bürgschaftsgewährung allein wäre ein
. ungefähr 25 bis 30 Millionen pro Jahr. Das wäre ungefähr zu schwaches Finanzierungsinstrument. Allein kann sie die
ein Drittel des gegenwärtigen Zusicherungsvolumens. Diese zusätzlichen Förderungsanreize nicht bieten, die in der heuReduktion müsste den lnfrastrukturausbau unserer Bergge- tigen Situation erwünscht sind. Aber das Bürgschaftsgesetz
biete treffen.
·
ist von zentraler Bedeutung, und wir haben ja auch im
Ich sage Ihnen noch einmal bei diesem Punkt: Für mich ist Zusammenhang mit der Junisession noch vor, diesbezügdas mehr als nur ein Spiel mit Millionen. Wenn wir das lich Wesentliches auszusagen.
bereits bestehende Gefälle grösser werden lassen, dann Die Erfahrungen mit dem Bundesbeschluss über Finanzienehmen wir staatspolitisch bedenkliche Folgen in Kauf.
rungsbeihilfen und die Erfahrungen mit dem HotelkreditgeGerade_ Im Raum des Ständerates sind ja die staatspoliti- setz zeigen deutlich, dass das Instrument der Bürgschaftsschen Uberlegungen Immer wieder gefragt.
gewährung durch Verbindung mit Zinskostenbeiträgen
Es ist demzufolge für mich nicht überraschend, dass der · wesentlich an Attraktivität und an Durchschlagskraft geVorschlag in der Vernehmlassung von nahezu allen Stellen winnt. Wir haben die Beiträge zeitlich und beitragsmässlg
begrüsst wurde. Ich war auch sehr froh, dass die vorbera- begrenzt, um den Charakter einer Impulsgebung auf Zeit zu
tende Kommission in gleicher Weise entschieden hat.
unterstreichen, um sichtbar zu machen, dass wir bei der
Wir haben sodann einen wichtigen Punkt in der Ausdeh- Überwindung von Startschwierigkeiten helfen wollen. Es ist
nung . des sachlichen Geltungsbereiches des IHG: den aber nach unserer Meinung ausgeschlossen, dass das zu
Erwerb von Land zu Industrie- und Gewerbezwecken. Es einer Dauerhilfe werden soll. Adressaten dieses Bürggab hier gegensätzliche Stellungnahmen. Und wir werden ja schaftsgesetzes und damit auch der Zinskostenbeiträge solauch in der Detailberatung noch einmal darüber sprechen.
len Klein- und Mittelbetriebe sein; gerade in dieser GrössenVon den einen wurde eine Erweiterung des Geltungsberei- ordnung vermögen Zinskostenbeiträge der vorgeschlageches verlangt. So sollten beispielswei$ä auch Gebäude zu
nen Art als Investitionsanreiz und Finanzierungshilfe zu
Industrie- und Gewerbezwecken sowie agrar- und forstwirt- wirken.
schaftliche Gemeinschaftsprojekte miteinbezogen werden.
Es bleiben mir noch zwei Bemerkungen und BeantwortunVon anderen wurde jede Ausdehnung abgelehnt. Wir hatten ·gen von Fragen.
im Bundesrat den Eindruck, dass das, was wir Ihnen vor- Eine knappe Bemerkung zur IRG, weil wir ja darüber Im Juni
schlagen, den Landerwerb zu ermöglichen, der tatsächli• diskutierten. Wir werden in der üblichen Kooperation zwichen Bedürfnislage in den Regionen entspricht. Ohne Land schen Bundesrat und parlamentarischen Kommissionen
mlteinzubeziehen können gewisse Projekte ganz einfach selbstverständlich jede Idee, die zusammen mit einer Gesetnicht gewagt bzw. finanziert werden. Von der Notwendigkeit zesvorlage eingebracht wird, sorgfältig prüfen und mitzutra-wenn ich dazu noch etwas sagen darf-, den lnfrastru~ur- gen versuchen.
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Hier nun geht es darum, den technologischen Anpassungs- wir nach dieser Gerechtigkeit, die ich eingangs erwähnt
prozess, den unsere Industrie bewältigen muss, zu erleich- habe, streben, können wir natürlich die Standorte der vertern. Und beim Erleichtern spielt.in Gottes Namen das Geld schiedenen Industrien nicht tel quel umfunktionieren. Sie
eine Rolle. Es gibt solche, die über genügend Mittel verfü- werden immer schwergewichtig Berggebiete haben und
gen, lassen wir diese Glücklichen auf der Seite. Es gibt aber _ schwergewichtig Maschinenindustrieregionen - nehmen
andere, die über sehr gute Ideen, über viel Innovationskraft Sie den Raum Winterthur oder den Raum Baden -, das
verfügen und die gewillt sind, solche Innovationen zu Proto- sollte man -diesen Regionen aber auch nicht zum Vorwurf
typen und nachher zu fabrikatorischen Vorgängen via Nor- machen. Wenn die Zahlen, die Sie erwähnt haben, Herr
malserien und Hauptserien werden zu lassen. Sie wissen Dreyer, zu Täuschungen Anlass geben können, dann desaus eigener Lebenserfahrung, dass es Ihnen heute, in Ihrem halb, weil nicht alle «soustraitants» daraus ersichtlich sind.
heutigen Alter, lelchterfällt, bei einer Bank zu günstigen Für mich ist staatspolitisch nicht nur erwünscht, sondern
Konditionen Geld zu beschaffen, als noch vor 30 Jahren. unerlässlich, dass wir auch bei Vergabe eines Auftrages,
Damals kannte man Sie noch nicht so gut wie heute. Daran beispielsweise an ein Grossunternehmen im Raume eines
hat sich nichts geändert und wird sich auch in ein paar Maschinenlndustrieschwerpunktes, dafür Sorge tragen,
Jahren nichts ändern. Und es kann auch nicht der Bank dass - im Rahmen unserer Möglichkeiten - eine weite
vorgeworfen werden, dass sie an und für sich die Sicherhei- Ausfächerung in möglichst viele Gebiete unseres Landes
ten verlangt, wenn sie Geld ausleiht.
erfolgt. In diesem Sinne bin Ich durchaus mit den Herren
Aber wir haben im Gegensatz zu anderen Staaten - v.or Fragestellern der Meinung, dass der Bund seine eigene
allem auch zu Amerika - Im ganzen europäischen Bereich Vergabepolitik sinnvoll, aber natürlich auch im Stil des
eine weit geringere Zahl neuer Unternehmen geschaffen freien Wettbewerbes möglichst preisgünstig abwickeln soll.
(mit entsprechend weniger neuen Arbeitsplätzen) in den Zum Paket I habe Ich die Liste vor mir, und da ist nun doch
letzten zehn Jahren, weil das sogenannte «venture capltal», bedeutsam - ich sage es auch Herm Brahier -, dass wir
weil das Risikokapital bei unserer Art Wirtschaftspolitik und beispielsweise ein gesamtes Auftragsvolumen (vergebene
auch bei unserer Art Bankensystem bis heute hier in der bzw. zugesicherte Aufträge) für seinen Kanton von 70,8
Schweiz nicht den gleichen Stellenwert hatte, wie beispiels- MIiiionen Franken erreicht haben (davon 5,3 Millionen im
weise In Amerika- wohin notabene Hunderte von Millionen Wohnungsbau). Das wäre ein Anteil seines Kantons am
auch schweizerischer Kapitalteile fliessen, um dort als Risi- gesamten Auftragsvolumen von immerhin 4,7 Prozent. Sie
erkennen daraus, dass wir nicht einfach einzelne Gebiete
kokapital eingesetzt zu werden.
Uns ging es darum, das nun zu ändern. Und mit dem Antrag nicht beachtet haben, sondern dass wir Im Rahmen des
von Herm Muheim werden wir, getreu der Grundidee des Menschenmöglichen die Idee, besonders bedrohten Regioganzen Vorschlages, den wir dem Parlament unterbreitet nen auch besonders zu helfen, zu verwirklichen suchten.
haben - ich bitte, diesbezüglich die Botschaft und den Sie haben, Herr Dreyer, auch noch die andere Frage angeErgänzungsbericht zu konsultieren -von den drei Geldströ- schnitten, ob wir mit Bezug auf die Zinslast nicht etwas
men, die möglich gewesen wären, zwei weiterbearbeiten grosszügiger sein könnten. Ich nehme an, dass das in der
zuhanden Ihres Rates, während beim Dritten vermutlich in Detailberatung noch eine Rolle spielen wird. An und für sich
ist da_s Prinzip der beidseitigen Lastentragung doch recht
Ihrem Rat festgestellt werden wird, dass er versiegt sei.
Ich beginne mit demjenigen, der nach Auffassung Ihrer vernünftig, wobei ich Härtefälle jetzt einmal auslassen
Kommission versiegt sein soll. Das wäre die auf das einzelne möchte. Ich komme bei der Detailberatung noch einmal auf
Unternehmen bezogene Risikokapital- bzw. Garantiegewäh- diese Frage zurück.
rung durch den Bund gewesen. Die beiden anderen Ströme, Ich komme zum Schluss: Mit diesen Massnahmen verbesdie aber fliessen sollen, und die zum g_leichen Effekt führen sern wir auf einfache Art und Weise bewährte Instrumente,
können, beinhalten folgendes vorgehen: Garantiegeber die Sie alle kennen, die von den Kantonen geschätzt werden
wäre der Bund. Der eine Strom fliesst Ober die Bürgschafts- und die im Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen,
institutionen aller Art und erreicht dann von dort aus in den einzelnen Unternehmungen und damit Arbeitgebern
vertraglicher Absprache den einzelnen Geldnehmer, der zu und Arbeitnehmern wesentliche Dienste zu erbringen vergünstigeren Kapitalkonditionen mitwirkt. Querverbindung mochten. Damit sollte die vom Herrn Präsidenten bzw. vom
zum Bund besteht mit der Garantie. Der andere Strom flösse Herrn Berichterstatter geschilderte Disparität zwischen
in die Finanzierungsinstitute, also auf Banken, und von den Berggebiet und Talgebiet, auf die vor allem auch Herr
Banken und anderen Finanzierungsinstituten aus würde Gadient hingewiesen hat, wesentlich entschärft werden.
kontraktlich mit dem Geldnehmer - dem Unternehmer, der Nehmen Sie alles in dieser orchestralen Sicht: Verschiedene
diese Innovation realisieren will - das abgesprochen, was Instrumente vermögen zusammen eine harmonische Wirletzten Endes durch die Garantiegewährung des Bundes kung zu erzielen, und dann kÖmmen wir, glaube ich, zu
verbilligt verwirklicht werden könnte.
·
guten Entschlüssen mit entsprechenden Wirkungen in den
Die Trilogie ist klar: Die Bundesaufgabe, die Aufgabe des Regionen.
Finanzierungsinstitutes und die Aufgabe des Unternehmens. Das, was Ihre Kommission überzeugte und was der
Bundesrat gemäss damaligem Entscheid direkt weiterbear- A
beitet und In einem Bericht an Sie auch unterbreitet, ist Bundesbeschluss Ober Finanzierungsbeihilfen zugunsten
letzten Endes die Verwirklichung der Idee auf gute Weise, wirtschaftlich bedrohter Regionen
und das, was Sie nicht wollten, wird nachher nicht zu einer Arrite federal lnstltuant une alde financlere en faveur des
«plece de resistance», nämlich das exklusive Dlrektpaktie- reglons dont l'economle est menacee
ren zwischen Bund und Unternehmung.
Ich hoffe, mit diesen wenigen Worten sichtbar gemacht zu Antrag der Kommission
haben, dass auch all jene, die ordnungspolitlsch noch Eintreten
gewisse Schwierigkeiten zu erkennen glaubten, bei dieser
Verwirklichung der dringlich nötigen zusätzlichen Opera- Proposition de /a commisslon
tion etwas freudvoller mitwirken können. Das wollte ich hier Entrer en matiere
gleichsam als Kurzkommentar einbringen, die eigentliche
Debatte kann ja erst im Juni stattfinden.
KnQsel, Berichterstatter: Herr Bundesrat Furgler hat bereits
Nun wurden auch die Auftragsvergebungen durch den sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es darum geht, aus
Bund noch erwähnt. Herr Brahier und Herr Dreyer haben den guten Erfahrungen, die man gemacht hat, vor allem jene
darauf verwiesen.
Massnahmen noch zu verstärken, die an die Adresse der
Ich habe sorgfältig immer wieder zu erfassen versucht, was wirtschaftlich bedrohten Regionen gerichtet sind und machder Bund an welchen Kanton letzten Endes einfllessen las- bar und notwendig erscheinen. Dort liegt die Hauptstosssen kann. Ich muss eine Vorbemerkung machen. Auch wenn richtung.
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Darf ich bei dieser Gelegenheit in aller Kürze noch auf
folgendes hinweisen: Ich war bei Diskussionen dabei, die
sich mit der Frage befassten, was überhaupt eine wirtschaftlich bedrohte Region ist. D_le wirtschaftlich monostrukturierten Regionen sind genau umschrieben. Die Stossrichtunglch möchte da wiederholen, was Herr Bundesrat Furgler
bereits schon betont hat - bei dieser Revision geht dahin,
dass man die Innovationsfreudigkeit, die Diversifikation Im
wirtschaftlichen Bereich, noch In verstärktem Masse unter
Vermeidung· Jeder Strukturerhaltung fördert. Das vielleicht
noch einige Gedanken zum vorliegenden Bundesbeschluss.
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig Eintreten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le consell declde sans opposition d'entrer en matiere
Detailberatung - Dlscussion par articles

Titel und Ingress, Zlff. 1 Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Tltre et preambule, eh. 1 preambule
Proposition de la commisslon
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte

Art. 3 Abs. 2
Antrag der Kommission
.•• kantonalen und regionalen Informationsstellen für Innovationsvorhaben (im folgenden Informationsstellen genannt) gewähren.

Art. 3 al. 2
Proposition de la commlsslon
... des organismes cantonaux et regionaux d'informatlon en
faveur de projets d'innovation (ci-apres appele organismes
d'lnformation).

KnQsel, Berichterstatter: Sie sehen aus dem Entwurf des
Bundesrates, dass mit einer Kann-Formel die Möglichkeit
geschaffen wird, an kantonale und regionale Innovationsberatungsstellen Beiträge auszurichten. Die Beratungen in der
Kommission haben ergeben, dass es sinnvoller ist, den
Begriff der Innovationsberatungsstelle durch jenen der
Informationsberatungsstelle zu ersetzen. Auf Anhieb könnte
man glauben, dass das einer Verwässerung des Begriffes
gleichkommen könnte; das Ist aber nicht der Fall.
Man hat In der Kommission darauf hingewiesen, dass
gerade Im unternehmerischen Bereich sehr oft festgestellt
wird, dass die Leute Mühe haben im Umgang mit den
lokalen, regionalen oder den kantonalen Behörden. Eine
Informationsstelle hat insbesondere die Aufgabe, die
entsprechenden Kontakte zwischen der Unternehmung, den
lokalen Behörden und den Spezialbehörden in den Kantonen herzustellen. Diese Kontakte sind von ganz besonderer
Bedeutung.
Zweitens soll eine Dokumentation erstellt werden, ebenfalls
wieder als Bindeglied zwischen der Unternehmung und den
öffentlichen Organen. So gesehen wird diese Informations•
stelle eine zentrale Bedeutung innerhalb dleses Beschlusses
erhalten.
Die Kommission beantragt Ihnen, im Einvernehmen mit dem
Departementschef, dieser Fassung zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

Art. 4
Antrag der Kommission
Bst. ti:
Beiträge· an Informationsstellen.
Für den Rest von Art 4: Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates
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Art. 4

Proposition de la commlssion

/et C
Subventions aux organlsmes d'information.
Pour Je reste de J'art. 4: Adherer au projet du Conseil federal

KnOsel: Berichterstatter: Beim Artikel 4 kommt in Litera c
nochmals der Begriff «Innovationsberatungsstellen» vor.
Auch hier wird nun «Informationsstelle» gesagt.
Angenommen -Adopte

Art. 5 Abs. 1bls
Antrag der Kommission
Für Vorhaben, die für die wirtschaftliche Gesundung einer
Region ~on besonderer Bedeutung sind und ...

Art. 5 al. 1*
Proposition de la commisslon
Pour les projets qui rev~tent une importance particuliere
pour l'assalnlssement de l'economie d'une reglon et dont le
flnancement ...

KnQsel, Berichterstatter: Ich kann mich hier ebenfalls kurz
fassen. Herr Bundesrat Furgler hat bereits auf die Bedeutung dieser Fassung hingewiesen.
Artikel 5 Absatz 1bis (neu) sieht vor, dass Bürgschaften bis
zu 50 Prozent der Gesamtkosten gewährt werden können
unter der Voraussetzung- das ist der Sinn dieser Umschreibung;.., dass das betreffende Vorhaben für die wirtschaftli•
che Gesundung einer ganzen Region von besonderer
Bedeutung Ist. Im Normalfall beträgt diese Bürgschaftsverpflichtung- einen Drittel. Ich halte es für durchaus richtig,
dass man bei solch speziellen Vorhaben auf 50 Prozent
hinaufgeht. Die einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen im
Einvernehmen mit dem Departementschef, dieser modifizierten Fassung zuzustimmen.
Angenommen -Adopte

Art. 6

·

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Antrag Muheim
Streichen (beibehalten des geltenden Textes)

Art. 6
Proposition de la commisslon
Adherer.au projet du Conseil federal
Proposition Muheim
Bitter (maintenir le texte actuel)

KnQsel, Berichterstatter: Zu Artikel 6 liegt ein Streichungsantrag Muhelm vor. Es wird sicher am vortelli1_aftesten sein,
wenn Herr Muheim zuerst begründet, welche Uberlegungen
ihn bewogen haben, die Streichung des gesamten Artikels
der Zinskostenbeiträge zu beantragen.
Muhelm: Ich hatte bereits In der Kommission einen solchen
Antrag angekündigt. Ich verfügte damals jedoch noch nicht
über alle Daten im Sinne der Einsichtnahme in die früheren
Beschlüsse und in die Debattenprotokolle. Inzwischen hatte
ich hierzu Gelegenheit, und ich bin zur Überzeugung
gelangt, dass hier im Rat ein Entscheid im vollen Bewusstsein dessen zu treffen Ist, was der Bundesrat nunmehr neu
einzuführen gedenkt bzw. woran der Sprechende festzuhalten wünscht.
Ich beäntrage Streichung des neuen Artikels 6 und damit
Festhalten am bisherigen System, also nicht etwa ein Weglassen jeder Art und jeder -Form von Zinskostenbeiträgen.
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Damit der Antrag, den ich zu unterbreiten die Ehre habe,
verständlich Ist, müssen wir die beiden Texte sorgfältig
vergleichen: ·
.
Der Bundesrat will gegenüber der heutigen Lösung ein
Zwe_ifaches. Er will erstens die Bindung der Zinskostenbeiträge an die Bürgschaftsgewährung aufheben. Er will in
gewissem Sinne die beiden Instrumente getrennt, kumulativ
oder alternativ, einsetzen können. Er will aber noch ein
zweites, und - um es gleich vorwegzusagen - es ist vor
allem das, was mich zum Antrag auf Streichung bewegt: Er
will nämlich die heutige Regelung, wonach Zinskostenbeiträge eine Ausnahme sein sollen, streichen. Diese Zinsleistung des Staates . soll also auf die gleiche Wertebene
gestellt werden wie die Bürgschaften. Die bisherige Lösung
spricht nämlich nicht nur von «ausnahmsweise», sondern:
«Zinskostenbeiträge können nur dann ausgerict,tet werden,
wenn ohne diese Hilfe das Vorhaben nicht verwirklicht werden kann.• Sie spüren daher, dass die bis~erlge Regelung
eine klare Priorität staatlicher Leistungen vorsieht: Bürgschaftsgewäh·rung durch den Staat vorab ja, Zinskostenbeiträge Jedoch nur als Ausnahme und .daher nur dann, wenn
ohne diese Leistung das Vorhaben der privaten Unternehmer scheitern würde.Diese Lösung war schon damals ein Kompromiss. Kollege
Meylan hat bereits daran erinnert, dass wir hier im Rat am
21. Juni 1978 eine Situation kannten, wonach mit17 zu 17
Stimmen und durch Stichentscheid· des Präsidenten die
völlige Streichung der Zinskostenbeiträge abgelehnt wurde.
Herr Bundesrat Honegger hat damals vor dem Plenum
erklärt (Ratsprotokoll Seite 356): «Auch der Bundesrat sieht
ein, dass unter den heutigen Verhältnissen die Kapitalbeschaffung, das Geld, das wichtigste· Ist und die Zinslasten
sehr wahrscheinlich keine allzu-grosse Rolle spielen.» Bundesrat Honegger hat ferner deutlich gemacht: «Ich glaube,
es ist eine vernünftige Vermittlungslösung ... Zwischen dem
bundesrätlichen Standpunkt (der damals die beiden Leistungen des Bundes auf die gleiche Ebene stellen wollte)
und der Mehrheit der Kommission (die bezüglich Zinsko~enbeiträge überhaupt nichts wollte), gab es einen Kompromiss. Nach harter Auseinandersetzung, bei der Kollege
Meylan sehr stark in Front stand, hat man sich also auf die
heutige Lösung geeinigt: Man will j:)rioritär Bürgschaften
und" man will nur in Ausnahmefällen und nur, wenn es
unbedingt notwendig ist, auch Zinskostenbeiträge. Daher ist
der bevorstehende Entscheid im Ständerat nicht einfach
eine Kleinigkeit Er bringt im Grunde genommen eine Änderung der gesamten bisherigen Politik, welche damals durch
die Mehrheit des Ständerates und dann auch durch den
Nationalrat festgelegt wurde. Ob Sie das heute beibehalten
wollen, ist die Entscheidung jedes einzelnen hier im Rate.
Dass man das aber In klarem Bewusstsein dessen tut, was
man ändert und was man damit gegenüber früheren Überlegungen aufgibt, Ist mein heutiges Hauptanliegen. Soviel zur
Geschichte.
Nun müssten wir eigentlich zufügen, der Bundesrat müsse
uns überzeugen, dass sich eine neue Lösung wirklich aufdränge. Der entscheidende Kernpunkt ist daher der folgende: Sind Innovationsentscheidungen, sind Diversifikatlonsbeschlüsse und sind Dispositionen der Unternehmungen auf Neuansiedlung von Betrieben wirklich abhängig von
dieser Zinskostenleistung? Das ist die entscheidende Frage.
Da gehen auch heute noch die Meinungen weit auseinan. der; denn es Ist doch so, dass es volkswirtschaftlich nicht
ohne weiteres richtig ist, den einen, die etwas Neues tun,
Bundesleistungen zu geben und den anderen,, die sich
anstrengen, ihre Betriebe zu erhalten oder gar auszubauen
und auch Arbeitsplätze zu schaffen, nichts zu geben. Es ist
aber auch unternehmerisch - und ich glaube, das ist sehr
wichtig - höchst fragwürdig, ob ein Zinskostenbeitrag des
Bundes von einem Viertel der Gesamtzinsen für eine Lauffrist von höchstens sechs Jahren Unternehmerentscheide
überhaupt zu beeinflussen vermag. Rechnen Sie das einmal
aus auf eine Investition von 100 Millionen Franken. Nehmen
Sie die Leistung des Bundes als jährlichen Zinskostenanteil
und stellen Sie Ihn in Relation zu den Jahreslohnkosten, zu

E

13 mars 1984

den Jahresmaterialkosten, zu den Abschreibungen usw. Sie
bekommen rein marginale Grössen, die den Entscheid des
Unternehmens überhaupt nicht beeinflussen können. Dabei
- und das Ist zum Verhältnis Bund-Kantone - ist es den
Kantonen völlig unbenommen, ihrerseits solche Leistungen
trotzdem zu erbringen. Für den Bund ist es aber nach
bisheriger Lösung immer noch möglich mitzuwirken, wenn
es auf diese Zinskostenleistungen beim Investitionsentscheid ankäme. Die heutige Lösung- ich muss es wiederholen - sieht solche Leistungsmöglichkeiten des·Bundes vor,
aber nur wenn die Innovation oder Neugründung von einer
solchen staatlichen Subvention abhängt. Das muss im Einzelfall geprüft werden.
Ich glaube.darlegen zu müssen, dass wir hier etne Flexibilität - wie es in der Botschaft heisst - einführen, die meines
Erachtens im Blick auf das anzustrebende Ziel nicht notwendig Ist
Ich schllesse, indem ich betone, dass die nächsten
Beschlussestexte, welche höhere Millionenfrankenbeträge
vorsehen, meine Zustimmung finden. Ich will in diesem
Gebiet ein staatliches Engagement des Bundes. Ich will
auch bei den Zinskostenbeiträgen die bisherige Lösung voll
bejahen, glaube aber, dass ein Weitergehen, das man ~lexibilität nennt, doch in erster Linie nur neue Subventionen
bedeutet. Nennen Sie mir einen Schweizer oder gegebenenfalls auch einen Ausländer, der nicht BundesgeJder kassiert,
wenn man sie !hm auf den Tisch legt Dies sind die Argumentationen, die mich zur Aufrechterhaltung meines Antrages auf Streichung von Artikel 6 veranlassen.

KnQsel, Berichterstatter: Herr Kollega Muheim hat dieses
Problem schon in der Kommission zur Diskussion gestellt.
Wenn wir Bürgschaften und Zinskostenbeiträge trennen so hat er argumentiert-, nutzen wir die möglichen Verbilligungsgegebenheiten nicht voll aus. Ich glaube, diese Überlegung hat etwas für sich.
Herr Muheim fragt sich im weiteren, ob diese bescheidenen ·
Möglichkeiten der Bürgschaftsgewährung und der Zinsver- •
billigung genügen, um die entsprechend notwendigen lnvestltlonsanrelze zu schaffen. Wir haben aber in der Kommission gehört - auch im Eintreten ist darauf hingewiesen
worden -, dass sich die Massnahmen bewährt haben und
man deshalb auf das vorhandene Instrumentarium aufbauen
möchte. Die verantwortlichen Organe des Bundes haben an
der Kommissionssitzung darauf hingewiesen, dass die
Stossrichtung bei der Bürgschaft auf der einen Seite und
der Zinsverbilligung auf der anderen· Seite nicht die gleiche
ist
Bei der Bürgschaft geht es vornehmlich um das Problem der
Sicherheit an die Adresse des Geldgebers, bei der Zlnsverbilligung hingegen· um ein Überwinden der schwierigen
Anfangs- und Startphase im innovativen Bert!ich. Nun sagen
Sie, vermutlich mit Recht, dass in vielen Fällen überhaupt
erst Bürgschaften gewährt werden mussten, bevor Zinsverbilligungen möglich wurden. Das kann wirklich nicht der
Sinn der Übung sein, wenn wir das Innovative in den
bedrohten Regionen nun wirklich an der Quelle effizient und
ohne grosse Formalitäten fördern wollen. Das ist meine
persönliche Auffassung.
Nun bin Ich davon überzeugt, dass dieser Vorschlag in
Artikel 6 recht greifend sein wird. Der Bund und der Kanton
gewähren bis zu einem Viertel, unter der Voraussetzug, dass
die kreditgebende Bank auch mindestens einen Viertel
gewährt. Ich habe mir nun in der Kommission sagen lassen,
dass es recht schwierig ist, im ganz einzelnen konkreten Fall
festzulegen, wie gross die Eigenmittel der Unternehmung
sein werden. Es kommt auch auf die Art der Bilanzierung an,
jedenfalls liegen sie zwischen 15 bis 50 Prozent und mehr an
der oberen Grenze.
·
Wenn Sie von einem kulanten Zins ausgehen, kann die
Zlnsverbilligung gut und gerne 4 Prozent betragen. Deshalb
glaube ich, wird der Unternehmer bei seinem Entscheid
diese In Rechnung stellen. Er hat ja eine gewisse Sicherheit.
Unter Einbezug der Eigenmittel bleiben Ihm dann noch 30
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bis 50 Prozent der Gesamtkosten, die er zu normalen Sätzen
verzinsen ,nuss.
Ich glaube, dass man mit diesem Vorschlag einen sehr
ausgewogenen Weg gefunden hat, um das zu erreichen,
was man für die Erhaltung und die Förderung der bedrohten
Regionen erreichen muss-. Das vielleicht einige Überlegungen zum Antrag von Herrn Kollega Muheim.
Die Kommission - ich darf das auch sagen - hat sämtliche
Absätze 1 bis 4 In der Fassung, so wie·sle vorliegen, genehmigt und schlägt Ihnen vor, diesem Vorschlag des Bundesrates zuzustimmen.
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spiele ja keine so grosse Rolle, dann schien uns bei der
Vorbereitung der Revision, dass die Erfahrungen uns gleichsam verpflichten, eine neue Lösung vorzuschlagen. Ich
erlaube es mir, sie in erner Gegenfrage an Sie zu umschreiben.
Ist es sinnvoll, wenn wir wegen des jetzt gültigen Artikels 6
gezwungen sind, Bürgschaften auch dort einzugehen, um
Zinskostenbeiträge leisten zu können, wo Bürgschaften gar
nicht nötig wären, weil grundpfandgeslcherte Positionen
bestehen? Auffassung des Bundesrates ist, das sei nicht
sinnvoll. Wer schliesst Rechtsgeschäfte ab, die gar nicht
nötig sind, die aber nach Gesetz erzwungen werden - weil .
man sonst eine angestrebte Leistung, nämlich die Zinsko~enverbilligung, nicht erbringen kann 7 Also das ist die erste
Uberlegung, die wir miteinander bedachten, als wir uns zum
Antrag an Sie entschlossen haben.
·
Eine zweite Überlegung: Die beiden Instrumente sind nicht
einfach deckungsgleich. Sie haben das auch nie behauptet,
aber ich möchte es hier deutlich machen. Bürgschaften
dienen primär dem Zustandekommen der Finanzierung.
Herr Knüsel hat darauf hingewiesen. Ich möchte beifügen:
Günstige Zinskonditionen können dabei die- Nebeneffekte
sein. Im Gegensatz zu dieser Grundtendenz, die Finanzierung zu ermöglichen, sollen Zinskostenbeiträge in der
Anlaufphase einem Unternehmer erlauben, dfe Startschwierigkeiten eines Projekts besser zu überwinden. Mir scheint,
dass man in diesem Zusammenhang wieder einmal gleichsam den Standort eines solchen Einzelfalles berücksichtigen muss. Der liegt ja in den bedrohten Regionen. Angesichts der Kosten- und Konkurrenzsituation des Unternehmers, der sich in einer wirtschaftlich benachteiligten und
bedrohten Region etablieren und auf dem Markt behaupten
will, spielt natürlich jede diesbezügliche Kostenersparnis in
der Startphase eine andere Rolle, als das bei bereits etablierten Unternehmen namentlich in den Agglomerationen der
Fall wäre. Also besteht wieder eine Art zusätzlicher Impuls.
Wenn Sie sagen, es sei unternehmerisch fragwürdig, dann
glaube Ich mit diesem Hinweis auf die Sonderlage in den
bedrohten Gebieten die Antwort gegeben zu haben. Es soll
Ja in einer Startphase helfen.
Fazit: Mir scheint, auch nach dem Votum von Herrn
Muhelm, dass wegen der soeben geschilderten Nachteile
des heutigen Systems- unnötiges Eingehen von Bürgschaften, um Zinskostenbeiträge leisten zu können - eine Änderung slnnvoll ist.
.
Ich werde mir nachher erlauben, Herrn Hänsenberger zu
antworten.
·

Hinsenberger: Sollte der Antrag Muhelm abgelehnt werden, möchte Ich noch eine Auskunft zu Artikel 6 Absatz 3.
Diskutieren wir nun den Artikel im allgemeinen?
Mir scheint das Verhältnis von Artikel 6 Absatz 3 zu den
neugeschaffenen Möglichkeiten des Bundes im neuen Alinea 1bis von Artikel 5 nicht ganz klar. Wer trägt hrer diese
Zinskostenbeiträge? Der Bund kann in Zukunft nach Artikel 5 Absatz 1bis statt bis zu einem Drittel bis zur Hälfte der
Gesamtkosten Bürgschaften. übernehmen, regelt das dann
auch In einem Satz: «Für den Teil der Bürgschaften, der
einen Drittel der Gesamtkosten übersteigt, muss der Kanton
keine Haftung übernehmen», regelt also in diesem Gebiet,
wo er weiter geht als bis jetzt, die Kostentragung ohne
Kanton. Hingegen wird bei Artikel 6 Absatz 3 - wo gesagt
wird, dass der Bund nun Zinskostenbeiträge für den ganzen
verbürgten Kredit geben könne, also auch bis zur Hälfte der
Gesamtkosten - diese Kostentragung nicht geregelt. Wenn
man nur den neuen Text ansehen würde in Artikel 6 Alinea 3,
könnte man meinen, dass der Bund in dem Bereich, der
zwischen einem Drittel und der Hälfte liegt, auch die Zinskostenbeiträge analog zu Artikel 5 Alinea 1bis tragen würde.
Aber die Botschaft sagt etwas anderes. In der Botschaft auf
Seite 30 der deutschen Fassung steht ausdrücklich: «Für
Vorhaben nach Artikel 5 Absatz 1bis können Zinskostenbeiträge auf dem gesamten verbürgten Kredit ausgerichtet
werden, sofern die Bank und der Kanton die gleiche Leistung zusichern.»
- Die Praktiker im Kanton Bern, die sich nun seit zehn Jahren
mit der Wirtschaftsförderung befassen, machen mich darauf
aufmerksam, dass diese l!_nklarheit beseitigt werden sollte
und dass zweckmässigerweise zwei separate Kredite zu
laufen hätten, nämlich die Hilfe im Rahmen wie bisher bis zu
einem Drittel, wo Bund, Kanton und Banken mitmachen,
und dann die zweite Tranche zwischen einem Drittel und der
Hälfte, wo bei der Bürgschaft und bei den Zinskosten nur
der Bund mitmacht mit den B!ir:tken. Das als separater Abstlmmuhg - Vote
Für den Antrag der Kommission
21 Stimmen
Kredit.
13Stlmmen
Offenbar sind es nicht vor allem finanzielle Bedenken und Für den Antrag Muheim
nicht finanzielle Gründe, die die Kantonsvertreter dazu brln- ·
gen, zu sagen, eine Lösung sei unzweckmässig, wenn das
nicht getrennt geführt werde. Sondern es scheint vor allem, Bundesrat Furgler: Ich bin Herrn Hänsenberger dankbar für
das Aufwerfen dieser fast buchungstechnlschen Frage. Die
eine Vereil')fachung des Verfahrens würde angestrebt. Die
Bürgschaft und die Zinskostenbeiträge sollten gleich behan- Anregung, von der er sprach, nämlich in getrennte Kredite
delt werden. Dort, wo der Bund weitergehen will, als er zu gliedern, werde Ich entgegennehmen, um sie zu prüfen,
bisher geht, Ober die heutigen Ansätze hinaus, soll er das bis das Geschäft im anderen Rat vorliegt. Es scheint mir
allein tun, das sei praktikabler und auch im Verhältnis mit wenig sinnvoll, wenn Ich jetzt so tue, als ob ich darüber auf
den Banken einfacher. Ob eine Ergänzung des Textes nötig der Stelle bis Ins Letzte verbindlich nachdenken könnte,
ist bei Artikel 6 Alinea 3, das möchte ich offen lassen. Selen Sie versichert, dass wir zwischen Artikel 5 und 6
Vielleicht genügt auch eine Erklärung Im «Amtlichen Bul- Harmonie entstehen lassen werden und in der Praxis allfällige Bedenken solcher Intervenienten, die sich bei Herrn
letin ...
Hänsenberger gemeldet haben, notieren werden. Ich werde
dapn alles bei der Behandlung im nächsten Rat unterBundesrat Furgler: Ich möchte die Frage von Herrn Muheim bringen.
beantworten. Er hat sich auf meinen Vorgänger bezogen,
der damals in jener kritischen Situation, als der ganze Bundesbeschluss, bezogen auf diesen Artikel, zu scheitern
drohte, sich begreiflicherweise bereit erklärte, das «Weni•
ger» anzunehmen. Weniger von etwas ist immer noch mehr
als nichts. Diese hohe Kunst Oben wir ja alle, wenn es darum
geht, eine Grundidee im Gesetz überhaupt über die Runden
zu bringen.
Wenn damals noch gesagt werden konnte, diese Änderung

Art. 6a

Antrag der Kommission
ntet
Beiträge an Informationsstellen
Abs. 1
..• regionalen Informationsstellen Beiträge ausrichten, •.•
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Abs.2

13 mars 1984

Art.11a
Proposition de la commission

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
(Die Änderung betrifft nur den französischen Text)

Al, 1
Les organismes d'information doivent•..

Art. &a
Proposition de Ja commisslon

Al. 2
Adherer au projet du Conseil federal

Tltre
Subventions aux organismes d'lnformation

Angenommen:.. Adopt{J

Al. 1
.•• aux organlsmes cantonaux et regionaux d'informatlon,
condltion ...
Al. 2
... de mise

E

a

a dlspositlon et de conseil en faveur...

Art. 11b, 11c, Zlff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Art. 11b, 11c, eh. II
Proposition de Ja commisslon
Adherer au projet du Conseil federal

Angenommen -Adopte

Art. 9 Abs.1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Angenommen -Adoptfl
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Art. 9 al. 1

28Stimmen
(Einstimmigkeit)

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal

KnOsel, Berichterstatter: Nur eine ganz kurze Bemerkung:
Bis anhin war Im bundesrätlichen Vorschlag die Muss-Formel enthalten, wonach Vorhaben, die für die Y!irtschaftljche
Gesundung einer Region von besonderer Bedeutung sind,
unabhängigen Experten zu unterbreiten seien. Im Vorschlag, den Ihnen die Kommission im Einverständnis mit
dem Departementschef macht, tritt an die Stelle der MussFormel die Kann-Formel.

Angenommen -Adopte
Art. 11 Abs. 1bls
Antrag der Kommission
Gesuche nach Artikel 5 Absatz 1bis können unabhängigen
Experten zur Prüfung unterbreitet werden, die dem Departement Bericht erstatten.

Art. 11 al. 11o1a
Proposition de la commission
... alinea 1bla, peuvent ätre soumises.•.
Angenommen -Adopte
Abschnitt 4a
Titel

Antrag der Kommission
Zuständigkeit und Verfahren für Beiträge an Informationsstellen

B
Bundesbeschluss über die zusitzUchen Mittel
für Finanzierungshilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen
Arrite federal octroyant des fonds supplementalres pour
l'alde flnanciere en faveur des reglons dont l'economle est
menacee
Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de la commission
Entrer en matiere

KnOsel, Berichterstatter: Der Bundesbeschluss über zusätzliche Mittel für die Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen ist selbstverständlich die
logische Konsequenz unserer Beratungen. Sie sehen in
Artikel 1, dass für Bürgschaftverpflichtungen entsprechend
den Beratungen, die wir hinter uns haben, 50 MIiiionen und
für die Beiträge an Zinskosten gemäss Artikel 6 höchstens
20 Millionen Franken in Aussicht zu nehmen sind. Das sind
Überlegungen, die auch in der Kommission gemacht worden sind.
Die einstimmige Kommission empfiehlt Ihnen Zustimmung
zum vorliegenden Bundesbeschluss.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil d{Jclde sans opposltlon d'entrer en matlere
Detailberatung - Dlscussion par artlcles

Chapltre 4a
Titre

Titel und Ingress, Art. 1, 3

Proposition de la commlssion
Competence et procedure concemant les subventlons aux
organismes d'information
Angenommen -Adopte

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 2
... an Zinskosten, an Informationsteilen und ..

Art. 11a

Tltre et preambule, art. 1, 3
Proposition de la commlssion

Antrag der Kommission

Adherer au projet du Conseil federal

Abs. 1

Art. 2

Gesuche sind von den Informationsstellen zu Beginn ...

... les subventions aux organismes d'information ainsi
qu'aux mandats•.•

Abs.2

Angenommen - Adopt{J

_Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
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Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

31 Stimmen
(Einstimmigkeit)

C
Bundesbeschlusa Ober weitere Einlagen In den Fonds fOr
lnvestltlonshllfe
Arrite federal concemant d'autres versements au fonds
d'alde en mattere d'lnvestlssements
Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de la commission
Entrer en matiere

KnOsel, Berichterstatter: Der Bundesbeschluss Ober eine
w~ltere Einlage in den Fonds für Investitionshilfe in Berggebieten sieht eine Einlage bis zum Jahre 1994 in der Höhe von
300 MIiiionen Franken vor. Es ist in der Eintretensdebatte
schon sehr einlässlich auf die gegebene Situation hingewiesen worden. Darf ich in diesem Zusammenhang nur ganz
kurz den Zweckartikel des Bundesgesetzes über lnvestl•
tionshilfe für Berggebiete In Erinnerung rufen: "Das Gesetz
bezweckt die Verbesserung der Existenzbedingungen im
Berggebiet durch gezielte Investitionshilfen für lnfrastrukturvorhaben.» Nun ist rlchtlgerweise festgehalten worden,
dass das Bundesgesetz über die Investitionshilfe an das
Berggebiet eine sehr segensreiche Einrichtung geworden
Ist. Ich glaube, man darf dankbar festhalten und anerkennen
- Herr Kollege Lauber hat das bereits getan -, dass dank
diesen Massnahmen viele lnv.estltionsvorhaben zur Verbesserung der infrastrukturellen Verhältnisse im Berggebiet
vorgezogen werden könnten. Ich nehme einige stellvertretend für andere heraus: Kanalisationsnetze in den Dörfern,
Beschleunigung der Ortsplanungen; ich denke aber auch an
die Abwasserreinigungsanlagen in den Berggebieten, die in
den letzten Jahren ganz wesentliche Fortschritte erzielten.
Es kommt nicht von ungefähr, dass bis heute ungefähr 1200
solche Gemeinschaftsprojekte restflnanzlert worden sind.
Damit Ist aber die erste Tranche von 500 Mllllonen Franken
für Darlehen aufgebraucht, und die Rückflüsse reichen für
neue Restfinanzierungen noch nicht aus. Aus diesen Überlegungen, zusammen mit der Ausdehnung des sachllchen
Geltungsbereiches, schlägt Ihnen die einstimmige Kommis•
sion vor, dem Bundesbeschluss über eine weitere Einlage
von 300 MIiiionen Franken bis zum Jahre 1994 in den Fonds
für Investitionshilfe an das Berggebiet- in.Klammer sei noch
beigefügt, dass das ja unser Erholungsraum im weitesten
Sinne des Wortes ist - zuzustimmen.
Amold: Die Investitionshilfe für Berggebiete ist zweifellos
eine wertvolle Einrichtung. Der Parlamentarier, der sich
dafür Interessiert, wäre aber froh, wenn er dem jährlichen
Geschäftsbericht des Bundesrates und der Staatsrechnung
darüber etwas mehr entnehmen könnte. Die alljährlichen
Auszahlungen an Projekte der Investitionshilfe sollten aus
der Staatsrechnung ersichtlich sein. Auch wenn heute die
Vorstellung vorherrscht, die Gelder würden einem Fonds
entnommen und Rückzahlungen von Darlehen wieder in
den Fonds eingelegt, so handelt es sich doch um Bundesgelder. Andere Fonds sind in der Staatsrechnung auch
ausgewiesen. Nicht nur das Total der alljährlichen Darlehen
intereresslert uns. Im allgemeinen ist der Parlamentarier
auch neugierig, zu wissen, für welche Sachp_rojekte und
welche Sachgebiete das Geld ausgegeben wird; ob die
Schwerpunkte bei der Erschliessung, bei der Versorgung,
und Entsorgung, beim Gesundheitswesen, beim Schulwesen, beim Sport oder beim Tourismus und Verkehr liegen.
Heute ist aus der Staatsrechnung nur ersichtlich, was der
Bund in den Fonds einlegt, nicht aber, wieviel dem Fonds
alljährlich entnommen wird, wer die Empfänger sind und
welchen Stand der Fonds aufweist.
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Gestatten Sie mir, dass ich den Herrn Kommissionspräsidenten in einem Punkt ergänze: Er machte die Bemerkung,
dass es sich bei den Geldern der Investitionshilfe um Darlehen und nicht um Beiträge fonds perdu handle. Dies ist
wohl nur teilweise richtig. Richtig ist, dass die Geldleistung
vom Bund an den Projektträger ein rückzahlbares Darlehen
und nipht einen Beitrag fonds perdu darstellt. Etwas anderes ist die Einlage des Bundes in den Fonds für die Investitionshilfe, zum Beispiel die 300 Millionen gemäss heutiger
Vorlage, die neu eingelegt werden sollen. Diese Fondseinlagen bzw. die entsprechenden Raten erscheinen In der
Staatsrechnung als echte Ausgaben. Sie finden auch kein
entsprechendes Guthaben des Bundes. Es dürfte auch recht
fraglich sein, dass diese Fondsgelder jemals wieder in die
allgemeine Bundeskasse zurückfliessen werden. Ich glaube,
dass es realistischer ist, den finanziellen Aufwand des Bundes so zu sehen.
Mit diesen dargelegten Wünschen und in Kenntnis dieser
Rechtslage - oder trotz Kenntnis dieser Rechtslage stimme ich der Aufstockung des Fonds zu.

a

a

KnOsel, Berichterstatter: Eine kurze Antwort·an Herrn Kollega Arnold: Ich teile Ihre Meinung, es sind Darlehen. Der
effektive Beitrag des Bundes, a1;1s der Sicht des Empfängers
interpretiert, Ist ja die Sparte der Zinsverbilligung, also der
Betrag, der sich zwischen dem normalen Zinssatz und dem
zinslosen Darlehen ergibt. Das ist der eigentliche Beitrag,
wobei selbstverständlich eine solche Aktion - darauf ist ja
hingewiesen worden - nicht von Montag auf Dienstag been•
det sein .kann; es wird Generationen dauern, bis man die
gegebenen Lebensverhältnisse in den Berggebieten einigermassen vernünftig aufstrukturiert und eine gewisse wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbständigkeit erreicht
hat. In der Beziehung bin ich mit Herrn Kollege Arnold
vollständig einig.

Heftl: Vom Empfänger aus betrachtet hat Herr Kollega Knüsel recht, aber vom Bund aus Herr Kollege Arnold.
Bundesrat Furgler: Wir hatten im Zusammenhang mit der
von Herrn Arnold aufgeworfenen Frage einen Interessanten
Meinungsaustausch mit der Finanzdelegation. Es ist für
mich selbstverständlich, dass wir im Rahmen des zwischen
der Finanzdelegation und dem Bundesrat Abgesprochenen
- bzw. noch ergänzend Abzusprechenden - auch diese
Auskünfte genauso geben, wie Sie sie haben wollen. Die
Frage der Papierfülle müsste vielleicht noch näher geprüft
werden: Wieviel dient dem einzelnen Parlamentarier wirklich?
.
Was die Verbuchung der Mittel des Fonds betrifft, ist grund·
sätzlich festzuhalten, dass zwar die Zahlungen im Einzelfall
nicht aus der Staatsrechnung ersichtlich sind, dass diese
Zahlungen aber im Rahmen des Fonds Ober das Kassa• und
Rechnungswesen abgewickelt werden, womit die Finanzkontrolle Einblick in d~n genauen Ablauf der Geschäfte hat.
Diese werden in ihrem aktuellen Stand auf einem Ordnungskonto erfasst und ausgewiesen. Auch dieses Ordnungskonto ist selbstverständlich jederzeit zugänglich. Weil die
Investitionshilfe - das ist die kleine Zusatzgesprächsrunde ·
zwischen. dem Herrn Berichterstatter und Herrn Arnold neben rückzahlbaren Darlehen auch In Form von Zinszuschüssen und Bürgschaften gewährt werden kann, erfolgt
keine Aktivierung. Unabhängig vom Kassa- und Rechnungswesen führt mein BIGA detaillierte Verpflichtungs-, Zahlungs- und Rückzahlungskontrollen. Auch diese stehen
Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Bis jetzt gingen wir davon aus, dass mit diesen Kontrollmöglichkelten dem Informationsbedürfnis des Parlamentes
Genüge getan werden könne. Wir fügten aber Im Kontakt
mit der Finanzdelegation bei, dass wir inskünftig im Budget
und in der Staatsrechnung die Begründung ergänzen werden, und dass aus dieser Begründung der Bestand des
Fonds zu Beginn eines Rechnungsjahres, die Einnahmen
und die Ausgaben und der Bestand am Ende des Rechnungsjahres ersichtlich sein wird. Wenn hier noch weitere
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Informationen nötig wären, werde ich sie im Kontakt mit der
Finanzdelegation abzuklären versuchen.

· E

13 mars 1984

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le consell declde sans opposition d'entrer en matlere

Antrag Brahier
Art. 3 Bst a
'.•• der Versorgung, die Verarbeitung von land• un~ forstwirtschaftlichen Produkten und Entsoi:gung, ...

Detailberatung - Dlscusslon par articles

Tltre et preambule, eh. 1, II
Proposition de Ja commission

Titel und Ingress, Art. _1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwui:f des Bundesrates

Majorlte
Adherer au projet du Conseil f~eral

Tltre et preambule, art. 1. 2

Mlnorlte
(Kündlg, Hefti, Letsch) ·

Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil f~eral

Art. 1
La presente loi vise ameliorer les condltions d'existence
dans les regions de montagne par l'octroi d'une aide selective destinee
faciliter les investissements en faveur de
projets d'equipement.

a

Angenommen -Adopte

a

,
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

23Stlmmen
(Einstimmigkeit)

Art. 3 let. b
Biffer
Art. 4 al. 2
Blffer

D
Bundesgesetz Qber lnvestltlonshllfe fQr Berggebiete
Lol federale sur l'alde en matlere d'lnvestlssements
dans les reglons de montagne

Proposition Brahier
Art. 3 let. a
... l'approvislonnement, la transformation des produits agricoles et sylvicoles, l'evacuation et. ••

. Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de /a commission
Entrer en mattere

Knfisel, Berichterstatter: Die Revision des Bundesgesetzes
über die lnvestitionsh!lfe im Berggebiet sieht in der Ausdeh. nung des sachlichen Geltungsbereiches zwei Massnahmen
als neue Stossrichtung vor.
Die eine ist in Artikel 1 festgehalten und sieht vor, dass dort,
wo es notwendig Ist, die Möglichkeit für den Erwerb von
Land für Industrie- und Gewerbezwecke geschaffen werden
soll.
Die andere betrifft den Ausbau und die Verstärkung der
Regionalsekretariate draussen in der Region.
Zum Erwerb von Land für Industrie- und Gewerbezwecke
hat unser Kommissionsmitglied, Herr Kollege Kündlg, einen
Minderheitsantrag eingereicht. Ich bitte ihn, diesen zu begründen.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil declde sans oppositlon d'entrer en matiere
Detailberatung - Dlscusslon par artlcles
Titel und Ingress, Zlff. 1, II
Antrag der Kommission

Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Kündig, Heftl, Letsch)
Art. 1
Der Bund will mit diesem Gesetz die Existenzbedingungen
im Berggebiet verbessern, indem er für lnfrastrukturvorhaben gezielte Investitionshilfe gewährt. '
Art. 3 Bst. b
Streichen

Art. 4 /ttJS. 2
Streichen

KOndlg, Sprecher der Minderheit: Beim Antrag, der Ihnen
vervielfältigt zugestellt wurde, handelt es sich um einen
echten Minderheitsantrag, der eigentlich auf eine Fahoe
gehört hätte, denn so wäre die Beratung etwas übersichtlicher geworden. Ich muss Sie deshalb bitten, die Seite 68 der
Botschaft aufzuschlagen und den Vergleich mit dem Artikel
1 des Minderheitsantrages vorzunehrnen.
Zum Materiellen: Inhaltlich geht es bei diesem Minderheitsantrag um die Streichung des Satzteiles «und für den
Erwerb von Land zu Industrie- und Gewerbezwecken».
Durch die im Gesetz vorgesehene erweiterte Neufassung
sollen Gemeinden und öffentliche Körperschaften Subventionen für die Beschaffung von Land für Industrie- und
Gewerbezwecke zufliessen. In der Botschaft finden Sie auf
der Seite 52 die Begründung, weshalb nicht Private als
Empfänger In den Genuss dieser Investitionshilfe gelangen
sollten, nämlich weil dies zur direkten Hilfe an Einzelbetriebe führen könnte. Zudem soll der Gefahr begegnet werden, dass die Investitionshilfe für spekulative Landgeschäfte
beansprucht wird.
Auf Seite 48 wird sodann die Begründung dieser Neuerung
umschrieben, wobei das Schwergewicht darauf gelegt wird,
dass Gemeinden im Berggebiet dadurch eine aktive Industrielandpolitik betreiben können, um dieses Land - ich
betone - in einem späteren Zeitpunkt zu angemessenen
Bedingungen zu veräussem oder im Baurecht zur Verfügung zu steilen.
In den erwähnten Begründungen ist die Hauptproblematik
bereits herausgestrichen, nämlich, dass die subventionierte
Industrie- und Gewerbefandbeschaffung zwar nicht direkt
dem Nutzer verbilligt zur Verfügung gestellt werden soll,
weil man-dies als einen wettbewerbsverzerrenden Sündenfall ansieht, jedoch Indirekt: Nachdem das Land an die
Gemeinde verbilligt abgegeben wurde, soll der gleiche Nutzer dann gleichwohl zum Zuge komme. Es scheint fast so,
als würde die im Nebenzimmer begangene Sünde plötzlich
mit anderen Vorzeichen zur Tugend.
Meines Erachtens bildet der vorsorgliche Landerwerb durch
Gemeinden und' öffentlich-rechtliche Körperschaften, teilweise finanziert mittels !HG-Zahlungen, eine äusserst
gefährliche Entwicklung. Marktmässig besteht eine Nachfrage nach Land dann, wenn dieses Land benötigt wird.
Besteht aber eipe solche Nachfrage, so ist nicht einzusehen,
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weshalb der Staat sich hier einschalten soll. Die angeführten
Begründungen, es würden damit spekulative Gewinne verhindert, vermögen keineswegs zu überzeugen. Zum einen
wird der Begriff «Spekulation», der ja das volle Gewinn- und
Verlustrisiko beinhaltet, einmal mehr nur Im negativen Sinne
verwendet. Zum anderen vermag durch eine solche unbegründete Mitfinanzierungsbeihilfe gerade der Staat die Rolle
des übelbeleumdeten Spekulanten einzunehmen. Das
Ganze führt - ob Sie wollen oder nicht - zu einer staatlich
gelenkten. oder doch mindestens massiv beeinflussten
Strukturpolitik, die ich aus wettbewerbspolitischen Gründen
ablehnen muss. Gerade Im Berggebiet ist diese Gefahr sehr ·
gross, dass · durch das Abwerben von Betrieben mittels
attraktiven Boden- und Finanzierungsangeboten oder gar
Steuerangeboten Im- Einzelfall kein einziger neuer Arbeitsplatz geschaffen wird, sondern nur eine örtliche Verlagerung .stattfindet. Im Dorf B wird der neue Betrieb verhätschelt, der im Dorf A durch seinen Wegzug eine Lücke
hinterlässt. Diese wird dann wohl in der Folge mit ähnlich
fragwürdigen staatllc('len Massnahmen wieder zu stopfen
sein.
Ich bitte Sie, aus strukturpolitischen Gründen der Minderheit zuzustimmen.
Zum Antrag ist noch zu erwähnen, dass Artikel 3 Buchstabe
b und Artikel 4 Absatz 2 In direktem Zusammenhang mit
dem Artikel 1 stehen und somit gemeinsam Ober alle drei
Vorhaben abgestimmt werden kann.
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auf die neun Berggebietsregionen des Kantons. Rund 13
Hektaren sind hier Im Besitz der öffentlichen Hand und sind'
damit einer kurzfristigen gewerblich-industriellen Nutzung
vorbehalten.
Die einbezogenenen· Bauparzellen sind - ob sie nun als
Industrie-, Gewerbe- oder Wohnbauzonen ausgeschieden
sind - oft nicht verfügbar. Darin liegt die Schwierigkeit. Hier
liegt.die Begründung für eine aktive kommunale Bodenpolitik. Es sollte die Möglichkeit gegeben sein, nicht nur Boden
in der Bauzone zu beschaffen. Es müsste eben auch möglich sein, dass Grundstücke erworben werden können, die
erst durch eine Landumlegung die volle Baureife erreichen.
Die SAB fordert: «Die Beachtung der Baulandpolitik im
sachlichen Geltungsbereich des IHG ermöglicht gleichzeitig, dass alle Berggemeinden, die weder Ober ausgedehnte
Gewerbezonen noch Ober Industriezonen verfügen, gleich
behandelt werden.» Von einer spekulativen Baulandhortung
durch die öffentliche Hand kann somit keine Rede sein.

Kniisel, Berichterstatter: Ich habe mir die Mühe genommen,
das «Stenographische Bulletin» der Beratung des Bundes· gesetzes wieder hervorzunehmen und habe dort eine
Sequenz gefunden von Herrn alt Bundesrat Brugger, der
bereits am 28. November 1973 folgende Vision gegeben hat:
•Und das Dritte, das wir dann tun müssen - auch hier liegt
im Entwurf bereits etwas vor -, ist auf dem gewerblichindustriellen Sektor für die kleineren und mittleren gewerblich-industriellen Betriebe. Auch hier werden wir etwas
Gadlent: Ich ersuche Sie, den Minderheitsantrag abzuleh• schaffen müssen, das eine Starthilfe darstellt, weil gerade
nen. Wie Ich bereits In der Eintretensdebatte ausgeführt_ die kleineren und mittleren Betriebe für die Kapitalbeschafhabe, erachte ich die Ausweitung des sachlichen Geltungs- fung zu Beginn ihrer Tätigkeiten grosse Schwierigkeiten
bereichs des IHG auf den Erwerb von Industrie- und Gewer- haben.» Man hat eines festgestellt: In der ersten Phase nach
beland als zwingend. Man muss sich in der Tat fragen, ob Inkraftsetzung des Gesetzes mussten ja die Regionen die
man den Geltungsbereich nicht sogar generell auf den. sogenannten Entwicklungskonzepte erarbeiten. Damit hat
Landerwerb erstrecken sollte, unabhängig von der Zonen- man die Verbindung gefunden zur Ortsplanung, zur Regio- .
ordnung, und dazu müsste auch der Einbezug nicht mehr nalplanung und im weitesten Sinne des Wortes zur Raum. genutzter Gebäulichkeiten kommen. Ich habe in der Kom- planung. Dank dieser Institution ist in vielen Regionen unsemission einen entsprechenden Antrag eingebracht. Man hat res Landes der Grundgedanke der Raumplanung bekannt
dagegen angeführt, dass dann möglicherweise in Regionen, geworden, sind die Orts- und vor allem die Regionalplanundie solche leerstehenden Gebäude aufweisen, eine Verlei- gen verhältnismässig schnell vorangekommen. Bereits in
tung zur Spekulation entstehen könnte. Ich habe den Antrag dieser Planungsphase hat man festgestellt, dass - unterzurückgezogen in der Meinung, dass dafür dann aber die schiedlich von Ort zu Ort einer Region - die Beschaffung
mittlere Lösung des Bundesrates Bestand haben sollte.
von gewissen minimalen Landreserven durch die öffentliche
Es Ist selbstverständlich, dass die entspechenden Erfahrun- Hand für eine zukünftige, kontinuierliche Entwicklung eines
gen auch hier wiederum in die zutreffende Lösung einflies- Bergdorfes notwendig ist.
sen müssen. Und die Erfahrung zeigt, dass Projekte immer Es bestehen auch andere Gemeinden, die vielleicht in den
wieder mangels verfügbarem Land gefährdet sind. Man- letzten 10, 20 Jahren - Ich denke vor allem an den Tourischerorts sind die Bodenpreise derm~ssen in die Höhe mus - einen verhältnlsmässlg starken Sprung naqh vorne
getrieben worden, dass ein vernünftiger Markt nicht mehr gemacht haben. Es ist auch beim Eintreten darauf hingewiegewährleistet ist. Hanser hat eine ausgesprochen gründli· sen worden: Land in der Kernzone, das vielleicht vor 20, 30
ehe Untersuchung durchgeführt. Sie ist publiziert in Disp. Jahren noch zu einem billigen Franken je Quadratmeter
Nr. 64. Er folgert: aAngesichts solcher Probleme würde es gekauft werden konnte, ist heute fast nicht mehr erhältlich
an den Gemeinden liegen, zu einer aktiven Boden- und in solchen Gemeinden. Und wenn hier eine unkontrollierte
Erschliessungspolitik überzugehen. Vor diesem Schritt Entwicklung durchgeht, fehlt dann recht häufig das notwenscheuen allerdings viele Gemeinden zurück, da für Land• dige Areal für die erforderlichen Dienstleistungsbetriebe in
kauf und Zonenerschliessung beträchtliche Vorinvestitio- dieser Region. Und das zerreisst das Dorfbild, den charaknen zu tätigen sind. Diese Investitionen beinhalten für die terlichen, gesellschaftlichen Inhalt dieses Dorfes und führt
Gemeinden ein beachtliches Risiko, da infolge mangelnden zu Unzulänglichkeiten. Man hat diese Probleme in der KomEntwicklungsdruckes nicht mit Sicherheit gesagt werden mission diskutiert. Ich glaube, es geht nicht darum, dass l:lier
kann, wann und in welchem Umfang private Betrlebsansled• Wettbewerbsverzerrungen eintreten. Man darf uns nicht vorlungen folgen. Daneben mangelt es in den Gemeinden peri- halten, dass ein Ansatzpunkt für eine Planwirtschaft entstepherer Entwicklungsregionen ganz einfach auch an den für hen kann, sondern es geht primär darum, dass man alle
eine aktive Land- und Erschliessungspolitlk notwendigen diese regionalen Nachteile dort, wo es notwendig ist, durch
Mitteln. Die entsprechenden Investitionen wären mit einer eine vorsorgliche Landbeschaffung auszugleichen versucht.
Anhebung des Steuersatzes verbunden oder hätten einen Diese Projekte müssen ja genehmigt werden, der Kanton
weitergehenden Verzicht auf den weiteren lnfrastrukturaus- muss auch seinen Beitrag zahlen.
bau zur Folge.»
·
Das sind Überlegungen, die die Kommission angestellt hat,
Das sind keine Behauptungen, das sind Tatsachen, die sich und ich möchte Ihnen im Namen der Kommissionsmehrheit
aus einer sehr gründlichen Analyse ergeben. Ich kann Ihnen empfehlen, dem Vorschlag des Bundesrates zuzustimmen.
~uch aus meinem Kanton ein Beispiel geben: Für den
gesamten Kanton Graubünden werden 300 Hektaren lndu- KOndlg, Sprecher der Minderheit: Darf ich noch ein Wort
strielandreserven für rund 15 000 Arbeitsplätze ausgewie- sagen? Um die Tragweite des Beschlusses werten zu könsen. Über 70 Prozent der Industrielandreserven liegen in der nen, muss man die Fläche des maximal handelbaren
Region Bündner Rheintal mit den Schwerpunkten Chur und Bodens betrachten. 70 Prozent des schweizerischen Landes
Igls-Landquart. Lediglich 30 Prozent entfallen dann noch könnten unter diesem Begriff verbilligt gehandelt werden,
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wenn die entsprechenden Vorhaben vorliegen. Ich weiss, es
ist eine theoretische Zahl, aber Ich glaube, wir wollen hier
wieder einmal unter dem Begriff adem Kleinen 1:1nd Einzelnen helfen» etwas tun. Wir vergessen aber dabei, dass wir
die Chance des Bestehenden zerstören. Ich glaube, dass der
alte Börsenspruch hier wieder einmal voll die logische Wirkung entfaltet, nämlich «Hin und her macht Taschen leer».
Das wird auch die Folge dieser Aktion sein.

13 mars 1984
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den Rand möglich gemacht werden sollte. Das die Überlegungen.
Wir verkennen nicht, dass es einzelne Missbrauchsmöglichkeiten gibt. Aber da trauen wir den Kantonen und dem Bund
zu, dass sie in Gesprächen mit den entsprechenden Leistungswilllgen auch dazu beitragen können, dass nicht der
Bund - wie Herr Kündlg sagte - sich in die Rolle des
übelbeleumdeten Spekulanten begibt. Gariz und gar nicht,
das wollen wir nicht, das werden wir nicht. Wir sind auch·
nicht Mitträger beim Abwerben, sondern wir möchten mithelfen, dass in diesen Regionen Arbeitsplätze geschaffen
werden, dass die Strukturen verbessert werden.
Ich ersuche Sie, dem beizupflichten.

Bundesrat Furgler: Wenn ich Herrn Kündig bei diesem letzten Satz behaften könnte, dann würden meine Taschen voll.
Also wir können es einmal versuchen. Aber losgelöst jetzt
von dieser Redensart möchte ich zum Antrag der Minderheit
Stellung beziehen. Herr Kündlg hat mögliche Missbräuche Abstimmung - Vote
24Stlmmen
geschildert. Ich möchte demgegenüber den in der überwie- Für den Antrag der Mehrheit
14Stimmen
genden Zahl der Fälle zu erwartenden sinnvollen Gebrauch · Für den Antrag der Minderheit
dieser Norm schildern. Mit der grundlegenden Änderung
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden Schaf- M. Brahler: La propositlon que je vous soumets vise en fait
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen in den Berg- und apporter un complement l'artlcle 3, lettre a de la UM en
Randregionen, wie ich Ihnen Im ersten Votum darstellen vue de l'extension du champ d'application a raison de la
durfte, zu einem ganz zentralen Anliegen. Es folgt daraus die matiere, par !'Insertion de la mentlon «de la transformatlon
Frage, wie mit den regionalpolltischen Massnahmen des des produits agricoles et ~lvicoles» entre les deux mots
Bundes zusätzliche Impulse in diese Regionen hineinge- «approvisionnement» et «evacuatlon» flgurant dans l'artlcle
bracht werden können, Impulse, die auf dem Arbeitsmarkt 3 actuellemerit en vigueur. Cette adjonctlon auralt pour effet
Wirkung zeitigen. Wir sahen zwei Richtungen solcher d'etendre le champ d'applicatlon de la loi un domaine dont
Impulse vor: Einmal die Zinskostenbeiträge im Bundesge- II ne taut pas sous-estimer l'lmportance. En effet, la mise en
setz über die Bürgschaftsgewährung, und zweitens den valeur de la production du secteur primaire, plus specialesachlichen Geltungsbereich des IHG, das wir jetzt diskutie- ment la transformation des produits agricoles et sylvicoles,
reallsee dans des conditlons conformes l'inter~t general,
ren. Dieser sollte erweitert werden, indem der Erwerb von
peut avoir un Impact certaln et assurement benefique pour
Land zu Industrie- und Gewerbezwecken auch möglich sein
toute region qul se meurt.
soll, mitgetragen finanziell durch eine Leistung des Bundes.
Weshalb kamen wir zu dieser Überlegung? Es bestätigte La mise en valeur des prodults concernes, notamment le
tait, la vlande, le bois, offre des possibilites de realisatlon
sich ganz einfach immer wieder, dass erschlossenes und
verfügbares Land ein wirksames Argument in der Verhand- appelees jouer un rOle preponderant au sein d'une region
lung mit ansiedlungswilligen Betrieben ist. Diejenigen unter que la crise tenallle. De telles realisations sont tres souvent
Ihnen, die Im Berggebiet wohnen, werden mir das bestäti- l'origine sinon de l'accroissement, tout au moins du maintien de l'animatlon regionale. Elles sont frequemment genegen. Dort, wo man kein Land zu sinnvollen Konditionen
ratrices d'une nouvelle vie et porteuses d'espoir pour chaanbieten kann, ist der Unternehmer, der sich an ·und für sich
für die Region Interessiert, sehr rasch bereit, die Verhand- que region la merci d'un exode dont les consequences
lungen abzubrechen. Ich habe- noch im alten Departement risquent de changer totalement son äme.
- In Graubünden im Zusammenhang mit anderen Gesetzes- Je vous rappelte que, deja l'epoque de la consultation,
vorlagen mit einer natlonalrätlichen Kommission Ortschaf- plusieurs cantons et regions, dont le canton du Jura,
s'etalent soucies du probleme que j'evoque. D'ailleurs, ils se
ten besucht. Wir stellten z. B. in einem kleinen Dorf einen
dlsaient tous convaincus de son importance et estlmaient
durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 350 Franken fest.
Der Gemeindepräsident erklärte mir dort - das hatte gar que, gräce la mise en place d'lnstallations, notamment
nichts zu tun mit dieser Vortage-, er sehe nicht mehr, wie er d'abattolrs, de fromageries, de moullns, de scleries et d'auneue Unternehmen zu sich bringen oder auch nur Einheimi- tres pressoirs, la transformation des produits du secteur
primaire serait un apport non negligeable pour la reglon en
sche ansiedeln könnte. Ich kann Ihnen jederzeit die diesbecause. Des lors, l'appllcatlon des dlspositions de la LIM
züglichen Unterlagen geben.
Es bestätigte sich ganz einfach, dass erschlossenes und des projets de transformation de produits agricoles et sylvicoles permettralt aux entreprises creees d'aborder les preverfügbares Land eine Trumpfkarte erster Güte ist, wenn
mleres annees d'actlvite dans des condltlons moins difflciles
man neue Unternehmen ansiedeln will. Mit der vorgeschlagenen Erweiterung wollten wir den Gemeinden und öffent- et a coup sQr plus encourageantes, et de faire face aux
echeances de toute nature. Ce serait assurement l'un des
lich-rechtlichen Körperschaften zusätzlichen Spielraum für
moyens les plus efflcaces de maintenir l'activite maximale
ihre Industrie- und Gewerbepolitik geben.
Vielleicht hat Herr Kündlg etwas noch nicht ganz mitbe- dans les reg Ions de montagne menacees par le declin demodacht: Es ·geht Ja nicht nur um neue Betriebe, die man auf graphique. Aussl, a sltuation ex~ptionnelle, repondons par
diese Art und Weise gewinnen will, wobei ich es als Miss- des solutions exceptionnelles. En consequence, II me parait
raisonnable et surtout realiste d'etendre le champ d'applicabrauch betrachten würde, wenn das Dorf A dem Dorf B den
tion a raison de la matiere de la UM a la transformatlon des
dort bestehenden Betrieb abwerben wollte. Das würde ich
produits agricoles et sylvicoles. En l'occurrence, II Importe
als eine der möglichen Missbrauchssituationen empfinden;
de faire preuve a bon escient de souplesse et d'ouverture
der Mensch bringt es ja immer fertig, auch die beste Norm
d'esprit envers les regions de montagne defavorisees. C'est
zu missbrauchen. Aber das wären Ausnahmen.
l'occasion de les faire proflter des effets beneflques d'un
Aber was vielleicht nicht bedacht worden Ist im Minderheitsfederalisme bien senti. Je vous invite donc soutenlr ma
antrag, ist die Tatsache, dass der Einbezug des Landerwerproposltion.
bes auch für bestehende Betriebe, die sich ausweiten möchten, eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie alle kennen aus Ihrer
eigenen Praxis die Lage derer, die wegen mangelndem ·KnQsel, Berichterstatter: Das Anliegen von Herrn Kollega
Terrain letzten Endes sogar eine Ortsverlagerung in Kaut Brahler ist sehr wohl verständlich. Es Ist schon sehr ausgienehmen. Also Ersatz- oder Erweiterungsbauten wären mit- big in der Kommission in ähnlicher Form diskutiert worden.
eingeschlossen im Sinne der Ausführungen, die auch von Ich denke vor allem an die Problematik, die unser verehrter
Herrn Gadient gemacht worden sind. Oft befinden sich
Herr Ratspräsident, Herr Kollegs Debetaz, und Herr Reysolche Betriebe im Dorfkern, wo der Raum für Neuinvestitio- mond eingebracht haben.
nen fehlt, wo also Innerhalb des Dorfes eine Umsiedlung an
Das Problem liegt aber' an einem etwas anderen Ort. Die
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Entwicklung und Verbesserung der Infrastrukturellen Gege- nicht so ausweiten, wie es Ihnen vorschwebt. Ich glaube
benheiten- denken Sie an den Verkehr, die Ver- und Entsor- aber nicht, dass Sie deshalb Schaden leiden mit Ihrem
gung, den schulischen Bereich, die berufliche Ausbildung, Anliegen, weil die erwähnten Spezialgesetze die Lösung der
die Erholung, das Gesundheitswesen, Kultur und Sport -, Probleme erlauben.
sind genau abgrenzbar. Wenn Sie nun - und das ist die ,Aus diesem Grund ersuche Ich Sie, in Übereinstimmung mit
Überlegung der Kommission :. den ganzen Fragenkomplex dem Kommissionsberichterstatter, diesen Antrag abzuder landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Verarbei- lehnen.
tungs- und Veredlungsbetriebe miteinbeziehen, die zweifelsohne vorwiegend regionalen Charakter aufweisen„ dann M. Brahler: J'enregistre avec beaucoup de regret la position
kommen wir In der Gesetzesanwendung in einen Graube- du Conseil federal et de la commission. Je considere que le
reich hinein, bei dem man die Grenzen dann kaum mehr temps presse. Nous n'avons plus guere le temps pour reallfindet Das ist das eine.
ser des projets de ce type en·taveur des regions qul sont
Das andere ist die Feststellung, dass wenn wir in diesem concemees. En effet, il faut tout de meme reconnaitre que
Gesetz unter dem Begriff der Erweiterung des sachlichen certaines reglons.se meurent ou tout au moins se trouvent
Geltungsbereiches die Landwirtschaft und die forstwirt- dans de tres grandes dlfficuttes. Elias attendent d'avoir chez
schaftllchen Verarbeitungs- und Veredelungsbetrlebe mit elles quelque chose capable de retenfr les jeunes, capable
hineinnehmen, gibt das selbstverständlich eine enorme Aus- de leur permettre verltablemenf d'aspirer une vie qu'elies
dehnung des gesamten· Anwendungsbereiches. Es besteht meritent. Des lors, je comprends vos arguments, je combei der heutigen Finanzlage des Bundes - das müssen wir prends l'unite de matlere que vous souhaitez obtenir dans
einfach sehen, so wie die Verhältnisse liegen - eine gewisse cet artlcle. Evidemment, si une loi speciale pouvait etre mise
Gefahr der Inneren Unterspülung der Idee an sich. Das en chantler dans un proche ayenlr ou tout au moins prise en
würde die Kommission als sehr bedauerlich oder mlnde- consideratlon par le canal d'autres dlspositions legislatives,
. stens als schade empfinden.
II est blen entendu que Je n'irals pas «m'accrocher» ma
Nun kommt etwas Drittes hinzu: Es gibt ein Bundesgesetz proposltion qul est vraiment opposee l'unlte de matiere
über die Investitionskredite an die Landwirtschaft und Forst- qua vous recherchez travers le document en question.
wirtschaft. Ich welss aus eigener Erfahrung, dass Unterneh- Dans ce cas, peut-on obtenir, sinon la garantie ou, tout au
mer, das kann ein Landwirt, ein Gewerbebetrieb oder ein molns l'espoir de volr l'autorite federate mettre sur pied une
kleinerer Industriebetrieb sein, aber auch eine Genossen- loi en la matlere et tenlr campte des cas particuliers dans
schaft,.dle landwirtschaftliche Produkte für die Region oder une tres grande mesure?
für den Verkauf nach aussen verarbeitet, In den Genuss von
landwirtschaftlichen Investitionskrediten kommen. Nun Ist Bundesrat Furgler: Die zwei Schlüsselgesetze, die ich
... hier der Verbilllgungseffekt, von der ökonomischen Seite erwähnt habe, bestehen; das eine betrifft den milchwirther beurteilt, genau der gleiche, indem die Differenz zwi- schaftllchen Bereich und die damit verbundene Versorgung,
schen den normalen und den verbilligt gewährten Zlnsen das zweite Ist das Investitionskreditgesetz im landwirtschaftvon selten der Institutionen zum gleichen Resultat führt Der lichen Bereich; mit diesen Gesetzen arbeiten wir Jeden Tag.
einzige Unterschied besteht darin, dass bei den landwirt- Wir können einen grossen Teil Ihrer Anliegen dort subsuschaftlichen Investitionskrediten .In der Regel die Abzah- mieren. Ledlgllch für dle•Frage der Holzverarbeitung -wenn
lungsfristen um einige Jahre kürzer sind.
ich Sie richtig interpretiere, war das auch eines Ihrer AnlieIch möchte Ihnen aus diesen Überlegungen empfehlen, den gen-, müsste das Forstgesetz in der bevorstehenden ReviStandpunkt der Kommissionsmehrheit zu Obernehmen und sion etwas ausgeweitet werden. «Espolr, garantie, je dlrais:
den Antrag von Herrn Brahler, so wohlbegründet und ver- realltel•
ständlich er Ist, abzulehnen.
M. Brahler: Je regrette beaucoup de devolr maintenlr ma
Bundesrat. Furgler: Ich begreife den Vorstoss von Herrn proposltlon, mais je la maintlens effectlvement.
Brahler sehr gut, wie Ich schon In der Kommission die
Vorstösse von Herrn Debetaz und von Herrn Reymond gut Abstimmung - Vote
verstanden habe. Aber In Kenntnis dessen, was Sie soeben
F.ür den Antrag Brahler
10Stimmen
beschlossen haben, nämlich den Gemeinden das Instru- Für den Antrag der Kommission
24Stimmen
mentarium des Bodenerwerbes etwas auszuweiten, um
Antrag Letsch
Arbeitsmarktpolitik in umfassenderem Sinne zu betreiben,
kann man hier - so scheint mir - ohne Schaden nicht Art. 29 Abs. 3
weitergehen. Zu Recht hat Herr Knüsel erwähnt, dass Spe- Weitere Einlagen erfolgen nach Massgabe der Bedürfnisse
zialgesetze bestehen. Das ganze Ml_lchproblem kann mit der durch ailgemeinverblndlichen Bundesbeschluss.
dafür bestehenden Gesetzgebung gelöst werden im Sinne
Ihrer Vorstellung. Im Forstbereich ist das entsprechende Proposition Letsch
Investitionsgesetz genauso wirksam, von dem Herr Knüset
Art 29al. 3
soeben gesprochen hat. Für die HolzverarbeitungsproSuivant les besolns, d'autres versements peuvent etre declbleme, die da und dort noch eine Rolle spielen - Ich verdes par un arrete federal de portee generale.
kenne das nicht-, wollen wir bei der Revision des Forstgesetzes ebenfalls beitragen, dass eine praktikable, noch bessere Lösung gefunden wird. Mit anderen Worten: Sie haben Letsch: Nach der heutigen Regelung Ist Im Artikel 29 Absatz
• - um nur bei diesem Beispiel zu bleiben - drei entspre- 1 der Grundbetrag von 500 Millionen verankert,, der dem
chende Spezialgesetze. Wenn wir nun so ausweiten, wie Sie Fonds zusteht, also in einem Bundesgesetz, gegen das
es vorsehen, dann schaffen wir die Situation, dass alle damals das Referendum hätte ergriffen werden können.
denkbaren Fälle, die nicht von einem dieser Spezialgesetze Demgegenüber ist In Absatz 3 dieses Artikels 29 nach heutibetroffen und gelöst werden, durch ein Sieb In einen Auf- ger Regelung für neue Einlagen nur die Form des einfachen
nahmetopf fallen, so im Stil «bluemets Trögli». Das kann
Buf'!desbeschlusses vorgesehen.
aber wohl nicht der Sinn einer klugen Politik sein, die Sie Wenn nun der Rat bei der Behandlung von Artikel 1, der die
l;!nd wir gemeinsam anstreben. Ich möchte Ihnen aus dieser Zweckbestimmung umschreibt, bei der heutigen Regelung
Uberlegung sagen: Sorgen wir dafür, dass unsere Spezial-· geblieben wäre, also die Hilfe auf lnfrastrukturaufgaben
gesetze schnittig genug sind und - In Erweiterung dazu beschränkt hätte, hätte Ich wahrscheinlich den vorliegenden
dass auch das jetzt zur Diskussion stehende Bundesgesetz Antrag nicht gestellt, obwohl es an sich schon fragwürdig
Ober die Investitionshilfe einen klaren Geltungsbereich hat, Ist, einen Grundbetrag, nämlich 500 Millionen, in einem
der zum Gebrauch, aber nicht zum Missbrauch einlädt. Wir referendumspflichtlgen Erlass zu verankern, für Erhöhunhaben den Geltungsbereich at.1sgeweltet, könnten Ihn ~bfj,r . gen aber den einfachen Bundesbeschlu~ zu . wählen,

a

a

11-S

2.l\-

a

a

Renforcement de l'economle. Mesures II

E

82

13 mars 1984

obwohl diese Erhöhungen sich mit der Zeit so summieren tlonshilfe In der jetzt bekannten Form geführt haben, so
können, dass sie höher sind als der Grundbetrag.
finde ich in diesem Artikel 29 eine grundsätzliche ÜberleNachdem Sie nun Artikel 1 in der Zweckbestimmung gung, die auch heute noch Beachtung verdient. Die Regiobeträchtlich ausgeweitet haben, bin ich der Auffassung, nalpolitik Ist langfristig ausgerichtet. Ihre Finanzierung ist
dass wir auch für künftige Erhöhungen - gleich wie für den . deshalb von kurzfristigen, konjunkturpolitlsch motivierten
Grundbetrag - die Form des allgemein verbindlichen Bun- Überlegungen abzuschirmen, wenn man sie nicht gefährden
desbeschlusses wählen sollten, damit die Möglichkeit will. Das hat dazu geführt, dass das Parlament bei Schaffung
besteht, gegen allenfalls überbordende Erhöhungen das dieses Gesetzes im Artikel 29 nicht nur den Fonds n1it einem
Referendum zu ergreifen. Die Änderung, die ich beantrage, bestimmten Basisbeitrag äufnete, sondern beifügte, dass ·
bezieht sich nicht auf den bereits verabschiedeten weitere Einlagen nach Massgabe der Bedürfnisse durch
Beschluss, sondern auf künftige, weitere Einlagen.
einfachen Bundesbeschluss erfolgen sollen. Man hat also
Ich betone, dass sich dieser Antrag keinesfalls gegen das sowohl dem Parlament als auch dem Volk gegenüber «carte
Berggebiet richtet Wir haben in den letzten Jahren immer blanche• gespielt. Und ich frage mich nun: drängt sich eine
wieder bewiesen, dass wir für Regionalpolitik und insbeson- Änderung dieses Grundgedankens auf; denn jener
dere das Berggebiet viel Verständnis haben und viel tun Entscheid war ja - wie Sie wissen - dem fakultativen Refe-,
(Stichworte: Finanzausgleich, Landwirtschaftspolitik, Inve- rendum unterstellt. Kann ich nicht in voller Übereinstimstitionshilfe usw.). Wenn aber künftig so folgenschwere Aus- mung mit dem vorher erwähnten Artikel 6 Absatz 2 des
weitungen, wie wir sie in Artikel 1 dieses Gesetzes beschlos- Geschäftzsverk~tirgesetzes sagen, dass durch die Akzeptiesen haben, gelten sollen, so erachte ich es doch als ange- rung von Artikel ·29 im IHG ganz bewusst dem Parlament,
zeigt, die logische Korrektur an der Form des Rechtserlas- dem Bundesrat die Möglichkeit des einfachen Bundesbeses anzubringen, d. h. für künftige Einlagen die Form des schlusses In Übereinstimmung-mit unserem dauernden Verallgemein verbindlichen und nicht mehr bloss des einfachen halten im Bereich der Finanzierungsbeschlüsse angetragen
Bundesbeschlusses vorzusehen.
werden soll, um ein einfaches, wirksames und doch jeder
Die konsequente Möglichkeit des fakultativen Referendums Kontrolle zugängliches Instrument zu haben? Ich möchte
- und d. h. auf gut deutsch des Mitspracherechtes des dieser Interpretation den Vorzug geben.
Volkes - stünde diesem wichtigen Erlass meines Erachtens Ich glaube, Herr Gadlent hat dort recht, wo er sagt: Wäre es
gut an. Ich· bin auf diesen Zusammenhang erst nach der nicht ein Einbruch in ein bis jetzt von uns praktiziertes
Kommissionssitzung gestossen, habe dort den Antrag nicht Geschehen im Finanzbereich? Es gibt andere Gebiete, wo
gestellt, bitte Sie aber heute, diesem Antrag zuz1,1stlmmen.
dann ohne jeden Zweifel einzelne Gruppierungen sofort von
der Möglichkeit Gebrauch machen ·wollten, FinanzbeKnOsel, Berichterstatter: Ich bin nicht in der Lage, Herrn schlüsse nicht mehr in Form des einfachen BundesbeKollega Latsch im Namen der Kommission Antwort zu schlusses zu erledigen, sondern auch in der Form des
geben. Das von ihm aufgeworfene Problem Ist in der Kom- allgemeinverblndlichen, wie das schon mehrfach gefordert
mission nicht diskutiert worden. Herr Latsch macht vor- worden ist.
nehmlich geltend, dass mit der Ausdehnung des sachlichen Aus diesen Überlegungen komme ich dazu, Ihnen zu empGeltungsbereiches ein gewisses Pendant geschaffen wer- fehlen, der bisherigen Praxis treu zu bleiben und den Antrag
den könnte, indem .man diese weiteren Fondseinlagen von Herrn Latsch abz4lehnen.
durch allgemein verbindlichen Bundesbeschluss regelt.
Prima vlsta möchte ich glauben, dass die beiden Kammern Abstimmung - Vote
8Stimmen
zweifelsohne in der Lage sein werden, abzuklären, welche Für den Antrag Letsch
21 Stimmen
Tranchen notwendig sind und welche nicht. Ich kann keinen Dagegen
Antrag stellen, weil die Kommission-der Ratspräsident wird
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
mir beipflichten - dieses Problem nicht diskutiert hat.
Für Annahme des Gesetzentwurfes
31 Stimmen
'
.
'
(Einstimmigkeit)
Gadlent: Der Antrag von Kollege Letsch erscheint mir insofern nicht unbedenklich, als er möglicherweise durch eine
Hintertüre den Weg für die Einführung eines Finanzreferen-•
dums öffnet. lcl'I muss daran erinnern·, dass Artikel 6, Absatz E
1 des Bundesgesetzes über den Geschäftsverkehr lautet: Bundesgesetz Ober die BOrgschaftsgewihrung
«Befristete Erlasse, die rechtsetzende Normen enthalten, In Berggebieten
sind in die Form des allgemein verbindlichen BundesbeLol federale encourageant l'octrol de cauUonnements
schlusses zu kleiden... Das trifft In concreto keineswegs zu.
dans les r6glons de montagne
Es geht um Beträge, nicht um rechtsetzende Normen. Auch
die übrigen Voraussetzungen von Artikel 6 sind nicht gege- Antrag der Kommission
ben, nachdem der Beschluss seinerzeit dem Referendum Eintreten
bewusst entzogen worden ist. ·
Ich _bin auch der Meinung, dass eine vermehrte Transparenz Antrag Hänsenberger
der Abrechnung zu verlangen Ist. Der Bundesrat hat diese in Rückweisung an die Kommission
Aussicht gestellt durch ergänzende Auskünfte in Budget
und Rechnung. Ich meine, dass das in concreto die Proposition de la commission
gewünschte Übersicht schaffen wird und somit genügen Entrer en matiere
·sollte.
Antrag Hänsenberger
Letsch: Nur eine Ergänzung an die Adresse von Herrn . Renvoyer la commission
Gadient. Sie haben nur Absatz 1 von Artikel 6 gelesen. Es
folgt gleich Absatz 2, wo es heisst: «Das gleiche gilt für KnOsel, Berichterstatter: Dieses Bundesgesetz wird neu vor
Erlasse, gegen die kraft einer Verfassungsbestimmung das • allem die Zinskostenbeiträge regeln. Gestützt auf die ErfahReferendum verlangt werden kann.» Und wir diskutieren rungen, die man bis heute gemacht hat, kann ich mich kurz
hier über ein Gesetz, das aufgrund einer Verfassungsbestim- äussern. Ich nehme Bezug auf die ausführliche Eintretensmung ausdrücklich dem fakultativen Referendum unterliegt. debatte, die wir geführt haben, und ich möchte ihnen
namens der einstimmigen Kommission Eintreten auf die
• Bundesrat Furgler: Ich bin Herrn Latsch dankbar, dass er Vorlag_e empfehlen.
diese Rechtsfrage aufwirft. Wenn ich sie nicht gleich löse
wie er, so ändert das nichts an ihrer Bedeutung.
Hinsenberger: Ich bin der Meinung, wir sollten diese letzte
Wenn Ich die Akten konsultiere, die seinerzeit zur lnvesti- Vorlage heute nicht beraten, sondern nochmals an die Kom-
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mission zurückgeben, damit di~e Änderung überarbeitet
und neu• vorgelegt wird.
Die Kommission hat sich ja vor allem mit dem zweiten Teil
dEir Vorlage befasst. Sie wird in der nächsten Session wieder
vor den Rat treten müssen: sie könnte diese Vorlage dort
auch·nbch mitnehmen. Dieser Beschluss sollte in der Kommission nicht erstmals - aber vielleicht erstmals ausführlich
:- geprüft werden. Die praktischen Auswirkungen werden
nicht gtoss sein, denn die Bürgschaftsgewährung bleibt ja
bis dahin ·in Kraft.
Der Kanton Bern hat bereits in der Vernehmlassung - und
das wird in der Botschaft auch .erwähnt- Vorbehalte gegenüber dieser Vortage gemacht und eine gänzliche Überarbeitung gefordert. Dienststellen, die erfahren sind in der
Anwendung dieser Bürgschaftsgewährungen in Berggebieten, machen· darauf aufmerksam, dass in der Praxis die
Zinskostenbeiträge im Berggebiet von geringer Bedeutung
sein werden, dies im Vergleich zu den Bürgschaftsgewährungen, die sich bewährt haben. Der Kanton Bern schreibt in
seiner Vernehmlassung ausdrücklich: aDie vorgesehene Art
der Zinsverbilligung scheint uns undifferenziert, allzu grosszOgig konzipiert, und mit unvorhersehbaren Kostenfolgen
verbunden ... Insbesondere ist diesem Beitragssystem vorzuwerfen, dass wieder eine typische Splittersubventionierung
durch den Bund gewährt wird, die einen unverhältnismässig
grossen administrativen Aufwand verursacht, aber nur eine
kleine Wirkung erzielt. Es dürfte einen anderen, wahrscheinlich praktikableren Weg geben, der vielleicht darin besteht,
dass man die erheblichen Kosten, die dem Gesuchsteller
aus den Bürgschaftsgewährungen entstehen, abdecken
könnte und die lokalen Bürgschaftsgenossenschaften
gewisse Beiträge für ihren Aufwand bekämen.
Herr Muheim hat heute morgen bei den Zinskostenbeiträgen
im Beschluss A, den wir behandelt haben, diese Zinskostenbeiträge als marginal bezeichnet, als nur in Grenzfällen
überhaupt wirksam, praktisch bedeutungslos. Es bleibt ja
den Kantonen überlassen, in solchen marginalen Fällen zu
helfen und die Bundesvorlage dann zu ergänzen. Der Kanton Bern tut das übrigens seit Jahren durch Zinskostenbeiträge.
Ich bin der Meinung, dass wir dieses Gesetz heute nicht
beraten, sondern es zurück an die Kommission geben und
zusammen mit dem letzten, zweiten Abschnitt der Botschaft
Im Sommer behandeln sollten.

KnQsel: Die Kommission hat in den einzelnen Eintretsnsdebatten auch ausführlich zum bevorstehenden Bundesgesetz
über die Bürgschaftsgewährung im Berggebiet diskutiert.
Anhand dieser Diskussion ist sie dann einstimmig - ich
möchte das betonen - zum Ergebnis gekommen, dass eine
Verstärkung des Bürgschaftsgedankens mit Zinskostenbeiträgen an Unternehmen mit einer ganz bestimmten Ausstrahlungskraft in der Region, die eine gewisse Kontinuität
gewähren und mit einem Produkt auf dem Markt sind, für
das eine gewisse minimale Nachfrage besteht, zu befürworten ist. Ich habe den Eindruck, dass dieses Bundesgesetz
mit einer zusätzlichen Aktion der Zinsverbilligung eine wertvolle Ergänzung erfährt. Die Kommission hat diesen Vorschlag ja auch nicht diskutiert. aber nachdem die Kommission einstimmig Eintreten beschlossen hat und keinen dieser vorgeschlagenenen Artikel zur Abänderung oder zur
Streichung vorgeschlagen hat, möchte ich Ihnen Eintreten
beliebt machen.
·
Bundesrat Furgler: Die Gedanken, die Herr Ständerat Hän•
senb.erger jetzt erwähnt hat, sind in der Kommission tatsäch•
lieh ausgelotet worden.
Unser System mit den zwei Kammern gestattet ja, auch in
dieser Phase im Zweitrat allfällige Erkenntnisse, die hier in
Form von konkreten Anträgen geltend gemacht würden.
erneut zu berücksichtigen. Ich sehe aus meiner Sicht keinen
Anlass, hier gleichsam die Debatte abzubrechen. Das ist für
mich keineswegs eine Frage von Sein oder Nichtsein. Aber
an und für sich wü~de es dem Kommissionsverfanren
entsprec~en, wenn wir die dort ausgereiften Vorlagen ink!u-
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sive der jetzt noch zur Diskussion stehenden letzten heute
erledigen würden. Dann kann vor allem auch der andere
Rat, wenn er will, mit dieser Arbeit weiterfahren, währenddem Sie in der zweiten Tranche dann die IRG behandeln
würden. Wie gesagt, arbeitsmethodisch ist das ja hier ausschliesslich Ihr Entscheid, in den ich mich nicht einzumischen habe.

Le presfdent: Le Conseil federal ne desire pas le renvoi du
projet A la commission comme le propose M. Hänsenberger.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Hänsenberger
Für d_en Antrag der Kommission

3Stirnmen
27Stimmen

Detailberatung - Discussion par articles

Tttel und Ingress, Zlff. 1, II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Tltre et preambufe, eh. 1 et II
Proposition de la commission
Adherer au projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes

36Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat -Au Conseil national

82.502
Motion des Nationalrates (Rothen)
Wlrtscheftlfch bedrohte Regionen. Massnahmen
Motion du Conseil national (Rothen)
Regions economlquement menacees. Mesures prendre

a

Beschluss des Nationalrates vom 14. März 1983
Decision du Conseil national du 14 mars 1983

Knüsel, Berichterstatter: Ich kann mich oanz kurz halten.
Ich möchte Ihnen beliebt machen, dass wir die Motion des
Nationalrates abschreiben, weil alle Forderungen erfüllt
sind.
Abgeschrieben - Classe
Abschreibung - Classement

Le presldent: II est egalement propose de classer les interventions suivantes: 82.521, postulat de M. Donze; 82.571
motion et postulatde M. Piller; 82.589, postulat de M. Gunt3rn.
Abgeschrieben - Classe

Renforcement de l'economie. Mesures II (partie 8)
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83.048
Stärkung der Wirtschaft:
Massnahmen II (Tell B)
Renforcement de l'economle.
Mesures II (partle B)
Botschaft und Beschlussentwurf vom 6. Juli 1983 (881 III. 481)
Neuer Entwurf vom 4. April 1984 (siehe unten)
Message et projet d'arr&te du 6 juillet 1983 (FF III. 497)
Nouveau projet du 4 avril (voir ci-apres)

Antrag der Kommission
Eintreten und Zustimmung zu den neuen Entwürfen
Minderheit
(Letsch, Hefti, Reymond)
Nichteintreten
Proposition de Ja commission
Entrer en matlere et adherer aux nouveaux projets .
Minorite
(Letsch, Hefti, Reymond)
Ne pas entrer en matiere

Neuer Entwurf des Bundesrates
,: Bundesbeschluss Ober die lnnovatlonsrlslkogarantle
zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenos-,
senschaft,
gestützt auf Artikel 31 bis Absatz 2, 31 quinquies Absatz 1 und
64bis der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 6. Juli

1983
beschliesst:
Erster Abschnitt: Grundsatz und begünstigte Unternehmen
Art. 1 Grundsatz
1
Der Bund fördert die Innovation, indem er bestehenden
oder neu zu gründenden kleinen und mittleren Unternehmen das Beschaffen von finanziellen Mitteln für die Evaluierung und Entwicklung technologisch fortgeschrittener
Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sowie deren Einführung auf dem Markt erleichtert und dadurch zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen beiträgt.
2
Die Innovationsförderung erfolgt durch
a die Innovationsrisikogarantie;
b: Steuererleichterungen.
Art. 2 Begünstigte Unternehmen
1
Die Innovationsförderung kommt Unternehmen zugute, die
a in der Schweiz im Bereich fortgeschrittener Technologien
tätig sind oder tätig werden;
b. nicht mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen, und
c._im Handelsregister eingetragen sind.
2
Die Höchstzahl der Arbeitnehmer kann in begründeten
Fällen überschritten werden. Im Falle verbundener Unternehmen gilt sie für die ganze Unternehmensgruppe.

Zweiter Abschnitt: Innovationsrisikogarantie
Art. 3 Garantienehmer
Die Innovationsrisikogarantie (Garantie) kann gewährt werden an
a. Risikokapitalgesellschaften und andere Finanzierungsin•
stitutionen sowie
b. Bürgschaftsinstitutionen,
die einem begünstigten Unternehmen finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen oder verbürgen.

2l-
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Diese wird in Prozenten des jeweiligen Garantiebetrages
festgesetzt•
2 Bei einem vorzeitigen Verzicht auf die Garantie ist die
Prämie bis zu diesem Zeitpunkt geschuldet. Artikel 6 Absatz
7 bleibt vorbehalten.
3
Der Bundesrat erlässt den Prämientarif. Er' berücksichtigt
dabei insbesondere
a. die Höhe des Risikos des Projektes;
b. den garantierten Teil der finanziellen Mittel oder Bürgschaft;
c. ob Beteiligungsrechte, Forderungen oder Bürgschaften
garantiert werden.

Art. 4 Inhalt und Gegenstand der-Garantie
Mit der Garantie sichert der Bund dem Garantleneh,rter zu,
allfällige Verluste zu decken, welche diesem aus der Hingabe von finanziellen Mitteln oder aus der Ubernahme von
Bürgschaften für ein Projekt eines begünstigten Unternehmens entstehen.
2
Als Projekt gelten auch ein oder mehrere Teilprojekte eines
Gesamtprc;,jektes.
·
3 Bei Beteiligungsrechten kann nur die Deckung des vollständigen Verlustes zug_esichert werden.

.1

...

Art. 5 Voraussetzungen, Bedingungen und Auflagen für
die Garantie
1 Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn
a. Artikel 1 Absatz 1 erfüllt ist und für das Projekt M~ktchancen bestehen;
.
·
b. zu erwarten ist, dass die aus dem Projekt hervorgehenden
Leistungen soweit möglich In der Schweiz erbracht werden;
c. die zur Verfügung gestellten oder verbürgten finanziellen
Mittel ausschliesslich für das Projekt verwendet-werden;
d. bei Teilprojekten die Zielsetzung des Gesamtprojektes
bereits beurteilt werden kann.
2 Mindestens 20 Prozent der Projektkosten müssen durch
finanzlelle Mittel aufgebracht werden, die vorweg für Verluste haften.
·
3 Der Garantienehmer darf vom begOnstlgten Unternehmen
. keine Sicherheiten für den nicht garantierten Tell der zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel oder der übernommenen Bürgschaften verlangen.
4
Die Garantie kann mit weiteren notwendigen Bedingungen
und Auflagen verbunden werdery.

Art. g· Beratende Kommission
' Der Bundesrat bestellt eine aus Sachverständigen zusammengesetzte Beratende Kommission. Er ernennt ihren Präsidenten; im übrigen organisiert sich die Kommission selbst.
2
Die Kommission begutachtet die Garantiegesuche. Sie
kann Experten beiziehen.
3
Die· Mitglieder der Kommission und die.· beigezogenen
Experten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Art. 10 Verfahren urid Rechtsform der Garantie
1
Garantiegesuche sind dem Bundesamt für Konjunkturfragen einzureichen. Dieses leitet sie an die Beratende Kommission zur Begutachtung weiter.
2
Nach der Begutachtung wird Ober das Gesuch mit Verfügung entschieden.
3
Ist die Verfügung Ober eine Garantiezusage in Rechtskraft
erwachsen, so wird mit dem Garantienehmer ein öffentlichrechtlicher Vertrag abgeschlossen.

Art. 11 Finanzierung.
Art. 6 Umfang und Dauer der Garantie
1
Die Garantie kann unter Vorbehalt von Artikel 5 Absatz 2 für ' Die Bundesversammlung bestimmt mit einfachem Bundeseinen genau zu bestimmenden Teil der vom Garantienehmer beschluss den Höchstbetrag, bis zu dem der Bund Garanzur Verfügung gestellten finanziellen Mittel oder der über- tien eingehen kann.
nommenen Bürgschaft gewährt werden. Sie darf 50 Prozent 2 Läuft eine Garantie aus, ohne- dass der Bund sie einlösen
der Projektkosten nicht übersteigen.
muss, so kann der Betrag für eine neue Garantie verwendet
2
.
An den Höchstsatz sind Bundeshilfen anzurechnen, die werden.
3
aufgrund anderer Bestimmungen erbracht werden.
Die Aufwendungen für eingelöste Garantien werden in
3
Garantiezusagen dürfen überdies den vom Bundesrat fest- erster Linie aus den Prämieneinnahmen gedeckt.
gesetzten Höchstbetrag nicht übersteigen .. Vorbehalten sind
nachträgliche Erhöhungen, wenn Projektänderungen erfor- Dritter Abschnitt: Steuererleichterungen
dern, dass der 0arantlenehmer seine Leistungen für das Art. 12 Beim begünstigten Unternehmen
begünstigte Unternehmen erhöht
·
Werden finanzielle Mittel für das Projekt durch Begründung
4
Wird der garantierte Teil der flnanzielle11 Mittel nicht In oder Erhöhung von Beteiligungsrechten zur Verfügung
vollem Umfange beansprucht, teilweise zurückbezahlt oder gestellt, so entfällt die Emissionsabgabe.
vermindert sich die Bürgschaftssumme, so verringert sich
Art. 13 Beim privaten Kapitalgeber
die Garantie antellsmässig.
5
Werden garantierte finanzielle Mittel in Beteiligungsrechte · Verliert ein privater Kapitalgeber die in einem begünstigten
umgewandelt, so gilt die Garantie nur noch bei deren voll- Unternehmen für ein Projekt eingesetzten finanziellen Mittel
ständigem Verlust.
ganz oder teilweise, so kann er diesen Verlust bei der
6 Die Garantie kann für höchstens zehn Jahre gewährt
direkten Bundessteuer bis höchstens 10 000 Franken von
seinem steuerbaren Einkommen in Abzug bringen.
werden.
·
7
Der Garantienehmer kann nach Ablauf eines Jahres jederVierter Abschnitt: Verfahren und Strafbestimmungen
zeit auf die Garantie verzichten. •
Art. 14 Auskunftspflicht
1
Art. 7 Einlösung der Garantie · ·
Der Garantienehmer muss alle im Zusammenhang mit der
1 Der Bund löst die Garantie ein, wenn und soweit der
Garantie erforderlichen Auskünfte erteilen und die notwen•
Garantienehmer nachweist, dass ihm aus der Abwicklung digen Unterlagen vorlegen.
des Projekts ein Verlust erwachsen ist oder Beteiligungs- 2 Wer Steuererleichterungen beansprucht, unterliegt der
rechte vollständig verloren sind.
Auskunftspflicht nach den Bestimmungen der Steuergesetz2
Löst der Bund die Garantie ein, so gehen allfällige Forde- gebung.
rungen im entsprechenden Umfang auf ihn über.
3 Die Garantie wird nicht eingelöst, wenn der GarantienehArt. 15 Rechtsschutz
mer diese durch unrichtige oder irreführende Angaben Über Streitigkeiten aus Garantieverträgen entscheidet auferlangt hat oder wenn sein Verlust auf mangelnde Sorgfalt grund einer verwaltungsrechtlichen Klage das Bundesgebei der Betreuung des Projektes zurückzuführen ist.
richt als einzige Instanz. Im übrigen richtet sich der Rechts•
· schutz bei der Garantie nach den Bestimmungen Ober die
Art. B Garantlepr~le
Bundesverwaltungsrechtspflege, bei den Steuererleichte1 Der Garantienehmer muss jährlich eine Prämie entrichten.
rungen nach den Bestimmungen der Steuergesetzgebung.
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Art. 16 Strafbestimmungen
1 Wer vorsätzlich oder fahrlässig in einem Verfahren um
Gewährung der Garantie unwahre oder irreführende Angaben macht, wird mit Busse bestraft, wenn nicht ein Straftatbestand nach den Artikeln 14 bis 17 des Verwaltungsstrafrechts erfüllt ist.
2
Das Strafverfahren richtet sich nach dem Bundesgesetz
über das Verwaltungsstrafrecht. Verfolgende und urteilende
Verwaltungsbehörde ist das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement oder die von ihm bezeichnete Amtsstelle.
3 Wer unrechtmässig eine Steuererleichterung erlangt, wird
nach den Bestimmungen der Steuergesetzgebung bestraft.
Fünfter Abschnitt: Schlussbestimmungen
Art. 17 Vollzug
Der Bundesrat vollzieht diesen Beschluss. Er erlässt die
Ausführungsbestimmungen und regelt insbesondere die
Zuständigkeit für die Gewährung von Garantien.

Art 18 Referendum, Inkrafttreten und Geltungsdauer .
1

Dieser Beschluss ist allgemeinverbindllch; er untersteht
dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
3
Dieser Beschluss gilt für zehn Jahre nach Inkrafttreten.

G Bundesbeschluss
Ober die Finanzierung der lnnovatlonsrlslkogarantle
Entwurf
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 11 Absatz 1 des Bundesbeschlusses vom
... über die lnnovationsrtsikogarantie zugunsten von kleinen
und mittleren Unternehmen,
nach Einsicht in eine Botschaft des-Bundesrates vom 6. Juli
1983,

beschllesst:
Art. 1
Für die.Finanzierung der Garantieverpflichtungen w!rd ein
Höchstbetrag von 100 Millionen Franken bewilligt.

Art. 2
Dieser Bundesbeschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er
untersteht nicht dem Referendum.

20 juin 1984

Art. 2 Entreprises beneficiaires
1 Peuvent beneficier de l'encouragement de l'innovatlon les
entreprises qui:
a. Exercent en Suisse une activlte dans des domaines a
technologie avancee ou qui sont sur le point de l'exercer;
b. N'occupent pas plus de 500 personnes et
c. Sont inscrites au Registre du commerce.
2 Dans des cas dOment motives, le nombre maximum des
personnes occupees peut Atre depasse. Lorsqu'il s'agit
d'entreprises affiliees, le nombre maximum vaut pour l'ensemble du groupe d'entreprises.
Section 2: Garantie contre /es risques a /'Innovation
Art.3 Preneur de la garantie
La garantie contre les risques a !'Innovation (garantie) peut
Atre accordee a
a. Des etablissements de financement de capltal-risque et a
d'autres institut~ons de flnancement, ainsi qu'a
b. Des instltutions de cautionnement,
qui procurent a une entreprise beneficiaire des moyens
financiers ou se portent caution pour ces fonds.
·

Art 4 Teneur et objet de la garantie
1
Par sa garantie, la Confederation donne au preneur de la
garantle l'assurance qu'elle couvrira les pertes qu'il pourrait
subir en procurant des moyens financiers ou en se portant
garant pour l'executlon d'un projet par une entreprise beneficlaire.
2
Sont egalement reputes projet un ou plusieurs projets
partlels constltuant un projet global.
3
Lorsqu'il existe des droits de participation, la garantie ne
peut porter que sur la couverture de la perte complete.

Art. 5 Condltions prevalables dont depend l'octroi de la
garantie, conditlons et charges attachees a celle-ci. ·
La garantie ne peut Mre accordee que si:
a. Les condltions flxees par l'article 1"', 1"' alinea, sont
remplies et qu'il existe des chances de commercialisation;
b. On peut attendre que les prestations decoulant de l'execution du projet seront autant que possible realisees en
Suisse;
c. Las moyens financiers procures ou garantls par cautionnement sont exclusivement destines a l'execution du projet;
d. S'il est deja possible, dans le cas de projets partiels,
d'apprecier les objectifs vises par la reallsation du projet
global.
2
Au moins 20 pour cent des coOts d'execution du projet
doivent ätre flnances par des.fonds qui servent en premier
lieu la couverture des pertes.
3
La preneur de garantle ne peut exiger de l'entreprise
beneficiaire des süretes pour la part non garantle des
moyens financiers ou du cautionnement accorde.
4
S'il le taut, la garantie peut Atre assortie d'autres conditions
de charges.

a

Nouveau proJet du Conseil federal
1= Arrite federal lnstltuant une garantle contre les rtsques a
l'lnnovatlon en f~veur de petltes et moyennes entreprlses

L'Assemblee federale de la Confederatfon suisse,
vu les articles 31bla, ~ alinea, 31qulnqul9s, 1"' alinea, et 64bla de la
· Art. 6 Ampleur et duree de la garantie
constltutlon,
1
vu le message du Conseil federal du 6 juillet 1983,
La garantle peut, sous reserve de l'article 5, ~ alinea, ätre
am~te:
accordee pour une part a determiner exactement des
moyens financiers procures par le preneur de la garantie ou
Section 1: Principe et entreprises beneficiaires
du montant qu'il a garantl par cautionnement. Elle ne doit
Artlcle premier Principe
pas depasser 50 pour cent des coOts de l'execution du
1
projet.
La Confederation encourage l'innovation en permettant
de petites ou moyennes entreprises existentes ou a creer de 2 II y a lieu d'imputer sur le montant maximum les subvense procurer plus facllement les moyens financiers neces- tions federales allouees en vertu d'autres dispositions.
saires a l'evaluation et au developpement de produits, pro- 3 Les garanties ne peuvent Mre accordees au-dela du moncedes ou services a technologie avancee, ainsi qu'a leur tant maximum fixe par le Conseil federal. Sont reservees des
introduction sur le marche, de maniere a creer et a maintenir augmentations ulterieures, lorsque des modlfications du
des emplois.
projet exlgent que le preneur de la garantie accroisse ses
2
L'encouragement de !'Innovation est assure par:
prestatlons en faveur de l'entreprise beneficlaire.
4
a. La garantle contre les risques a l'innovatlon;
Lorsque la partie des moyensfinanciers garantis n'est pas
utilisee completement qu'elle est remboursee partlellement,
b. Des allegements fiscau.x.

a

29
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ou le montant garanti par cautionnement est abaisse, la
garantie se reduit d'autant.
5
Lorsque des moyens financiers garantls sont transformes
an droits de particlpation, la garantie ne s'applique plus qu'a
la perte complete de ces droits.
8
La garantie ne peut itre accordee qua pour dix ans au plus.
7
La preneur de la garantie peut renoncer an tout temps a la
garantle apres unE! periode d'un an.
Art 7 Execution de· la promesse de garantie
1
La Confederatlon execute sa promesse de garantie iorsque
et dans la masure ou le preneur de la garantie prouve qu'il a
subi une perte en raison du derouiement c:le l'executlon du
projet ou que sas droits de partlcipation sont completement
perdus.
2
Lorsque la Confederatlon execute sa promesse de garantle, les creances eventuelles lui sont transferees proportlonnellement a sa prastatlon.
·
3
La promesse de garantie n'ast pas executee lorsque le
preneur de garantle i'a obtenue en donnant des indicatio~s
fausses ou propres a induire en erreur .ou que la perte subIe
est due a un manque de diligence dans le suivi du projet.
Art. 8 Prime de garantle
1
Le preneur de garantie doit payer chaque annee une prima
de garantie fixee en pour cent du montant garanti.
2
En cas de renonciatlon a la garantie avant le terme prevu, la
prime est due jusqu'a la date de cette renonciation. L'article
6 al. 7 demeure reserve.
3
La Conseil federal fixe le tarif des primes. Ce faisant. il tient
en particuiier compte de:
a. L'importance du risque qua comporte l'execution du
projet;
b. La part garantie des moyens financiers procures ou
garantis par cautionnement;
c. L'existence de droits de partlcipatlon, de creances ou de
cautionnements beneficiant de. ia garantle.
Art. 9 Commission consultative
1
La Conseil federal institue une commission consultative se
composant d'experts; ii en nomme le president. Pour le
reste, la commission s'organise elie-mäme.
2
La commission examine las demandas de garantie. A cet
effet, eile peut faire appel a des speciaiistes.
3
Les membres de la commisslon et les specialistes auxquels
eile fait appel sont tenus au secret de fonction.

Art 10 Procedure et forme juridique de la garantie
1
Les demandes de garantie seront presentees a !'Office
federal des questions conjoncturelies. Cet office las transmet pour examen a la Commission consultative.
2
Apres examen de la demande, une decision est prise sur le

cas.

droits de participation, ie droit de timbre d'emission est
supprime.
Art. 13 Pour ie baiileur de fonds prive
Lorsqu'un bailieur de fonds prive perd totaiement ou en
partie las moyens financiers procures pour la realisation
d'un projet, dans une entreprise beneficiaire, ii a le droit, en
ca qutconceme l'imp0t federal direct, de deduire cette perte
de son revenu imposable jusqu'a concurrence de 10000
francs.
·
Sectlon 4: Procedure et dlspositions penales
Art. 14 Obligation de renseigner
1
La preneur de garantle doit foumir en iiaison avec la
garantie tous les renseignements indispensables ainsi que
presenter ies pieces necessalres.
·
2 Celui qui presente une demande d'aliegement fiscal est
soumls au devoir de renseigner en vertu des dlspositions de
la legislatlon fiscale.
Art 15 Protection juridique
II appartient au Tribunal federal, sur la base d'une plainte de
droit administratlf, de statuer eli tant qu'instance unique sur
las differends resultant de contrats de garantle. A_u reste, la .
protection juridique est regiee par las dlspositions de la
procedure administrative federale s'il s'aglt de la garant!e et
par las dispositions de la legislation flscale pour ca qui est
des atlegements fiscaux.
Art. 16 Dispositions penales
1
Celui qui, lntentionnellement ou par negligence, aura
foumi, dans une procedure visant a l'octroi de la garantle,
des renseignements faux ou propres a induire an erreur,
sera puni de l'amende s'il ne tombe pas sous le coup des
artlcies 14 a 17 de la loi sur le drolt penal adminlstratif.
2
La procedure penale est determinee par loi federale sur le
drolt penal adminlstratif. La poursuite penaie et le jugement
incombent au Departement federal de i'economie publique
ou au service qu'ii designe.
3
L'obtention iilicite d'un aliegement flscal est reprimee
selon ies dlspositions de la legislation fiscale.
Section 5: Dispositions finales

Art 17 Execution
La Conseil federal execute le present arrite. II edicte las
dispositlons d'execution et regle an particuiier la competence d'accorder les garanties.
Art. 18 Referendum, entree an vigueur et duree de valldite
1
La present arräte, qui est de 'portee generale, est sujet au
referendum facultatif.
2
La Conseil federai fixe ia date de l'entree en vigueur.
3
Le present arrite a effet durant les dix ans qui suivent son
entree en vigueur.

Lorsque la decision accord_ant la garantie a acquis force de G Arrite federal reglant te flnancement
loi, un contrat de droit pubhc est conclu avec le preneur de de la garantle contre tes rlsques a l'lnnovatlon
la garantie.
Projet

3

Art 11 Financement
1
L'Assemblee federale determine par arrite federal simple le
montant maximum jusqu'a concurrence duquel la Confederation peut accorder des garanties.
2
Lorsqu'une garantie s'etelnt sans que la Confederatlon ait
au a executer sa promesse, le montant correspondant peut
ätre engage pour l'octroi d'une nouvelie garantie.
3
Les depenses causees par l'execution d'une promesse de
garantie seront an premier lieu c9uvertes par les primes de
risque perc;ues.
Section 3: Allegements fiscaux
Art 12 Pour l'entreprise beneficiaire
Lorsque le capital propre destine a l'execution ~u projet est
mis dlspositlon par etablissement ou accroIssement de

a

50-S

L'Assemblee federale de la Confederation suisse,
vu l'article 11, 1"' alinea, de l'arräte federal du ... lnstituant
une garantie contre las risques a l'innovatlon en faveur des
petites et moyennes entreprlses;
vu le message du Conseil federal du 6 juillet 1983
arrite:
Art 1
Un montant maximal.de 100 millions de francs est accorde
pour le financement des obligations assumees au titre de la
garantle contre les risques a l'innovation.
Art. 2
Le_present arri\te, qui n'est pas de portee generale, n'est pas
su1et referendum.

30
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KnOsel, Berichterstatter: Darf ich zur Botschaft über Massnahmen zur Stärkung der mittel- und längerfristigen Anpassungsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft und vor
allem zur Innovationsrisikogarantie (IRG) - ich möchte das
betonen- zugunsten von kleineren und mittleren Unternehmen einige Vorbemerkungen anbringen?
Die Innovationsrisikogarantie sei eine ordnungspolitische
Fehlkonstruktlon, sagen die einen; sie werde zu einem parlamentarischen Sündenfall, sagen die anderen. Die lnnovatlonsrisikogarantie ist ein verheissungsvoller Versuch des
Bundes, nachhaltige Impulse zur Innovationsförderung vornehmllch von kleineren und mittleren, meist jungen Unternehmen in Form einer echten, volkswirtschaftlichen Dienstlelstung zu geben. Das sagen die Drittenl Und in der Tat
kann wirklich nicht versc;hwiegen werden, dass unserem
Land die Gefahr droht, im Bereich der rasanten technologischen Entwicklung den Anschluss zu verpassen.
Wohl noch selten sind die gegensätzlichen Standpunkte sowohl in Ihrer vorberatenden Kommission wie auch in der
Öffentlichkeit .,_ derart akzentuiert dargelegt worden. Die
Bereitstellung von Risikokapital zu günstigen Konditionen,
das der Förderung von Innovationen im fortgeschrittenen·
technologischen Bereich dient, war und ist bis heute ein
Schwachpunkt unserer Wirtschaft. So erachte ich es als
ebenso nützlich wie notwendig, dass die beiden Stand· punkte ausdiskutiert werden und Ihr Rat in Kenntnis aller
Argumente entscheidet. Ihre Kommission empfiehlt Ihnen mit 7 zu 3 Stimmen - Eintreten auf die Vortage. .
Und nun zur Entwicklung der Vorlage selbst: Ich lege Wert
darauf, dass Sie gerade darüber informiert sind. Die Botschaft des Bundesrates über Massnahmen zur Stärkung der
mi~el- und langfristigen Anpassungsfähigkeit der schweizerischen Wirtschaft vom 6. Juli 1983 beinhaltet zwei Schwerpunkte: Der Teil A befasst sich mit den regionalpolitischen
Massnahmen zugunsten der Berggebiete einerseits und
jenen zugunsten der wirtschaftlich bedrohten Regionen
andererseits. Der Teil B - also jener Bereich des ganzen
Massnahmenpaketes, den wir heute zu behandeln haben befasst sich mit dem Bundesbeschluss über die lnnovationsrisikogarantie für kleinere und mittlere Unternehmen.
Dazu gehört auch der Bundesbeschluss über die Finanzierung der IRG selbst.
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zum Verfahren: Ihre
Kommission hat seinerzeit im Einvernehmen mit Herrn
Departementschef Furgler beschlossen, das Massnahmenpaket aufzuschnüren und den regionalpolitischen Teil vorab
Im Rate zur Behandlung zu bringen. Dies erfolgte in der
vergangenen Märzsession.
Schon das Vernehmlassungsverfahren bei den Kantonen,
den Wirtschaftsorganisationen und den politischen Parteien
zeigte sich sehr differenziert, ja kontrovers. Die Palette
reichte von der vorbehaltlosen Befürwortung. bis zur totalen
Ablehnung. Die Behandlung dieses Geschäftes in Ihrer
Kommission spiegelte diese Meinungsvielfalt in aller Deutlichkeit und sehr akzentuiert wieder.
.
Nicht zuletzt aus der Philosophie•, wonach die Innovationsaufgaben allein in den unternehmerischen Bereich gehören
und die öffentliche Hand nicht in diese ureigene Domäne
der Unternehmung einzudringen habe, was zu nicht notwendigem, sondern zu unerwünschtem staatlichen Dirigismus führe, hat sich Ihre Kommission einem Gedankenmodell von Herrn Kollega Franz Muheim angeschlossen. Dieser
Grundsatzentscheid Ihrer Kommission, dem sich Herr Bundesrat Furgler angeschlossen hat, war um so gerechtfertigter, als in der Kommissionsberatung der Stellenwert der
wirtschaftlichen und fiskalpolitischen Rahmenbedingungen
zu einer der zentralen und neuralgischen Fragen wurde.
Und in der Tat, es ist so. Was die steuerlichen Postulate
anbetrifft, geht es um die Beseitigung der Doppelbelastung
sowohl der Aktiengesellschaft wie auch des Aktionärs sowie
um die Beseitigung der taxe occulte bei der Wust.
Gestützt auf diese Ausgangslage hat sich das EVD bereit
erklärt, das Gedankenmodell Muheim textlich auszuarbeiten, um es an einer weiteren Kommissionssitzung zur
Behandlung zu bringen. Bereits in der Märzsession haben
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wir Ihnen mitgeteilt, dass diese Sitzung auf den 17. April
anberaumt sei und für den Fall eines positiven Entsoheides
Ihrer vorberatenden Kommission das Geschäft in der Junisession zur Behandlung gelangen werde.
lassen Sie mich nun zur IRG einige grundsätzliche Ausfüh•
rungen machen:
Der Bundesrat stützt sich bei seinem Vorschlag Im wesentlichen auf die Empfehlung einer ausgewiesenen Expertengruppe «Risikokapital». Die Zielsetzung der IRG liegt darin,
kapitalschwachen jungen Unternehmungen die Flnanzierung von Innovationsprojekten zu erleichtern. Der Bund
finanzi~rt gemäss der ursprünglichen Vorlage solche Projekte nicht selbst, weder durch Kredite noch durch Subventlonen. Das muss in aller Klarheit gesagt werden. Gemäss
dem ersten Projekt würde der Bund nur Garantien leisten für
von einem Dritten erteilte Kredite an die Adresse des privaten Unternehmens und d~ erst noch in einem beschränkten
Ausmass. Die Garantie des Bundes würde an Unternehmungen gewährt, die in der Schweiz im hochtechnologischen
Bereich wie zum Beispiel der Mikroelektronik, der Mikround Molekular- wie Genbiologie tätig sind, die nicht mehr
als 500 Arbeitnehmer beschäftigen und im Handelsregister
eingetragen sind. Die Garantie würde in der Regel. bis zu 50
Prozent der fremdfinanzierten Projektkosten abdecken.
Dabei war vorgesehen, die Garantiegewährung des Bunde:;
nur dann zu leisten, wenn das b~gte Projekt Marktchancen aufweist und das Unternehmen mit einem geeigneten
Projektbegleiter einen Vertrag über die Projektbegleitung
selbst abgeschlossen hat.
Wie ich Ihnen bereits eingangs darzulegen versucht habe,
war dieser Vorschlag in der Kommission umstritten. Die
Befürworter halten die Innovationsrisikogarantie für eine
zweckmässige, zeitaufgeschlossene und zukunftsorientierte
Massnahme zur mittel- und langfristigen Stärkung unserer
Wirtschaft. Es wird in' diesem Zusammenhang die gemischtwirtschaftliche Ausgestaltung zwischen Staat und Privatwirtschaft hervorgehoben und vor a/lem auf die staatlichen
Technologieförderungen hingewiesen.
Die Gegner sind der Auffassung, die Innovation sei eine
alleinige und zentrale Aufgabe des Unternehmers selbst. Der
Staat habe sich nicht einzuschalten; die Privatwirtschaft
könne und müsse diese Aufgabe selber bewältigen und
lösen, so zum Beispiel durch die Gründung eines Bankenpools oder von Anlagefonds, die Risikokapital vergeben
würden. Insbesondere werden in diesem Kreise Wettbewerbsverzerrungen befürchtet aufgrund der willkürlichen
Grenze der Garantieberechtigung und der heiklen Definition
der Innovation selbst. Die zwingende Vorschrift des Projektbegleiters öffne weiteren Verzerrungen Tür und Tor, ja sie
leiste diesen Vorschub, mögliche Gewinne zu privatisieren
und zu erwartende Verluste zu sozialisieren oder, wie kürzlieh In einem Leitartikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» von
Herrn Kollega Latsch zu lesen war: «Gewinne den Privaten,
Verluste dem Staat. Die schweizerische Wirtschaftspolitik
auf gefährlichem Kurs.»
Schlussendlich wird in diesen Kreisen betont, dass die Selastungen durch Steuern und Sozialabgaben begrenzt oder
vermindert werden sollten, damit die Unternehmungen ausreichende Gewinne und Reserven anlegen könnten. Damit
wären in der Wirtschaft wieder jene Mittel vorhanden, die für
risikoreiche Innovationsvorhaben so zwingend erforderlich
sind. Soweit - grob zusammengefasst - die Überlegungen
der Gegner der ersten Vorlage.
Und nun einige Ausführungen zum revidierten Projekt: An
der vorletzten Sitzung, in der Kommissionssitzung, hat Herr
Kollega Franz Muheim einen Vorschlag unterbreitet, der
kurz umrissen folgende zentralen Kriterien beinhaltet:
1. Beschränkung der Garantie des Bundes auf Garantiezusagen an Finanzierungsinstitutionen, die lnnovationsprojekte finanzieren, dies in Analogie zur Rechtsstruktur, wie
sie im Bundesbeschluss vom 6. Oktober 1978 über die
Finanzierungsbeihilfen zugunsten von wirtschaftlich
bedrohten Regionen bereits enthalten sind. Mit einem solchen Szenario würde der Bund zum Rückversicherer. Mit
dem Rückzug des Bundes auf ein hinteres Glied d~r Verant-
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wortung entfällt auch die zwingende Verknüpfung von Risikogarantie gemäss den ersten Kriterien des Bundesrates mit
der damals vorgesehenen Projektbegleitung.
2. Im überarbeiteten Projekt des Bundesrates ist die Projektbegleitung, welche als Stein des Anstosses empfunden
wurde, nicht mehr enthalten.
3. Im gleichen Antrag Muheim, den die Kommission übernommen hat, fand sich auch die Idee der Verbesserung der
Rahmenbedingungen. Ihre Kommission erteilte dem EVD
den Auftrag, es sei zu prüfen, ob Steuervergünstigungen für
Risikokapital bei Verlusten im Sinne der Abzugsberechti~
gung bei Einkommen oder Ertrag durchführbar wären.
Scj,iussendlich sei die Einführung einer Nachgarantie für
Bürgschaftsinstitutionen, die Kredite für lnnovationsproj_!!kte verbürgen oder garantieren, vorzusehen. Ähnliche
Uberlegungen machte das EVD im Zusatzbericht an die
Kommission auf den Seiten 9 bis 11 ;HerrBundesratFurgierhatinverdankenswerterWeisediese
neue Grundkonzeption zur Prüfung übernommen und auf
die letzte Sitzung Ihrer Kommission einen textlich überarbeitaten Entwurf unterbreitet Die Bedeutung von Forschung,
Entwicklung und lnn,ovation für die Behauptung unserer
· Industrie auf den Weltmärkten dürfte unbestritten sein. Jch
möchte dies anhand einiger Beispiele darzulegen versu:.
chen.
In einer Publikation der Wirtschaftsförderung vom 21 . Mai
1984 habe ich gelesen, dass die 24 Mitgliedflrmen der VSMGruppe aNachrichtentechnik» _ sie repräsentieren immerhin 90. Prozent des industriellen Potentials in diesem
Bereich - im Jahre 1978 8,2 Prozent des Umsatzes für die·
Forschung aufgewendet hätten; im Jahre 1983 ist diese Zahl
bereits auf 11,4 Prozent oder 255 Millionen Franken angestiegen.
Ein anderes Beispiel: Die Produktion von integrierten Schaltur.igen, die das Kernstück der mikroelektronischen Revolution darstellen, konzentrierte sich 1982 weltweit zu 61 Prozent auf Firmen in den Vereinigten Staaten; Japan beanspruchte einen Marktanteil von 31 Prozent. Für die westeu- ,
ropäischen Staaten bliebe lediglich ein Produktionsvolumen
yon 8 Prozent übrig. Gestern habe ich in einem Vortrag
gehört, dass diese Zahlen überholt seien. Es wurde ausgeführt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika 70 Prozent
auf diesem Gebiet produzieren, die Japaner 24 Prozent und
Europa nur 6 Prozent.
Beim Verbrauch von integrierten Schaltungen sieht es für
Westeuropa wenn auch nicht rosig, so doch etwas besser
aus. In diesem Kommentar wird folgendes festgehalten:
«Obwohl die Qualität der westeuropäischen Produkte
enorme Fortschritte erzielt hat, Ist marktanteilmässig nach
wie vor ein grosser Rückstand zu verzeichnen, der sich
zudem wohl nur sehr:, langsam verringern lässt.»
Anlässlich der jüngsten Delegiertenversammlung und Jubiläumsfeier des Kantonalen Gewerbeverbandes Luzern referierte der Direktionspräsident der Luzerner Kantonaibank,
Karl Schmid - nicht zu verwechseln mit unserem Ratskollegen Carlo Schmid - zum Thema der lnnovationsfinanzie· rung für das Gewerbe. Er stellte als grösste Gefahrenquelle
für einen Betrieb die Vernachlässigung der Liquidität, hervorgerufen durch fremdfinanzierte Überinvestitionen, zu
hohe Oebitorenausstände, zu schmale Eigenkapitalbasis
und mangelhaftes Rechnungswesen fest. Nach Meinung
des Direktionspräsidenten der Kantonalbank hat im Bereich
der Innovationsfinanzierung die ständerätliche Kommission
den annehmbaren Kompromiss gefunden.
.
In dieses Umfeld stellte er die Absicht der Kantonalbank,
ähnlich wie die kantonalen Bankinstitute von Genf, Waadt,
Jura, Zug und Zürich bei der Risikokapitalfinanzierung aktiv
zu werden. Die Kantonalbank prüfe die Möglichkeiten zur ,
Finanzierungshilfe für Gewerbebetriebe, so In der Form einer Finanzierungshilfe, an der sich auch andere Banken
und die öffentliche Hand beteiligen können. Eine andere
Möglichkeit sei die zusätzliche Kapitalausstattung der Bürg- ·
!Chaftsgenossenschaft für Gewerbe und Handel.
Uber den wirtschaftlichen Stellenwert der innovatlo.n
besteht kein Zweifel. Er kann nicht hoch genug bewertet
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werden. So gesehen sind Innovationen von heute zweifelsfrei Investitionen von morgen und demnach Arbeitsplätze
von übermorgen. Insbesondere der Vorort und der Schwel- .
zerische Gewerbeverband, zum Teil aber auch andere Wirtschaftsorganisationen, lehnen auch die modifizierte Fassung der Kommissionsmehrheit ab. Daher drängt sich eine
Verträglichkeitsanalyse der beiden Standpunkte auf.
Ich möchte mich dabei auf die Schwerpunkte beschränken:
1. Dauer und Umfang der Massnahmen.
2. Tritt der Bund tatsächlich in dirigistischer Weise in den
unternehmerischen und den privatwirtschaftlichen Bereich
ein?
3. Der Stellenwert der Rahmenbedingungen.
1. Dauer und Umfang der Massnahmen. Der Bundesbeschluss über die Innovationsrisikogarantie für kleinere und
mittlere Unternehmen nimmt für eine Zeit von zehn Jahren
100 Millionen Franken in Aussicht. Mir will scheinen, dass
für den Fall, dass sich die Stossrichtung der vorgesehenen
Massnahmen als falsch erweist oder die Wirkung nicht den
Erwartungen entspricht, das Parlament zweifelsfrei jederzeit
den Bundesbeschluss den neuen gegebenen Verhältnissen
anpassen kann. Ich möchte betonen, dass wir mit dieser
Massnahme Neurand betreten. Sollte wider Erwarten die
Befürchtung Realität werden, dass die vorgesehenen Mittel
nicht ausreichen, dann müsste in einem späteren Zeitpunkt
im Rahmen der Gesamtbeurteilung neu befunden werden.
Damit scheint mir in diesem Punkte die gegenseitige Verträglichkeit durchaus gewährleistet zu sein.
2. Wichtig erscheint mir die Frage, ob tatsächlich der Bund
in dirigistischer Weise in den unternehmerischen Bereich
eindringe. Die Innovation und deren Finanzierung gehört in
den alleinigen Bereich der Unternehmung. Der Staat - ich
habe das bereits erwähnt - habe sich grundsätzlich jeder
Einflussnahme zu enthalten. Diese unternehmerische Philosophie ist zweifelsfrei achtenswert. Sie ist auch richtig. Sie
scheint mir aber nicht bedingungslos im wirtschaftlichen
Raume allein dazustehen. Sie muss und soll dort relativiert
werden, wo allgemeine, ja öffentliche bzw. übergeordnete
Interessen mit im Spiele stehen.
Zugegeben, auch heute noch ist die Schweiz das OECDLand mit dem höchsten Spezialislerungsgrad bei den technologisch-lntensiven Produktionsrichtungen. In einer Reihe
von Produktionszweigen mit zunehmender Bedeutung ist
sie aber auch nur noch in beschränktem Umfange vertreten.
Ich denke vor allem an den Computerbereich, an elektronisehe Komponenten bei Büromaschinen, Geräten der Unterhaltungselektronik, den Flug- und den Raumfahrzeugbau.
Im Vergleich zur weltweiten industriellen Entwicklung ist die
technologische industrielle Basis der Schweiz schmäler
geworden. Auch als Zulieferer auf internationalen Märkten
hat die Schweiz keine starke Stellung. Zugenommen hat
~ingeqen der schweizerische Importanteil ,an techno.iogieintensiven Produkten, und-das ganz massiv.
·
Das übergeordnete Interesse, jenes der Erhaltung einer dauemden Vollbeschäftigung, darf bei dieser gegenseitigen
Abwägung nicht ausser Acht gelassen werden. Es hat im
Bundesbeschluss den Niederschlag bereits in Artikel- 1
gefunden. Die Mithilfe des Bundes als Dienstleistung - so
die Auffassung Ihrer Kommissionsmehrheit - auf dem
Gebiete der Innovationsförderung ist angezeigt und mit der
Wirtschaft verträglich, weil unserem Land langfristig die
Gefahr des weiteren Verlustes an Exportanteilen droht.
Die Innovationsförderung des Bundes ist dann in unsere
freie Marktwirtschaft eingebettet, wenn sie keine dirigistisehen Massnahmen in sich trägt, d. h. wenn sie wettbewerbsneutral ausgestattet ist und vor allem dann, wenn die
Organe des Bundes mit den Unternehmungen in Sachen
Förderung von Innovationsvorhaben keinen direkten Kontakt mehr haben. Gerade das ist beim modifizierten Projektso will mir scheinen - der Fall. Die gegenseitige Verträglichkeit scheint also gegeben zu sein.
3. Somit bleibt noch die Frage des Stellenwertes der Rahmenbedingungen offen. Die schweizerischen Untemehmungen messen diesem Problemkreis al1ergrösste Bedeutung
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bei. So hat die Staatsquote in der Schweiz in den sechziger
bis in die ersten siebziger Jahre spürbar zugenommen.
Gemäss Botschaft soll aber seit 1976 diese Staatsquote,
eben ein Teil dieser Rahmenbedingungen, eine eher wieder
rückläufige Tendenz aufweisen. Unter dem Begriff der Rahmenbedingungen stehen die Beseitigung der taxe occulte
und der Doppelbesteuerung von Aktiengesellschaften und
Aktionären zweifelsohne im Vordergrund. Die zentrale Frage
dreht sich aber beim Wagniskapital um die Belastung bei
den direkten Steuern.
Ihre Kommission hat verschiedene ausländische Finanzierungsmodelle diskutiert. Im Vordergrund stand das englische Modell aus dem Jahre 1983. Als Zielsetzung dient in
Grossbrltannien die Schaffung von Steueranreizen für die
Zeichnung oder den Kauf von nach 1983 emittierten Aktien,
die weder an der Börse noch an der Vorbörse kotiert sind.
Dabei können dort die Kosten der erworbenen Aktien vom
steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden. Der
Abzug kann pro Jahr höchstens 40000 englische Pfund
betragen, wobei die Aktien während mindestens fünf Jahren
im Besitz gehalten werden müssen. Bei einem Verkauf vor
Ablauf dieser Frist erfolgt eine nachträgliche Steuerbelastung. Soweit das englische Modell. Die steuerliche Begünstigung erfolgt also generell, während unser Modell die
mögliche Begünstigung nur für Projekte mit Rückversicherung anerkennt. Es ist aber aus verfassungsrechtlichen
Gründen nicht möglich, im gegenwärtigen Zeitpunkt weiterzugehen.
Ihre Kommission hat sich sehr eingehend mit diesen äusserst wichtigen, die Innovation fördernden Rahmenbedingungen befasst. So sind in der überarbeiteten Fassung zwei
wichtige Elemente, die zum mindesten eine unverkennbare
Signalwirkung in Richtung Verbesserung der Rahmenbedingungen in sich tragen, aufgenommen worden. Es sind
dies einerseits die Befreiung von der Emissionsabgabe bei
der Begründung oder Erhöhung von Beteiligungsrechten,
andererseits die Einführung einer Abzugsberechtigung bis
zu höchstens 10000 Franken bei der direkten Bundessteuer
bei Eintreten von Verlusten von privaten Kapitalgebern an
ein begünstigtes Unternehmen. Hier sind im Rahmen der
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Normen deutliche
Wegweiser in die Landschaft gesetzt worden. Diese Wegweiser zeigen eindeutig die zukünftige Marschrichtung in
der steuerlichen Begünstigung von Basiskapital. Wenn auch
das englische Modell aus steuerrechtlichen Erwägungen
nicht übernommen werden konnte, so weist der Beschluss
Ihrer Kommission einen wichtigen und entscheidenden
Schritt in die richtige Richtung.
Herr Bundesrat Furgler hat darauf hingewiesen, dass die
wichtigsten Elemente des englischen Systems bei der Beratung der Steuerharmonisierung aufgenommen werden können. Nachdem nun heute begrenzte Steuererleichterungen
nur beim Erwerb von Beteiligungsrechten an begünstigte
Unternehmungen möglich gemacht werden können, besteht
eine gewisse Gefahr von Ungleichheiten, Wettbewerbsverzerrungen oder Begünstigungen. Solche Situationen werden mit Bestimmtheit auftreten. Auf der anderen Seite muss
aber zugegeben werden, dass die vorgesehenen Massnahmen des Bundes sich auf kleinere und mittlere Unternehmungen erstrecken; über deren Umfang wird in der Detailberatung noch zu diskutieren sein. Es sind aber nicht nur
kleinere und mittlere Unternehmungen, es sind vor allem
auch junge Unternehmer, die Im hochtechnologischen
Bereich Forschung und Entwicklung betreiben und es
unvergleichlich schwieriger haben, technologische Produkte zu kommerzialisieren, die Markteinführung zu erwirken, als Grossunternehmen mit weltweiten Aktivitäten. So
beurteilt scheinen die verfassungsrechtlichen Bedenken
und die wettbewerbsverzerrenden Elemente weit kleiner zu
sein, als allgemein angenommen wird.
Von verschiedenen kleineren Unternehmungen hat man in
jüngster Zeit erfahren, dass die Anliegen auf dem Gebiete
des Patentrechtes und vor allem auf dem Sektor des Internationalen Patentschutzes bedauerlicherweise noch zu wenig
ausgebaut sind. Die kleineren Unternehmungen haben in
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der Regel die liquiden Mittel zur Durchsetzung ihres Rechtsanspruches· nicht. So muss man zur Frage 3 offen eine
gewisse Ungleichheit in der Anfangsphase zugeben. Diese
ist aber bedeutend kleiner als man annimmt, und sie lässt
sich im Verlaufe der Zeit auskorrlgieren. Das haben wir in
der Kommissionssitzung erfahren.
Die Vorlage wird demnach bezüglich der Rahmenbedingungen j~e Verträglichkeitsprüfung bestehen, wenn auch
noch nicht alles ausgelotet ist. Aber wir betreten Neuland.
Dabei sind die Gemeinsamkeiten zwischen 'den Pflichten
und Aufgaben der öffentlichen Hand einerseits und den
Bedürfnissen der Privatwirtschft andererseits um vieles
grösser als die leider zu stark betonten Gegensätzlichkeiten.
In den gesamten Konsens der Rahmenbedingungen, die
anlässlich der Beratungen Ihrer Kommission einen breiten
Raum eingenommen haben, stellt sich auch die Motion
Gadlent, die von der Kommission einstimmig übernommen
worden ist. Sinngemäss erwartet die Motion vom Bundesrat
Bericht und Antrag, wonach durch eine Ergänzung des
Bundessteuerrechtes die Bildung und Ausleihe von Risikokapital generell gefördert werden kann. Der Rat wird über
diese Motion Ihrer Kommission im Verlaufe der Debatte
noch zu befinden haben.
Ich möchte vorschlagen, dass wir die Motion im Anschluss
an die Beratungen dieses Bundesbeschlusses behandeln.
Ich fasse zusammen und komme damit zum Schluss meiner
Ausführungen.
1. Die Innovationsförderung und damit die Erleichterung
der Ri~ikofinanzlerung hat für unser Land und seine Wirtschaft einen sehr hohen, nicht zu unterschätzenden Stellenwert. In einem Zeitalter der elektronischen Revolution ist
dieser Aspekt zu einem zentralen Problem geworden. Darüber bestand in Ihrer Kommission Einhelligkeit. Über das
Wie aber waren die Meinungen geteilt. Mit dem durch Ihre
Kommission, bzw. deren Mehrheit, in Zusammenarbeit mit
dem EVD erarbeiteten Projekt fördert der Bund Innovationen in zu gründenden und bestehenden kleineren und mittleren Unternehmungen. Dies erfolgt durch eine Erleichterung in der Beschaffung der erforderlichen zinsgünstigen
Finanzmittel für die Evaluation und die Entwicklung technologisch fortgeschrittener Produkte, für Verfahren, Methoden
oder Dienstleistungen sowie deren Einführung auf dem
Markt. Die Förderung erfolgt durch die IRG selbst sowie
nötigenfalls durch eine begrenzte Steuererleichterung bei
der direkten Bundessteuer, sofern bei privaten Geldgebern
Verluste eintreten. Für die Inanspruchnahme der IRG als
Absicherung des finanziellen Risikos zahlt der Garantienehmer eine jährliche, in Prozenten des Garantiebetrages festgesetzte Prämie, die im modifizierten Projekt nicht eigenwirtschaftlich sein kann. Der Bund verkehrt nicht mehr mit
der Unternehmung selbst, sondern nur noch mit dem Garantienehmer, das heisst mit d$m Geldgeber. Auch die seinerzeitige Projektbegleitung wurde fallengelassen. Damit
dürfte der ordnungspolitische Sündenfall, wie es die Gegner
der Vorlage bezeichnen, weitgehend eliminiert sein.
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage. Ich möchte bei dieser Gelegenheit
Herrn Bundesrat Furgler sowie Herrn Jucker, Direktor des
Bundesamtes für Konjunkturfragen, für die sehr aktive, konstruktive Mitarbeit meinen besten Dank zum Ausdruck
bringen.

Latsch, Sprecher der Minderheit: Zuerst eine Vorbemerkung. Als wir vor einigen Jahren hier das sogenannte Impulsprogramm 2 beraten haben, trug ich bereits meine
Bedenken gegenüber dieser Art der staatlichen Wirtschaftsförderung vor. Ich stimmte jener Vorlage nicht zu. Das war
noch unter dem Vorgänger von Herrn Bundesrat Furgler. Ich
sage das deshalb, weil meine heutigen Einwände weder
partei- noch personenbezogenen Motiven entspringen und
ihnen keine solchen Motive unterschoben werden sollten.
Es war vielmehr von der Sache her folgerichtig, dass Ich das
Projekt einer Innovationsrisikogarantie schon unmittelbar
nach seinem Bekanntwerden als «des Dramas zweiten Akt»
bezeichnet habe. Nachdem es nun in den letzten Wochen
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einem geschickten Management gelungen Ist, die Fronten
für die heutige Debatte klar zu formieren, kann ich sehr
locker und unverkrampft in diesen Kampf ziehen, gemäss
dem Motto: «Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die lch nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann, und dle Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden.»
Nun die drei Gründe, die mich zum Antrag auf Nichteintreten veranlassen.
Der erste Grund: Das Projekt einer IRG basiert auf der
Annahme unausreichender Innovationen unserer Industrie,
vor allem wegen einer angeblichen Risikokapitallücke.
Diese beiden Annahmen stehen auf zu schwachen Füssen,
als dass sie ein staatliches Engagement von der Art und im
Ausmass der zur Diskussion stehenden IRG zu rechtfertigen
vermöchten. Ich verzichte darauf, auf die der Kommission
vorgelegten Zitate und Statistiken einzugehen, welche die
erwähnte Behauptung widerlegen oder jedenfaßs stark relativieren. Gestatten Sie mir aber, meine eigenen Einblicke in
die Praxis zusammenzufassen.
Ich habe während Jahren als verantwortlicher Leiter einer
mitteigrossen industrleunternehmung erlebt, wie sogenannte Erfinder Innovationen anpreisen. Wir haben jedes
Projekt sorgfältig geprüft, allerdings nicht bioss in bezug auf
seinen technologischen Stand, sondern auch in bezug auf
seine Vermarktungs- und Erfolgschancen. Die meisten
erwiesen sich als nicht realisierungswürdig. Mit Spass an
modernen Technologien allein nimmt kein Unternehmer
seine umfassende Verantwortung wahr. Er muss weitere
Kriterien miteinbeziehen. Wenn ein Unternehmer allein oder zusammen mit seinem Finanzierungsinstitut - zur
Überzeugung kommt, dass aus seiner Gesamtverantwortung heraus die Realisierung unterbleiben muss, darf in
einem Bundesamt daraus nicht der Schluss gezogen werden, wir Frontsoldaten seien träge und Innovationen gegenüber verschlossen. Zur Finanzierung erfolgversprechender
Projekte, die der vollen Sorgfaltspflicht der direkt Verantwortlichen standhalten, haben die Banken schon bisher
stets neue Möglichkeiten angeboten, und sie werden ihr
Angebot nötigenfalls noch ausweiten.
Der zweite Grund: Die von der Kommission beschlossene
neue Variante unterscheidet sich - das hat Herr Knüsel zu
Recht gesagt -vom ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates vor allem in zweifacher Hinsicht, sie ist aber deswegen
nicht viel besser geworden. Der erste Unterschied besteht
darin, dass nicht mehr die innovierenden Unternehmungen
Garantienehmer sind, sondern die Finanzierungsinstitute
bzw. private Kapitalgeber. Damit entfällt die direkte Projektbegleitung, wie sie der Bundesrat vorgesehen hatte. Was
aber bleibt, ist die beratende staatliche Kommission, die
Garantiegesuche begutachtet, Experten beiziehen kann und
ihren Antrag dem Bundesamt für Konjunkturfragen, eventuell dem Volkswirtschaftsdepartement unterbreitet. Und
diese Bundesstellen entscheiden.
Dirigismus und Wettbewerbsverzerrungen entstehen auch
nach dieser neuen Variante. Damit stellen sich wiederum
praktisch - nicht durch eine ideologische Brille gesehen zwei meines Erachtens unakzeptable Konsequenzen ein:
1. Verspricht ein Gesuch unter Einbezug abschätzbarer
Risiken Erfolg, so wird das Finanzierungsinstitut von sich
aus einsteigen. Ist diese Voraussetzung aber nicht erfüllt, so
darf auch der Bund, wenn er seine Sorgfaltspflicht im
Umgang mit Steuergeldern wahrnehmen will, nicht zustimmen. Sagt er trotzdem ja, so übernimmt er auf Kosten der
Steuerzahler nicht verantwortbare Verlustrisiken, weiche in
der Marktwirtschaft der Unternehmer überblicken und tragen muss. Ich weigere mich, privaten Unternehmungen
zwar die Gewinne zu lassen, aber Verluste, für die sie selber
geradestehen können und müssen, dem Staat anzuhängen.
Ich glaube, ich befinde mich mit dieser These sogar in guter
Gesellschaft mit den Sozialdemokraten. Hier liegt übrigens
auch ein entscheidender Unterschied zur Exportrisikogarantie, weil diese - die ERG - Risiken tragen hilft, die völlig
ausserhalb des unternehmerischen Einflussbereiches liegen.

2. Die Erfahrung mit der_ staatlich veranlassten Begutachtung von Projekten, die im Rahmen des Impulsprogrammes
subventioniert werden, zeigt, dass die beigezogenen Experten der Konkurrenz des gesuchstellenden Unternehmens
nahestehen können. Was das bedeutet, können Sie sich
ausmalen. Wenn es beim Impulsprogramm passiert, so wird
es auch im Falle der Projektbegutachtung gemäss Artikel 9
des vorliegenden Beschlussentwurfes nicht auszuschliessen sein. Verstösse gegen die Ordnungspolitik lösen eben
nicht bloss auf dem ideologischen Tummelfeld Kritik aus,
sondern sie rächen sich auch im Grabenkampf an der wirtschaftlichen Front.
Nun zum zweiten Unterschied gegenüber dem ursprünglichen Entwurf des Bundesrates: Dieser besteht darin, dass
die durch die IRG begünstigten Unternehmen - und nur
diese, das bitte ich Sie zu beachten ... in den Genuss von
Steuererleichterungen kommen sollen. Mit anderen Worten
gesagt: Wer selber oder gemeinsam mit einem Finanzierungsinstitut ein Risiko auf sich nimmt, zahlt die üblichen
Steuern. Wer nur dank der Rückversicherung beim Bund ein
Projekt finanziert beziehungsweise realisiert, also bereits
dui:ch Steuergelder begünstigt wird, dem werden Steuern
erlassen. Das sind steuerliche Anreize, die sich die Verfechter· der Marktwirtschaft kaum unter dem Begriff «bessere
staatliche Rahmenbedingungen» vorstellen. Das ist schlicht
und einfach widersprüchlich, um nicht zu sagen schizophren.
Das schlechte Gewissen der Kommission spiegelt sich im
übrigen in der Motion, die eine reine Alibiübung und zudem
überflüssig ist. Es gibt nämlich bereits Motionen, die dasselbe Ziel anstreben. Gute Rahmenbedingungen und massvolle Steuern in Ehren, aber nicht in Form zusätzlicher
Vergünstigungen für staatliche Subventionsempfänger!
Nun noch der dritte Grund: Die Ablehnung des !AG-Projektes darf nicht den Eindruck erwecken, in unserer Wirtschaft
sei alles zum besten bestellt und wir seien über dem Berg.
Der Strukturwandel, der sich vor rund zehn Jahren eingestellt hat, ist noch nicht abgeschlossen. Es Ist unsere Aufgabe - Herr Knüsel hat recht -, auch mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten. Wenn wir all diese
Herausforderungen bisher besser als andere Länder gemeistert haben, so liegt ein Grund - nicht der einzige - sicher
darin, dass die private Unternehmerinitiative, die Eigenverantwortung und die freiwillige, nicht vom Staat vorgeschriebene Solidarität der Sozialpartner .bei uns noch höher im
Kurs sind als andernorts. Oder anders gesagt: Wir haben
keinen Grund, ausländischen Vorbildern nachzueifern, die
keine sind. Das gilt auch für die Innovationsförderung.
Die schweizerische Wirtschaft mit ihren vielen Klein- und
Mittelbetrieben hat die Fähigkeit und den Willen, innovativ
zu bleiben und stets noch innovativer zu werden, und zwar
aus eigener Kraft. Es braucht deshalb in der Tat einige
Gelassenheit, um ohne Bitterkeit mitanzusehen, wie bürokratischer Eifer und der Glaube an die staatliche Machbar- .
kelt die Voraussetzungen erfolgreichen Wlrtschaftens am
Laufmeter erschweren, und das alles unter dem Motto:
«Stärkung der schweizerischen Wirtschaft•.
Ich komme zum Schluss. Ein hervorragender Informatikprofessor hat kürzlich ein Plädoyer zugunsten der IRG in der
«NZZ» - auch das kommt vor - mit folgendem Satz abgeschlossen: «Nun warten jene, die an der Front von Innovations- und Technologiewandel stehen, vertrauensvoll auf
entsprechende Massnahmen ihrer Politiker.» Ich möchte als
Praktiker Herrn Prof. Mey sagen, dass ein echter Unternehmer nicht wartet, am wenigsten auf Massnahmen seiner
Politiker, sondern dass er aus eigener Initiative handelt. «Er
welss, dass» - ich zitiere jetzt den früheren Dlvisionär Schumacher - «gerade für den, der an Kräften und Mitteln
merklich unterlegen ist, die Aussicht in der Krise ausschliesslich im Wagnis liegt.» Soviel Ich sehe und in zahlreichen Kontakten erfahre, ist denn auch der Wartsaal mit der
Inschrift IRG vorläufig noch recht dünn besiedelt. Es besteht
aber die Gefahr, dass das dort angebotene Zuckerbrot
anziehend wirkt und sich andere, damit sie keinen Nachteil
im Wettbewerb erfahren, widerwillig ansaugen. Weil Zucker-
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brot aber Fäulnis erzeugt, dürften die wartenden Unternehmer dann bald vom Schlaf überwältigt werden.
Wie sagte doch der Vorstandsvorsitzende des Instituts für
angewandte Innovationsforschung in Duisburg (ich zitiere
Herrn Prof. Staudt): «Es ist nicht mehr auszuschliessen» das sagt er aufgrund der Erfahrungen in Deutschland -,
«dass zunehmender staatlicher lnnovationsförderungs- und
Technologietransfer-Aktivismus immer mehr Innovationsmüdigkeit erzeugt.» Sterbehilfe für das ~reie Unternehmertum liegt mir nicht. Ich vertraue auf die Innovationsfähigkeit,
den Innovationswillen und die Innovationskraft unserer
Unternehmer und beantrage Ihnen deshalb namens der
Minderheit der Kommission, auf dieses Geschäft nicht einzutreten.
·
Meier Hans: Vor wenigen Tagen schrieb die «Neue Zürcher
Zeitung» - allerdings in einem anderen Zusammenhang,-:
"· .. insbesondere aus dem sich anderweitig zuweilen so
llberal gebärdenden bürgerlichen Lager.» Die Vorlage über
dle IRG Ist ein Geschäft, bei dem weite Kreise nicht genug
mit ordnungspolitischen Überlegungen argumentieren können. Man wird allerdings den leisen Verdacht nicht los, dass
bei vielen im Hintergrund andere Überlegungen massgebend sind. Ich attestiere Herrn Kollege Letsch, der soeben
den Minderheitsantrag begründet hat, dass er nicht zu dieser Gruppe gehört.
Wenn wir nun Eintreten auf die neuen Entwürfe des Bundesrates vom 4. April 1984 beantragen, scheint es notwendig zu
sein, sich mit den hauptsächlichsten Einwänden auseinanderzusetzen. Lange wurde überhaupt bestritten, dass in der
Wettbewerbsstellung der Schweiz bezüglich Technologie
Schwachste11en und Engpässe bestehen. Generell kann dies
sicher auch nicht behauptet werden. Auch in der Botschaft
des Bundesrates wird hervorgehoben, dass die schweizerisehe Wirtschaft-Arbeitgeber und Arbeitnehmer-bis heute
grosse Anstrengungen unternommen und Opfer gebracht
haben, um lm strukturellen Anpassungsprozess zu bestehen. Trotzdem muss man die Tatsache, wenn auch ungerne,
zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten Jahren die
Schweiz ihre führende Rolle als Hersteller technologischer
Spitzenprodukte in einzelnen Bereichen in Frage gestellt
sieht. Kürzlich war in Deutschland zu lesen, das ganze
westliche Europa befinde sich auf verschiedenen Gebieten
bezüglich Technologie gegenüber den USA und Japan· im
Rückstand. Diese Realität nicht sehen zu wollen, kann
schwerwiegende Nachteile zur Folge haben. Weiter wird
eingewendet, die Finanzierung von Innovationen steile in
unserem Land kein Problem dar. Diese generelle Aussage
muss stark relativiert werden. Für grosse, marktstarke Unternehmen mit direktem Zugang zum Kapitalmarkt oder sonstigern finanziellem Background - wie man so schön auf
deutsch sagt-scheinen keine Schwierigkeiten zu bestehen.
Interessant ist in diesem Zusammmenhang, was im Schlussbericht der Expertengruppe Risikokapital bezüglich Wagnisflnanzierung auf Seite 8 unten und 9 oben steht: «Fälle, in
denen eine Wagnisflnanzierung einen echten Beitrag zur
Problemlösung bilden kann und die sich mit anderen, konventloneilen Finanzierungsmethoden nicht bewältigen lassen, gibt es nach den bisherigen Erfahrungen nur wenige.
Solche Finanzierungen gehören keineswegs zum üblichen
Tätigkeltsgebiet von Banken. Sie führen in der Regel zu
Betelligungen an bankfremden Unternehmen, was wenig
erwünscht ist. Die Übernahme der damit verbundenen Risiken sprengt zudem die normale Banktätigkeit. Sowohl dieser grundsätzlichen Problematik als auch der fehlenden
Nachfrage wegen und mit Blick auf die ausländischen Erfahrungen raten die Banken bei Engagements auf diesem
Geblet der Wagnisfinanzierung zu ailergrösster Vorsicht.»
Die Banque Hypothecaire du Canton de Geneve stellte zu
Beginn des Jahres 1981 ein eigenes Modell vor, mit dem
Klein- und Mittelbetrieben Risikokapital vermittelt werden
kann. Sie lless sich dabei von den Erwägungen leiten, dass
in der Tat Finanzierungsprobleme für Innovationsvorhaben
bestehen. Weiter wird dargelegt, dass die Banken von ihrer
Struktur her nur schlecht geeignet seien, Risikokapital zu
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vermitteln. Sie würden meist nur kurzfristige Kredite gewähren und seien darauf bedacht, möglichst sichere Anlagen zu
tätigen.
Das kann man ihnen auch nicht übel nehmen, denn
schliesslich verwalten sie, unter scharfer Kontrolle und
strengen Vorschriften, das Geld ihrer Anleger. Im weiteren
seien die Banken vielfach gar nicht in der Lage, solche
Innovationsvorhaben und damit das Risiko zu beurteilen.
Klein- und Mittelbetriebe würden dabei am stärksten betroffen. Deshalb gründete die erwähnte Bank 1981 die PMEFinance SA, die darauf spezialisiert ist, Kleir1- und Mittelbetrieben umfassende finanzielle Hilfe anzubieten.
Diesen Betrieben stellen sich aber nicht nur Finanzierungsprobleme, sondern in ebenso starkem Mass Informationsprobleme: Aus diesem Grund erwarb die erwähnte Bank
einen Anteil an einem Unternehmensbüro mit dem Namen
Gesplan SA. Es ist spezialisiert auf die Beratung von Kleinund Mittelbetrieben. Auf diese Weise kann neben der finanziellen Hilfe durch PME-Flnance SA wenn nötig auch lnformatlon und Beratung durch die· Gesplan SA angeboten
werden.
Wenn Ich dies ausfQhrlich darlege, so deshalb, weil ich noch
darauf zurückkommen werde. Beispiele und Aussagen über
den Mangel von Risikokapital bei Klein- und Mittelbetrieben
von Leuten aus der Praxis, vor allem auch in bezug auf
Innovationen, können noch vermehrt werden. Die Behauptung, hier stelle sich kein Problem, kann sicher nicht mehr
aufrechterhalten werden.
·
Übrigens hat sich seit dem Erscheinen der bundesrätllchen
Botschaft einiges getan. Der vielkritisierten Vorlage IRG
kommt weitherum anerkannt das Verdienst zu, dass sie für
Banken und Finanzierungsgesellschaften der entscheidende Anlass war, auf diesem Gebiet vermehrt aktiv zu sein.
«Spät kommt ihr, doch ihr kommt», könnte man sagen,
wenn man sieht, was hier inzwischen realisiert, vorbereitet,
abgeklärt und da oder dort versprochen wird. Hier nur eine
kurze, keineswegs vollständige Übersicht: Am Pressegespräch der Schweizerischen Bankgesellschaft im November
1983 unter dem Titel ccAusbau der SBG-Dienstleistungen
zugunsten der PME»: «Der Hauptsitz verfügt bereits heute
über ein Team von Spezialisten, welche unsere Frontleute in
den Niederlassungen bei der Analyse und der Lösung
schwieriger betriebswirtschaftlicher und finanztechnischer
Fragen tatkräftig unterstützen. Weil sich solche Probleme
insbesondere dem PME im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung, der Lancierung neuer Produkte und der
Erschliessung neuer Märkte steilen, verstärken wir dieses
Expertenteam noch... Wir sind auf dieser Basis bereit, in
begrenztem und kontrolliertem Masse auch Wagnisfinanzierungen vorzunehmen. Diese verstärkte Risikobereitschaft
soll insbesondere jungen und kleinen Firmen mit ihren
Entwicklungsprojekten zugute kommen. Auf solche ist
unsere schweizerische Industrie zur Sicherung ihrer Zukunft
vermehrt angewiesen.»
·
Der Schweizerische Bankverein besorgt über die Spezialflnanzierungen-AG die Risikofinanzierung. Von der Schweizerischen Kreditanstalt hat inan gehört, dass sie das Projekt
eine Emmissionszentrale für Firmen, die nicht selbst am
Kapitalmarkt auftreten können, studiert.' Nebst den bereits
erwähnten Aktivitäten der Banque Hypothecaire l;lat die Züreher Kantonalbank ein neues Konzept für Risikoflnanzierungen bei kleineren und mittleren Unternehmen erarbeitet, das
ein Engagement der Bank bei Unternehmen mit Entwicklungspotential gestattet, das weit über das Risiko einer
üblichen Blankokreditgewährung hinausgeht. Die Banque
Cantonale Vaudoise hat seit Februar 1983 zusammen mit
der Chambre Vaudoise du Commerce et de !'Industrie, anderen Wirtschaftsorganisationen und einzelnen Betrieben das
Groupement pour ia promotion du capitai-risque gebildet
mit dem Zweck, Klein- und Mittelbetriebe In der Beschaffung von Kapital sowie in der Unternehmensführung zu
beraten. Im Kanton Neuenburg, war vor nicht allzu langer
Zeit zu lesen, soll eine neue Dienstleistungs- und Finanzierungsgeseilschaft für kleine und mittlere Unternehmungen
ins Leben gerufen werden. Die Societe Neuchäteloise de
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Financements lndustriels et de Participation SA (Sofip), La Nicht zutreffend finden wir die Behauptung, mit dieser !RG-.
Chaux-de-Fonds, will über eine öffentliche Aktienmission Vorlage werde Investitionslenkung betrieben.
ein Kapital von etwa 400 000 Franken aufbringen. Das Pro- Wenn es sie tatsächlich gäbe, würde dieser Vorwurf auf die
jekt wird von den kantonalen Behörden und Wirtschaftsver- Finanzierungsinstitute fallen. Denn die prüfen, ob die in
bänden unterstützt. Die Dienstleistungen der Soflp sollen Frage stehende Innovation finanziert werden soll, ob sie
nach angelsächsischem Vorbild die Investitions- und ihren eigenen Anteil am Risiko tragen wollen, und sie holen
Finanzplanung für Klein- und Mittelbetriebe sowie Projekt- für den anderen Teil des Risikos die Bundesgarantie ein.
analysen in technischer, kommerzieller und administrativer Sachverständige nach Artikel 9 haben in erster Linie auch zu Hinsicht umfassen. Ausserdem sollen vorübergehend finan- prüfen, ob die Voraussetzungen für die Bundeshilfe erfüllt
zielte Beteiligungen an vorwiegend neuenburgischen lndu- sind. Wir erwarten, dass die grosse Mehrheit der beratenden
strieuntemehmungen erworben werden.
Kommission aus Praktikern und nicht aus Bundesbeamten
Was haben die Gegner der IRG bis vor kurzem noch behaup- zusammengesetzt wird. ·
tet? Es sei kein Problem für Klein- und Mittelbetriebe, Rlsl- Wir unterstützen Artikel 5 Litera e, die ausschNessen soll,
kokapltal zu beschaffen. Warum dann diese plötzlich durch- dass Unternehmen, die ihre Projekte ohne diese Hilfe ver-·
aus erfreuliche Entwicklung? Nun stellt sich aber sofort die wirklichen können, ebenfalls profitieren. Die redimensioFrage, warum dann der Bund, wenn er seinen Auftrag als nierte Vorlage, die dank den Vorschlägen von Herrn Kollege
Motor erfüllt hat, dennoch seine Hilfe anbieten will. Diese Muheim in der Kommission zur Ausmerzung des direkten
berechtigte Frage muss man mit einer Gegenfrage beant- . Verhältnisses Bund/Garantienehmer führte, die Projektbeworten. Weshalb braucht es heute noch beim Bundesbe- gleitung eliminierte, die Anlehnung soweit als nur möglich
schluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaft- · an die Regelung bei den Finanzierungshilfen brachte, darf
lieh bedrohter Regionen Bürgschaften des Bundes zur nun unterstützt werden.
Sicherung der Investitionskredite? Sind Gelder für lnnova- _ Ich möchte darauf hinweisen, was Im «Bund» vom 26. Mal .
tlonsvorhaben sicherer? Ist die Beurteilung für die Entwick- · dieses Jahres zu lesen war, als über eine neue Dienstteilung einer Erfindung bis hin zur Markteinführung leichter? stung der Kantonalbank von Bern berichtet wurde. Es hanHier gibt es doch nur eine Antwort: Wenn die Finanzierungs- delt sich um ·die Beteiligung der Kantonalbank von Bern an
Institute dieses Risiko allein tragen sollen und können, dann der erwähnten Risikokapitalgesellschaft Gesplan SA mit 4
muss konsequenterweise das gleiche auch bei den Finan- . Millionen. Unter dem Titel «Neuer IRG-Vorschlag begrüsst»
zlerungsbeihllfen verlangt werden, die doch alles in allem schreibt die erwähnte Zeitung über die Ausführungen von
weniger risikoreich sind. Hier müsste man klar Stellung Herrn Generaldirektor Dr. Rlsch: «In einigen europäischen
beziehen. In der Kommission hat man eingehend über das Ländern, ganz besonders aber in den USA, gibt es Rlsikokaenglische System der Förderung von Risikokapital diskutiert pitalgesellschaften, die zum Teil auch vom Staat unterstützt
und diese Lösung sehr hervorgehoben. Der Kommissions- werden.» Rlsch begrüsste in diesem Zusammenhang den
sprecher, Herr Knüsel, hat in seinen ausgezeichneten Aus- neuen redimensionlerten Vorschlag der Ständeratskommisführungen darauf hingewiesen und das System näher dar- sion für eine Innovationsrisikogarantie: ocln dieser zweiten
gelegt.
Form kommt der Bundesvorschlag unserem Anliegen geraMan verlangt ja auch steuerliche Anreize, die begreiflicher- dezu entgegen, würde er doch mithelfen, das Risikokapitalweise in der IRG-Vorlage nur ansatzweise realisiert werden
geschäft zusätzlich abzusichern.»
konnten und nun auch zu Kritik Anlass geben. Die Kommis- Nicht aus Freude über eine neue staatliche Unterstützung,
sionsmotion,· die wir unterstützen, soll die Basis schaffen, sondern aus Überzeugung über die Notwendigkeit eines
um im Rahmen der Steuerharmonisierung nach einer solchen Versuches befürworten wir Eintreten. Sollte dieses zweckmässlgen und umfassenden Reg~lung zu suchen.
. Instrument nicht benützt oder überflüssig werden, würden
Im Zusammenhang mit dem Lob über die englische Förde- wir riicht aus Prestigeüberlegungen auf Weiterführung drinrung von Risikokapital muss ich nun aber noch auf ein
gen. Wenn man sich aber an eine kürzliche Äusserung eines
anderes englisches Beispiel !Jlnweisen, nämlich auf die GeneraldirektorseinerschweizerischenGrossbankerinnert:
staatliche Wirtschaftsförderung In England - und das unter «Die Schweiz leidet unter der gefährlichen Entwicklung,
dem Regime der Regierung Thatcher und nicht einer dass es fast keine Firmen mehr gibt, die ohne Banken
Labour-Regierung. Ich beziehe mich auf den Bericht einer auskommen», dann hat möglicherweise die IRG künftig bald
grossen schweizerischen Tageszeitung über die offizielle noch grössere Bedeutung, als man momentan vermutet.
Eröffnung der Vltamln-C-Fabrik eines Basler Chemiekon- Aus diesen Überlegungen beantragen wfr Eintreten auf die
zerns in Schottland. Ich stütze mich weiterhin auf den Vorlage.
erwähnten Bericht, aus dem hervorgeht, dass bei einer
Investitionssumme von umgerechnet rund 500· Millionen
Heftl: Ich möchte an die Ausführungen meines Vorredners
Franken 50 Millionen Pfund, also mehr als- 150 Millionen anschliessen. Sie haben gezeigt, dass durch die Initiative
Franken, als Subvention ausgerichtet wurden. Man kann
und Tätigkeit der Banken das Problem, das heute vorliegt,
diese- staatliche Unterstützung nicht unbedingt mit unserer durchaus gelöst werden kann, ohne dass wir zusätzlich
IRG vergleichen, aber wichtig scheint mir immerhin: Mehr diese Vortage verabschieden. Es mag sein, dass die heutige
als 150 Millionen Schweizerfranken Starthilfe für ein einzi- Tätigkeit der Banken der Sache noch nicht ganz gerecht
ges Objekt, für 350 Arbeitsplätze bis 1987, Bei der IRG sehen geworden und weniger effektvoll Ist als im Ausland. Aber
wir für zehn Jahre total 100 Millionen vor. Man spricht bei
sind da die Banken schuld? Wir haben das Modell von
der IRG von Wettbewerbsverzerrung. Bei diesem neuen
Österreich, wir haben das Modell von England. Es gibt dort
Werk in Schottland sollen durch die Subvention die Produk- gewisse Steuervergünstigungen, und zwar in dem Sinne,
tionskosten um gut 3 Frariken pro Kilo verbilligt werden dass, wenn jemand Risikokapital investiert und er erleidet
bei einem Verkaufspreis von rund 20 Franken.
einen Verlust, er diesen Verlust teilweise als Unkosten von
Ich erkläre ausdrücklich, dass Ich dem Unternehmen keine seinen Einnahmen abziehen kann. Es ist nicht ganz in OrdVorwürfe mache, wenn es diese Vorteile im harten Konkurnungt wie dies In der Kommission geschah, unseren Banken
renzkampf nützt, wenn auch zu bedauern ist, dass die Reali- Vorwürfe zu machen, sie gingen zu wenig weit, nachdem
sierung nicht Im ebenfalls evaluierten Sisseln (Kanton Aar- man ihnen die Fazilitäten, die sie Im Ausland haben, nicht
gau) möglich wurde. Es bleibt nur die Frage, ob nicht gewähren wollte oder zum mlndesten_bis jetzt nicht gewährt
gewisse Organisationen bei derartigen massiven Förde- hat. Würde man hier einlgermassen gleichziehen, hätten wir,
rungsmassnahmen Im Ausland - ich denke In diesem
dessen bin ich überzeugt, eine vollkommen befriedigende
Zusammenhang auch an die In die Milliarden gehende Sub- Lösung und wären auf die heutige Vorlage nicht mehr
ventionierung der westeuropäischen Stahlwerke- mehr den
angewiesen. Dass die Banken nicht so rasch gehandelt
. Realitäten Rechnung tragen sollten, bevor' sie zu einem , haben, ist also nicht ihr Fehler, sondern das ist die ZurückSturmlauf aus ordnungspolltlschen Überlegungen gegen ·-haltung der Politik gegenüber steuerlichen Vergünstidie IRG antreten.
gungen.
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Zu den Ausführungen, die Banken müssten vor allem ihrem
Geld Sorge tragen und auf Sicherheit achten: Die meisten
Banken - auch die Kantonalbanken - haben heute das
Handelsgeschäft in ihrer Zweckbestimmung, und sie haben
innovatives Vorgehen immer sehr unterstützt. Wenn auch
hier ein gewisser Rückschlag kam, so wieder vom Bund her,
der durch seine Bankenkommission die Schraube anziehen
wollte und Auflagen machte, die früher in diesem Umfange
nicht bestanden haben. Sobald man hier von Bund bzw.
Bundeskomisslonen wieder etwas- ich möchte sagen: vernünftiger-wird, fällt auch dieser Hinderungsgrund hinweg.
Es gibt ein zweites, das mich veranlasste, dem Antrag
!,.etsch zuzustimmen. Meines Erachtens fehlt in der Botschaft ein ganz wesentlicher Punkt: Sie finden nirgends die
Bedeutung der Produktionskosten, die heute für die
Entwicklung unserer Wirtschaft ein entscheidendes
Moment geworden sind. Wir können noch so sehr innovieren; wenn am Schluss ein Produkt entsteht, das in der
Herstellung zu teuer ist, oder dessen Qualitätsfortschritt
zum höheren Preis in einer sehr ungünstigen Relation steht,
dann nützt unsere Innovationstätigkeit allein nicht. Wir müssen auch darauf achten, dass wir, was wir innovativ entwikkalt haben, zu einem richtigen Preis auf den Markt bringen.
Diesbezüglich hat sich in der letzten Zeit in den ostasiatisehen Staaten einiges ereignet. Gescheit und innovationsfähig sind die Leute dort auch. Da haben wir kein Monopol
mehr. Ich bin überzeugt, dass wir mitkonkurrenzieren können, aber wir müssen nicht meinen, wir seien hier in einer
privilegierten Stellung und hätten bessere Positionen. Auf
der anderen Seite haben diese erwähnten Staaten den Vorteil der günstigen Produktionskosten. Ich bin überzeugt,
dass wir das bis zu einem gewissen Masse überspringen
können, aber nicht mehr unbegrenzt.
Wie berücksichtigen wir das? Nehmen wir die Richtlinien
des Bundesrates für die Regierungspolitik. Da geht es doch
wieder Richtung Verteuerung unserer Produktion. Es
entstehen in den Betrieben mehr Umtriebe, mehr Kosten,
was die Leute von der positiven. Tätigkeit abhält oder dabei
beeinträchtigt.
Die Sozialcharta haben wir-zwarglücklicherweise-entgegendemAntragdesBundesratesabgelehnt.DieVorlageüber
den Kündigungsschutz steht zur Diskussion. Wir wissen
nicht, wieweit man in jedem Betrieb hinabsteigen und Lohnund Saläranalysen sowie Arbeitsplatzbewertungen im Hinblick auf die gleiche Entlöhnung von Mann und Frau
mac.hen will. Ferner ist von Arbeitszeitverkürzung die Rede.
Wenn wir das alles zusammennehmen, dann kommt wieder
eine grosse zusätzliche Belastung auf unsere Betriebe zu,
welche die Produktionskosten erhöht. Wir haben immer
noch etwas die Tendenz, möglichst jedem Einzelfall - auch
unmöglichen Einzelfällen, möchte ich fast sagen - gerecht
zu werden, dafür aber einen Apparat und Aufwand an Zeit
und Spesen einzusetzen, der schliesslich die Gesundheit
des Ganzen gefährdet. Es fällt mir auf, wie gerade viele
Befürworter der lnnovatlons~isikogarantle bei diesen eben
genannten Belangen, die ebenso wichtig sind, kein oder nur
wenig Verständnis für die Situation des zweiten Sektors
haben. Da kommt mir die heutige Vorlage fast etwas wie
eine Alibiübung vor. Ich glaube, den Aspekt des Produktionskostenniveaus dürfen wir gerade für die Industrie mit
ihren geringen Margen nicht ausser acht lassen. Das mag
mit ein Grund für die Abwanderung vom zweiten zum dritten
Sektor sein, was in der Botschaft beklagt wird.
ln der Botschaft wird auch auf die Randregionen hingewiesen. Ich hätte mich nicht dazu geäussert, wenn das dort
nicht ausdrücklich erwähnt worden wäre. Mit den wirtschaftlich bedrohten Regionen und dem Berggebiet wollen
wir gewisse geographisch gegebene Ungleichheiten in der
Schweiz ausgleichen. Mit dieser Vorlage, die doch mehr
Schwergewicht Mittelland hat, werden wir meines Erachtens die Eliminierung dieser Ungleichheiten eher rückgängig machen und das Gefälle wieder verstärken. Die Randreglonen dürfen sich also keine besonderen Hoffnungen
machen. Auch wird die höhere Technologie hauptsächlich
auf die Grossunternehmen fallen, auch wenn heute viel mit
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Klein- und Mittelunternehmen argumentiert wird, schon rein
der Struktur nach. Die Grossunternehmen werden den Weg
finden, indem sie sich gemeinsam zu neuen Unternehmen
verbinden, welche die gegebenen Vorschriften erfüllen und
dann solche Vorhaben verwirklichen.
Das sind die Gründe- ich möchte Sie nicht länger hinhalten
-, die mich dazu führen, dem Minderheitsantrag zuzustimmen.
Weber: Im Verlauf der Debatten über die innovatlonsrisikogarantle habe ich mich immer wieder gewundert, mit weleher Hartnäckigkeit, mit welcher Unbekümmertheit die einseitigen und kritiklosen Verfechter der Privatwirtschaft für
diese Privatwirtschaft in blinder Ergebenheit nahezu alle
denkbaren guten Eigenschaften exklusiv in Anspruch nehmen. Um Gründe sind sie nie verlegen, auch wenn bei uns
wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten-Schwierigkeiten,
die in manchem Haushalt Sorge um den Arbeitsplatz, um die
Zukunft, bringen. Ich möchte nicht untersuchen, wer die
Schuld bei den jeweiligen wirtschaftlichen Schwierigkeiten
trägt. Nero hat einmal den Christen die Schuld gegeben,
Hitler den Juden. Bei uns ist der Staat für alles und jedes der
Sündenbock.
.
Es ist kaum ein Jahrzehnt her, dass nach der Meinung vieler
Unternehmer der Staat nicht genug ausländische Arbeitskräfte bewilligte. Heute fällt ein Unternehmen schon bald
auf, wenn es nicht ebenfalls redimensioniert. Oft müssen zur
Begründung die Rahmenbedingungen herhalten, für die
wiederum der Staat verantwortlich gemacht wird. wie wenn
die Schweiz ein wirtschaftsfeindliches Klima hätte! Dabei
zeigt jeder internationale Vergleich das Gegenteil.
Auch ich stehe eindeutig zu unserem Unternehmertum. Ich
stehe um so mehr wieder dazu, als Unternehmer etwas
unternehmen wollen und auch unternehmen. Die UhrenIndustrie - soviel weiss ich jedenfalls aus meinem Kanton ist nicht durch ungünstige staatlich gesetzte Rahmenbedingungen mit dem Rücken an die Wand gedrängt worden.
Auch von den grossen Unternehmungen der Metall- und
Maschinenindustrie, die in unserer Gegend ebenfalls vertre·ten sind, wird dies im Ernst niemand behaupten wollen. Ich
will aber nicht behaupten, nur in unserem Land seien traditionelle Industrien, die einmal Pionierleistungen erbracht
haben, in Schwierigkeiten geraten. In den anderen alten
Industrieländern ist es ebenso. Die Schweiz steht in der
sogenannten Deindustrialisierung nicht zuvorderst. Wahrscheinlich ist das so, weil die am stärksten davon betroffenen Industriezweige-wie die Kohle- und Stahlindustrie, der
Schiffsbau, die Autoindustrie und die Haushaltelektronik in unserem Land seit langem nicht von derselben Bedeutung sind, wie in den von der Arbeitslosigkeit besonders
betroffenen Ländern.
Wir wissen aber auch, dass der Transformationsprozess der
Wirtschaft weitergehen wird. Die Uhrenindustrie - das spüren wir heute deutlich - ist nicht die einzige Branche, die
durch die sogenannte Entmechanisierung und Entmetaflisierung und den Übergang zu einer immer mehr auf Elektronik und Informatik basierenden cclnformationsgesellschaft»
betroffen wird. Von dieser Umwandlung Nutzen zu ziehen,
versuchen alle alten Industrieländer, mit bishe~ unterschiedlichem Erfolg allerdings. Die Schweiz gehört bisher nicht zur
Spitzengruppe, wahrscheinlich aber auch nicht zu den ausgesprochenen Nachzüglern. Dass in diesem Wandlungsprozess kleine und mittlere Unternehmen, die die fortgeschrittenen Technologien anwenden und weiterentwickeln, von
besonderer Bedeutung sein können, Ist nahezu auf der
ganzen Welt unbestritten. Ich wollte, wir hätten mehr davon.
Manche der Gegner der IRG wollen uns glauben machen,
wir könnten solche Unternehmen in nahezu jeder Menge
haben, wenn nur die Steuern tiefer oder die steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten grösser wären. Ich kann mich über
dieses Wunschdenken und diese Simpiifizierung der Dinge
nur wundern.
Da möchte ich Herrn Hefti entgegnen: Wie ich zufällig einem
Bericht der Schweizer Botschaft in den USA entnommen
habe, sollen die dortigen Wirtschaftssachverständigen
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erneut unterstrichen haben, dass wohl die Steuern in dieser Ich glaube, diese letzte Frage kann mit Üb~rzeugung verFrage eine Bedeutung haben können. Diese sei aber eher neint werden.
zweit- oder gar drittrangig. Hingegen geht aus d@m Bericht Ich hoffe, wenigstens die Mehrheit des Rates sehe die Dinge
hervor, dass unsere Vortage gerade in die richtige Richtung ähnlich und entschliesse sich für Eintreten auf diese stark
zielt, wie der Herr Kommissionspräsident das auch ausge- vereinfachte und den Bedenken der Gegner stark Rechnung
tragende Lösung. Ich beantrage Ihnen in diesem Sinne
drückt hat.
Kalifornien und neuerdings auch Neu-England sind neben Eintreten auf die Vorlage.
dem aufstrebenden Japan eine Art Mekka der Elektronik,
der Informatik und Kommunikationstechnik. Für alle diese M. Reymond: Le projet du Conseil federal du 6 juillet 1983
Gebiete ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Staat d'instituer une garantie federale contre las risques a l'innoHochschulen, Unternehmen, aber auch Gewerkschaften vation nous jette un defi: notre economie n'offrirait pas, en
typisch. Es wird auf Zusammenarbeit getippt. Man glaubt depit de ses banques, de ses instituts financiers, de la
auch an diese Zusammenarbeit, und man legt Wert darauf, richesse individuelle de son peuple, le capital-risques necesdass sie funktioniert. Die Energien werden nicht in unauf- saire aux investisseurs, particulierement aux proje~s d'innohörlichen und mit Dogmatismus ausgetragenen Grenz- und vations technologiques.
Kompetenzstreitigkeiten verzettelt. So gibt es in Kalifornien Des l'abord, le message de notre Executif a eu le grand
nach dem kürzlich erschienenen Buch «Megatrends» von merite de faire sortir au grand jour taut ce qua la ConfederaJohn Naisbitt seit Jahren Programme zur Förderung indu- tion comprend de societes de participation, de banques,
strieller Innovationen und der Elektronik. Deren Zielsetzung d'entreprises de cautlonnement en tous genres qui, depuis
besteht darin, Kalifornien auch in Zukunft eine führende longtemps et souvent dans l'ombre, viennent en aide par
Stellung in d~r Mikroelektronik und_in deren Anwendung zu des präts et des garanties a gros risques aux differents
sichern. Nach Meinung des amerikanischen Autors besteht · entrepreneurs-innovateurs de notre payt\.
zwischen den kalifornischen und japanischen Modellen eine L'argumentation du Conseil federal, en faveur d'une interventiori directe de !'Etat, en tant qua pourvoyeur de gredits
bemerkenswerte Ähnlichkeit.
d'investlssement risques aux petites et moyennes entreIn den Kommissionsberatungen hat einer der Unterzeichner prises, repose sur las quatre constatations suivantes: l'evodes Rückweisungsantrages es wiederholt als Anmassung lutlon tres rapide des techniques, les risques eleves, ies
bezeichnet, dass eine vom Bund eingesetzte Kommission incertitudes pour les entrepreneurs, i'insuffisance en
oder eine staatliche Behörde Innovationsprojekte beurteilen matiere de financement des Innovations. Cette argumentasolle. Ich frage mich, welches Wort er brauchen würde, tlon qul se veut ralsonnee, scientifique, n'est en realite que
wenn dasselbe Projekt vorgängig von einer Bank oder banale. On y trouve des considerations qui ne demontrent
einem privaten Geldgeber überprüft würde. Nach meiner nullement qua l'intervention de !'Etat est desormais necesErfahrung sind auch diese gegen Irrtum nicht gefeit. Der saire dans le secteur du capital-risques.
Erfinder der elektronischen Stimmgabeluhr hatte sonst C'est ainsi, par exemple, que l'evolution de l'emploi et .la
nicht nach Amerika auszuwandern brauchen. Ich glaube, faible croil?5ance economique de ces demieres annees sont
wir sollten aU-e reif und realistisch genug sein, um weder für pour le Conseil federal, si vous relisez le message, une des
Staat noch Privatwirtschaft Unfehlbarkeit in Anspruch zu raisons de se mettre a financer des Innovations. A cet
nehmen. ·
'
argument, nous repondons: la situation est-elle meilleure ou
An den vor der Kommission durchgeführten Hearings ist pire la ou l'Etat, prenant en charge les risques de l'econodeutlich zum Ausdruck gekommen, wie schwierig es auch in
mie, est alle jusqu'a nationaliser des entreprises Indusunserem Land oft sein kann, genügend Mittel aufzubringen,
trlelles et contröler le credit? La situation economique de la
um eine aus dem Rahmen der traditionellen Industrie- und
France repond a cette question.
Wirtsthaftsstruktur herausfallenden Innovation zur techni•
Le Conseil federal affirme egalement que las petites entresehen Reife und Marktreife zu bringen. Ich vermag ni<tht prises, orientees vers la haute technologie, ne disposent
einzusehen, was ordnungspolltisch so falsch daran sein s~II. generalement pas de l'encadrement necessaire a la gestion
dass der Bund einem Unternehmer und einem Geldgeber, et a la connaissance des marches. Cela est taut a fait exact,
die Vertrauen zueinander gefasst haben, eine beschränkte et le Conseil federal ·ajoute encore au chiffre 116 du mesRislkoabsicherung von höchstens 50 Prozent gewähren soll.
sage: «II est aussi difficile pour las banques de reunir capital
Es wird niemand zu diesem Mittel gezwungen. Wenn aber et connalssances techniques», laissant ainsi sous-entendre
ein Unternehmer die angebotene Hilfe in Anspruch nehmen - est-ce du culot ou de la naivete? - que la Confederation,
möchte, dann sollte nicht mit einem harten Njet der Weg
elle, pourrait plus aisement reunir et le capital et les connaisdazu versperrt werden. Das Nein wurde einmal vom Vorort sances techniquesl
formuliert. Heute beharrt man auf diesem Nein, obschon die
Un troisieme argument du Conseil federal consiste a faire
Hearings die Gründe zu diesem Nein klar widerlegt haben.
remarquer qua la part des exportations suisses dans !es
Bewiesen ist, dass das Bedürfnis für die IRG vorhanden ist.
importations de produits hautement technologiques des
Zum Schluss gestatte ich mir; in diesem Zusammenhang
pays de l'OCDE a generalement diminue ces vingt demieres
aus dem Artikel, ·der in der «NZZ» erschienen und von annees. C'est oublier qua cette evolution s'inscrit naturelleProf. Mey verfasst wurde, zu zitieren: «IRG, wirklich ein
ment dans le processus de division internationale du travail
. grosses Risiko?» Herr Latsch hat bereits darauf verwiesen.
ou l'arrivee de nouveaux pays industrialises doit ätre consiAber ich lege Wert darauf, dass man diese Passage aus dem
deree comme normale, si ce n'est legitime.
Artikel hier zur Kenntnis nimmt: «Die Politiker sind am Zug.
Pretexter de cette evolutlon pour essayer de la contrecarrer
Der wirklich Innovative geht stets über das bisher Bewährte au moyen d'aide de l'Etat au capital-risques, c'est biaiser par
hinaus, schritt- und stückweise das zusätzlich Gute und
rapport a notre credo libre-echangiste en matlere indusvielleicht Bessere versuchend, allein oder im Verein mit trielle. C'est faire !'inverse de ce que nous preconisons dans
anderen ein Risiko eingehend. Das dürfte nicht nur im
les conferences internationales, au GATT en particulier.
technischen Bereich so sein. Warum wohl ist denn einigen
Vivant tres principalement des marches exterieurs, la Suisse
Wirtschaftspolitikern schon nur der Versuch mit einer ne peut rester credible, campte tenu de sa petitesse en
begrenzten Innovationsrisikogarantie ein zu grosses Risiko?
matiere de lutte contre le protectionnisme, quasi elle preche
Ist das bisher Bewährte, das sie mit gutem Grund verteidi- par un exemple total, en fixant des limites clalres a ses
gen, so fugenlos und abschliessend richtig und dabei so
interventions dlrectes en faveur des entreprises.
fragil und verletzlich, dass es keinen innovativen Anbau
Mals c'est bien s0r en voulant demontrer l'insuffisance
erträgt? Ist das Misstrauen gegenüber Unternehmern, sie constatee en matiere de financement de l'innovation que le
würden die Innovationsrisikogarantie alsbald missbrauchen
Conseil federal veut faire la demonstration qua la nouvelle
und die Bundesschatulle zur Finanzierung wertloser Schein- interventlon de l'Etat est indispensable. Salon son message,
Innovationen ausrauben, in der Schweiz gerechtfertigt?»
le groupe d'experts capltal-risques a estlme les besoins non
51-S
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couverts de financement du capital-risques en Suisse. En se les projets les plus speculatifs, les plus discutables; cela est
fondant sur les reponses un· questionnaire, il a pu etabiir inevitable.
que dans une trentaine a une cinquantaine de cas par an, les Le röle de l'Etat dans le developpement economique est
Innovations considerees comme dignes d'6tre realisees ailleurs. II est dans. l'encadrement de l'economie, dans la
n'ont pu I'6tre, taute de possibilites de financement.
formation professionnelle, dans ia recherche de base, dans
Bien que nous ne connaissons pas la maniere dont les la politique stable de la monnaie, dans une fiscalite plus
questions furent posees, nous ne contesterons pas ce chif- moderee. Ce n'est un secret pour personne que l'audace
fre, admettant meme qu'il est modeste, car s'il n'y a que d'entreprendre est beaucoup plus battue en breche en
cinquante impossibilites de financement de capital-risques Suisse par les entraves administratives que par le manque
constatees en un an en Suisse, c'est vraiment insignifiant et de capitaux. Ace sujet, j'ai dans mon dossier une liste desix
il eQt fallu le demontrer. Ces chiffres doivent en effet 6tre entreprises qui voulaient se constituer ou investir dans des
compares a. quelques donnees essentielles et connues de regions ou il y a probleme, et qui n'ont pu le faire simplenotre economie que le Conseil federal aurait pu -semble-t-il ment parce qu'elles n'ont pu obtenir un permis de sejour B
necessaire dans chaque cas car il fallait un specialiste
- relever-dans son message.
etranger.
Tout d'abord, il est curieux que celui-ci ne dise mot de
l'effortgigantesque, foumi par les banques helvetiques pour L'ensemble de ces considerations m'amene a dire que l'Etat
sauver deux groupes horlogers et. parmi eux, aussi des sort de son röle et diminue son prestige en croyant pouvoir
petites et moyennes entreprises. C'est plusieurs centaines suppleer les- investisseurs prives dans le financement de
de millions de francs qui ont ete investis dans ce secteur l'innovation des petites et moyennes entreprises.
hautement technologique et cela ne peut s'appeler autre- La question se pose enfin et ce sera mon demier sujet dans
ment que du capital a hauts risques, avec des perspectives ce long debat d'entree en matiere de savoir si le nouveau
de recuperation bien aleatoires. II est symptomatique de projet du Conseil federal, du 4 avril 1984, ou la Confederaconstater que, parallelement cet effort des Instituts finan„ tlon ne präterait plus directement, mais ou eile ne tiendrait
ciers specialises·et prives, le Conseil federal nous a soumis qu'un röle de reassureur, est compatible avec la conception
un message dont nous avons l'unanimite admis ce qu'il qua nous avons des täches de l'Etat daris ce domaine.
demandait, a savoir l'alienatlon de la participation de la Certains sont tentes de dire: «C'est un compromis, donc
c'est suisse, donc il taut le soutenir.» Je partage cet avis a
Confederation a l'ASUAGI
une condition, a savoir que ce compromis apporte une
Le cas des risques courus aujourd'hui par les banques dans amelioration par rapport au premier projet du Conseil feie secteur de l'horlogerie de pointe est, j'en conviens, teile- deral.
ment extraordinaire qu'il ne peut, bien sQr, pas a lui seul
Or, les questions sont les m6mes. Dal'ls le nouveau systeme
convaincre-que le capital-risques est affaire privee ni qu'il
prevu, l'Etat se porterait garant des engagements pris par
existe en suffisance.11 faut trouver d'autres renseignements,
les banques et les autres pr6teurs, dont certains sont bien
en particulier au sujet du financement des petites et ptus riches que lui. II est evident, dans un tel regime, qu'un
moyennes entreprises.
certain nombre des cinquante demandes annuelles jugees
C'est ainsi que, pour mesurer les risques encourus par les trop speculatives ou aleatoires seraient financees desorfinanciers, une statistique toute simple me semble utile, mais, Ja Confederation assumant les veritables risques par
c'est celle du nombre des falllites enregistrees en Suisse. sa garantle octroyee aux societes de cautionnement et aux
Lorsqu'il y a faillite, il y a des creanciers, des banquiers ou
pourvoyeurs de fonds.
des foumisseurs qui ne sont pas payes et qui enregistrent Pour ma part, s'il taut deroger aux principes, mieux vaut que
des pertes parce qu'ils ont trop präte ou trop foumi, parce Ja Confederation perde, comme dans Je premier projet du
qu'ils ont pris trop de risques avec leurs clients debi~eurs. Conseil federal, en pr6tant directertlent a quelques petites et
Or, selon !'Office federal de la statistique, on a enregistre, en
moyennes entreprises qui disparaissent a Ja suite· d'un
1983, 3935 cas de faillite en Suisse, soit 1,3 pour cent de plus echec, plutöt que Ja Confederation rembourse a nos Instituts
qu'un an auparavant. Ce chiffre est enorme face aux ein- financiers des pertes enregistrees sur des dossiers trop
quante cas denonces par les expefts federaux comme risques qu'ils auront su faire reassurer par l'Etat central.
n'ayant pas trouve de source de financement.
Le compromis du 4 avril 1984 a encore un defaut majeur qui
Le message du Conseil federal aurait pu nous donner aussi
a deja ete souligne. II reserve des avantages fiscaux aux
une nomenclature des institutions existentes aujourd'hui, seules entreprises et a leurs seuls bailleurs de fonds qui
en particulier les offices de cautionnement, qui sont plus de beneficient de la garantle federale. II s'agit donc, ainsi contrente en Suisse, et qul effectuent chaque annee plusieurs ~ue, d'une prima a l'etatisation du risque. Ce n'est evidemmilliers d'interventions de capital-risques. De mäme et par- ment pas ainsi que l'on favorisera l'investissement prive du
fois il faut le relever, gräce la publication du message du
capital-risques, puisque celui-ci ne reQoit pas d'allegement
Conseil federal lui-mäme, de· nombreuses initiatives ont vu fiscal.
le jour ces dernieres annees, voire ces derniers mois, pour Notre commission elle-mäme s'est rendu compte que ces
mettre en place les Instruments necessaires a capter les dispositions relatives aux allegements fiscaux lies la nouprojets d'innovation interessants et a prendre les risques de velle garantie federale avaient quelque chose de boiteux.
les financer. Tour a tour, les banques cantonales, les C'est pourquoi eile propose, al'unanimite, une motion qui a
grandes banques, las milieux professionnels ont mis sur pour but premier, il faut bien l'avouer, de corriger les defauts
pied des entreprises specialisees nouvelles susceptibles de majeurs contenus aux articles-12 et 13 du projet qua nous
faire plus de capital-risques, afin de ne pas laisser s'echap- allons examiner.
·
per des opportunites reelles de ~eveloppement technologi- Enfin, ce nouveau projet n'assure plus, comme c'etait le cas
que. Toutes ces initiatives demontrent bien que, dans ce du premier, l'equilibre du compte.federal relatif a lagarantie
domaine, l'economie privee fait son travail en s'adaptant a propos-ee. Ainsi, lorsque dans le premier projet la Confedecette situation nouvelle ou la reflexion de l'entrepreneur ration pr6tait aux entreprises, les primes de risques devaient
laisse au second plan la fonction financiere de l'entreprise, couvrir les pertes. Aujourd'hui, alors que-J'on ne pratiquerait
ce qui implique un encadrement. Or, cette fonction finan- plus que la reassurance du risque, les primes payees ne
eiere et d'encadrement ne sera pas mieux remplie par l'Etat couvriront pas obligatoirement les pertes. On admet donc·
que par les specialistes des banques ou des Instituts finan- implicitement le defaut majeur du nouveau systeme: seuls,
ciers de l'economie privee. De mäme, deplacer les risques les tout mauvais risques seront reassures.
sur l'Etat au lieu des Instituts de financement n'offre pas Mesdames et Messieurs, rien ne doit 6tre negtige pour
plus de garanties quant au nombre des cas qui seront favoriser le dynamisme de notre appareil de production.
refuses, les limites financieres de l'Etat etant, a ma connais- C'est pourquoi il serait faux de croire que l'Etat - je l'ai dit
sance, bien reelles. De plus, dans le systeme propose, il est tout a l'heure - n'a pas de röle a jouer. Ce röle, cependant,
evident que l'Etat aura assumer les plus mauvais risques,- favorisera le dynamisme ou, au contraire, mettra les bätons
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dans les roues de t'innovation. Je crois qu'il est possible de
parvenir au but recherche, sans opter pour une gararitie des
risques a l'innovation qui donne l'illusion d'un partage des
responsabilites, alors qu'elle est un transfert nefaste de la
responsabilite classique du secteur prive vers te secteur
public.
La faiblesse de certains investissements peut tenir a une
insuffisance du capital-risques, jene te nie pas; je suis pret a
l'admettre. Mais eile est souvent le fait de nombreuses
ditticuttes rencontrees par cetui qui veut entreprendre. Je
crois qu'en eliminant ces multiples obstacles institutionnets
qui se dressent sur le chemin de celui qui, aujourd'hui, veut
creer une cellule de production, et en revoyant ses conceptions fiscales afin d'encourager l'investissement. l'Etat ferait
plus et mieux._ Quant au capitat-risques. il existe en Suisse
comme ailleurs. Le projet du Conseil federal a eu le merite
d~ le faire sortir au grand jour, de tous cötes; encore
faudrait-il qu'U soit mieux reconnu et encourage par les
pouvoirs publics.
C'est dans ces sentiments que, quant a moi, je n'entrerai pas
en matiere et que je vous recommande de m'imiter.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

Schluss der Sitzung um 12.40 Uhr
La seance est levee a 12 h 40

21 juin 1984

ne rien faire dans ce domaine et il prendra du retard par
rapport a ses concurrents. Ce serait la l'inconvenient principal de votre decision. Que se passera-t-il en revanche si
nous entrons en matiere sur ce projet? Je vous dirai tres
franchement que les declarations faites hier par certains de
nos collegues.et amis m'ont etonne. Ales entendre. l'adoptton de ce projet mettrait en cause l'economie de marche
dans notre pays. Je n'arrive pas a comprendre un tel raisonnement. J'ai participe fidelement aux seances de la commission et j'ai deja eu l'occasion de dire a mes collegues de ta
commission, et je le repete ici, que je ne puis comprendre
comment des cotlegues intelligents, qui ont donne des
preuves de leurs capacites, puissent pretendre qu·en votant
un credit annuel de 10 millions renouvetable pendant dix
ans, on va etatiser en partie l'economie suisse. Je respecte
toutes les opinions mais j'aime comprendre les raisons sur
lesquelles elles se fondent. Dans le cas particulier, je ne
comprends pas certains de nos collegues. C'est du fanatisme ideotogique.
Au sein de la commission, un de nos collegues a eu la
grande honnetete intellectuelle de me repondre. lorsque j'ai
dit qua 10 millions par rapport un budget annuel de 20
milliards representent peu de choses, qu'it ne s'agit pas
d'une question d'argent, qu'il s'agit d'une question de principe. Cette declaration, qui figure au proces-verbal, l'honore. Quand on en arrive a raisonner de cette fac;on, on
introduit dans notre pays des mceurs qui ne devraient pas y
avoir cours, bien qu'elles existent dans d'autres pays. Je
vous citerai deux exemples. En Grande-Bretagne, quand les
travaillistes arrivent au pouvoir, la premiere chose qu'ils font
est de nationaliser certains secteurs de l'economie parce
que cela correspond leur ideologie. Quand les conservateurs reprennent ta majorite. la premiere chose qu'its font
est de denationatiser ces memes secteurs. Quand un parti
polltique arrive au pouvoir, it met un point d'honneur a
nationaliser ou a denationaliser ces memes secteurs. Or.
n'importe qui sait que c'est tres mauvais pour l'economie
d'un pays et celle de la Grande-Bretagne souffre de ces
changements continuels, qui sont decides au nom d'une
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ideologie.

Autre exemple qu'il m'est penible de citer en tant que
sociatiste, c'est celui de la France socialiste, qui a fait
exactement la meme chose. Pourquoi a-t-elle nationalise
toutes las banques et certainssecteurs industriels? Par pure
ideologie.
II n·y a pas de raison objective a toutes les nationalisations
qu'ont operees les Franc;ais et qu'ils r:egrettent d'ailleurs,
sans, bien sür, oser le dire aujourd'hui. Allons-nous nous
Fortsetzung - Suite
mettre a les imiter et a raisonner sur un plan purement
ideologique? Ce n'est pas du tout confo~me a respritsuisse
Siehe Seite 380 hiervor • Voir page 380 ci-devant
et je ne crois pas que nous devions le faire.
II taut etre anime de fanatisme politique pour dire que ce
projet tauche a l'economie de marche. II ne tauche nullement au röte des banques en Suisse. Je vous l'affirme. Lisez
le texte du projet: nulle part vous n' y trouverez une phrase
M. Meylan: J'ai eu hier l'impression, en ecoutant certains de
dont on pourrait deduire que les banques sont absentes
nos collegues, qu'ils s'imaginaient que nous allions nous
trouver a Sodome et a Gomorrha ou que nous etions a la dans une etape queiconque du processus. Elles seront
bataille de la Beresina, a propos de cette question de la presentes comme elles le seront dans toutes les etapes de
l'aide aux regions menacees par la crise.11 n'est pas vrai que
defense de l'economie de marche. Je voudrais vous dire en
la Confederation veuille se substituer aux banques ou tes
quetques minutes que l'examen de ce projet du Conseil
federat. modifie par notre commission, ne nous entraine ni a supptanter. Si l'on est objectif, on doit reconnaitre que ce
la Beresina, ni a Waterloo, et qu'il faut absolument dedrama- n'est pas vrai.
tlser le probleme. Je me prononcerai bien entendu pour On a aussi evoque, et un nombre incroyable d'articles de
l'entree en matiere mais si eile n'est pas votee, je le dis joumaux ont ete censacres a ce sujet, le röte du Departetranquillement, le sort de t'economie de la Suisse ne sera ment federal de l'economie publique ou du Conseil tederal
pas compromis definitivement. L'avenir industriel et techno- en la matiere. On craint qu'il prenne des decisions en
logique de notre pays ne sera pas bouche. II ne taut donc matiere d'economie. Croyez-vous vraiment que l'octroi d'un
pas dramatiser et nous devons comprendre les raisons qtii . credit de 10 millions, que je mets de nouveau en parallele
ont conduit certains de nos collegues a s'opposer a f'entree avec les 20 milliards du budget de la Confederation, va avoir
en matiere.
une influence quelconque sur l'economie de la Suisse? II ne
Je le repete, l'avenir de notre pays n'est pas suspendu a ce jouera aucun röte et celui que des fonctionnaires pourralent
credit annuet de 10 millions. C'est clair et net et je suis le jouer dans ce domaine, je vous l'assure, est moins important
premier a le reconnaitre. Si t'entree en matiere est refusee, la que celui que jouent les hauts dirigeants de nos grandes
Suisse sera parmi tous les Etats industriels comparables au
banques quand elles prennent des decisions qui ont quelnötre, et le rapporteur de la commission l'a dit hier, le seul
quefois une inftuence sur l'economie d'une region tout
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entiere. D'ailleurs, en mattere d'innovation, les decisions des
banques ne se prennent pas a Neuchätel, a La Chaux-deFonds, a Glaris ou a Fribourg. Elles se prennent a Zurich et
jene vois pas en quoi des fonctionnaires du Departement de
l'economie publique seraient necessalrement plus detestables et plus incompetents qua las membres des directlons
de nos grandes banques. Je ne critlque d'ailleurs pas du
tout ces derniers. Je constate simplement las faits. II taut
donc cesser d'insister sur le röle des fonctionnaires qui
donneraient des ordres aux industries.
Permettez-moi d'examiner une derniere question. Pouvonsnous nous passer de cet arrete ou notre pays en a-t-il
besoin? Notre collegue M. Hans Meier a rappele hier le
nombre important des societes qui se sont creees en Sulsse
ces dernieres ahnees et dont la täche est de financer las
· Innovations. Est-ce un hasard? Pas du tout; manifestement,
cela est dQ au tait qu'efles repondaient a un besoin et si les
pouvolrs publics de nos cantons se sont associes a ces
efforts, c'est parce qua las milieux de l'industrie le leur ont
demande. C'est evident et, dans le canton qua je represente
ici - c'est mon devoir de depute de le dire et je pense
pouvoir aussi parler au nom de mon collegue M. Aubert une motion a ete deposee devant le Grand Conseil tendant a
l'institution d'une aide a l'innovation en dehors des credits
bancaires habituels. Cette motion, qui a ete deposee par un
depute radical influent, president de la Banque cantonale
neuchäteloise, a ete votee a l'unanimite par le Grand Conseil. Or, ce dernier n'est pas compose uniquement de collectivistes et de sociallstes. D'autre part, quand notre Conseil
d'Etat a repondu au Conseil federal dans le cadre de la
consultation sur le projet d'arrete federal, il s'est prononce
en faveur de l'arrete. Le Conseil neuchätelois est-il vraiment
forme uniquement de marxistes et de collectivistes? Pas du
tout. Enfln, la Communaute pour l'amenagement du territoire, qul est un organisme important des cantons romands,
a consacre en mal 1983 deux jours l'examen de la question
de la necessite d'une aide a l'innovation. Cette communaute
est-elle marxiste et collectiviste? Absolument pas. On n'y
trouve pas un seul marxiste.
Le besoin d'une telle aide existe. Celle-ci n'est d'ailleurs qua
subsidiaire. Et c'est dans la mesure ou las banques ne
peuvent pas intervenir ou ne le veulent pas que la Confederatlon interviendra. Si · par hasard, on nous disait: mais
maintenant las banques ont fait tout ce qu'elles devaient, il
n'y a plus de necessite. Eh bienl Las choses sont tres
simples, s'il n'y a plus de besoin, il n'y aura pas de
demandes, parce qua le projet qua nous allons voter est deja
tellement complique et contient tant de conditions pour
obtenir la moindre des choses de la part de la Confederation
que vraiment il taut en avoir besoin. Si on peut agir plus
simplement et sans passer par la Confederation, je vous
garantis que las chefs d'entreprises se passeront de cette.
aide et qua nous n'aurons pas a depenser ces modestes 10
millions.

a

M. Schaffter: Je seral bref, je voudrais simplement dire ici
qua les idees et las juge.ments emis par M. Meylan representent aussi les vceux des milieux economiques et politiques
du canton du Jura, un canton qui s'est trouve des sa naissance confronte a une situation economique defavorable et
qui a dQ faire un gros effort pour investlr. Dans notre canton,
nous avons deja pour le soutien a !'Industrie et a l'innovation
des engagements _de 27 millions. L'Etat prend a sa charge
annuellement 800 000 francs d'interets sur des capitaux qui
ont ete formes pour le soutien a l'industrie. C'est un effort
enorme pour un petit canton comme le nötre qui est entre
en fonction sans reserves.
Ceci dit, Je voudrais faire remarquer qua las theses qui se
sont opposees dans la commissi~n ont conduit une partie
de ses membres, en tout cas, a la recherche d'un compromis, qua ce compromis a ete realise et qua ce qui vous est
propose aujourd'hui, c'est deja la rencontre de deux theses
qui se sont rapprochees l'une de l'autre. A ce propos, je
voudrais que nous evitions de trancher un debat purement
ideoiogique en ayant l'air de ne .pas tenir compte des
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besoins. M. Reymond a dit, hier, qua ce projet etait un defi
lance a l'economie suisse. C'est une belle Image, mais pour
le morrient la situation economique suisse et internationale,
et depuis plusieurs annees deja, jette un defi aux petites et
moyennes entreprises, a ceux qui cherchent a maintenir des
emplois dans de tout petits ateliers. Ces gens-la ont releve
ce defi. lls demandent simplement qu'on las aide~ dans des
cas tres particuliers, a progresser. Las banques font leur
devoir, nous le savons, mais las banques c'est un peu
comme las taxis quand il pleut: il n'y en a plus quand on en
cherche. Alors, je crois qu'ici l'aide federale qui vient subsidlairement epauler l'aide des cantons n'est pas une chose
qu'irfaut rejeter. Nous ferions, sans deute, face a l'opinion
publique, un faux pas.

KQndlg: Die Vorlage über die Innovationsrisikogarantie hat
die Gemüter in der Verwaltung, aber auch in der Industrie
recht lebhaft bewegt. Dies wohl mehr als man aufgrund des
Volumens von 100 Millionen Franken Bundesgarantie innerhalb von zehn Jahren hätte vermuten müssen. Das hat
verschiedene Gründe.
Die technologische Entwicklung der letzten Jahre wie auch
die Adaption an die nahe Zukunft haben in verschiedenen
Betrieben ernsthafte Probleme hervorgerufen, einmal in
bezug auf die Entwicklungskapazität, auf das vorhandene
Know-how, aber auch auf die Erneuerung notwendiger
finanzieller Basismittel. Nicht unwesentlich spielt dabei die
zunehmende Internationalisierung der Märkte mit, die aufgrund der immer kleiner werdenden Transport- und Informationsprobleme zu massiven Konzentrationen im Produktionsbereich führen musste. Dass mangelnde Innovation
zum Zusammenbruch führen kann, ist an der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Uhrenindustrie sehr leicht verständlich messbar. Die Aufholjagd finde.t heute statt, und wir
alle hoffen, dass die Milliardenspritze unserer schweizerischen Grossbanken schlussendlich Erfolg haben wird. Ob
hier fehlende Aus- und Weiterbildung oder ein staatliches
Ruhekissen auf der Basis des Uhrenstatutes oder mangelnder unternehmerischer Zukunftsglaube am Werk waren,
steht wohl heute weniger zur Debatte. Es bleibt festzustellen, dass die einst florierende und gut verdienende Branche
ihre Zukunft verschlafen hat.
Dass der Bundesrat in einer Zeit des wirtschaftlichen
Umbruches und der teilweisen Unterbeschäftigung Mittel
und Wege sucht, um der schweizerischen Wirtschaft die
Ausg~gslage zu verbessern, scheint mir nicht nur legitim,
sondern eine wirkliche Aufgabe zu sein. Lch glaube auch,
dass Herr Bundesrat Furgler unsere Anerkennung dafür
verdient, dass er auf den zunehmend spürbaren Mangel an
Eigen- und Risikokapital aufmerksam gemacht hat.
Innovation ist von grosser Bedeutung, jedoch nicht nur im
hochtechnologischen Bereich, sondern auf allen Ebenen,
besonders in allen Fertigungsrationalisierungs-Prozessen,
im Energiesparbereich und in allen Fragen der Umweltbelastung. Basis jeder Innovation ist aber gründliche Ausbildung
in einem breitgefächerten Tätigkeitsgebiet. Der Erfinder der
heutigen Zeit wächst wohl kaum auf den Bäumen I Und
gerade hier wäre es wohl eine der wichtigsten Aufgaben, bei
denen der Staat tätig mithelfen könnte. Aber- ich sage dies
bewusst in diesem Zusammenhang - gerade dem Bereich
der beruflichen Weiterbildung, einer der wesentlichsten
Ausbildungsstufen unseres technischen und betriebswirtschaftlichen Kaders, die noch sehr stark von der schweizerisehen Wirtschaft mitfinanziert wird, sollen durch neueste
Sparmassnahmen die notwendigen Mittel entzogen werden!
Hier würde die innovative Kratt gefördert, und zwar in einer
Form, in der Finanzhilfe nicht zu Wettbewerbsverzerrungen
führt und wo die Bundesmittel den grösstmöglichen Erfolg
bringen könnten.
Die zweite bedeutungsvolle Frage im Zusammenhang mit
der heutigen Wirtschaftssituation wurde auch nie richtig
beantwortet: Warum steht in der Schweiz zu wenig oder
kein Risikokapital zur Verfügung? Ich glaube, dass dies aus
einer mangelnden Risikobereitschaft des Schweizers abzuleiten ist. Aber auch mangelnde Gewinnrealisierung und
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dadurch fehlende Eigenmittel der Unternehmungen sind
nachweisbare Hauptursachen. Die mangelnde Risikobereitschaft wurde uns von Staates wegen anerzogen: Jedes nur
erdenkliche selbständige Tragen eines Risikos wurde unter
dem Begriff der sozialen Sicherheit abgebaut. Ich habe
nichts gegen diese Sicherheit Bis zu einem gewissen Mass
benötigen wir sie, um die für die Produktion der gesamten
Wirtschaft notwendige Leistungsbereitschaft durch den
sozialen Frieden abzusichern. Andererseits lehnt diese
Sicherheit den Willen zum Risiko absolut ab.
Konsumkreditgesetz, Preisüberwachung, Elnlegerschutz für
Sparer sind neben den sehr gut ausgebauten Sozialwerken
nur einige wenige Beispiele in dieser Richtung. Dass ein
mündiger Bürger, dem man die selbständige Beurteilung
des Marktes oder der eigenen Kreditwürdigkeit abspricht,
sein eigenes Geld nicht in risikohafte Investitionen anlegt, ist
wohl kaum zu erwarten. Dies zeigt sich heute in der bedauerlicherweise äusserst geringen Neigung des Schweizers
gegenüber Kapitalanlagen in Aktien. Nachdem also der
Durchschnittsschweizer keine Vorliebe für risikobehaftete
Anlagen verspürt, müssten die Unternehmen durch Eigenmittel selbstfinanzierte Innovationen vornehmen können.
Fremdfinanzierte oder mindestens grossmehrheitlich fremdfinanzierte Innovation birgt die-Gefahr des wirtschaftlichen
Ruins der Firma und damit den Verlust von Arbeitsplätzen In
sich und Ist wegen der gleichen Risikobeurteilung sehr
verpönt. Da hätte nun aber gerade der Staat die Möglichkeit,
durch die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen-dasjenige zu tun, damit die Finanzkraft der Unternehmen gefördert und die technologische Entwicklung durch Eigenmittel
gesichert wird. Wenn Sie jedoch die Wirtschafts- und
Finanzpolitik der letzten 20 Jahre anvisieren, so finden Sie
nur mehr und mehr Hürden, die der zugkräftigen Stärkung
der Unternehmen abträglich sind. Man wird daher den Eindruck nicht los, dass einmal mehr, auch bei der IRG, der
Wagen vor die Ochsen gespannt wird.
Ich erlaube mir eine kurze Beurteilung der ursprünglichen
Vorlage des Bundesrates vorzunehmen. Diese Vorlage
basiert auf der Ausgangsthese, die schweizerische Marktwirtschaft habe ein strukturelles Innovationsdefizit Der
Staat muss daher in diese Bresche steigen, um durch staatliche Innovationspolitik diesen Mangel zu beheben.
Diese Beurteilung erfolgt aufgrund der schlechten Beschäftigungslage. Der Beschäftigungsgrad wird also zum Massstab für das Innovationsdefizit. Solange Vollbeschäftigung
nicht erreicht wird, ist somit staatliche Innovationspolitik
notwendig. Da~ei stehen zwei Möglichkeiten der Einflussnahme im Vordergrund: erstens die Produkteinnovation,
also das Schaffen und Fördern neuer Produkte, und zweitens die Prozessinnovation, nämlich das Schaffen von
neuen Arbeitsmethoden, welche die Konkurrenzfähigkeit
steigern. Das erste, die Produkteinnovation, erhöht den
Arbeitsaufwand und damit die Beschäftigung. Das zweite
erhöht die Produktivität, verbilligt die Produktion, führt aber
· . zu einer Reduktion des Arbeitsaufwandes für die Produktion. Staatliche Innovationsförderung soll - das lesen Sie
bereits im Artikel 1 des Bundesgesetzes - arbeitsplatzfördemd sein, muss also die Produkteinnovation fördern und
die Prozessinnovation drosseln. Da jede Innovation aber
über die Finanzierung von Produktionsanlagen zum Erfolg
führt. wird sehr bald der staatliche Einfluss auf die Investition folgen, da sonst das Ziel Vollbeschäftigung nicht
erreicht werden kann.
Herr Bundesrat.Furgler hat mehrmals auf die Signalwirkung
der Vorlag·e hingewiesen. Ich sehe diese Signale in diese
gefährliche .Richtung weisen. Die Gefahr dieser Vorlage
besteht also im wesentlichen in den Folgeerscheinungen,
die unweigerlich und unabwendbar folgen werden. Bei der
Ablehnung handelt es sich keinesfalls, um-wie Herr Meylan
vorhin erwähnt hat- einen Ideologischen Fanatismus, sondern um das Erkennen der falschen Richtung.
Der erfolgreiche Bedürfnisnachweis für jede nachfolgende
Stufe Ist im System vorprogrammiert, denn der Erfolg wird
nur nach dem Bedürfnis, niemals aber nach dem Resultat
gemessen. Er ist übrigens aufgrund der Resultate wohl auch
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kai.tm messbar. Das Bedürfnis kann jedoch gleich wie bei ,
der Zinsverbilligung im IHG schon heute aufgezeigt werden,
· denn welcher Kreditgeber würde nicht einen Teil des von
ihm zur Verfügung gestellten Risikokapltaies uoter staatlichen Schutz stellen wollen, besonders wenn dieser Schutz,
wie es sich zu meinem grossen Erstaunen herausstellt, fast
oder gar nichts kosten soll. Einmai eingeführt, wird dieser
heutige Zwerg zu einem vieles beeinflussenden und nicht
mehr abschaffbaren, Gebilde werden, das nicht nur hochtechnologische Innovationen im Bereich Klein- und Mittelbetriebe (ördert, sondern den gesamten Investitions- und
Jnnovationsbereich beeinflussen könnte. Die Gefahr, dass
der Schweizer dadurch auch den letzten. wirtschaftlichen
Sinn für Risikobereitschaft verliert. wird wohl kaum abwendbar sein. Es stirbt damit aber auch ein Unternehmertum, das
wir in der Zukunft so notwendig hätten.
Finanziert wird die IRG durch. alle Schweizer und nicftt
durch Versicherungsprämien, wie man das annehmen
würde. Wenn wir einmal die Verluste kollektivieren, werden
wir auf direktem oder indirektem Wege auch die Gewinne
kollektivieren. Die heute noch rentierenden Unternehmen
werden zunehmend belastet, bis es ihnen auch nicht mehr
gut geht, bis sie an·die Krippe marschieren müssen. Dass in
diesem Zeitpunkt at:;er der Einfluss des Kollektives auf die
Produktionsmittel unabwendbar sein wird, scheint mir die
logische Folge zu sein.
·
Die Ständeratskommission hat wohl diese Problematik
erkannt und eine neue Vorlage ausgearbeitet, die manchen
Bedenken Rechnung trägt. Im besondern ist es nicht mehr
der Staat erstinstanzlich, der für die Beurteilung der Innovation zuständig ist, und auch der vom Staat etablierte Innovationsbegleiter wurde abgesetzt. Ich habe in der vorberatenden Kommission in der ersten Phase versucht, dem scheinbaren Mangel an Risikokapital durch die Ausweitung des
Bürgschaftswesens abzuhelfen. Dieses Vorhaben wurde
jedoch von der Verwaltung mii der Begründung der fehlenden Verfassungsgrundlage abgetan. Heute haben wir eine
Vorlage, die so quasi das ,Bürgschaftswesen beinhaltet und
ausdehnt, was scheinbar verfassungskonform ist.
Meines Erachtens beinhaltet diese Vorlage aber nach wie
vor einige gravierende Mängel. Es entstehen neue Finanzierungsinstitute, die nicht notwendig sind, die aber dem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Sogar private Kapitalanleger, die
man bis heute als Kapitalisten abstempelte, werden in
Zukunft ihr Risiko beim Bund sicherstellen können. Das
richtige System wurde nach wie vor nicht gefunden, und der
Karren steht immer noch v.or dem Ochsen. An und für sich
müsste ja der Umstand, dass die Stempelabgabe von 3
Prozent für diesen Bereich vollständig entfällt, begrüsst
werden, weil dadurch der Bund indirekt die schädigende
Auswirkung diese"r Steuer eingesteht. Negativ wirkt sich
aber aus, dass dadurch einmal mehr eine eigentliche Wettbewerbsverzerrung entsteht zu Lasten desjenigen, der ohne
staatliche Hilfeleistung innovativ sein
Der Grundsatz der
Gleichbehandlung-wird aber auch dadu.rch missachtet, dass
eine Person für eine nicht durch die IRG geschützte Investition ihre Verluste selbst zu tragen hat, während im umgekehrten Sinn das nur in bedingtem Masse zutrifft.
Man muss aber auch vor allzu grossem Optimismus warnen
und über die Wirkung der staatlichen Innovationsunterstützung realistisch denken. So wurden zum Beispiel bei der
Innovationsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen, das
mit über 700 Gesuchen beglückt wurde, 30 Gesuche ausgesucht. Davon existieren heute noch sieben Vorhaben, von
denen drei finanziell notleidend sind, und nur ganze vier
scheinen möglicherweise zukunftsträchtig zu sein.
·
Ich betone noch einmal: Innovation ist für unsere Industrie
und für unser Land notwendig. Risikokapital muss im notwendigen Rahmen zur Verfügung stehen. Dies alles soll
aber auf einem anderen Weg g_eschehen als über die vorgeschlagene Innovationsrisikogarantie. Ich sehe dafür verschiedene Stossrichtungen: Der Bund soll seine Anstrengungen zur Verbesserung und Aktualisierung der Aus- und
Weiterbildung verstärken und nicht eindämmen. Der Bund
soll qurch steuerliche und abschreibungswirksame Mass-
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nahmen den Unternehmern ermöglichen, eine bessere
Eigenkapitalbasis zu schaffen, um im technischen wie technologischen Bereich an· der Spitze der Produktionsmöglichkeiten zu stehen. Dazu gehören steuerlich begünstigte
Reserven, zum Beispiel Innovations- oder Investitionsreserven, steuerliche Entlastung der Eigenkapitalrendite bei
geringen Eigenmitteln, technische und technologisch angepasste Abschreibungen. Der Bund soll im Bereich der
Gesetzgebung äusserste lurückhaltung üben, dass nicht
schweizerische Produkte übermässig verteuert werden. Ich
denke heute wieder an das Problem Transport. Der Bund
soll alles daran setzen, dass weltweit grenzübersclireitender
Handel möglich ist und nicht protektionistische Massnahmen unsere Marktch"Bncen herabmindern. Der Bund soll die
Wust - die eine eigentliche Investitionssteuer darstellt endlich von der Mehrfachbelastung durch die sogenannte
taxe occulte befreien, damit aber auch die Exportsituation
verbessern und dafür sorgen, dass. wir zu einer tatsächlichen Umsatzbesteuerung kommen. Die dringenden Wünsche des Parlamentes fielen bisher auf eher steinigen
Boden, wie dies auch wiederdurch die Richtlinienmotion
des Nationalrates und in der Beratung des Ständerates von
gestern zum Ausdruck kam. Der Bund soll Risikokapital ähnlich dem englischen Modell - steuerlich begünstigen.
Ich bin überzeugt, dass in der Schweiz ohne Verzug genügend Anleger einsteigen würden, ohne dass Millionen für
Verlustabdeckung durch den Staat bereitgestellt werde•
müssen. Er soll durch steuerliche Berücksichtigung dem
rislkobereiten Investor Anreiz bieten, sein Geld wieder wie
zu Beginn des Industriezeitalters zu riskieren. Dazu gehört
aber auch, dass Gewinne wiederum möglich werden und
ihrer Aufgabe entsprechend eingesetzt werden können.
Wenn Herr Ständerat Meier gestern einige Argumente für
die Innovationsrisikogarantie eingesetzt hat, so '3rlaube ich
mir, zu einzelnen dabei aufgeworfenen Fragen Stellung zu
nehmen. Ich glaube, er hat mir wunderbare Argumente
geliefert.
Er behauptet, dass die Risikofinanzierung die normale
Banktätigkeit sprenge. Ich gehe mit ihm einig und stelle fest
(wie er sehr eindrücklich nachgewiesen hat), dass sich verschiedenste Bankinstitute in der Schweiz- und es werden in
der Folge noch einige mehr sein-dieser Aufgabe angenommen haben, und dass heute schon ein wesentlich grösseres
Kapital für die Risikofinanzierung zur Verfügung steht, als
dies der Bund je tun kann.
Herr Meier hat erwähnt, dass nach dem Erscheinen dieser
Vorlage verschiedenes getan wurde. Das stimmt, und ich
glaube, hier gehört auch der Dank an Herrn Bundesrat
Furgler abgestattet. Er hat auf das Problem aufmerksam
gemacht, er hat den Stein in~ Rollen gebracht. Dieser Stein
rollt nun, und ich glaube deshalb (nachdem man erkennt,
dass die Grossbanken, Kantonalbanken, wie auch Privatbanken, sich des Problems angenommen haben und annehmen werden), dass die staatlichen Massnahmen nicht mehr
notwendig sind.
Wenn er aber. die Aufgabe trotzdem dem Bund zuschieben
will und die Frage stellt: Warum brauch~n wir denn noch
Bürgschaften und Zinsverbilligungen im IHG?, so glaube
ich, dass man darauf ohne weiteres antworten kann·, das sei
ein typischer Fall der staatlichen Einwirkung, nämlich dass
durch Kostenverbilligung der Konsument verwöhnt wird.
Wer wird schon darauf verzichten, in Zukunft weniger Zins
zahlen zu müssen, oder dass ein Teil des Risikos von
jemand anderem übernommen wird? Dies führt eben in die
falsche Richtung. Wenn Herr Meier die staatliche Unterstützung eines Chemiebetriebes in England anführte und das
als Motiv für die Innovationsrisikogarantie aufzeigte, glaube
ich, liegt er vollständig falsch; denn gerade mit diesem
Beispiel wurde klar aufgezeigt, wohin es führt, wenn der
Staat 150 Millionen Franken falsch investiert, dadurch die
Produkte verbilligt und die Konkurrenzsituation für die übrigen existierenden Betriebe auf einem einzelnen Gebiet derart verändert, dass sie kaum mehr haltbar sind. Gerade
solche Massnahmen sollen langfristig verhindert werden.

Herr Meier zeigt damit, dass die staatliche Hilfe zu einer
Katastrophe für die Konkurrenz führen kann.
China hat in seiner mit über 70 000 Begriffszeichen ausgestatteten Schreibweise sinnigerweise für das Wort «Innovation» zwei verschiedene Zeichen, nämlich das Zeichen
«Gefahr» und das Zeichen «Erfolg». Dies mag Ihnen zeigen,
dass ohne Gefahr (nämlich ohne Risiko) kein Erfolg
entsteht, dass aber auch beides vom Gleichen zu verantworten und.zu tragen ist.
Dies alles hat mich zum Ablehner der Vorlage über die
Innovationsrisikogarantie gemacht, und ich wäre Ihnen
dankbar, wenn Sie meinen Überlegungen folgen könnten.

Muhelm: Die Auseinandersetzung um die IRG hat übersteigerte Formen angenommen. Es Ist keine gute Politik, wenn
in einer solchen Frage «schwarz und weiss» so scharf
getrennt werden wollen, als ob es wirklich nur «gut» und
«bös» gäbe. Ich habe zwar grosses Verständnis für die in
diesem Saal notwendigen grundsätzlichen Auseinandersetzungen, auch in der eidgenössischen Wirtschaftspolitik.
Aber es ist einfach nicht wahr, dass es hier und heute darum
geht, auf der einen Seite das freiheltlich-marktwirtschaftli~
ehe Wettbewerbssystem zu retten und auf der anderen Seite
den Teufel an die Wand zu malen mit Vorwürfen wie Etatismus, lnterventionlsmus, ja sogar Verstaatlichung.
Wenn Sie den Inhalt der Vorlage - und nur das ist tatsächlich Gegenstand unseres Entscheides- genau untersuchen,
würdigen und werten, dann müssen Sie erkennen, dass eine
ganze Reihe grundsätzlicher Einwendungen der verschiedensten Referenten einfach nicht haltbar sind. Wenn Sie
andere Tätigkeiten unseres Staates mit in die Betrachtung
einbeziehen, dann müssen Sie erkennen, dass die ökonomischen Puristen eine inkonsequente Wirtschaftspolitik verfolgen, indem sie im einen Fall etwas Gleichartiges als notwendig, richtig und wirtschaftspolitisch akzeptabel bezeichnen
und wegen der heutigen Vorlage einen grundsätzlichen
Glaubenskrieg heraufbeschwören. In zwei Prämissen
herrscht Einigkeit. Innovation ist notwendig, ist ein Dauerprozess in der Wirtschaft und heisst nichts anderes als
tägliche Anstrengung, unsere wirtschaftliche Tätigkeit nach
allen Richtungen zu Besserem, zu Konkurrenzfähigem und
zu preislich Akzeptablem hin fortzuentwickeln.
Es kommt ein zweites dazu: Innovation kann nicht erzwungen werden. Geld Ist nur ein Teil und nur eine Voraussetzung unter vielen für erfolgreiche Innovation. Wenn Sie in
einem Land leben, wo man an der Leistungspflicht zu zweifein beginnt, dann sind die .elementaren Voraussetzungen
für Innovation nicht vorhanden. Oder wenn Sie in einem
Lande leben, wo man die Industrie verteufelt, oder wo man
das Gewinnstreben schlechthin als böse bezeichnet, dann
haben Sie die Grundlage für die Innovation verneint.
In einigen anderen Punkten aber herrscht grosse Uneinigkeit im Saal. Ich möchte einige Aussagen richtigstellen:
.1. Der Staat übernimmt mit dieser Garantie angeblich die
sogenannten «schlechten Risiken». Was bedeutet das? Nur
jene werden diese Garantie in Anspruch nehmen, die auf
anderen Wegen zur Finanzierung ihrer Vorhaben nicht
gelangen können. Es gilt also das entscheidende Kriterium
der finanziell-wirtschaftlichen Stärke jener Person oder
Gesellschaft, die eine Innovation anpacken will. Das ist aber
keine Frage der Qualität des Projektes an sich, sondern der
grösseren ocler weniger grossen wirtschaftlichen Kraft jener
Firma, die eine innovatorische Tätigkeit an die Hand nahman will. Der lnvestltlonswillige geht nur zum Staat und wird
diese Art Garantie nur beanspruchen, wenn er nicht aus
eigener Kraft oder mit einer ordentlichen Finanzierung zum
Ziel gelangen kann. Warum denn? Weil diese Garantie ja
nicht gratis ist. Der Staat offeriert ja seine Garantie nicht
gegen nichts. Wer sie beansprucht, hat eine Prämie zu
bezahlen. Wenn Sie vor Augen halten, welche Prozentsätze
der Bundesrat zu verlangen gedenkt, dann würde ich eher
meinen: Die Prämien scheinen so hoch zu werden, dass nur
noch wenige lnnovatoren diese Garantie beanspruchen.
2. «Das Risiko trägt der Staat», heisst mit anderen Worten,
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dass der Private keines trage. Die Vorlage sagt etwas ganz
anderes. Zunächst haben der Unternehmer und der private
Geldgeber, ob Bank oder eine private Finanzgruppe, ihren
Risikoanteil zu tragen, Verluste zu decken und eigenes Geld
zu verlieren, bevor der Staat seine Garantie einlösen würde.
Dies alles gegen Bezahlung einer Prämie.
·
3. Die Wettbewerbsverzerrung: Darunter verstehen wir
staatliche Leistungen, die, falls das Innovationsprodukt sich
marktmässig umsetzen sollte, dank günstigerer Preise dem
Betreffenden Vorteile verschaffen werden. Der Mechanismus wirkt aber in Tat und Wahrheit nicht so: Der Staat
bezahlt ja nur dann, wenn das Innovationsvorhaben missglückt und nichts herausgekommen ist als Verluste. Der
Staat - die Vorlage macht es deutlich - übernimmt die ·
Honorierung seiner Garantiezusage erst dann, wenn der
erste private Teil der investierten Gelder voll verloren ist und
wenn aus dem Innovationsvorhaben keine marktmässigen
Produkte hervorgehen. Damit kann es ja gar keine Wettbewerbsverzerrungen geben, weil es kein Produkt und damit
keine privilegierten Preisvorteile gibt.
Diese ganz. andere Konzeption muss daher voll beachtet
werden, wenn wir. von Wettbewerbsverzerrungen sprech!:')n
wollen. Ich fasse diesen Punkt zusammen: Die staatliche
Leistung wird erst konkret honoriert und kommt erst zur
Auswirkung, wenn nichts Erfolgreiches geschehen ist.
4. Ein weiterer Punkt, auch unter dem Titel «Wettbewerbsverzerrung»: Es geht hier um die Kostengestaltung. Wenn
Sie dank der Bundesgarantie von privaten Finanzgebern
Geld erhalten, wird Ihnen kraft der Marktmechanismen ein
niedrigerer Zins belastet werden, als wenn Sie eine ungedeckte Vollrisikefinanzierung beanspruchen. Sie haben hier
einen Zinsvorteil als Folge dieser Bundesgarantie. Aber es
besteht trotzdem kein Widersp,ruch zum bereits Gesagten,
weil zu diesem niedrigeren Zins die Prämienbezahlung an den
Staat hinzukommt. Wenn Sie die beiden Kostenkomponenten zusammenrechnen, wird nach meiner sorgfältigen Beurteilung im Durchschnitt aller Fälle eine höhere Kostenbela•
stung Platz greifen. Wer also diese Garantie vom Staat
beansprucht, muss wissen, dass seine Endkosten höher
sind, als wenn er das Vorhaben mit seinem Geldgeber allein,
d. h. ohne Staatshilfe, durchführen würde. Die staatliche
Zusage ermöglicht also die Anhandnahme der Innovationsabsichten, hat aber im Endeffekt eine höhere Kostenbelastung zur Folge. Eine Wettbewerbsverzerrung besteht also
nicht.
5. Darf ich noch einen weiteren Punkt anpacken, jenen der
Steuern? Es ist richtig, dass die Vorlage die Entlastung von
den direkten Steuern - wenn auch in einem meines Erachtens zu niedrigen Satz-vorsieht. Das wird für die,Privaten
gelten. Wenn eine Aktiengesellschaft Kredite gibt und die
Gelder verlorengehen, kann diese Gesellschaft ihr verlorenes Guthaben abschreiben, d. h. der Gewinn- und Verlustrechnung belasten. Nur der Private kann das nicht. Es ist
doch gerade unserer Schweiz und unserer Finanzstruktur
sehr angemessen, wenn wir etwas für die Privaten tun würden, die bereit sind, rriehr Risiken zu übernehmen. Ich
stimme Herrn Kündig voll zu: Wir sind auf weite Strecken ein
VoJk des Sicherheitsbedürfnisses, ja des Sekuritätsfanatismus geworden. Wenn wir hier einen steuerrechtlichen Vorteil offerieren und ein Entgegenkommen zeigen könnten,
würde meines Erachtens eine Chance bestehen, privates
Kapital für solche Projekte in vermehrtem Mass zu
engagieren.·
Wo heute Verluste bei buchführungspflichtigen Geldgebern
entstehen, sind sie bei der Erfolgsrechnung belastbar.
6. Es besteht das Ihnen bestens bekannte Finanzbeihilfengesetz, die sogenannte Lex Bonny. Sie wurde vom Pariament vor wenigen Jahren eingeführt. Sie wurde von allen
parteipolitischen Lagern - ich erinnere mich noch bestens,
ich war Kommissionspräsident - unterstützt, also auch von
Kreisen, die bei der IRG nicht mitwirken können. Die Lex
Bonny wurde nicht nur eingeführt, sie wurde inzwischen
noch verbessert. Man hat sie neuen Bedürfnissen ange-
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passt. Die heutige Vorlage Ist in der konkreten Ausgestaltung weitgehend der Lex Bonny nachgebildet.
Man muss sich also fragen: Warum 'sind denn damals gegen
jene Gesetzgebung keine- Einwendungen auf den Tisch
gelegt worden? Kommt dazu: In der Lex Bonny sind echte
Wettbewerbsverzerrungen vorprogrammiert. Dort bezahlt
der Staat Zinskostenanteile. Das sind Ausgaben der Staatskasse, die einem privaten Unternehmer zugute kommen und
seine Kostenstruktur begünstigen. Wir schafften gerade
durch dieses Gesetzeswerk mit Unterstützung aller Kreise
gewisse Wettbewerbsverzerrungen: Eines steht fest: Die
IRG-Vorlage kennt Zinskostenbeiträge nicht, sohdern ver- .
langt umgekehrt Zahlungen des Geldnehmers an den
Garantiegeber Bund.
7. Schllesslich ein Blick auf die ERG (Exportrisikogarantie),
die ich voll unterstütze und die ich im heutigen weltweiten
wirtschaftlichen Umfeld als notwendig betrachte. Wenn wir
die ERG ausschalten würden, dann hätten wir auf dem
Weltmarkt auf weiten Strecken Oberhaupt nichts mehr zu
sagen. Die ERG ist aber auch eine Garantie des Bundes für
Erscheinungen, die ohne Einfluss des ERG-Nehmers einfach passieren. Schweizer Produzenten und Exporteure in
Ländern mit fremden Währungen sind zum Beispiel gegenüber den Reaktionen der betreffenden Länder, gegenüber
Währungsentwicklungen und Devisenrestriktionen völlig
machtlos. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass der Bund zu
'lasten der Bundeskasse einspringt. Ist es denn ein fundamentaler Unterschied zum vorliegenden Projekt IRG, wo der
Bund Garantien zusichert, wenn - nicht wegen Misswirtschaft - eine Innovationsidee nicht zum Ziele führt? Ich
meine sogar, Ideen, gezielte ökonomische Absichten und
Sehaffenwollen seien ebenso unterstützungswürdlg.
8. Ich glaube sagen zu dürfen: Die echte Fragestellung ist
daher nicht die nach privatwirtschaftlicher Konzeption oder
Verstaatlichung. Dies Ist eine für mich - bezogen auf dieses
Projekt IRG - völlig verfehlte Gegenüberstellung. Es geht
hier um die Fragen: Ist die Bundesgarantie als indirekte
Finanzierungshilfe notwendig? Ist das Instrument wirksam?
Stehen die 100 Millionen in einem vernünftigen Verhältnis
zum zu erwartenden ErfolQ?
Dafür kann In diesem Saal niemand Garantien geben. Darin
liegt ein Stück weit unser Risiko, und wenn wir von Risikofreudigkeit sprechen, meine ich, dass wir sie hier als Politiker bejahen dürfen.
Heute würde ein anerkannter Bundesrat, der inzwischen in
Pension gegangen ist, eine recht klassische Formulierung
anbringen. Er würde uns zurufen: ccStänderätinnen und
Ständeräte, stellt den Trog bereit. Ob die Geiss hingeht und
das Wasser daraus säuft, müssen wir der Zukunft überlassen.» Oder anders formuliert: Die Marktsituation und die
wirtschaftlich-politischen Gegebenheiten in unserem lande
werden entscheiden, ob dieses Instrument überhaupt
benützt wi~d. Ich meine daher, wir sollten eintreten, und
zwar mit einem guten «marktwirtschaftlichen Gewissen»,
wie ich es persönlich mit Bestimmtheit für mich postulieren
darf.

Stuckt: Es ist an sich verdienstvoll, dass sich der Bundesrat
mit der Frage befasst hat, wie man im Sektor der Risikogarantie etwas zur Milderung der Verhältnisse beitragen kann.
Ebensosehr ist aber andererseits mit Direktinterventionen
des Staates aus grundsätzlichen Überlegungen im Blick auf
unsere freie Marktwirtschaft und die damit untrennbar verbundene Selbstverantwortung und Risikobereitschaft der
privaten Unternehmerschaft doch äusserste Zurückhaltung
ZU Oben.
Ich komme nebst den Argumenten, welche der Sprecher der
Kommissionsminderheit, Herr Latsch, gestern hier eindrucksvoll und überzeugend hinsichtlich des Verhältnisses
Staat/Wirtschaft dargetan hat, namentlich aus folgenden
zwei Gründen zum gleichen Schluss, d. h. zur Unterstützung
des Nichteintretensantrages.
Zum ersten: Die hier beantragte Investitionsrisikogarantie
stellt dem Wesen nach eine staatliche Rückversicherung für
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jene Gesellschaften und Institute dar, welche für die Finanzierung privatwirtschaftlicher Innovationen üblicherweise
oder normalerweise zuständig sind. Als Nutzniesser und
Empfänger dieser Risikoabdeckung kommen in erster Linie
die Banken in Frage. Nachdem nun aber ausgerechnet
unser Land über ein sehr gut ausgebautes Bankennetz
sowie über ein weltweit gesehen äusserst tiefes Zinsniveau
verfügt, kann es unmöglich der Weisheit letzter Schluss
sein, den Banken zusätzliche staatliche Sicherheiten in
Form von Staatsgarantien für besondere Kredite zu offerieren. Mit Fug und Recht kann davon ausgegangen werden,
dass Projekte mit guten Marktchancen durch das schweizerische Bankennetz, welches dl,lrch das System der Kantonalbanken ja wirksam ergänzt wird, finanziert werden können.
Projekte mit schlechten ,Marktchancen andererseits werden
wohl besser nicht in Angriff genommen.
Bei dieser Ausgangslage ist doch vorauszusehen, dass
durch die vorgeschlagene Innovationsrisikogarantie somit
nur jene Projekte gefördert werden könnten, welche sowohl
den Kantonal- als auch den Privatbanken als zu riskant er
scheinen, von der geplanten beratenden Kommission jedoch als wirtschaftlich sinnvoll beurteilt werden. Nachdem
die Konkurrenz im erwähnten dichten' Bankennetz gross ist,
ist logischerweise damit zu rechnen, dass beim Bund dann
lediglich Geschäfte mit übermässigen Risiken landen würden. Soweit der erste Punkt.
Der zweite Punkt: Es scheint mir höchst problematisch, dass
· wir im Rahmen dieser Vorlage, auch der reduzierten Vorlage, die steuerliche Begünstigung dazu nehmen. Nachdem
die steuerlichen Vorteile nach der vorliegenden Konzeption
nur dann verlangt werden können, wenn die Risikogarantie
in Anspruch genommen wird, wird doch die Gefahr heraufbeschworen, dass Garantieleistungen auch dann beansprucht werden, wo dies nicht notwendig ist, oder anders
gesagt, es entsteht ein mehr oder weniger starker Mitnahmeeffekt, d. h. es werden auch Steuerpflichtige gefördert,
dle sich auch ohne den fiskalischen Anreiz In der gewünschten Weise verhalten hätten. Sodann ist festzuhalten, dass
steuerliche Massnahmen nur dann die gewünschte Wirkung
entfalten, wenn sie rechtzeitig eingreifen, was aber zum
vornherein verunmöglicht ist durch die sogenannte Vergangenheitsbemessung, die wir haben bei den direkten
Steuern.
Ganz grundsätzlich ist zu diesem steuerlichen Bereich zu
sagen, dass es natürlich mittel- und längerfristig gesehen
nötig ist; unsere Steuergesetze innovationsfreundlicher zu
gestalten und auch in der Gesetzesanwendung diese Zielsetzung durch eine grosszügigere· Abschreibungs- und
Reservebildungsmöglichkeit zu unterstützen. Ich bin der
Meinung, dass man hier den Unternehmungen mehr Spielraum in der Abschreibungspraxis zugestehen sollte, und wir
haben in unserem Kanton mit dieser Fiskalpolitik sehr gute
Erfahrungen gemacht. Es geht in der gleichen Richtung, wie
das Herr Kündig angeführt hat, dass man eben damit auch
die Eigenfinanzierung auf eine verbesserte Grundlage stellt.
Zweitens geht es im steuerlichen Bereich ganz generell
doch darum, auch In diesem Zusammenhang gesehen, dass
wir eine Milderung der Progression bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften erreichen sollten. Auch hier ist
vor allem gezielt den kleineren und mittleren Unternehmungen ein Dienst erwiesen.
Ein dritter Punkt Ist ganz wesentlich, dass hier eine Milderung der Doppelbelastung erreicht werden muss, - viertens
- eine Herabsetzung der Kapitalsteuer unbedingt notwendig
ist und- fünftens- einfach nicht verantwortet werden kann,
dass wir nur sektoriell diese Emissionsabgabe nun reduzieren, sondern dass wir die Emissionsabgabe ganz allgemein
eben angehen müssen.
Also Massnahmen im Steuersektor genereller Art, welche
langfristig und für alle Unternehmungen einen fördernden
Einfluss haben werden. Damit ist zugleich gesagt, dass es
wenig sinnvoll ist, jetzt, eingegrenzt auf diesen vorgeschlagenen Bereich, halbbatzige «Pflästerlipolitlk» zu betreiben.
Das Problem muss generell angegangen werden.
zusammenfassend: Auf Massnahmen, wie sie nun im Rah-
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men dieser Vorlage vorgeschlagen sind, sollte verzichtet
werden. Sie stören das freie Spiel der Marktwirtschaft, mit
dem wir wohl in den vergangenen Jahrzehnten sehr gute
Erfahrungen gemacht haben. Den administrativen Aufwand
(obschon dieses Argument nicht im Vordergrund stehen
darf) Ist die Innovationsrisikogarantie jedenfalls nicht wert.
Schliesslich ist auch die Lage der Bundesfinanzen nach wie
vor kritisch, so dass auch von daher gesehen eine weitere
Defizitfinanzierung nicht verantwortbar ist.
Wegen all dieser grundsätzlichen und nach meiner Meinung
schwerwiegenden Mängel stimme ich der Kommissionsminderheit auf Nichteintreten zu.
·
M. Masonl: La grande debäcle de 1'-horlogerie, jadis bijou de
notre industrle et de notre technologie d'avant-garde,
demontre la realite, la gravite eHimportance du maintien de
forces innovatrlces suffisantes dans l'economie. Nous
devons donc remercier le departement d'avoir admis et
etudie ce probleme afin d'esquisser des solutions appropriees. Son projet est courageux et le Conseil federal merite
a cet egard toute notre reconnaissance.
.
Les solutions proposees sont-elles incompatibles avec notre
systeme constitutionnel et avec notre systeme economique?
D'un cOte, j'aurals tendance a ne pas partager entierement
toutes les preoccupations dont les representants de l'economle qui se sont exprimes ici se sont falt l'echo. Dans las
cantons, on recourt a des allegements fiscaux pour faclliter
le demarrage de nouvelles entreprises ou pour encourager
des entreprises deja existantes a se lancer dans des lnvestissements importants. L'octroi d'une garantie publique pour
des prets est un instrument qui est deja utilise par les
cantons ou dans plusleurs domaines, comme l'agriculture.11
ne s'agit donc pas d'une idee tellement revolutionnaire.
D'un autre cOte, jene peux pas partager l'avis de M. Meylan,
qui veut voir dans ce debat une lutte acharnee entre les
partisans d'une economie liberale et les tenants d'une economie marxiste. Je pense qu'il faut apprehender le probleme d'une maniere beaucoup plus nuancee.
Si jene suis pas dispose a appuyer ce projet, dont je dois par
ailleurs reconnaitre tous les merites, ce n'est pas tant pour
des raisons politiques ou ideologiques. L'economie liberale
dans sa forme pure n'existe pas. Elle n'a jamais existe; alle
ne peut pas exister, mais il faut reconnaitre que la grande
aspiratlon vers une economie liberale, la grande confiance
dans les forces du marche, dans leur liberte, l'effort tendant
a assurer a ces forces une ampleur et une liberte croissantes
ont eu depuis Adam Smith un effet surprenant, en favorisant
un progres sans precedent.
Apres la derniere guerre mondiale, tous les efforts deployes
en vue d'eliminer le protectionnisme et les barrieres qui
entravaient le commerce international ont donne a l'economie mondiale un essor inconnu jusque-la. Le protectionnisme n'a pas dlsparu, certes, mais cet esprit, cette force qui
progressait daris cette direction a donne des resultats surprenants.
Nous devons d'autre part reconnaitre qu'a l'encontre de ce
qui s'est passe dans les rapports internationaux, a l'interieur
des pays, des normes, des charges, qui etaient en partle
necessaires, des difficultes toujours croissantes ont, en privant l'entrepreneur et les entreprises de la consideratlon
dont ils joulssaient et en leur faisant perdre l'esprit d'initiatlve, le courage, le goüt.du risque, entrave la formation de
nouveaux entrepreneurs et empeche la formation de capitaux suffisants. II faut donc croire que la menace pesant sur
l'economie llbre decoule surtout de facteurs effectifs, de
lois, dont certaines etaient plus ou moins necessaires, du
decouragement croissant de l'entrepreneur, de la formation
d'une mentalite qui tend plutOt a la securite - on veut se
premunir contre les risques - et a la tranquillite.
On pourrait dire que la mentalite du fonctionnaire, qul a
toute sa ralson d'etre dans une partle de notre population,
s:est developpee dans certaines entreprises, surtout dans
certaines grandes entreprlses. C'est la un des facteurs de
faiblesse qul menacent l'efficacite de la libre economie.
C'est la le point faible du projet: le Conseil federal pense
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resoudre- les problemes existants en combattant quelques
symptOmes mals malheureusemer.it en encourageant aussi
cette mentallte qul fait qu'on veut ~tre assure contre t9us les
risques.
.
II est craindre que las mesures envisagees n'encouragent
encore la propagation de cette mentalite un peu bureaucratlque dans les entreprises et surtout dans le domaine vital
pour l'entreprise moderne qu'est l'innovatlon. II nous faudralt le contralre, soit susciter la generation d'une classe
d'entrepreneurs qui ont le goüt du risque, qui ont le courage
d'assumer des risques, et je crois - ce ne sont pas des
verites mais des sentiments - qua ce projet, qui est plein de
bonnes Intentions, qul est sürement bien pense et bien
structure, risque de pousser nos entrepreneurs a craindre
encore davantage de prendre des risques et a renoncer a
innover. Nous devons combattre cette tendance. Le goüt de
l'lnnovatlon n'est pas quelque chose que l'on peut susciter
par une decision. II doit ~tre suscite l'ecole. Malheureusement, notre ecole, et c'est la un de ses polnts faibles, ne se
preoccupe pas de former des entrepreneurs qui soient la
hauteur de täches toujours plus dlfficiles, toujours plus
exlgear-ites. Or, il est dans les pays en devetoppement qui
ont reussi leur decollage economique, las «Schwellenländer» comme on les appelle en allemand, qui sont en train de
nous rejoindre dans le developpement, des gens quf pensent qu'lls vont depasser las pays de l'Europe occidentale,
que l'on considere comme trop peu entreprenants, trop sürs
d'eux, alors que ces pays auraient encore le goüt du rlsque,
du travall blen fait, de ('Innovation.
Mais c'est surtout la pratlque qui nous fait nous mefler
quelque peu des solutlons du genre de celle qui nous est
proposee. Dans un artlcle qul a paru dans la Neue Zürcher
Zeitung et dO la plume de quelqu'un qul a quelque chosea
dire dans cette matlere, le-0'. Gysin, president d'AGIE
Losone, qui est peut~tre une des entrepr.ises en Suisse qul
ont le goüt de l'lnnovatlon, nous llsons ceci:
«Irrig ist auch die Meinung, der in der Schweiz partiell
vorhandene technische Innovationsrückstand sei nur oder
vor allem bei den kleineren Unternehmen zu suchen und
beruhe auf fehlenden Finanzen. Es sind vor allem Grossfirmen, welche ihre Zukunft verschlafen haben und einen
dringlichen Nachholbedarf aufweisen. Dabei ist der Missstand regelmässig nicht die Folge fehlender Finanzen, sondern die Schuld verwaltender, statt innovativ führender
Geschäftsleitungen und grosser, repräsentativer, aber unkri•
tlscher und mit zu vielen anderen Aufgaben belasteter Verwaltungsräte.»
C'est la une critlque assez dure, mais qua je considere
comme tres pertinente. Pour eviter d'encourager cette ;.verwaltende Mentalität;., cette mentalite qui administre au lieu
d'innover, et tout en appreciant beaucoup le projet et la
volonte que manifeste le departement dans ce domaine, je
regrette de devolr inviter mes collegues, davantage par
marique de conviction que par une opposition determinee,
ne pas approuver ce projet.
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Knüsel, Berichterstatter: Ich bin ausserordentllch froh und
dankbar über die eingehende Diskussion zur Frage .des
Rlslkokapitales, ganz generell beurteilt. Ich bin ebenfalls
froh, dass die beiden Ansichtspunkte In diesem Rate voll
und ganz zur Geltung kamen, d. h. dass beide Seiten die
objektiven Würdigungen vorgenommen haben. Darf ich versuchen, diese Diskussion kurz zusammenzufassen?
1. Die Frage des Wagnis- und Risikokapitals in unserer
schweizerischen Wirtschaft ist Im gegenwärtigen Zeitpunkt
ein zentrales Problem.
2. Bis zum heutigen Datum stellen wir fest, dass man vor
dem Wagnis des Rlsikokapitales, also vor diesem Risiko,
eine gewisse Angst gehabt hat; denn wenn'- es ist vielleicht
brutal, wenn ich das sage - unser Bankensystem diese
Risiken abgedeckt hätte, die insbesondere bei kleineren und
mittleren Betrieben vorhanden sind, die stark mit Fremdkapital finanziert werden, würde diese Frage heute nicht im
Raume stehen. Dieses Problem beschäftigt mich.
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Ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit, mit einem
bekannten Wirtschaftsjuristen und einem jungen Unternehmer aus Zürich zu sprechen. Dem passierte folgendes: Er
entwickelt während Jahren, ausschliesslich mit Fremdkapital, eine internationale Erfindung· auf dem Gebiete der
Metallbearbeitung, der Metallschneidung mit elektronischer
Steuerung. Alles fremdflnanziert. Er glaubt an sich selbst
und an seine Zukunft; und er geht an eine internationale
Maschinenausstellung nach Düsseldorf. Dort - nur um die
Probleme aufzuzeigen - entdeckt er in einer Nachbarhalle
eine Unternehmung aus einem anderen Lande, die das
genau gleiche Produkt mit der haargenau gleichen Steuerung auf den- Markt bringt, auf den MiUimeter genau gleich
abgemessen. Dieser Unternehmer hat alles fremdfinanziert.
Ein Anwalt hat ihm den Rat gegeqen, diese Firma wegen
Nachahmung von der Ausstellung auszusperren; das hat
diesen ju·ngen Unternehmer 80 000 Franken gekostet. Die
nachfolgenden Prozesskosten sind dabei nicht eingeschlossen. Nun kommt doch die Frage: Darf er noch einmal einsteigen, oder steht eventuell doch drohend ein Konkurs vor
der Türe? Was ich damit darstellen möchte, ist einfach die
Tatsache, dass der junge, kleine Unternehmer heute grosse
Probleme hat Das spürt man in diesem Fall.
Ich frage mich: Ist diese volkswirtschaftliche Dienstleistung
an der· Schwachstelle tatsächlich vorhanden, wenn der
Bund sich zur Verfügung stellt, diese Risikokapitalien günstiger einem jungen, kleineren Unternehmer zur Verfügung
zu stellen? Ich glaube nein.
Das um so mehr, wie Herr Kollege Muhelm ebenfalls angetönt hat, als der Garantienehmer für die Garantiesumme nicht für die gesamten Projektkosten - eine Prämie zu
entrichten hat, die aus dem System heraus nicht selbsttragend sein kann. Schliesslich handelt es sich ja nicht um
Subventionen, sondern ausschliesslich uni Rückversicherungen für nicht unbedingt schlechte Risiken. Um ein anderes Bild zu gebrauchen:-Es geht um einen Tropfen Öl für
dieses volkswirtschaftliche Räderwerk, das im gegenwärtigen Zeitpunkt etwas klemmt. Dieses Tröpfchen 01 darf nicht .
über- oder unterbewertet werden. Wir betreten mit dieser
Vorlage Neu1and. Wir werden in einigen Jahren in diesem
.Saale urteilen können, ob dieses Risiko, das wir heute
eingehen, der gesamten schweizerischen Volkswirtschaft
dazu verhilft, auf den internationalen Märkten etwas konkurrenzfähiger zu werden.
In diesem Sinne möchte ich Ihnen namens der Kommissionsmehrheit Eintreten beantragen.
Buhdesrat Furgler: Ich weiss nicht, ob es mir gelingt, den
verehrten Vizepräsidenten des Ständerates und den Antragsteller, Herrn Latsch,. von meinen Thesen zu überzeugen,
aber bei allen anderen hoffe ich es.
Vorerst möchte· ich mich beim Berichterstatter und bei
Ihnen allen bedanken, dass Sie mit grosser Sorgfalt die
bedeutsame Frage prüfen, um zum Entscheid zu finden:
Brauchen wir diese IRG, ja oder nein?
Eine Vorbemerkung: Sie kennen die wirtschaftliche Situation, in der wir stehen. Die OECD in Paris zeigt sich in ihren
neuesten Analysen besorgt, ob das Wachstum in den Vereinigten Staaten anhalten wird und bestätigt bezüglich der
Entwicklung unseres Landes, dass wir mit dem vom Bundesrat mehrfach erwähnten möglichen Wachstum von 2,5
Prozent rechnen dürfen. Die Zeit reicht jetzt nicht aus, um
eine vertiefte Debatte über alle damit zusammenhängenden
Phänomene zu führen. Aber ich darf In Erinnerung rufen,
dass wir am Ende einer Phase stehen, die uns während zehn
Jahren ein eigentliches Null-Wachstum brachte, in den Vereinigten Staaten dagegen in dieser Zeit 20 Millionen neue
·Arbeitsplätze geschaffen worden sind und in Japan deren 7
Millionen, während die europäischen Industriestaaten - zu
denen wir nun einmal gehören - diesbezüglich stagnierten.
Das slnd Fakten, die niemand wegdiskutieren kann. Wenn
man dies In Prozenten ausdrückt, beträgt das Wachstum an
Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten plus 15 Prozent, In
Japan plus 10 Prozent, bei uns In Europa ein Minus. Das
muss jeden, der In einer Regierung oder In einem Parlament
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sitzt, mit Sorge erfüllen; nicht mit Angst, aber mit Sorge. Es
lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir in dieser
Endphase des 20. Jahrhunderts den Anpassungsdruck, der
auf unserer Industrie lastet. zu bewältigen vermögen. Ich
denke hier an grosse und kleine Unternehmen. Es wird
niemand - ich hörte auch nichts derartiges - bestreiten,
dass es uns in diesem hochentwickelten Industriestaat
Schweiz gelingen muss, die Synthese zwischen all dem zu
finden, was wir im mechanischen Bereich schon können
und dem, was Im mikroelektronischen Bereich unserer noch
harrt. Wir teilen alle die Wirtschaftsphilosophie einer freien,
sozialen Marktwirtschaft, die dem einzelnen Menschen ein
sehr hohes Mass an Risikobereitschaft abverlangt und
gemäss der Unternehmer eine unerhört grosse Verantwortung zu tragen hat. Dank der hervorragenden Sozialpartnerschaft, die in diesem Land besteht. ist er auch in der Lage,
Ideen in die Tat umzusetzen. Aber es wäre doch verfehlt,
deswegen den Staat gleichsam als Gegner der Wirtschaft
hinzustellen. Bei uns sind· letztlich die Arbeitgeber und
Arbeitnehmer identisch mit den Bürgerinnen und Bürgern
dieser Demokratie. Wenn wir hier eine Lösung suchen, ist
also auch das Verhältnis Wirtschaft und Staat angesprochen; ich komme darauf zurück.
Wenn ich vorhin erklärte, es hätte in Europa eine eigentliche
Stagnation Platz gegriffen, dann drückt sich das ja auch in
den verheerenden Arbeitslosenzahlen von gegen 20 Millionen Menschen in den westeuropäischen Industriestaaten
aus. Wir haben zwar wenig Arbeitslosigkeit, aber immerhin
auch noch ein Arbeitslosenphänomen, das Sie nicht vergessen sollten, weil es einzelne Branchen (Uhren, Maschinen)
ganz besonders trifft.
Dazu komrflt der steigende Wettbewerbsdruck, auch jener
der Dritten Welt. Der Zustrom Jugendlicher auf die Arbeitsmärkte verstärkt sich. Es kommt zu diesem rasanten technologischen Wandel ein wirtschaftliches wie auch ein soziales
Problem hinzu. Die Suche nach Aktivitätsbereichen mit lohnenden Absatzaussichten, mit besseren Arbeitsmarktchancen, ist denn auch nach Auffassung des Bundesrates eine
unumstrittene Notwendigkeit. Darum geht es.
Angesichts dieser Herausforderung, der sich auch andere
Industriestaaten vor allein in Europa· gegenübergestellt
sehen, müssen wir uns fragen, welche komparativen Produktionsvorteile unser Land aufzuweisen hat. Ich nenne sie
ganz kurz: ein hohes Sparaufkommen, ein überwiegend
dem technischen Fortschritt verpflichtetes Unternehmertum, intakte private und öffentliche Institutionen,
entkrampfte und funktionsbereite Sozialpartnerbeziehungen - vergleichen Sie das mit Nachbarstaaten, und Sie
· spüren, was ich meine-, sehr einsatzwilllge und zuverlässige Arbeitskräfte. Das sind fünf Punkte, die wir bei der
Beurteilung der Lage nicht vergessen wollen. Diese Vorteile
müssen wir der Tatsache gegenüberstellen, dass wir in
wichtigen Bereichen der fortgeschrittenen Technologie
Marktanteile verloren haben.
Da hinein stellte der Bundesrat die Vorlage, nicht um dem
freien Unternehmertum Aufgaben wegzunehmen, sondern
um In vertiefter Partnerschaft bessere Lösungen für diese
bedeutsamen Fragen zu finden. Und da spielen die kleinen
und mittleren Unternehmen eine ganz grosse Rolle. Sie
waren selbst einmal jung, Sie haben vielleicht damals auch
noch .kein Geld gehabt, und Y.(enn Sie Chef eines kleinen
und mittleren Unternehmens gewesen wären, hätten Sie,
hätten wir alle wesentlich mehr Mühe gehabt, günstige
Kredite für Ihr Unternehmen zLi bekommen, als Sie es heute
hätten, wenn Sie zu irgendeiner Bank gehen. Das spielt in
die Lagebeurteilung hinein, mit der wir uns heute auseinandersetzen. Wohl werden die Grossunternehmen, die nicht
zentral angesprochen sein können mit dieser Vorlage,
immer mitberücksichtigt werden, bei allem, was w.ir diskutieren. Vor allem den kleineren und mittleren Unternehmen
kommt aber für diese Art Staat und Demokratie eine unerhörte Bedeutung zu. Das weiss niemand besser als alle im
Gewerbeverband angesiedelten Mitglieder und Partner, das
wissen wir alle, wo immer wir parteipolitisch stehen·.
Die Förderung zukunftsorientierter Technologien bei diesen
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kleinen und mittleren Unternehmen ·betrachtet der Bundesrat daher als ein zentrales Anliegen unserer Eidgenossenschaft. Wir möchten den Prozess gleichsam erleichtern: Wir
setzen Rahmenbedingungen, geben Impulse, Starthilfen
und Anschubflnanzierung. Warum? Um dort nachzuhelfen,
wo besondere Wachstumsperspektiven immer auf den
Markt bezogen - hier stimme ich voll und ganz mit Herrn
Latsch überein - und nicht im rein wissenschaftlichen Himmel zu erkennen sind. Im Bereich Verkehrstechnik, Mikroelektronik, Umwelt, Recycling-Technik, Kommunikationsund Nachrichtenwesen, Biotechnologie wollen wir noch
mehr tun als bisher, um die Stagnation zu überwinden und
um Marktanteile hinzuzugewinnen. Dazu braucht es eine
Verstärkung der Bemühungen im Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie den Ausbau der
Anschubflnanzierung von entsprechenden Technologieprojekten.
Mit arn:leren Worten: Förderung der Innovation: Und weil
kleinere und mittlere Betriebe-wie Sie mehrfach erklärtenein besonders stabiles Element In dieser Demokratie· sind,
sich andererseits auszeichnen durch AnpE1r?sungsfähigkelt.
Kreativität, Offenheit für Innovationen, scheint uns das ein
Gebiet zu sein, wo Bundesrat und Parlament zum Nutzen
von Staat und Wirtschaft wirken können.
Die Ihnen unterbreitete Vorlage will den zukunftsorientierten Klein- und Mittelbetrieben helfen, die von ihnen benötigten Kredite zur Evaluierung und Entwicklung technologisch
fortgeschrittener Produkte, Verfahren und Dienstleistungen
zu beschaffen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, insbesondere bei den Mitgliedern der Kommission, die sich für das
überarbeitete Konzept unerhört viel Zeit genommen haben.
Nach diesem überarbeiteten Konzept tritt der Bund nur
noch als Rückversicherer auf, wie er dies auch in anderen
Bereichen (wie etwa in der Wohnbauförderung) tut. Die
Verantwortung für die Verwirklichung des Projektes trägt
der Private. Diese Vorlage ist kein Verstoss gegen die
Gesetze der Marktwirtschaft;· sie ist viel mehr eine Mithilfe
an unsere erneuerungswillige Wirtschaft, mit den härteren
Marktgesetzen fertig zu werden.
Gestatten Sie mir hier eine Klammer; ich komme auf das
Ordnungspolitische später zurück. Vor mir hiezu die Dokumente, aus denen hervorgeht, dass praktisch, all Ihre Kantone sich mit grossem Interesse und Engagement der Instrumente bedienen, die Bundesrat und Parlament gemeinsam
unter den Stichworten «Finanzierungsbeihilfe», «Investitionshilfe», «Bürgschaftsgewährung» geschaffen haben,
inklusive der von Herrn Muhelm erwähnten ERG. Ich bitte
vor allem diejenigen Herren das mitzubedenken, die noch
mit sich ringen (wie ich aus dem letzten Votum von Herrn
Masoni hörte), die noch nicht ganz sicher sind, ob das nun
ein Sündenfall sei oder nicht. Diese Vorlage ist nicht weniger tugendhaft als jene anderen!
Wenn man diese Ausgangslage berücksichtigt, dann kann
man schwerlich dieser Vorlage den Kampf ansagen. Es ist
doch schlicht und einfach wahr (und niemand hat es gestern
und heute bestritten), dass die von mir geschilderten Firmen
Mühe haben, im üblichen Kapitalmarktverfahren zu Geld zu
kommen. Dabei spielt es eine Rolle, dass der schweizerische
Kapitalmarkt - das Emissionswesen sowie Börse und Vorbörse - fast nur auf die Plazierung grösserer Beträge für die
Bedürfnisse in- und ausländischer Grossunternehmen und
staatlicher Körperschaften eingespielt ist. Die Benachteiligungen neuerer und kleinerer Firmen fällt zunehmend stärker ins Gewicht und behindert die strukturellen Anpassungsprozesse. Der Eintrittspreis in technologische Gebiete
- Sie hörten es soeben von Herrn Knüsel - ist in der Regel
hoch. Und infolge der Beschleunigung der technologischen
Entwicklung sollten Innovationsprojekte, die auf modernen
Technologien aufbauen, rascher abgewickelt werden, als
dies früher notwendig war. Auch das wirkt sich auf den
Bedarf an finanziellen Mitteln aus. Unternehmer aus der
Maschinenindustrie mit ihren elf Branchen, die ich alljährlich empfangen darf, um Wirtschaftsprobleme zu erörtern,
sagen mir, dass sie früher mit einer Produktegenerationsdauer von fünf Jahren rechneten, heute aber mit einer
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solchen von noch zwei, anderthalb Jahren. Das schlägt sich
nieder in der Kostenstruktur.
Bankkredite können nur in-begrenztem Umfang als Ersatz
für Risikokapital und langfristige Darlehen dienen. Sie bilden keine permanente Kapitalbasis, wie sie die Unternehmen nicht nur für Forschung und Entwicklung, sondern
auch für den Aufbau der Produktion und zur Durchdringung
des Marktes brauchen. Ein zu knappes Eigen- oder Aktienkapital - das wissen die Finanzspezialisten unter Ihnen sehr
wohl-erschwert auch die Aufnahme von Krediten. Entwicklungsarbeiten werden in unserem Lände in der Regel nicht
als bilanzlerbare Aktiven angesehen. Hochtechnologische
Projekte können durch neue oder in einem Strukturwandel
befindliche Firmen häufig nur ungenügend über als Sachwerte geltende Sicherheiten abgesichert werden. Hier
nähere Ich mich sehr der Überlegung von Herrn Kündig, der
in seinem Votum andeutete, dass wir uns Neues einfallen
lassen müssten, um ganz generell die Unternehmen in ihrer
Strukturbereinigung zu fördern, auch von selten der staatliehen Rahmenbedingungen.
Nun mag Sie doch interessieren, was mir ein völlig unverdächtlger Zeuge, nämlich ein Spitzenmann einer der Grossbanken, nach dem Hearing in Biel schrieb, nachdem er viele
andere Punkte empfohlen hatte, die inzwischen durch die
Veränderung des Projektes weitgehend Wirklichkeit geworden sind. Ich zitiere eine bedeutsame Stelle: «Das alles kann·
nicht übersehen lassen, dass die Höhe moderner Forschungskosten zu Risikoballungen führen kann, die
namentllch in der Phase nach der Erfindung bis zur HerstelJung von für das Marketing geeigneten Prototypen gelegentlieh das finanzielle Potential kleinerer und mittlerer Unternehmen sprengen.»
Hier liegt eine mögliche Quelle von Wettbewerbsschwächen
bei diesen in der Schweiz Immer noch erfreulich zahlreichen
Firmen. Die Banken, nicht zuletzt die Grossbank, von weleher der zitierte Herr stammt, haben - aber ich darf keine
Werbung betreiben - auf diesen Sachverhalt wiederholt
hingewiesen. Sie betrachten die Innovationsrisikogarantie
als denkbares Mittel zur Herstellung einer gewissen Chancengleichhelt Im Innovationsbereich zwischen den kleineren und den grossen Firmen der Schweiz. Die schweizerisehe Bankiervereinigung spricht i,n Zusammenhang mit
dem in Rede stehenden Gesetzesentwurf ausdrücklich von
einem Versuch, eine Brücke zwischen dem Mangel an achtem Risikokapital und den Finanzierungsprioritäten der
Banken zu schlagen; ich darf auf den letzten Jahresbericht
der Banklervereinigung verweisen. Das ist doch zu beachten.
Und wenn Herr Reymond gestern die Vorlage nicht mit
besonders liebenswerten Qualifikationen versehen hat,
dann darf ich ihm mit Bezug auf seinen Zweifel, ob denn
überhaupt Risikokapitalprobleme bestünden, folgendes antwarten.
•
Dle Banque cantonale vaudolse gehört zur noch bestehenden Minderheit von Kantonal banken, die Mittel für Risikofinanzierungen bereitgestellt haben. Sie hat für diesen Zweck
5 Millionen Franken ausgeschieden und ihre Bereitschaft
zur Erhöhung auf 10 Millionen Franken erklärt. Ihrem «Bulletln mensuel» - und wer würde nicht die «Bulletins mensuels» aus diesem bedeutsamen Kanton sorgfältig studieren vom Mai dieses Jahres entnehme ich die folgenden, etwas
gekürzten Ausführungen:
«Le systeme n'est devenu vraiement operationnel qua dans
la seconde moitie de 1983. Jusqu'a la fin de l'annee, une
soixantaine de demandes, environ, ont ete enregistrees et
ont conduit a l'octroi d'une douzaine de credits pour un
montant total avoisinant 6,1 milllons.
On peut constater neanmoins, teile qua cette experience l'a
prouvee, l'existence de besoins de capital-rlsque exträmement varlees dans les PME du canton. Nous avons deja
porte a 10 millions de francs le montant mis a la disposition
des PME. Cette somme sera probablement epuisee dans le
courant de 1984; le fonds ne pouvant Atre realimente brave
echeance, nous devons reexaminer las voies et les moyens
de poursuivre cette action. II nous semble indispensable

a

lt-0

E

21 juin 1984

d'encourager de.fac;on durable ceux qui ont encore le go0t
d'entreprendre, de creer et d'innover.»
Diese Ausführungen zeigen, dass die Schätzungen der
Expertenkommission Risikokapital offenbarsehrzurückhaltend waren, sie belegen aber auct), dass das Problem der
Aufbrlngung von Risikokapital wohl noch auf einige Zeit
hinaus nicht als gelöst betrachtet werden kann. Das wollte
ich auch einbringen in Beantwortung der von Herrn Kündig
gestellten Frage, warum wir zu wenig Risikokapital, zu
wenig Risikobereitschaft hätten. Niemand wird im übrigen
glücklicher sein als der Bundesrat, wenn wir nach zehn
Jahren sagen können, die Banken seien voll in dieses
Geschäft eingestiegen, so dass diese kritische Situation
gemeistert werden konnte. Deshalb begrüsst der Bundesrat
auch etwa die Operation der Bern Ischen Kantonalbank sehr.
Wenn der dort zuständige Generaldirektor erklärte, dass die
Vorlage; über die Sie heute befinden, in ihrer Form dem
Anliegen der Kantonal banken, hier mitzuwirken, vollauf·
entgegenkomme, dann ist das eine höchst erfreuliche Übereinstlmmung.
Mit einer Verbesserung der Möglichkeiten für kleine und
mittlere Unternehmen, ihre Kapitalbedtirfnlsse zu befrledlgen, erleichtern wir den strukturellen Anpassungßprozess.
Ist es übertrieben, wenn ich sage, mit der IRG verbessern Sie
die Chancen der kleinen und mittleren Unternehmen
entscheidend? Es ist eine Erfahrung, die Sie alle kennen.
Jede Gesellschaft, die nicht stagnieren und schllesslich in
einen Abstiegsprozess hineingleiten will, braucht lnnovatlonen. Damit sich also diese Firmen am Markt durchsetzen,
müssen wir Ihnen auf Jahre hinaus diese- mit Innovationen
begründeten - Kapitalbedürfnisse lösen helfen. In diesem
Be,eich und in Kenntnis der harten Kritik (wie Sie wissen,
gab es Im Vorfeld harte, noch härtere und linde, noch
lindere Kritik) musste all das selbstverstänfllich sorgfältig
gewichtet werden. Aber man stellte auch immer wieder fest,
dass aus gleichen Kreisen hochbedeutende Anregungen an
den Bundesrat herangetragen wurden, unter anderem auch
von einem früheren Vorortspräsidenten - wie ich die Kornmission orientieren konnte-, der da sagte, als er die vielen
Stellungnahmen gegen die Vorlage zur Kenntnis genommen
hatte: «Ich habe noch keine Begründung gehört, die mich
überzeugt hätte» - «Ganz sicher sind ein grosses Positivum
unserer Wirtschaft der hohe Bildungsstand der führenden
Angestellten und damit auch die so nötigen Innovationen,
doch ist es, entgegen den meisten Annahmen, für kleine
Firmen äusserst schwierig, das Kapital zur Finanzierung von
solchen Innovationen zu finden» - «Die Banken können
Risikokapital nicht zeichnen und haben sehr selten den Mut,
ihren Kunden solche Anlagen zu empfehlen.» Dann schildert er einen praktischen Fall von einem Professor, der den
Ruf einer einmaligen Kapazität auf dem Computergebiet
hat, und fügt bei: «Die Stärke dieses Mannes liegt in der
Entwicklung der Programmiersprache. Doch hat er genügend Kenntnisse vom Computer, um einen solchen zu konstruieren, der seine Sprache optimal zur Geltung bringt. Er
hat sich in Zürich ein kleines Konsortium gebildet, um diese
wahrscheinlich hervorragende Entwicklung industriereif zu
machen; doch bringen diese jungen, dynamischen Enthusiasten das Kapital nur mühsam zusammen, und es sieht
fast so aus, als ob diese Erfindung ins Ausland abwandern
muss. Mit einer Innovationsrisikogarantie würde der
Schweiz hier sicher eine zukunftsträchtige Industrie ermöglicht.» So ein früherer Vorortspräsident. Wer würde solche
Stimmen nicht ernst nehmen! Und wenn Sie noch vorwenigen Tagen bei der Gründungstagung der informatlonstechnischen Gesellschaft im Kursaal in Bern zur Kenntnis nehman konnten, dass die Schwierigkeiten der Mikroelektronik
in der Schweiz nicht so sehr im Technologiebereich als
vielmehr in der Notwendigkeit liegen, mit gewissen altehrwürdigen Traditionen im finanz- und geschäftspolitischen
Bereich zu brechen -, dann meine ich, dass wir diesen
Schritt nach vorne wagen sollten. Herr Muheim hat zu Recht
darauf hingewiesen (mit der Kommissionsmehrheit, die seinen Anträgen folgte).
Was bis vor kurzem auch ganz fehlte, waren private Risiko-
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kapitalfirmen und Private selbst, die in solche Firmen investieren und ihnen in der Aufbauphase des Managements
unterstützend beistehen, bis sie am Kapitalmarkt bessere
Chancen haben. Ich bin Herrn Meier sehr dankbar, dass er
auch das klassische Beispiel einer ausgewanderten bedeutsamen Industrie schilderte. Es hat nämlich mit diesem Vorgehen eine Bewandtnis, weil wir in diesem Land mögliehst viele Arbeitsplätze schaffen und erhalten wollen.
Noch ganz kurz ein Wort zum Vorwurf, es würden nur die
schlechten Risiken beim Bund plaziert. Ich bedanke mich
beim Herrn Kommissionssprecher und bei denjenigen Herren Ständeräten, die hier bereits Korrekturen anbrachten.
Darf ich Sie auf die Tatsache verweisen, dass gemäss dem
Ihnen unterbreiteten Entwurf der oder die Geldgeber vorab
mindestens 20 P~ozent des Verlustrisikos selbst übernehman müssen? Und zusätzlich zu diesem nicht wegbedingbaren Selbstbehalt müssen die Geldgeber mindestens 30 Prozent des Restrisikos, insgesamt also mindestens 50 Prozent
des Risikos, übernehmen. Die Rolle des Bundes beschränkt
sich somit auf die Erleichterung der Restfinanzierung. Ein
Kommissionsmitglied französischer Zunge hat den Sachverhalt treffend wie folgt umschrieben: «Ce n'est pas la
Conf6deration qui redresse seule la Situation, mais eile
donne son appui a un moment difficile.» Darum geht es,
meine Damen und Herren.
Ich bin mit der Mehrheit Ihrer Kommission der Meinung,
dass ein Land, das wie das unsere nun bald ein Jahrzehnt
lang nicht über das wirtschaftliche Nullwachstum hinausgekommen ist und das mit fortgesetzten strukturellen Probtemen bis zum Ende dieses Jahrhunderts rechnen muss, diese
neue Vorlage braucht.
·
Darf ich versuchen, Herrn Latsch noch ganz kurz einige
seiner Fragen zu beantworten? Er hatte die Liebenswürdigkeit, ein Zitat an den Anfang seiner Überlegungen zu stellen.
Er zitierte Thomas Morus. Ich weiss nicht, ob er daran
dachte; aber das war fürwahr ein ehrenwerter Mann. Er
wünschte sich den Mut, jene Dinge zu ändern, die man
ändern kann, die Gelassenheit, das Unabänderliche hinzunehmen, und die Weisheit, zu unterscheiden zwischen den
Dingen, die man nicht ändern kann und denen, die man
ändern kann. Ich wünsche uns allen diesen Mut. Vermutlich
komme ich nicht ganz zum gleichen Resultat bei der Unterscheidung zwischen dem Unveränderlichen und dem Veränderbaren. Aber ich darf Ihnen sagen, dass es uns keineswegs darum geht, für den Markt unbedeutende Erfindungen
gleichsam zu prämieren. Wir wollen einfach die Chancen
verbessern für kleine und mittlere Untern1:1hmen, jene Erfindungen, die eine Marktchance liaben, auch wirklich besser
nutzen zu können. Ich verweise auf das, was ich über die
Bankensituation (zum Teil mit Zitaten aus Bankkreisen) vorgebracht habe.
Nun zu der Sorge, dass wir in der beratenden Kommission
zu bürokratisch werden könnten. Natürlich wünschte ich
mir noch, Sie selbst wären im Departement, dem ich vorstehen darf. Sie haben ja den einmaligen Erfahrungsschatz als
früherer Generalsekretär dieses zauberhaften Unternehmens EVD, und ich bin überzeugt, dass Sie schon damals,
genau wie wir heute, alles vorkehrten, damit dieses Departement - die anderen auch - nicht bürokratisch, sondern
sinnvoll operiere. Es ist demzufolge all den Herren beizupflichten, die da sagten, dass wir natürlich in der beratenden
Kommisslon nicht im geringsten daran denken, eine Exklusivgruppe von Beamten zu Wirtschaftsprüfern umzufunktionieren. Ich werde einmal mehr an die Wirtschaft gelangen
und sagen: Bitte, machen Sie mit! Wie arbeiten wir denn
jetzt bei der ERG? Das ist eine Gruppe aus VSM-Kreisen. Sie
wird freilich präsidiert durch einen hervorragenden Mann
aus meinem Departement, aber weshalb soll einer nicht
hervorragend bleiben können, wenn er beim Bund arbeitet?
Es braucht ja beide Partner. Also - mit Blick auf diesen
Artikel 9 - kann ich Sie beruhigen. Und noch einmal beruhige ich all diejenigen, die das Gefühl haben, wir-seien nicht
in der Lage, Projekte zu begleiten, obwohl das ja jetzt gar
keine Rolle mehr spielt in dieser Vorlage. Meine Damen und
Herren, alle Kantone, die mit der !HG-Gesetzgebung und
53-S
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den Finanzierungsbeihilfen zu tun haben, präsentieren dem
BIGA zu Handen des Departementes praktisch täglich Projekte. Und ich unterzeichRe jede Woche solche Projekte mit
der Zubilligung von Krediten der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Es hat mir noch niemand beim Empfang der
diesbezüglichen Frohbotschaft gesagt, er hätte Hemmungen aus ordnungspolitischen Gründen, diese Verbesserung
seiner eigenen Situation anzunehmen. Das wollen wir nicht
vergessen, wenn wir diese Gewichtung vornehmen in Rlchtung Ordnungspolitik. Sie selbst, Herr Letsch und Herr
Stucki, haben ein ungutes Gefühl mit Bezug auf die Steuererleichterungen. Wir werden darüber ohne Zweifel bei der
Detailberatung noch sprechen.
Aber ich darf Ihnen einfach folgendes zu bedenken geben
(nicht wissend, wie Sie in der Detailberatung entscheiden):
Nach wie vor ist auch die Steuergesetzgebung nicht so
angelegt, dass sie eine formaljuristische Gleichheit schafft.
Man will den Schwächeren entgegenkommen. So sind die
kantonalen und die Bundessteuern ausgestaltet. Und wenn
nun also hier für die Schwächeren, die auch dieser IRG
bedürfen, die Möglichkeit einer zusätzlichen Abschreibung
geboten wird, dann ist das nicht ein Schritt in Richtung
Steuerungerechtigkeit, sondern Richtung Steuergerechtigkeit. Das uralte Wort ius est ars boni et aequi, dass das Recht
also auch diesen Billigkeitsgehalt in sich birgt, wollen wir
nicht vergessen, wenn wir darüber diskutieren. Hier hat Herr
Gadient mit seiner Motion - jetzt zur Kommissionsmotion
geworden - ja die Ausweitung, die auch Herrn Stucki vorschwebt, gewünscht.
Wir sind uns im klaren, dass vor allem bei der Steuerharmonisierungsfrage diese ganze Problematik erneut sehr sorgfältig überdacht werden muss.
Ich darf (auch nur in wenigen Sätzen) noch jene Herren zu
beruhigen versuchen, die meinen, die Rahmenbedingungen
seien bei uns viel zu schlecht. Ich erkläre mich jederzeit
bereit, mitzuwirken und die Rahmenbedingungen noch zu
verbessern, um die Eigenmittel zu fördern, wie Herr Kündig
es verlangte.
Aber in aller Bescheidenheit darf ich daran erinnern, dass
die Schweiz International als Land mit besonders günstigen
Rahmenbedingungen gilt und anerkannt ist. Ich möchte
stichwortartig auf einige hervorstechende Fakten aufmerksam machen: seit Jahrzehnten andauernder Arbeitsfriede,
der kein Ausfluss einiger Jahre monetaristischer Geldpolitik
und hoher Arbeitslosigkeit ist, sondern stabilen politischen
Verhaltens aller im Arbeitsmarkt engagierten Unternehmer
und Arbeitnehmer; stabile politische Verhältnisse.
Es existiert, ob man es will oder nicht, bei uns ein politischer
Bonus, der aus unseren Institutionen -vom Volk getragen in
Gemeinden, Kantonen und Bund - herstammt. Wir dürfen
ihn auch einmal nennen. Denn, wenn man einen politischen
Malus hätte, würden ihn sämtliche Parlamentarier und sämtliehe Mitbürger jederzeit in Erinnerung rufen. Es gibt Länder
mit einem politischen Malus. Sie sehen es an der Währungsfront. Sie sehen es nicht nur an der Bewertung des Schweizerfrankens oder anderer Währungen, sondern Sie sehen es
auch am sozialen Frieden. Die gesamtwirtschaftliche Sparquote bleibt hoch und die Staatsquote schlussendlich, die
hier mehrfach Indirekt angesprochen worden ist, ist weit
besser als im Ausland. Vergleichen Sie die OECD-Statistiken. Die Staatsquote, definiert als Ausgaben der öffentlichen Hand - inklusive Sozialversicherungen, Anstalten und
Betriebe-, erreicht bei uns nie die in der OECD geschilderten Schnittwerte von 50 Prozent. Sie hat seit 1975 sogar eine
Reduktion von gegen 41 auf unter 38 Prozent erfahren.
Also dürfen wir doch mit einer gewissen Fr!l)ude feststellen:
die internationalen Vergleiche zeigen, dass wir nicht so
schlecht liegen. Trotzdem erkläre ich mich mit Ihnen zusamman bereit, die Rahmenbedingungen möglichst zu verbessern.
Das Allerletzte: Es wird behauptet, wir würden verwischen
zwischen dem privaten und dem staatlichen Verantwortungsbereich, und wir würden dementsprechend ordnungspolitisch falsch operieren. Gemäss Beschluss Ihrer Kommission beschränkt sich der Bund darauf, Privatpersonen, Risi-
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_kokapitalgesellschaften und Finanzierungs- sowie Bürgschaftsinstitutionen auf deren Antrag hin Garantie für die
finanziellen Mittel zu gewähren, die sie einem Unternehmen
zur Verfügung stellen oder verbürgen. Eine Garantiezusage
schafft demzufolge keine direkten rechtlichen Beziehungen
mehr zwischen Unternehmen und Bund. Dieser Rückzug in
die Rolle eines Rückversicherers sowie der Verzicht auf
einen dem Bund gegenüber verantwortlichen Projektbegleiter belässt die Verantwortung für die Realisierung des Innovationsvorhabens ganz eindeutig beim Privaten.
Das;was Herrn Stuck! noch plagte, ob denn nicht schon die
Rückversicherung zu weit gehe, möchte Ich so beantworten: Mir scheint das Ausdruck gut eidgenössischer Solidarität zu sein. Wir haben hier eine Zusatzimpulsmöglichkeit
für diejenigen, die beim jetzt noch praktizierten Bankensystem wesentlich mehr Mühe haben. Wenn wir miteinander
nach ein paar Jahren feststellen, dass man sie nicht mehr
braucht, dann würde Ich sagen: tant mieuxl Die Rolle des
Bundes Ist also klassisch subsidiär; sie beschränkt sich auf
die Erleichterung der Restfinanzierung.
Was nun Ihre letzte Sorge, die ordnungspolitische Sinnwidrigkeit bzw. den mehrfach zitierten Sündenfall, betrifft: Ist es
nicht so, dass Ersatzlösungen, Altemativen bis jetzt ganz
einfach nicht verwirklicht werden konnten? Ich verweise
zum Beispiel auf das Gutachten von Herrn Wuffll, der schon
vor der Veröffentlichung der Botschaft des Bundesrates ein
bedeutendes Unternehmen postuliert hat. Es kam nie dazu.
Der vorgeschlagenen Emissionszentrale für die Restfinanzierung - nicht etwa von Risikokapital; sondern von mittelbis langfristigen Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen als neuer Gemeinschaftsinstitution ;.. war kein Erfolg
beschieden. Die Idee war trotzdem faszinierend. Alle bisher
von uns gewerteten Alternativlösungen kamen nicht zum
, Tragen.
Ich schliesse daraus folgendes: Es ist alles andere als leicht,
die Startbedingungen neuer, mittlerer und kleiner Unternehmen zu verbessern, die in besonders risikobehafteten Sparten tätig werden möchten. Darum geht es.
Ich würde es ordnungspolitlsch bedenklich finc;ien, wenn
man die innovativen Bedürfnisse und die innovativen Kräfte
In diesem Land nicht vermehrt unterstützen würde. Ich
glaube, dass wir diesen Schritt nun wagen sollten und dass
wir die Zustimmung zu dieser Vorlage fürwahr als einen
Schritt nach vom qualifizieren dürfen. Wir geben einen
Anstoss, neue Initiativen auszulösen, neue Arbeitsplätze zu
schaffen, Erfindungen, die Marktchancen haben, zu wagen,
auch wenn sie in kleinen und mittleren Unternehmen geboren wurden.
·
Ich schliesse mit einem Wort des verehrten Herrn Ständeratsvizepräsidenten. Er sagte, dass die chinesische Sprache
ein Schriftzeichen kenne, das Innovation bedeute, und dass
man darunter sowohl die Gefahr als auch den Erfolg zu
erkennen glaube. Ich konnte nicht wie die Chinesen - aber
das ist auch ein viel grösserer Staat - mit einem Schriftzeichen auskommen. Aber die drei so einfachen Schriftzeichen
IRG bedeuten doch nichts anderes als Innovation. Risiko,
und beim letzten Buchstaben G müssen Sie nur den Gewinn
für die Zukunft dieses Staates extrapolieren, dann fällt Ihnen
die Zustimmung leicht (Heiterkeit)
Aöstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit (Eintreten)
27 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit (Nichteintreten) 14 Stimmen

Bundesbeschluss über die lnnovatlonsrlslkogarantle
zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen
Arrite tediral lnstltuant une garantle contre les rlsques
a l'lnnovatlon en faveur de petltes et moyennes entreprlses
Detailberatung - Dlscussion par artlcles
Antrag der Kommission
Zustimmung zu den neuen Entwürfen (siehe Seite 380 hiervor), wo nichts anderes bemerkt ist.
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Proposition- de la commlsslon
Adherer aux nouveaux projets (voir pages 382 ci-devant),
sauf observatlon contraire.

Titel und Ingress
ARtrag de; Kommission
ntel
Zustimmung zum neuen Entwurf d~ Bundesrates
Ingress
... vom 6. Juli 1983 und den ergänzenden Bericht des Eidgen6sslschen Volkswlrtschaftsdepartementes vom 4. April
1984, •.•

Tltre et preambule
Proposition de la commission

Adh~rer au nouveau projet du Conseil federal
Preambule
.•• 6 juillet 1983 et le rapport complementaire du Departement federal de l'economie publique du 4 avril 1984, ...
Angenommen -At;lopte

Art. 1
Antrag der Kommission

Abs. 1
Der Bund fördert zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen die Innovation, indem er ...
. .. auf dem Markt erleichtert. (Rest des Absatzes streichen)
Abs.2
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Antrag Stucki
Abs. 2 Bst. b
·streichen

Art.1
Proposition de la commission
Al. 1
La Confederatlon encourage l'innovatlon pour creer et
maintenir des emplols en permettant a ...
... introduction sur le marche. (Biffer le reste de· l'alinea)
Al. 2
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Proposition Stucki
Al. 2 let. b
Biffer

KnQsel, Berichterstatter: Ich möchte zu Artikel 1 zwei
Bemerkungen anbringen: Die eine Bemerkung ist die, dass
der Begriff «Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kommission einen höheren Stellenwert erfahren hat. Darf ich in
diesem Zusammenhang noch darauf hinweisen, dass im
modifizierten Projekt des Bundesrates nicht mehr der
Begriff «Hochtechnologie» steht, sondern «der fortgeschrittene technologische Bereich». Das heisst mit anderen Worten, dass man die Spitze der Pyramide etwas verbreitert hat
und nicht mehr allein Spitzentechnologie förderungswürdig
sein soll, sondern der gesamte Bereich des technologischen
Fortsc_hrittes. Das ist eine ganz wesentliche Abweichung von
der ursprünglichen Fassung des Bundesrates.
Stuckt: Mein Antrag zielt darauf ab, alle mit den Steuererleichterungen Im Zusammenhang stehenden Artikel oder
Teile davon zu streichen. Dabei möchte ich richtig verstan-
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den sein. Selbstverständlich bildet die fiskalische Belastung
unserer Wirtschaft ganz generell gesehen eine l,(,esentliche
und beachtliche Randbedingung für unsere Unternehmung.
Ich bin aber der Meinung, dass die beste und wirksamste
Wirtschaftsförderung in der Respektierung und Hochhaltung einer wettbwerbsneutralen, gleichmässigen und auch
möglichst schonenden Steuerbelastung der Unternehmen
nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit besteht.
Und dem stehen meiner Meinung nach doch solche punktuelle Steuervergünstigungen diametral entgegen. Ich möchte
nicht nochmals mein Votum aus der Eintretensdebatte wiederholen. Unter einer generellen steuerlichen Marschrichtung zur Innovationsförderung ganz allgemein verstehe
ich eben die fünf Stichworte: Grosszügige Abschreibungspraxis für alle, Milderung der Progression, Milderung der
Doppelbelastung, Herabsetzung der Kapitalsteuer, Herabsetzung generell der Emissionsabgabe. Alles Punkte, die
bereits jetzt bei uns in einer Kommission in der Beratung
stehen im Zusammenhang mit der Steuerharmonisierung,
bzw. der Beratung des Bundesgesetzes über die direkte
Steuer. Eine solche Politik -der Unternehmensbesteuerungen enthält für die längerfristige Innovationsförderung
wesentlich wirkungsvollere Impulse als die hier nun vorgeschlagenen, ohnehin nur sektoriell wirkenden Steuerer-·
leichterungen. Eine solche Fiskalpolitik macht sich nicht nur
volkswirtschaftlicf:I, sondern längerfristig aus fiskalisch für
den Staat bezahlt. Ich möchte noch auch einen besonderen
Punkt hinweisen: Es geht hier um die Verfolgung eines
ausserflskalischen Zweckes mittels dieses Gesetzes. Wenn
man den Bericht des Bundesrates vom 25. Mal zur Steuerharmonisierung durchsieht, steht zu den ausserfiskallschen
Zielsetzungen auf Seite 47: «Im übrigen sollte das Steuersystem nicht mit einer Vielzahl ausserflskalischer Zwecke
belastet werden, weil sonst dessen Transparenz verlorengeht, und nicht mehr ersichtlich ist, wer wieviel Förderung
erhält, denn die Förderung wird als solche nicht ausgewiesen. Die auf dem Wege der Steuervergünstigungen ausgerichteten Subventionen sind zudem meist wenig zielgerichtete Subventionen,· die dem Giesskannenprinzip folgen.»
Der Bundesrat fährt weiter: «Schliesslich sind die Steuerverwaltungen nicht eingerichtet für die Administrierung beliebi-ger ausserflskalischer Förderungsmessnahmen. Es ist unseres Erachtens wichtig, sich diese zusammenhänge vor
Augen zu halten, wenn der Ruf nach steuerlicher Förderung
ausserflskalischer Ziele erhoben wird.» Das hat der Bundesrat im Zusammenhang mit der Steuerharmonisierungsvorlage geschrieben.
Nun noch ein kurzes Beispiel zum Skizzieren, wie wenig
griffig diese vorgeschlagenen Steuererleichterungen In diesem Zusammenhang sind und dass vor allem auch die
Einnahmenausfälle in keinem vernünftigen Verhältnis zum
erreichten Zweck stehen können. Wir haben zum Beispiel in
einem Artikel 13 die privaten Kapitalgeber anvisiert, die in
grossem Stil Innovative Projekte finanzieren sollen. Über
kleine Anleger werden sich ja kaum vernünftige Projekte
realisieren lassen. Ein privater Kapitalanleger, der nun über
Hunderttausende oder Millionen Franken verfügt und investieren will, wird sich wohl kaum von diesen 10 0OOFranken
Abzug, wie hier stipliert, zur Innovation animieren lassen,
weil ja letztlich im Steuerbetrag höchstens etwa 1300 Franken als Prämie resultieren. Also hier im Verhältnis zu dem,
was vom Kapitalanleger gefordert wird, eigentlich ein
lächerlicher Betrag.
Darüber hinaus wäre aber ein solcher Abzug in der Anwendung auch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Ich
habe mich mit meinen Leuten unterhalten, die im Unternehmenssteuerbereich tätig sind. Es stellen sich eine ganze
Reihe Fragen, zum Beispiel: Zu welchem Zeitpunkt sind
Mittel, die in eine Beteiligung an eine Kapitalgesellschaft
investiert werden, verloren? Kann der Abzug zum Beispiel
bereits verlangt werden, wenn der Verkehrswert der Beteiligung unter deren Anschaffungskosten liegt oder erst im
Moment der Realisation des Verlustes durch Veräusserung
der Beteiligung, oder erst zum Zeitpunkt der Liquidation der
Gesellschaft?

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II (Teil B)

Meine Leute in der Zürcher Finanzdirektion befassen sich
täglich, auch im ganzen Unternehmensbereich, mit diesen
recht komplizierten Fragen und konnten mir nicht sagen,
welchen Weg sie einschlagen würden. Aus all diesen
Gründen ist meiner Meinung nach von diesen im Antrag des
Bundesrates und der Kommission enthaltenen Steuerrechtsnormen generell abzusehen.
Ich bitte Sie, meinem Antrag auf Streichung der betreffenden Artikel zuzustimmen. Ich kann mir, Herr Präsident, sehr
wohl vorstellen, dass wir über meine Anträge als Ganzes
befinden im Zusammenhang'mit diesem Artikel 1, so dass
auch keine weiteren Abstimmungen nachher stattfinden
müssen.

Knü•el, Berichterstatter: Wenn ich Herrn Kollege Stucki
richtig verstanden habe, möchte er den gesamten Bereich
der Steuererleichterungen aus dem modifizierten Projekt
herausnehmen. Wenn ich richtig zugehört habe, vertreten
·sie die Auffassung, es werde sicherer sein, bis zur Vorlage
Steuerharmonisierung damit zu warten. Ich habe sehr grosses Verständnis für diese Auffassung. Auf der anderen Seite
muss ich aber sagen, dass in tagelangen Diskussionen der
gesamte Problemkreis der Rahmenbedingungen ein zentrales Anliegen der Kommission geworden ist. Wir haben die
Überlegung angestellt, dass In den Begriff der Rahmenbedingungen primär eine gewisse Anerkennung von Verlusten
bei der Steuerrechnung einfliessen soll. Die fiskalpolitische
Komponente sollte in dem Masse, wie die Rechtslage oder
das Verfassungsrecht das zulässt, heute Signalwirkung
· haben. Wir haben in der Kommission noch von· anderen
Rahmenbedingungen gesprochen. Ich möchte sie doch
noch kurz aufzählen: Da ist die Wechselkursp~lege, der eine
grosse Bedeutung zukommt. Wir haben das gestern in einer
Gruppensitzung im «Bellevue» gehört. Dazu gehört die Einhaltung der internationalen Verträge auch seitens der Handelspartner. Dazu gehört, das will ich doch auch an die
Adresse der Unternehmungen richten, die Administration.
Herr Kollege Kündig hat vom Problem gesprochen, dass wir
vor allem den jungen Unternehmungen auf der Ebene der
Gemeinde, der Kantone und des Bundes nicht noch mehr
Auflagen machen, die ihnen das dynamische Denken und
Handeln für die Zukunft veiwehren könnten.
Nun muss ich noch einmal sagen: Das Anliegen der Steuererleichterung war ein zentrales. Das Problem der Steuererleichterung hat meines Erachtens einen noch etwas stärkeren Akzent erhalten, indem die Kommission in Artikel 3
die Garantie auch an Privatpersonen gewähren kann. Dort
wird dieses Problem personifiziert. Aus dieser Personifikation heraus, glaube ich,.werden wir eine minimale Geste in
der Beziehung machen müssen.
So schwierig und so komplex, wie Herr Kollega Stucki das
Problem dargestellt hat, ist es in der Praxis, obwohl die
Steuerhoheit bei den- Kantonen liegt, doch wieder nicht;
denn nach Artikel 4- nachher möchte ich mich etwas kürzer
halten ...:. können Verluste bei Veräusserung von Beteiligungsrechten, die zur Kapitalreduktion oder Kapitalherabsetzung führen, bei der Liquidation des Unternehmens geltend gemacht werden. Das ist ein wesentlicher Fortschritt.
Ich glaube, die örtliche Steuerbehörde ist durchaus und
jederzeit in der Lage, folgendes festzustellen: Ist die Liquidation erfolgt, dann kommt dieser Passus zum Spielen, sonst
muss infolge von Verlusten eine Kapitalherabsetzung durchgeführt werden. Das ist In jedem einzelnen Falle leicht
feststellbar.
·
Es geht nicht um das Faktum· allein und um die Zahlen,
sondern es geht um die Einstellung des Kompasses, in
welche Richtung die Steuererleichterung bei der Gewährung von Risikokaprtal, beim Privaten vor allem, gehen soll;
denn der Private- Herr Kollega Muheim hat das gesagt- hat
Im Gegensatz zur Unternehmung bis heute diese Möglichkeit überhaupt nicht gehabt.
Ich möchte Sie namens der·Kommissionsmehrheit bitten,
den Antrag Stucki abzulehnen. Wir können uns nachher bei
den Artikeln 12, 13, 14 Absatz 2, 15, 16 Absatz 3 und 16a, die
sich ja mit dem gleichen Problemkreis befassen, etwas
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kürzer halten. Ich gestattete mir, etwas länger zu werden,
um den Problemkreis abzurunden.

Muhelm: Der Antrag Stucki stellt, wie der Antragsteller es
selbst bezeichnet, ein Ganzes dar. Deshalb meine ich, ist
jetzt der richtige Moment, ganz grundsätzlich abzuwägen,
ob Steuererleichterungen hier überhaupt hineinpassen und
ob sie hier hineingebracht werden sollen. Es ist auf die
Tatsache zurückzublenden, dass innerhalb und ausserhalb
der Kommission gerade von den skeptischen Kreisen mit
Nachdruck postuliert wurde, man solle doch im Bereich der
Steuern etwas tun, man sollte nicht schwergewichtig die
finanzielle Staatsleistung, sondern die Entlastung des privaten Geldgebers bei den Steuern ins Auge fassen. Die Kommissionsmehrheit-der ich auch angehöre- hat geglaubt, in
einem ersten bescheidenen Schritt etwas Vernünftiges zu
tun. Es ist kein unabsehbares Risiko drin. Es ist _lediglich ein
erster Schritt. Es muss daher auch hier in Erinnerung gerufen werden, dass die Ausführungsgesetzgebung die steuertechnischen Fragen lösen muss. Wir können kaum in einem
Gesetz ein Problem bis zum letzten Detail ordnen. Dafür
haben wir in unserem staatsrechtlichen Aufbau das Instrument der Rechtsverordnungen unterer Stufe.
Die prinzipielle Frage aber ist vom Parlament mit Ja zu
beantworten. Andernfalls schaffen wir' sonst zu grosse
Ungereimtheiten zwischen jenen Geldgebern, die zu Verlusten kommen und dank ihrer Buchführungspflicht diese
Verluste steuerrechtlich abbuchen können, und jenen Priva~
ten, die nicht buchführungspflichtig sind und ihre Verluste
sogar voll zu versteuern haben.
Ich bin für Ablehnung des Antrages Stucki und für die
Fassung der Kommission.

21 juin 1984

Unsere Bürger und Steuerzahler sind doch gerne bereit, in
dieser Geste--auch wenn sie klein sein mag-ein Entgegenkommen für ein entsprechend erwünschtes Tun zu erkennen. So möchte ich (als Fazit aus diesen wenigen Überlegungen) sagen: Man darf diesem Willen Ihrer Kommissionsmehrheit beipflichten. Der Bundesrat tut es und lädt Sie ein,
in diesem Sinne zu entscheiden.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag Stucki
Für den Antrag der Kommission

9Stimmen
18Stimmen

Art. 2
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Hefti)

Abs. 1 Bst. b
Nicht mehr als 30Q Arbeitnehmer ...
Art. 2
Proposition de la commission
Majorite
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Minonte
(Hefti)

1
Bundesrat Furgler: Ich bin Herrn Stucki dankbar, dass er Al. /et. b
dieses Steuerproblem anspricht. Der Bundesrat hat ganz N'occupent pas plus de 300 personnes et ...
ähnlich, wie jetzt der Dialog zwischen Herrn Muheim und
Herrn Knüsel einerseits und Ihnen andererseits verlief, die Knüsel, Berichterstatter: Bei Artikel 2 hat Herr Kollege Hefti
Plus und Minus zu werten versucht. Ich glaube, das Wort Ist einen Minderheitsantrag gestellt. Er ist leider nicht hier. Ich
zutreffend, das soeben gefallen ist: es geht darum, ei.n möchte nicht «den Hüter meines Bruders» spielen, aber
Zeichen zu geben. Man möchte dieses Suchen nach besse- Herr Koliega Hefti hat ja diesen Antrag bereits in der Komren Lösungen auch erleichtern, indem man im Steuerbe- mission gestellt; und zwar geht sein Anliegegn dahin, dass
reich - und das war ganz deutlich der Wille dieser Kommis- man nicht auf die von der Kommission beschlossene Zahl
sion - sichtbar macht: Wage etwas! Man trägt dem Rech- von 500 Arbeitnehmern geht, sondern dass man hier eine
nung bei all dem, was durch Belastung von selten des Reduktion auf 300 vornimmt. Das Anliegen des Herrn Hefti
Staates in Form von Steuern in Kauf zu nehmen ist. Ich ist mit 6 zu 4 Stimmen abgelehnt worden. Ich möchte hier
möchte die Vorbemerkung von Herrn Muheim übernehmen: nur sagen, dass der Begriff, den Herr Hefti gewählt (dass
Wir werden alle Ihre steuertechnischen Fragen, die Sie mit nach seinem Empfinden ein mittlerer Betrieb in der GrösIhren eigenen Beamten ergründet haben (wann wird der senordnung von 50 Arbeitnehmern aufhört), zuweilen nicht
Verlust als gegeben gewertet? usw., usf.), sorgfältig zu stichhaltig ist.
· Es kommt als Zweites hinzu, dass bei der fortgeschrittenen
beantworten haben.
Der Bundesrat hat demzufolge die Anregung Ihrer Kommis- Technologie, wo hier komplexe Systeme untereinander
sion aufgegriffen .. Weil sie deckungsgleich ist mit dem Wil- erarbeitet und entwickelt werden müssen - das ist die Meilen, hier die Wagnisförderung zu versuchen, .konnte er bei- nung der Kommi~ion -, man nicht unter diese Zahl von 500
pflichten; er bildet sich aber nicht ein, dass damit die grund- Arbeitnehmern gehen sollte. Es ist ja nach Beschlusssätzlichen Fragen, die Sie in der Steuerharmonisierungsde- entwurf beim Bundesrat jederzeit die Möglichkeit vorhanbatte zu lösen haben werden, ein für allemal vorweggenom- den, hier Grenzen zu setzen oder etwas vor- und nachzuge. men seien. Ich wiederhole: Es geht um ein Zeichen. Wir hen, je nach den gegebenen Verhältnissen .
möchten zum ersten das begünstigte Unternehmen von der Ich möchte Sie bitten, der Kommissionsmehrheit zuzuStempelabgabe befreien, soweit die Mittelaufnahme zur stimmen.
Finanzierung eines Projektes dient. Wir möchten zweitens
Privaten die auf 10 000 Franken beschränkte Abzugsmög- Bundesrat Furgler: Mit der Kommissionsmehrheit würde ich
lichkeit geben für den Fall, dass sich bei ihren Innovations- (auch aus der Sicht des Bundesrates) an unserem Antrag
festhalten. Man vergisst, wenn man die Zahl reduziert, dass
versuchen Verluste ergeben.
Wir werten das alles als ein Experiment. Dementsprechend sehr oft der geschäftliche Erfolg auch in kleineren und
die Bindung dieser Steuervorteile, die in Aussicht gestellt mittleren Unternehmen davon abhängig ist, dass man Part•
werden, an das Bestehen ein~s Garantieverhältnisses nach , nerschaften eingeht, als kleine Gruppe mit einer etwas grösseren Gruppe, die für einen ähnlichen Abnehmerkreis
IRG.
.
Ich möchte meinerseits noch einmal auf den Zusammen- bereits bestimmte Produkte am Markt eingeführt hat. Dieses
hang mit den Gesetzgebungsarbeiten im Bereiche der Steu- Zusammenwirken wird erschwert, je mehr Sie den Pegelerharmonisierung und der direkten Bundessteuer verwei- stand absenken. Sie haben ja auch noch die Ergänzungssen, halte aber dafür, beim Abwägen von Pro und Kontra, klausel, dass man in Härtefällen so oder so über die 500
dass !11an das ruhig wagen darf. Wenn Sie die Ausweitung hinausgehen kann.
im Sinne Ihrer eigenen Kommissionsmotion auch noch Ich empfehle Ihnen die Version der Kommissionsmehrheit.
beschliessen, dann wird die Vorl~ge gleichsam angereichert.
.
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Abstimmung - Vote
FOr den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit
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29 Stimmen
2Stimmen

Art. 3
Antrag der Kommission

Al. 1 let. e
La realisatlon du projet s'avere impossible sans la garantie.
Al. 2, 3, 4
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Proposition Muheim
Al.2
Au moins 30 pour cent des coOts d'execution du projet. ..

Bst. a
Privatpersonen, Risikokapital-Gesellschaften . . .
Für den Rest von Art. 3: Zustimmung zum neuen Entwurf
des Bundesrates

Abs. 1 -Al. 1
Angenommen -Adopte

Art. 3
Proposition de Ja commlsslon

Abs. 2-AI. 2

Let. a

a. Des personnes privees, des etabllssements.Pour Je reste de l'art/cle 3: Adherer au nouveau projet du
Conseil federal ·

KnQeel, Berichterstatter: Hier hat die Kommission eine
entscheidende Erweiterung vorgenommen: Privatpersonen
können nach der neuen Version ebenfalls am Wagniskapitaf
und dessen• Finanzierung partizipieren. Ich glaube, diese
Erweiterung ist zweifelsohne richtig.
Ich möchte Ihnen beliebt machen, diesem Beschluss Ihre
Zustimmung zu geben.
Angenommen -Adopte

Art. 4
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Abs.3
Die Deckung von Verlusten aus Beteiligungsrechten kann
nur soweit zugesichert werden, ·als diese Verluste bei der
Veräusserung solcher Rechte, bei einer durch den Projektverlauf bedingten Kapitalherabsetzung oder bei der Liquidation des begünstigten Unternehmens entstehen.

Art. 4
Proposition de la commission
Al. 1, 2
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Al. 3
La couverture de pertes decoulant de'droits de participatlon
ne peut Atre assuroe que dans la mesure ou ces pertes
resultent de la cession de tels droits, de la diminution de
capltal due au deroulement du projet ou de la llquldatlon de
l'entreprise beneflcialre.
. Angenommen -Adopte

Art. 5
Antrag der Kommission
Abs. 1 Bst. e
Wenn ohne die Garantie das Projekt nicht verwirklicht werden könnte.
Abs. 2, 3, 4
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Antrag Muheim
Abs.2
Mindestens 30 Prozent der Projektkosten müssen ...

Art. 5
Proposition de la commission

Muhelm: Meinen Antrag habe Ich In der Kommission schon
vorgetragen, weil ich überzeugt bin, dass, wenn wir einem
System privatwirtschaftlicher Risikotragung huldigen, wir
eine höhere Quote des persönlichen Einsatzes des lnnovators verlangen müssen. Ich weiss, dass sich .bei den Finanzbeihilfen 20 Prozent eingebürgert haben. Ich glaube aber, es
ist doch ein Unterschied, ob wir es bei den Innovationen bei
nur einem Fünftel der Gesamtkosten als persönlicher Risikoanteil des lnnovators bewenden lassen.
Es ist eine Ermessensfrage - ich möchte dies zum vornherein zugeben -, ich meine aber, wir sollten hier etwas strengere Massstäbe anlegen, und zu diesem Zweck schlage ich
30 Prozent vor als Vorabrisiko desjenigen, der die Innovation plant und durchzuführen gedenkt.
KnOsel, Berichterstatter: Ich kann mich kurz fassen. Es ist
so, wie Herr Kollega Muheim gesagt hat. Er Ist mit seinem
Vorschlag der Vorweg-Verlustdeckung mit 30 Prozent In der
Minderheit geblieben.
Wir versuchen, eine Lücke, die heute besteht, zu schliessen;
und das ist ein Wagnis. Wenn wir diesem Wagnis einen
gewissen Stimulus geben wollen, dann dürfen wir die Hürde
nicht zu hoch setzen. Denken Sie immer wieder an die
jungen Unternehmer, die in der Entwicklung stehen und
hohe Fremdkosten zu tragen haben. Wenn wir hier zum
vornherein auf 30 Prozent dieser Verlustdeckung gehen,
dann - habe ich den Eindruck - haben wir eine ganz
wesentliche kritische Schwelle überschritten.
Ich möchte Ihnen beliebt machen, den Antrag des Herrn
~ollega Muhelm abzulehnen.
Bundesrat Furgler: Anlässlich Ihrer letzten Sitzung vom
2. Mai hat die Kommission Ihres Rates diese zusammenhänge diskutiert. Vielleicht hilft Ihnen folgende Überlegung,
den' Entscheid zu finden. Die Kommission hat ja dem
ursprünglichen Artikel ein neues Litera e beigefügt. Dieses
bringt eine Erschwerung der Inanspruchnahme der Garantie. Geldgeber sollen die IRG nur dann in Anspruch _nehmen
können, wenn das Unternehmen finanziell relativ schlecht
gestellt ist. Herr Muheim hatte in der Kommission seinen
Antrag - mit dem er knapp unterlag - gestellt, bevor dieses
Litera e aufgenommen worden war. Nun möchte ich gleich
bei ihm selbst anfragen: Entsteht nicht ein Widerspruch
zwischen dieser von der Kommission beschlossenen
Erschwernis, die nichts anderes besagt, als dass der Empfänger keineswegs in blendenden finanziellen Verhältn!ssen
sein wird, und der Garantie, die aus finanzpolitischen Uberlegungen verlangt wird. Man mutet ihm zu, nun nicht nur 20
Prozent, sondern 30 Prozent der Projektkosten vorab durch
vorri Bund nicht garantlerbare Mittel aufzubringen. Es wäre
anders zu bewerten gewesen, wenn dieses e nicht eingeführt worden wäre. Ich erinnere mich sehr gut, Sie haben
den Antrag damals gestellt, bevor das von der Kommission
beschlossen worden Ist; aus diesen Überlegungen, weil'ich
hier einen Widerspruch erkenne, erscheint mir die Ablehnung des Antrages von Herrn Muhelm als die richtige Lösung.
Sie kommen sonst auch zu einer zusätzlichen unnötigen
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Muhelm: Die beiden Elemente stehen nicht im Widerspruch.
Sie kumulieren sich aber, das gebe ich zu. Es sind zwei
Elemente, die zusammen eine grössere Strenge in der
Gewährung von Staatsgarantien sct,affen. Der Rat soll
entscheiden.

Muhelm: Ich will keine materielle Änderung, sondern mit
einer präziseren Formulierung nur das zum klareren Ausdruck bringen, was die Kommission tatsächlich wollte. Nehmen Sie den Text der Kommission, Sie können ohne Mühe
daraus lesen, dass der Bundesrat den Höchstbetrag der
Garantiezusagen eines Projektes bestimmt Dem ist aber
nicht so; der Sinn des Beschlusses der Kommission ist der,
dass der Bundesrat auf der Ebene der Rechtsverordnung
bestimmen soll, welches die Höchstgrenze für Projekte
generell sein soll. Es sind dies etwa 3 Millionen Franken, die
nicht überschritten werden dürfen, im Sinne einer Plafonierung für alle Einzelfälle.
Ich glaube, mein Antrag wäre diesbezüglich klarer.

14Stimmen
16Stimmen

Abs. 3, 4 - .Al. 3, 4
Angenommen -Adopte

Art. 6
Antrag der Kommission
Abs. 1, 2, 4, 6, 7
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates

Abs.3
Der Bundesrat bestimmt den Höchstbetrag für Garantiezusagen eines Projekts. Vorbehalten sind nachträgliche Erhö. hungen durch den Bundesrat, wenn ...

Abs.5

21 juin 1984

Knüsel, Berichterstatter: Herr Kollega Muheim hat diesen
Antrag, wie bereits erwähnt, schon in der Kommission vertreten. Ich kann mich hier kurz fassen. Wenn Sie die beiden
Texte miteinander vergleichen, ist der Unterschied auch
wieder nicht so gross. Ich möchte Ihnen aber immerhin
beliebt machen, dem Antrag der Kommission den Vorzug zu
geben.

Regeiu"gsdichte. Es genügt, wenn Sie nun schon bei Buchstabe e eine Erschwernis eingebaut haben.

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Muheim
Für den Antrag der Kommission

E

Bundesrat Furgler: Ich möchte mich nicht gegen den Kommissionssprecher wenden und Sie gleichsam ·in eine juristische Diskussion verstricken. Ich darf Ihnen aber ganz offen
sagen, dass ich die Formulierung, die Herr Muheim gefunden hat, als klarer empfinde. Ich hätte nicht die geringste
Hemmung, diesem Antrag beizupflichten. Aber es ist - wie
Herr Muheim sagte - nicht ein sensationeller Unterschied .

. . • umgewandelt, so findet Artikel 4 Absatz 3 Anwendung.

Anträge Muheim
Abs. 1
. . . Sie darf 40 Prozent und ausnahmsweise in Fällen besonders hoher Risiken 50 Prozent der Projektkosten nicht übersteigen.

Knilsel, Berichterstatter: Wenn Herr Bundesrat Furgler dem
Antrag Muheim den Vorzug gibt, möchte ich meinerseits
nicht opponieren, sofern die Mitglieder der Kommission
damit einverstanden sind .
Angenommen gemäss Antrag Muheim
Adopte selon /a proposition Muheim

Abs. 3
Der Bundesrat bestimmt, bis zu welchem Höchstbetrag
Garantien gewährt werden können. Vorbehalten sind ...

Abs. 4-7 -Al. 4-7
Angenommen - Adopte

Art. 6
Proposition de la commlsslon

Art. 7
Antrag der Kommission

Al. 1, 2, 4, 6, 7
Adherer au nouveau projet du Conseil federal

Abs. 1

Al. 3
... augmentations ulterieures decidees par le Conseil federal,
lorsque...
Al. 5
... en droits de participation, c'est l'article 4, 3" alinea, qui
s'applique.
·
Proposltlons Muheim
Al. 1
... Elle ne doit pas depasser 40 po1.1r cent et exceptionnellement, si les risques assumes sont particulierement eleves,
50 pour cent des coüts de l'execution du projet
Al. 3
Le Conseil federal determine le montant maximum pouvant
&tre garanti. Sont reservees...

Muhelm: Ich ziehe den Antrag zurück. Sie haben mit dem
ersten Entscheid Ihre generelle Marschrichtung festgelegt,
wenn auch knapp. Sie wollen also nicht noch eine grössere
Strenge. Was ich hier vorschlage, wäre eine nochmalige
Verschärfung in der Art,· dass der Staat, wenn er schon·
Garantien gibt, gegenüber den Privaten, hart sein soll. Aber
wir wollen auch nicht unnötige Abstimmungen. Ich ziehe
daher den Antrag zurück. Dieser Rückzug bezieht sich aber
nur auf den Absatz 1. In Absatz 3 indessen möchte ich mit
meinem Antrag eine redaktionelle Änderung durchsetzen,
an der ich mit Nachdruck festhalten möchte.

. : . dass ihm durch die Abwicklung des Projekts, durch die
Veräusserung von Beteiligungsrechten oder durch die
Liquidation des begünstigten Unternehmens ein Verlust
entstanden ist.

Abs.2
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates

Abs. 3
Die Garantie wird nicht oder nur teilweise eingelöst, wenn
der Garantienehmer ...

Neuer Antrag des Bundesrates
Abs. 1
Der Bund löst die Garantie ein, wenn und soweit der Garantienehmer nachweist, dass ihm ein Verlust gemäss Artikel 4
erwachsen ist.
·
·
Art. 7
Proposition de /a commlssion

Abs. 1
. . . l'execution du projet ou de la cession de droits de
participation ou de la liquidation de l'entreprise beneficiaire.

Abs. 2
Adherer au nouveau projet du Conseil federal

Abs. 3
La promesse de garantie n 'est pas executee ou n 'est executee qu'en partie lorsque le preneur de garantie ...
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Abs. 3-AI. 3

Nouvelle proposition du Consei~ federal

Abs. 1
La Confederation fournit la prestation garantie au moment
et dans la mesure ou le beneficiaire de la garantie prouve
qu'il a subi une perte conformement a. l'article 4.

KnQsel, Berichterstatter: Darf ich hier ganz kurz noch eine
Erklärung abgeben? Wir haben in der Kommission den
Departementschef beauftragt, noch nach einer etwas anderen textlichen Fassung zu suchen. Sie haben in den letzten
Tagen einen Vorschlag des Bundesrates bekommen, der in
der Auswirkung nichts anderes besagt, der aber in der
textlichen Fassung sehr klar ist. Der Vorschlag des Bundesrates besagt: «Der Bund löst die Garantie ein, wenn und
soweit der Garantienehmer nachweist, dass ihm ein Verlust
gemäss Artikel 4 erwachsen ist.» Artikel 4 besagt, dass die
Anerkennung dann stattfindet, wenn eine Liquidation vorliegt oder wenn Verluste eintreten durch Kapitalherabsetzung als Folge einer solchen Innovation innerhalb des
Betriebes. Es ist also ganz klar.
Ich möchte Sie bitten, dieser neuen Fassung des Bundesrates bei Artikel 7 Absatz 1 die Zustimmung zu erteilen.
Angenommen - Adopte
Art. 8

Antrag der Kommission
Abs. 1
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates

Abs.2
... Zeitpunkt geschuldet. (Rest des Absatzes streichen)
Abs. 3
Mehrheit
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
Minderheit
(Hefti)
Die Prämie Ist auf die Eigenwirtschaftlichkeit der Garantie
auszurichten: Der Bundesrat erlässt den Prämientarif, wobei
im übrigen zu berücksichtigen sind:

a. ...
Abs. 4
Der Bundesrat kann in Härtefällen die Garantieprämie herabsetzen oder ganz aufheben.
Art. 8

Proposition de la commission
Al. 1
Adherer au nouveau projet du Conseil federal

•

Al. 2
... la date de cette renonciation. (Bitter le raste de l'alinea).
Al. 3
Majorite
Adherer au projet du Conseil federal
Mlnorite
(Hefti)
l:.a prima doit ätre fixee de fa(;on
assurer l'autonomie
financiere de la garantie. La Conseil federal fixe le tarif des
primes. Ce faisant, il tient en particulier compte de:
a. ...

a.

Al. 4
Le Conseil federal peut en cas de rigueur reduire ou supprimer• totalement la prima de garantie.
Abs. 1 und 2 - Al. 1 et 2
Angenommen - Adopte
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KnQsel, Berichterstatter: Ich habe bereits beim Eintreten auf
diese Problematik hingewiesen. Es ist schade, dass Herr
Koliega Hefti seinen Antrag hier nicht vertreten kann, da er
nicht anwesend ist. Darf ich versuchen, seine Idee in den Rat
hineinzutragen?
Herr Hefti ist der Ansicht, dass die Gesamtsumme der
Kosten den Garantieverpflichtungen gleichwertig sein sollen im Verlaufe der Jahre, während der Unternehmer oder
der Garantienehmer die Prämie bezahlt. Garantie und Prämie müssen sich gegenseitig die Waage halten. Das beinhal·
tet der Begriff der Eigenwirtschaftlichkeit. Beim ersten Projekt wäre das denkbar gewesen. Wir dürfen aber nicht vergessen: Der Bund würde ja jetzt auf die Stufe des Rückversicherers versetzt werden'. Der Bund hat damit keinen Kontakt
mehr mit den begünstigten Unternehmen. Der Verkehr
fände zwischen einer Bank, einem anderen Finanzierungsinstitut und mit dem Unternehmer statt. Hier ist mit dem
besten WIiien diese Eigenwirtschaftlichkeit nicht mehr
gegeben. Wenn wir sie erzwingen, dann führen wir eine
Bremse ein, so dass das Rad nicht mehr laufen kann. Dass
es zum Laufen kommen muss, darüber haben wir gestern
und heute ausgiebig diskutiert.
Ich möchte Sie daher bitten, den Antrag Hefti abzulehnen.
Er hatte ihn bereits schon in der Kommission gestellt und ist
in der Minderheit geblieben.
Muhelm: Darf ich auf die Folgen hinweisen, welche die
Annahme des Antrages Hefti nach sich ziehen würde? Sie
können eine ausgeglichene Rechnung, also die «Selbsttragung» eines solchen Unternehmens nur dann vernünftigerweise als Ziel vorgeben, wenn Sie die Einnahmenbeschaffung so gestalten, dass die Einnahmen - aus den Garantiezusagen - die Risiken, also die Gesamtheit aller Verluste,
decken. Das müsste bedeuten, dass sie nicht mit einem
Kommissions- oder Prämiensystem der vorliegenden Art
über die Bühne kämen. Das ist rein mathematisch unerreichbar, wenn sie nicht in Prozentzahlen von 10, 20 Prozent
Garantiekommission geraten wollen, also für schweizerische Verhältnisse ausserhalb jeder Vernunft und jeder ökonomischen Relation stehende Sätze. Sie müssten also die
Erfolgsabhängigkeit einführen, bei den erfolgreichen Projekten Verkaufsumsatzanteile, Einnahmen aus Lizenzen,
Verkaufserlösanteile postulieren, wie es im ersten Projekt
des Bundesrates vorkam.
Wer dem Antrag Hefti zustimmt, muss wissen, dass er im
Abschnitt Prämie Erfolgsabhängigkeit der Prämie statuieren
muss, wenn er sich der ökonomischen Logik unterstellen
will. Das Ist aber eine Tragweite, die ja einen Eingriff in das
unternehmerische Denken brächte, den wir uns nur mit
Mühe vorstellen können. Das hätte ja Kontrollapparate zur
Folge. Was ist Umsatz aus diesem innovatorischen Produkt?
Was sind Gewinnanteile? Was sind Lizenzzahlungen und
wieviel soll der Bund sich an solchen Unternehmen beteiligen? Ich möchte warnen, hier die beiden Systeme zu vermengen, sonst werden Sie die privatw_irtschaftlichen Vorteile, die wir hier zu schaffen glauben, diese Unabhängigkeit
vom unternehmerischen Verantwortlichkeitsbereich und
von der staatlichen Leistung durch die Hintertüre wieder
einführen. Ich bin überzeugter Gegner solcher Eigenwirtschaftlichkeit in diesem Fall.
Bundesrat Furgler: Ich kann mich nach den Voten der
beiden Herren ganz kurz fassen. Ich teile die Auffassung von
Herrn Knüsel und von Herrn Muheim, dass mit dem Antrag
.rtefti der Anreiz, den Sie mit diesem Gesetz geben wollen,
·p111ktisch weitgehend in sich zusammenfällt.
Ich möchte Ihnen beliebt machen, das abzulehnen.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit (Hefti)
Für den Antrag der Kommission

1 Stimme
30Stimmen
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Art. 9
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Proposition de la commission
Adherer au nouveau proje~ du Conseil federal
Angenommen,-Adopte

Art.10.
Antrag der Kommission
Abs. 1,3
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates

Abs.2
Nach der Begutachtung wird über das Gesuch' mit VE,rfü•
gung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes
entschieden.

Art.10
Proposition de la commission

E
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Al. 1,·2
Adherer au i:1ouveau projet du Conseil federal .
Al. 3
Biffer
Proposition Stucki
Biffer
Angenommen -Adopte

Art.16a
Antrag der Kommission
Titel
.
Unrechtmässig erlangte Steuererleichterungen
Text
Bezüglich unrechtmässig erlangter Steuererleichterungen
gelten die Bestimmungf)n der Steuergesetzgebung.
.Antrag Stuck/ (fällt dahin)
Streichen

Al. 1, 3
Adherer au nouveau projet du Conseil federal

Art.16a·
Proposition de la commisslon

Apres examen de la demande, une decision est prlse par le
Departement federal de l'economie publique sur le cas.

Tltre
Obtention illicite d'allegements fiscaux

Angenommen -Adopte

Texte
L'obtention illicite d'allegements fiscaux tombe sous le
coup des dlsposltions de la legislatlon fiscale.

Art.11-15
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Anträge Stuck/
(fallen dahin)

Art. 12, 13, 14 Abs. 2
Streichen
Art. 15
. . • Im übrigen richtet sich der Rechtsschutz nach den
Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege.
(Rest des Artikels streichen)

Art 11il 15
Proposition de Ja commission
Adherer _au nouveau projet du Conseil federal
Propositfons Stuck/
(sont caduques)
Art. 12, 13, 14 al.- 2
Biffer
Art 15
... Au reste, la protection juridique est reglee par les dispositions de la procedure administrative federale. (Biffer le reste
de l'article)

Angenommen -Adopte

Art.16
Antrag der Kom,misslon
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Abs:3.
Streichen
Antrag Stuck/
Streichen

Art.16
Proposition de la commission

Proposition Stuck/ (est caduque)
Biffer
'
Angenommen -Adopte

Art.17
Antrag der Kommission
Der Bundesrat vollzieht diesen Beschluss. Er erlässt die
Ausführungsbestimmungen. (Rest des Artikels streichen)
Art.17
Proposition de la commission
•Le Conseil federal execute le present arr~te. II edlcte les
dlspositi.ons d'executlon. (Bitter le reste de l'article)
Angenommen -Adopte

Art.18
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates
Proposition de Ja commlssion
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für die Annahme des Beschlussentwurfes
Dagegen

26 Stimmen
9 Stimmen

21.Juni 1984

S

G

Bundesbeschluss
über die Finanzierung der lnnovatfonsrlslkogarantle

Arrete federal reglant le flnancement de la garantte
contre les rlsques a rlnnovatfon
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere
Detailberatung - Discussion par articles

Titel .und Ingress.
Antrag der Kommission
Titel
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Innovationsrisikogarantie zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen
Ingress
... nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom
6. Juli 1983 und den ergänzenden Bericht des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes vom 4. April 1984,
beschliesst:

Tltre et preambule
Proposition de Ja cammission
Titre
ArrAte federal reglant le financement de la garantie contre
les risques l'innovation en faveur des petites et moyennes
entreprises

a

Preambule
..., vu le message du Conseil federal du 6 juillet 1983 et le
rapport complementaire du Departement federal de l'economie publique du 4 avril 1984,
arrete:
Angenommen -Adopte
Art.1, 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum neuen Entwurf des Bundesrates

Proposition de Ja commission
Adherer au nouveau projet du Conseil federal
Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemb/e
Für Annahme des Beschlussentwurfes
Dagegen
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26Stimmen
8Stimmen

An den Nationalrat - Au Conseil natiooal

Motion der Kommission des Ständerates
Fiskalische Förderung von Rlslkokapltal
Der Bundesrat wird beauftragt, dahingehend Bericht und
Antrag zu unterbreiten, dass durch eine Ergänzung des
Bundessteuerrechtes die Bildung und Ausleihe von Risikokapital generell fisktlisch gefördert wen:ien kanno

Motion de la commlsslon du Conseil des Etats
Encouragement flscal du capltal-rlsque

unserer Unternehmungen eine zentrale Rolle gespielt hat?
Das ist auch nicht verwunderlich. Zu den Rahmenbedingungen zählt unter anderem - wir haben heute mehrfach davon
gesprochen - die fiskaipolitische Komponente. Wir habe~
aus der heutigen Diskussion entnehmen können. dass beispielsweise die Entlastung von der Emmissionsabgabe ein
Teil davon ist. Wir haben die Privatpersonen an den Beteiligungsrechten am Risikokapital hier mit eingeschlossen. Wir
haben im Rahmen des Möglichen zur Erreichung einer
gewissen Signalwirkung eine solche Steuerreduktion bis auf
einen Betrag von 10 000 Franken bei der direkten Bundessteuer mit eingeschlossen.
Nun gibt es aber im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen noch andere Probleme. Ich denke vor allem an die
doppelte Besteuerung der Aktiengesellschaft und des Akti~närs, an die Problematik der Reservenbildung, der Abschrerbungspolitik, an den ganzen Fragenkreis, den wir hier schon
im Zusammenhang mit der Wust und der taxe occulte diskutiert haben. Das sind eine ganze Reihe von Problemen. die
unter den Begriff der Rahmenbedingungen fallen. Herr Koilega Stucki hat nun heute morgen als kantonaler Finanzdi•
rektor in aller Deutlichkeit auf alle diese komplexen Probleme, die vorhanden sind, hingewiesen.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass in den Kommissionsberatungen den Rahmenbedingungen ein zunehmend
stärkeres Gewicht verliehen worden ist. Herr Bundesrat
Furgler hat in seinen heutigen Ausführungen ebenfalls auf
diesen Problemkreis hingewleseno
Herr Kollega Gedient hat dann insbesondere ganz spezifische Fragen immer und Immer wieder in der Kommission
vertreten. Wir sind nicht ganz einig geworden in bezug auf
alle diese anstehenden Fragen. Herr Kollega Gadient war
dann so gut und hat auf die letzte Sitzung Ihrer Kommission
von Anfang Juni versprochen, einen Vorschlag für eine
Motion, die in diese Richtung zielt, vorzubereiteno Sie haben
diesen Text, den die Kommission einstimmig und einhellig
übernommen hat, vor sich mit der Empfehlung, diese
Motion zu überweisen. Ich hatte Gelegenheit. noch mit
Herrn Bundesrat Furgler zu sprechen. und wenn ich mich
nicht täusche, kann sich der Bundesrat bereit erklären,
diese Motion entgegenzunehmen. Damit haben wir dann
natürlich einen ganz wesentlichen Kreis dieser Fragen abgerundet, nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft.
Bundesrat Furgler: Ich brauche hier keine langen Erklärungen abzugeben. Wir durften in der Debatte feststellen, dass
die durch eine solche Motion angesprochenen Fragen im
Zusammenhang mit der Steuerharmonisierungsvorlage auszudiskutieren sind, so die Frage: Wo will man mit welchen
fiskalischen Mitteln das, was jetzt mehrfach als Rahmenbedingungen bezeichnet worden ist speziell bezogen auf Bildung und Ausleihe von Risikokapital, noch fiskalisch fördern?
Der Bundesrat würde sich für jene Debatten die entsprechenden Antworten vorbehalten, so dass ich gegen eine
solche Motion in diesem Zusammenhang und so verstanden
nichts einzuwenden habeo
Überwiesen - Transmis
An den Nationalrat -Au Conseil national

Schluss der Sitzung um 11.50 Uhr
La seance est levee a 11 h so

Le Conseil federal est prie de presenter un rapport accompagne de propositions concernant l'encouragement fiscal
de ia formation et du pr&t de capital-risque en general, par
amendements de la legislation fiscale federale.

Knüsel, Berichterstatter: Darf ich zum x-ten Male wiederholen, dass im Rahmen der doch etwa sechs oder sieben Tage
Kommissionssitzungen, die wir zu diesem Problem gehabt
haben, der gesamte Problemkreis der Rahmenbedingungen
54-S

5:J-

59

Nationalrat
Conseil national
Sitzung vom
seance du

25./26./27.9.1984

25. September 1984

N

11n

sechste Sitzung - Slxleme seance
Dienstag, 25. September 1984, Vormittag
Mardl 25 septembre 1984, matln

8.00h
Vorsitz - Presidence: M. Gautier

Le presldent: En ouvrant la seance, je suis heureux de
. saluer la presence de M. Furgler, conseiller federal. Je constate avec plaisir que sa sante parait retablie.
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Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II
Renforcement de l'economle. Mesures II
Botschaft, Beschluss- und Gesetzentwürfe vom 6. Jull 1983 (BBI III, 481)
Message, projets de lol et d'arrflte du 6 Juillet 1983 (FF III, 497)
Beschlüsse des Ständerates vom 13. März und 21. Juni 1984
Declsions du Conseil des Etats du 13 mars et du 21 juin 1984

Antrag der Kommission
Eintreten
Proposition de la commission
Entrer en matiere
Le presldent: Concernant l'unique objet a l'ordre du jour, je
vous rappelle que le debat d'entree en matiere aura lieu sur
les arretes A E, ainsi que vous l'avez decide la semaine
derniere.

a

Columberg, Berichterstatter: In der Märzsession 1983 haben
beide Räte kurzfristige Massnahmen zur Verbesserung der
Beschäftigungslage der schweizerischen Wirtschaft verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit hat der Bundesrat angekündigt, er werde im Anschluss an die Vorlage vom
31. Januar 1983 Vorschläge für Änderungen der Massnahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen und des
Berggebietes sowie über die Errichtung einer landesweiten
Innovationsrisikogarantie unterbreiten: Die entsprechende
Botschaft datiert vom 6. Juli 1983. Nach dem ursprünglichen
Plan hätte diese Vorlage noch im Jahre 1983 in beiden Räten
behandelt werden sollen. Leider war dies nicht der Fall.
In der vorberatenden ständerätlichen Kommission erwuchs
der Schaffung einer Innovationsrisikogarantie heftiger
Widerstand, was zu grösseren Verzögerungen führte. Aus
diesem Grunde entschloss sich die Kommission, die Vorlage
aufzuteilen und den mehr oder weniger unbestrittenen Teil
A mit den reglonalpolitischen Massnahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen und des Berggebietes zuerst
zu behandeln. In der Märzsession 1984 wurden diese
Beschlüsse einstimmig nach längerer Diskussion vom Ständerat genehmigt.
Unsere Kommission hat den ersten Teil am 14./15. Mai 1984
in Biel durchberaten. Sie begrüsst die Fortsetzung, die
Ergänzung und die Verstärkung der regionalpolltischen
Massnahmen. Dementsprechend wurde auch ohne Gegenstimme Eintreten auf alle fünf Vorlagen beschlossen.
Zu den einzelnen Bestimmungen liegen einige Minderheitsanträge vor. Wir werden in der Detailt?eratung darauf zurückkommen.
Die Kommission wollte das erste Paket unbedingt in der
Junisession 1984 behandeln. Aus Zeitnot musste das
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Geschäft auf heute verschoben werden. Dafür hoffen wir,
allfällige Differenzen noch in dieser Sessi.on bereinigen zu
können, denn die Beschlüsse sollten unbedingt am
1. Januar 1985 in Kraft treten können.
Wie im Ständerat werden wir - wie der Präsident bereits
angekündigt hat-den ersten Teil mit den Beschlüssen Abis
E gemeinsam behandeln und anschliessend in einer separaten Debatte die Beschlüsse Fund G mit der Innovationsrisikogarantie.
Und nun zu den regionafpolltischen Massnahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen und des Berggebietes:
Anfang der siebziger Jahre hat die schweizerische Regionalpolitik neue Dimensionen erhalten. Anstelle der sektoriellen
Betrachtungsweise trat die regionale, gesamtwirtschaftliche
Entwicklungsförderung. Auslösungsfaktor für diese neue
Konzeption waren die Motionen Danioth und Brosi vom
Jahre 1966. Daraufhin liess das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement durch eine Arbeitsgruppe unter dem
Vorsitz von Prof. Paul Stocker ei-nen Bericht zum gesamtwirtschaftlichen Entwicklungskonzept für d.as Berggebiet
ausarbeiten, welcher 1971 vom Bundesrat verabschiedet
wurde. Dieser Bericht bildete die Grundlage für d a s ~
tlonshilfegesetz {IHG) und für die neue Ausrichtung der
Regionalpolitik. Unter der Federführung von Herrn Bundesrat Ernst Brugger wurde dieses gesamtwirtschaftliche
Entwicklungskonzept für das Berggebiet mit sehr viel Begeisterung in der Öffentlichkeit und in den eidgenössischen
Räten vertreten. Die Bergbevölkerung erblickte darin einen
verheissungsvollen Schimmer für eine neue, gesamtwirtschaftliche Förderungspolitik zugunsten der Berggebiete.
Diese umfassenden Untersuchungen fanden ihren Niederschlag im Bundesgesetz vom 28. Juli 1974 über Investitionshilfe. für das Berggebiet. Diese Vorlage darf· als Kernstück,
als die eigentliche Perle der Massnahmen zugunsten der
Berg- und Randgebiete betrachtet werden; sie stützt sich
auf den Gedanken der konzentrierten Dezentralisation, der
Bildung von Regionen, der gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise und der besseren infrastrukturellen Ausstattung
der Regionen.
Mit den Investitionshilfedarlehen sollten eine angemessene
Besiedlung der Berggebiete gesichert, die Existenzbedingungen im Berggebiet und die lnfrastrukturausstattung verbessert sowie das Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen
erweitert werden. Zur Erreichung dieser Ziele wurde ein
«Fonds de roulement» in der Höhe von 500 Millionen Franken gebildet. Nach dem ursprünglichen Plan hätte dieser
Beitrag innert fünf Jahren einbezahlt werden sollen. Im Zuge
der Sparmassnahmen ist dieser Termin zweimal erstreckt
worden, zuerst von fünf auf sechs Jahre und dann von sechs
auf acht Jahre. Mit diesen Mitteln werden langfristige zinslose oder zinsgünstige Darlehen an lnfrastrukturvorhaben
gewährt. Ferner sind als weitere flankierende Massnahmen
das Bundesgesetz über die Förderung des Hotel- und Kurortskredites sowie das Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung in Berggebieten zu erwähnen. Zudem muss
auch auf das Finanzausgleichsgesetz, auf die Tarifannäherungsbeschlüsse sowie auf eine Reihe von land- und forstwirtschaftlichen und sozialpolitischen Erlassen des Bundes
hingewiesen werden.
Ursprünglich hatte man noch weitere Massnahmen vorgesehen, wie beispielsweise eine Hilfe für die Sanierung von
Zweitwohnungen. Diese Massnahmen wurden aber nicht
realisiert.
Im Jahre 1975 zeigte sich, dass·monostrukturierte Regionen,
wie beispielsweise die Uhrenregionen, bei konjunkturellen
Rückschlägen besonders hart getroffen werden. Als Reaktion auf diese räumlich konzentrierte Bedrohung entstand
der zweite Pfeiler der Regionalpolitik des Bundes, nämlich
der Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen. Dieses Instrument
steht uns seit dem 1. März 1979 zur Verfügung.
Zur Notwendigkeit und zu den Zielen der Regionalpolitik:
Über die Notwendigkeit einer aktiven Regionalpolitik sowie
über das Bedürfnis einer Fortsetzung und einer Verstärkung
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der eingeleiteten Massnahmen müssen wir keine langen
Ausführungen machen. Sie ergibt sich vorab aus staatspoli•
tischen Gründen. Die Schweiz kann sich keine entvölkerten
Bergtäler leisten. Der föderalistische Aufbau unserer Eidgenossenschaft setzt ein Mindestmass an wirtschaftlicher
Eigenständigkeit der Kantone und Regionen voraus und
erfordert einen wirksamen Ausgleich durch den Bundesstaat. Andernfalls wird das bundesstaatliche Gleichgewicht
gestört. Neben dieser staatspolitischen Notwendigkeit eines
Ausgleichs gibt es auch wirtschafts- und gesellschaftspolitische Gründe für eine aktive Regionalpolitik. Eine ständige
Entleerung und wirtschaftliche Schwächung der Berg- und
Randgebiete einerseits und eine weitere Ballung der Bevölkerung und der wirtschaftlichen Aktivitäten in den bevölkerungsreichen Agglomerationen und Wirtschaftszentren
andererseits haben hohe soziale Kosten zur Folge. Diese
äussern sich in steigenden lnfrastrukturkosten, einer schleichenden Zerstörung der Umwelt sowie in gesellschaftlichen
und sozialen Spannungen.
Die $Chweizerische Regionalpolitik bezweckt den Abbau
unerwünschter regionaler Disparitäten durch die aktive För•
derung wirtschaftlich benachteiligter Gebiete sowie die Milderung einseitiger wirtschaftlicner Abhängigkeiten durch
Diversifikation des regionalen Produktionsapparates. Die
Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen müssen
vermindert werden. Das Schwergewicht liegt auf der aktiven
Förderung der Problem- und Entleerungsgebiete nach dem
Grundsatz der Dezentralisation mit regionalen Schwerpunkten. Eine solche Politik bewirkt. auch eine wirkungsvolle
Entlastung der Städte.
Der Bundesrat hat sich in seinen Richtlinien zur Regierungspolitik sehr klar und eindeutig zu diesen regionalstrukturpolitischen Zielen geäussert, beispielsweise in jenen von 1971/
1975. Es heisst dort: «Wir sind gewillt, zwischen ländlichen
und städtischen, zwischen wirtschaftlich schwachen und
wirtschaftlich starken Gebieten mit finanz- und raumordnungspolitischen Mitteln einen sinnvollen Ausgleich anzustreben, auf eine Angleichung des Wohlstandes in den verschiedenen Regionen- hinzuwirken und im Sinne dieses
Ausgleichs die Besiedlungspolitik zu beeinflussen.»
Femer heisst es in den Richtlinien 1979/1983: «Die Verminderung der regionalea Entwicklungsunterschiede und der
Abbau einseitiger Abhängigkeiten bedürfen beharrlicher
koordinierter Anstrengungen und sind eine gemeinsame
Aufgabe von Bund, Kantonen, Wirtschaft und Sozialpartnem.»
,
Ähnliche Überlegungen sind auch in den Richtlinien für die
laufende Legislaturperiode enthalten. Der Bundesrat und
damit indirekt auch das Parlament haben damit ein eindrückllches Bekenntnis zu einer aktiven Förderung der Problemregionen abgelegt.
Nun stellt sich die Frage, was mit den bisherigen Massnahmen erreicht worden ist:
1. Regionalisierung der Förderungspolitik.
Aufgrund des lnvestitfonshilfegesetzes wurden 54 Regionen
gebildet. 50 besitzen ein vom Bund und Kanton genehmigtes Entwicklungskonzept,-das die Grundlage und die Voraussetzung von Investitionshilfen bildet. Der Regionalisie- rungsprozess kann somit als abgeschlossen betrachtet werden. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass die
Regionen erhebliche Unterschiede hinsichtlich Grösse,
Rechtsform, Organisationsstruktur und Aufgabenbereich
aufweisen.
Ferner verfügen 40 Regionen Ober ein regionales Sekretariat, die der Bund dieses Jahr mit gesamthaft 900 000 Franken unterstützt. Ich bitte Sie, sich diese Zahl zu merken:
900 000 Franken, das ist doch eine recht bescheidene ·
Summe. Diese Dienstleistungsstellen erfüllen wichtige Aufgaben bei der Realisierung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklungskonzepte oder bei der Richtplanung. Sie nehmen auch bedeutende Koordinationsaufgaben wahr. Dieses
neue Konzept hat das regionale Denken verstärkt und die
interkommunale Zusammenarbeit wesentlich gefördert.
Zudem ist der psychologische Effekt nicht zu unterschätzen.
Diese Komponente hat oft sehr positive wirtschaftliche Fol-
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gen gehabt. Das Selbstbewusstsein der Bevölkerung nahm
zu und die Resignation konnte überwunden werden. Das
sind sehr wertvolle Nebenwirkungen dieser neuen Förderungspolitik.
2. lnfrastrukturausstattung.
Eine wesentliche Zielsetzung des Investitionshilfegesetzes,
die Restfinanzierung von lnfrastrukturprojekten, konnte
weitgehend erreicht werden. Bis heute hat der Bund 483,5
Millionen Franken Darlehen an 1742 Projekten zugesichert.
Damit konnte ein Investitionsvolumen von rurid 3 Milliarden
Franken ausgelöst werden. Es handelt sich insbesondere
um Vorhaben aus dem Bereich der Versorgung und Entsorgung, der Erholung, des Sports, der Freizeit, der Bildung,
aber auch der Kultur und des Schutzes vor Elementarschäden. Das sind Globalzahlen. Ich könnte aber zahlreiche
Einzelfälle aufführen, die zeigen, welche zentrale Bedeutung dieses Förderungsinstrument hat. So konnten wert-'
volle öffentliche Werke wie Spitäler, Schulen, Sportzentren
und so weiter nur dank dieser Hilfe realisiert werden.
3. Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verhinderung der
Abwanderung.
In den !HG-Regionen betrug die Wohnbevölkerung im Jahre
1970 1 483 573 und im Jahre ·1980 1 471 824 Einwohner. Wir
verzeichnen also in diesen Regionen einen Rückgang von
0,8 Prozent, gesamtschweizerisch jedoch einen Zuwachs
von rund 100 000 Personen. Ohne die regionalpolitischen
Massnahmen wäre die Abwanderung sicher noch bedeutend grösser gewesen. Zudem stellen wir fest, dass die
lnfrastrukturausstattung oft nicht ausreicht, um genügende
Anreize für den Aufbau von Produktionsstätten und damit
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu vermitteln.
4. Ausgleich der regionalen Wohlstandsunterschiede.
Hier ist es schwierig, konkrete Angaben zu machen, weil wir
nicht Ober die nötigen statistischen Angaben verfügen.
Zweifellos steht fest,. dass ein gewisser Ausgleich der interregionalen Disparitäten stattfand. Trotzdem bestehen noch
bedeutende Unterschiede. Das persönlich verfügbare Einkommen in den !HG-Regionen betrug im Jahre 198014 697
Franken und liegt damit 16,1 Prozent unter dem schweizerischen Mittel.
5. Erfolgskontrolle der Regionalpolitik.
Das ist etwas, das immer wieder angesprochen wird. Seit
1978 läuft das Nationale Forschungsprogramm «Regionalprobleme» (NFP 5). Ende dieses Jahres wird der Schlussbericht vorliegen. Die Ergebnisse dieses Forschungsprogram ms lassen sich heute weitgehend überblicken. Sie stellen die vom Bund bisher betriebene Regionalpolitik nicht in
Frage. Vielmehr wird in diesen Ergebnissen bemerkt, dass
ein weiterer Ausbau des regionalpolitischen lnstrumentariums erforderlich sei. Eine abschliessende Würdigung dieser neuen Förderungspolitik des Bundes ist selbstverständlieh nach acht Jahren nicht möglich, denn die Verbesserung
der Wirtschaftsstruktur und der Lebensbedingungen ist ein
langfristiger Prozess.
Einige Schlussfolgerungen: Generell stellt man fest, dass
sich die regionalpolitischen Massnahmen bewährt haben.
Wie die erwähnten Zahlen beweisen, bestehen aber noch
erhebliche regionale Wohlstandsunterschiede. Die eingeleiteten Förderungsmassnahmen zugunsten der Berg- und
Randregionen müssen deshalb fortgesetzt, ergänzt und verstärkt werden. Ein Abbruch dieser Operation hätte verhängnisvolle Auswirkungen. In Zukunft muss vor allem auf die
Schaffung neuer Arbeitsplätze und auf die Erleichterung des
Anpassungsprozesses geachtet werden.
Kurz zu den einzelnen Massnahmen, die vorgesehen sind:
Beschluss A. Dieser Beschluss befasst sich mit den Finan. zierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen. Er ist anwendbar in Regionen, die einseitig auf einen
Industriezweig ausgerichtet sind u11d deren arbeitsmarktliehe Lage problematisch ist. Er soll die Realisierung von
Innovations-, Diversifikations- und lndustrieansiedlungsvorhaben erleichtern.
Bis heute wurden 162 Projekte unterstützt. Rund 2900 neue
Arbeitsplätze konnten geschaffen und eine grössere 2ahl
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bestehender Arbeitsplätze auf neue Gebiete ausgerichtet
werden. Die bisherigen Erfahrungen sind durchaus positiv.
Dennoch drängen sich einige Verbesserungen und eine
gewisse Verstärkung der Massnahmen auf.
Der erste Revisionspunkt betrifft eine Entkoppelung von
Bürgschaftsgewährung und Zinskostenbeiträgen. Bisher
konnten Zinskostenbeiträge nur gewährt werden, wenn
gleichzeitig eine Bürgschaft bewilligt wurde. Mit der Entkoppelung der Instrumente sollen künftig zielgerichtetere Leistungen erbracht werden. Je nach Situation sollen beide
Instrumente einzeln oder kumulativ eingesetzt werden.
Der zweite Revisionspunkt beinhaltet einen gewissen Ausbau der Förderungsmöglichkeiten für Vorhaben, denen eine
besondere Bedeutung als regionaler Wirtschaftsfaktor
zukommt Für.diese Projekte soll die Bürgschaftslimite von
einem Drittel auf die Hälfte der Gesamtkosten heraufgesetzt
werden können. In diesem Punkt bestehen Differenzen, die
noch in der Detailberatung näher zu erörtern sind.
Der dritte Revisionspunkt bezieht sich auf die Förderng von
kantonalen und regionalen Innovationsberatungsstellen.
Diese haben primär die Aufgabe, zu informieren, Ober neue
technologische Möglichkeiten zu dokumentieren, Kontakte
herzustellen, Forschungsergebnisse zu vermitteln usw. Der
Ständerat hat den Begriff «Innovationsberatungsstellen»
durch «Informationsstellen für Innovationsvorhaben»
ersetzt. Das ändert aber am Grundgehalt nichts.
Beschluss B: Bundesbeschluss Ober zusätzliche Mittel für
Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen. Für die Weiterführung dieser Aktion werden 50
Millionen Bürgschaftsverpflichtungen und 20 Millionen Beiträge an Zinskosten vorgesehen.
Beschluss C: Bundesbeschluss über weitere Einlagen in
den Fonds für Investitionshilfe. Hier ist eine Aufstockung
von 500 auf 800 Millionen bis 1994 vorgesehen. Ohne
zusätzliche Fondsmittel müssten die Zusicherungen im
nächsten Jahr auf den Umfang der jährlichen Rückzahlungen reduziert werden, d. h. auf 25 bis 30 Millionen. Das wäre
rund ein Drittel des gegenwärtigen Zusicherungsvolumens.
Ein derartiger Stopp wäre nicht zu verantworten. Die Aufstockung wird denn auch von keiner Seite bestritten.
In diesem Zusammenhang muss nochmals betont werden,
dass es sich bei diesen Zahlungen nicht um a-fonds-perduBeiträge handelt, sondern um rückzahlbare, zinsgünstige
oder zinslose Darlehen.
Beschuss D: Bundesgesetz Ober Investitionshilfe für Berggebiete. Aufgrund der gemachten Erfahrungen ist eine.
bescheidene Erweiterung des sachlichen Geltungsbereichs
vorgesehen. Neu sollen Darlehen auch für den Erwerb von
Land zu Industrie- und Gewerbezwecken gewährt werden
können, wobei als Erwerber nur Gemeinden und öffentlichrechtliche Körperschaften auftreten können. Auch hier liegen weitergehende Minderheitsanträge vor, die in der
Detailberatung näher erörtert werden.
Ein weiteres ist die Unterstützung der Regionalsekretariate.
Die Regionalsekretariate erfüllen eine wichtige Aufgabe bei
der Realisierung der Entwicklungsvorstellungen. Sie können wichtige Koordinationsaufgaben wahrnehmen und
bedeutende Impulse für eine neue Aktivität auslösen. Deshalb ist eine weitere Unterstützung der Regionalsekretariate
durch den Bund angezeigt.
Beschluss E: Bundesgesetz Ober die Bürgschaftsgewährung in Berggebieten. Die Arbeitsteilung zwischen Bund
und Bürgschaftsgenossenschaften wird im Grundsatz beibehalten. Neu ist die Einführung von Zinskostenbeiträgen
für Vorhaben, die zur Stärkung der regionalen Wirtschaft
beitragen. Es hat sich gezeigt, dass die Bürgschaftsgewährung allein ein zu schwaches Finanzierungsinstrument darstellt. Durch die Verbindung mit Zinskostenbeiträgen
gewinnt diese Massnahme jedoch wesentlich an Attraktivität
und Durchschlagskraft. Bei dieser Vorlage liegt ein Rückweisungsantrag vor, auf den wir in der Detailberatung noch
zu sprechen kommen.
.
Nun etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes, das nicht in
einem Gesetz oder in den Beschlüssen verankert ist: Das ist
die Erkenntnis, dass die regionalpolitischen Massnahmen
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nur einen Teil der ganzen Staatsaktivität darstellen und dass
darum eine verbesserte Koordination im Bunde unerlässlich
ist. Der Erfolg der regionalen Wirtschaftsförderung hängt
wesentlich von einem koordinierten Einsatz sämtlicher
finanzieller, wirtschaftlicher und sozialer Massnahmen des
Bundes ab. Die eigentlichen regionalpolitischen Aktivitäten
betreffen nur einen sehr, sehr beschj9idenen Anteil der
gesamten Bundesaktivität. Es handelt sich um rund 0,3
Prozent - ich bitte Sie, sich diese Zahl zu merken - aller
Bundesausgaben. Die räumlichen Auswirkungen dieser
Aktivitäten sind weit grösser als die Effekte der eigentlichen
Förderungspolitlk. So kann das hier skizzierte Massnahmenbündel durch die Aktivitäten in anderen Bereichen der Bundespolitik vollständig neutralisiert oder sogar überkompensiert werden. Ich erwähne lediglich einige Beispiele - Sie
kennen sicher solche - aus diesem widersprüchlichen Handeln, wie etwa die Verlegung des Bahnhofes Brig nach
Dornodossola ohne Kompensation, jedoch mit Belastung
· der Region Oberwams mit anderen Aktivitäten, die Versetzung des Festungswachtkorps aus dem Alpenraum ins Mittelland und die Verlegung von SBB-Werkstätten, beispielsweise von Biasca nach Bellinzona
Wie diese Beispiele zeigen, sind eine verbesserte regionalpolitische Koordination und eine vermehrte Rücksichtnahme auf die Belange der Regionalpolitik innerhalb des
Bundes unerlässlich. Mit dieser Aufgabe könnte beispielsweise die Kommission für regionale Wirtschaftsförderung
beauftragt werden. Bei allen Vorlagen sollten die regionalpolitischen Auswirkungen untersucht werden. Nur dann ist
eine konsistente und konsequente Förderungspolitik möglich. Ich verweise In diesem Zusammenhang auf das Projekt
FIRI (finanzpolitische Instrumente und regionale lnzidenz),
das als erster Versuch einer finanzpolitischen Beurteilung
der regionalen Auswirkungen bestimmter Bundesausgaben
gewertet werden kann.
Als Beispiele anderer Politikbereiche des Bundes mit erheblichen reglonalpolitischen Auswirkungen seien erwähnt:
- Die Verkehrserschliessung, die in manchen Bergregionen
ungenügend ist. Das Parlament hat ~i der Verteilung der
Treibstoffzollerträge eine Gelegenheit, diesen Aspekten
gebührend Rechnung zu tragen.
- Eine bessere Abgeltung der Wasserkraft im Sinne einer
besseren Nutzung des eigenen wirtschaftlichen Potentials.
Auch dazu kann sich das Parlament demnächst bei der
Revision des Wassernutzungsgesetzes äussern.
- Die Vergabepolitik des Bundes und der Regiebetriebe.
Hier bestehen grossartige Möglichkeiten, Betriebe aus
Rand- und Berggebieten ohne zusätzliche öffentliche Mittel
zu berücksichtigen.
- Eine Dezentralisierung der Bundesverwaltung oder auch
- eine fortschrittlichere Tarifpolitik der PTT Im Bereich der
neuen Telekommunikationen, was die Innovationsbestrebungen der peripher gelegenen Betriebe wesentlich erleichtern würde.
Wir erwarten, dass der Bundesrat der gesamten Verwaltung
und den Regiebetrieben diesbezüglich klare Weisungen
erteilt, denn die gesamte Bundesaktivität muss vermehrt
unter regionalpolitlschen Aspekten betrachtet werden.
Zum Schluss darf ich Ihnen, meine Damen und Herren,
namens der betroffenen Bevölkerung sehr herzlich für das
Verständnis danken, das Sie und l~re Vorgänger dem Berggebiet gegenüber immer wieder gAzeigt haben. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind ein Akt eidgenössischer Solidarität. Ohne diese Solidarität kann unser Bundesstaat nicht
bestehen.
Einen herzlichen Dank verdienen auch Herr Bundesrat Furgler und seine Mitarbeiter im Volkswirtschaftsdepartement.
Sie haben die Vorlagen mit aller Gründlichkeit vorbereitet
Ich fasse das wesentliche nochmals kurz zusammen: Die
bisherige gesamtwirtschaftliche Berggebietsfqrderung hat
sich bewährt. Es bestehen aber noch erhebliche Wohlstandsgefälle zwischen reichen und armen Regionen. Diese
müssen verringert werden. Aus diesem Grunde muss das
regionalpolitlsche Instrumentarium verstärkt und ergänzt
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werden. Dabei geht es insbesondere um eine Entkoppelung
von Bürgschaftsgewährung und Zinskostenbeiträgen, um
eine Erweiterung des sachlichen Geltungsbereichs bei der
Gewährung von Investitionshilfedarlehen und um die Aufstockung des Investitionshilfefonds von 500 auf 800 Millionen.
Namens der einstimmigen Kommission ersuche ich Sie, auf
die Behandlung dieser fünf Beschlüsse einzutreten.
M. Bore!, rapporteur: Dans quelle mesure et sous quelle
forme i'Etat et taut particulierement la Confederation interviennent-ils clans le fonctlonnement de notre economie?
Pour le secteur primaire qui represente le 7 pour cent de la
populatlon actlve, l'intervention de la Confederation est
massive. Ce sont des barrieres douanieres et d'importantes
subventions financees par les impöts directs et indirects. Je
ne reviendrai pas sur les mptifs qui ont amene la Confederation a reglementer autant en la matiere et a consacrer de tels
moyens financiers pour soutenir ce secteur economique,
car chacun les connait, il s'agit de l'independance nationale
en matiere agricoie.
Pour le secteur tertiaire, qui represente le 55 pour cent de la
popuiatlon actlve, la Confederation n'accorde aucune aide
dlrecte. Mais le tertiaire profite des infrastructures financees
par les impöts dlrects et indlrects et du bon niveau de la
formation professionnelie en particuiler, financee egalement par notre fiscalite.
Reste maintenant le 38 pour cent de personnes qui travaiilent dans le secondaire. Ces dernieres annees, la piupart des
pays industriaiises ont pris des mesures visant a aider directement ou indlrectement ce secteur economique, taut
d'abord pour freiner ia hausse du chömage qui provient
surtout de ce secteur, ensuite parce que chacun s'accorde a
admettre qu'une economie nationale ou Je tertiaire ne pourrait pas s'appuyer sur un secondaire solide serait a iong
terme une economie malade.
La Confederation prend un certain nombre de m~sures
globales en faveur de l'industrie. Citons les plus importantes:· taut d'abord ies investissements en matiere de
recherche fondamentale et appliquee. Notre conseil a meme
voulu aller plus loin, mais II n'a pas pu convaincre le Conseil
des Etats en la matiere. Ensuite, les achats de la Confederatlon et des Regies federales qui acceptent souvent de payer
plus eher un produit, a condition qu'il soit fabrique en
Suisse, constituent une aide importante a notre Industrie.
N'oublions pas qu'une partie de notre aide au tlers mondeen particulier les credits mixtes - prc,fite a notre Industrie.
N'oublions pas non plus la garantie contre les risques a
l'exportation. Enfin, il y a les mesures economiques extraordinaires telles que celles que nous avons votees au printemps 1983 (achats massifs pour stimuler l'economie a un
moment donne).
Ce type d'aide a l'avantage certain de limiter le chömage
dans l'industrie et de permettre a celle-ci de faire face dans
cette periode difflciie. Elle a cependant deux inconvenients
majeurs. Premierement, alle a tendance a maintenir les
structures actuelles des entreprises, souvent vieillies, et a ne
pas stimuler suffisamment la recherche de nouveaux produits et la modernisation des exploitations. C'est une des
raisons qui fait que la nouvelle mesure globale dont nous
discuterons vraisemblablement demain (la garantie contre
les risques a l'innovation) s'avere indispensable. Ensuite,
eile a tendance a accentuer.encore la concentration economique vers ie triangie de fer au detriment des regions
perlpheriques. L'on sait maintenant que ies mesures que
nous avons votees en 1983 ·ont principaiement ete benefiques pour les entreprises du centre de la Suisse, beaucoup
moins pour les regions qui connaissent des crises economiques graves. C'est pour remedier a ces imperfections que
nos predecesseurs ont vote des arretes et des iois senses
aider dlrectement des regions en crise economique et les.
regions de montagne, mesures que nous vous proposons
d'ameilorer aujourd'hui et que je vais simplement commenter l'une apres l'autre. Je ne vais pas - pour ne pas nous
repeter entre president et rapporteur de langue franQaise -
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refaire t'historique de ces differents arretes, il a ete rappele
par le president.
L'arräte A concerne l'aide en faveur. des regions dont i'economie est menacee. II a ete vote en 1978. A ia suite de
diverses Interventions parlementaires, ie Conseil federai a
pris contact en 1982 avec ies cantons et ies communes pour
deceler ies eventueis defauts de la legisiation apres quatre
ans d'application. Les discussions ont ete nourries. II a ete
constate que la collaboratlon entre les cantons et ia Confederation etalt excellente et qu'ii y avait queiques modifications a apporter, mais que la systematique de l'arrete ne
devait pas etre revue.
Des quelques modlfications qui vous sont proposees, je
vous citerai les trois principaies. Premierement, jusqu'ici, la
Confederation et les cantons favorisaient la creation d'emplois en accordant d'abord des cautionnements et par'fois
une aide pour abaisser le taux de l'interet des prets, aide liee
au cautionnement. Cette condition nous paraissant trop
rigide, nous vous proposons qu'il soit desormais possible
d'accorder un cautionnement ou une contribution au service de l'interet des credits accordes de. maniere independante l'une de l'autre.
Deuxiemement, jusqu'icl la Confederation cautionnait au
plus le tlers du projet. La majorite de la commission vous
propose d'eiever cette limite a la moitle, alors qu.'une minorite propose d'en rester au statu qua. Nous aurons donc
l'occasion de revenir sur ce sujet dans 1a discussion de
detaii.
Troisiemement, ies grands centres de recherche ne se trouvent pas dans les regions en crise, ies grands centres de
gestion, les grands centres bancaires ne s'y trouvent pas
non plus. Pour faciiiter ies cotrtacts entre les industries des
regions peripheriques et ies milieux de la recherche, du
marketing, de la gestlon, pour les asslster en ia matiere, ies
. cantons ont cree ou sont en train de creer des organismes
d'information. Le Conseil federal juge l'existence de ces
derniers comme tres utiles pour assurer ia rentabilite de
l'aide fournie. C'est la raison pour laquelie, avec lui, nous
vous proposons que ia Confederation puisse accorder des
subventions a de tels organismes.
II ne s'agit pas seulement de favoriser, par une teile loi, la
collaboration, dans son application, entre les cantons, las
communes et la Confederatlon, mais de faciiiter la coliaboratlon entre les industries des regions touchees par la crise
et celles des regions qui ne connaissent p,as la crise.
Je passe maintenant a l'arrete B qui est la consequence
financiere logique des propositions que nous vous faisons a
l'arrMe A, puisque celles-ci correspondent a une augmentatlon des prestations de la Confederatlon. Je rappellerai qu'il
s'agit de deux choses differentes; d'une part, d'augmenter
les cautionnements, c'est-a-dire que la Confederation
puisse porter ses cautionnements de 250 a 300 millions, et,
d'autre part, d'augmenter les depenses en matiere d'interets, ou ii s'agirait de voter une nouvelle tranche de 20
mlllions de francs. Les cautionnements de 300 miOions ne
sont pas des d,penses.11 est evident qu'il est difficile d'estimer le risque encouru par la Confederation, lors de cautlonnements. Toutefois, durant ces cinq premieres. annees d'application, II s'avere que la Confederation s'est engagee pour
160 millions environs. Elle a perdu dans ces operations 1,6
mlllion, soit le 1 pour cent des cautions engagees. C'est un
ordre de grandeur qui nous parait donner toutes garantles
sur ie serieux avec iequel les dossiers sont examines, a ia
fois par les cantons et la Confederation, avant qu'une entreprise seit soutenue en la matiere.
Je vous rappelle que les premiers resultats apparaissent. II
faut evidemment un certain temps jusqu'a ce que ies
mesures prises aboutissent a des resultats efficaces. 162
entreprises ont obtenu l'aide de ia Confederation et des
oantons, dont 140 dans i'arc horioger. Cela a eu pour effet la
creatlon de 2900 empiois, et i'on campte sur une po1entiaiite
encore bien plus grande si i'on part de l'idee que ces
entreprises, qui ont rec;u de i'Etat une aide de demarrage,
pourront se developper et creer un plus grand nombre de
ptaces de travaii.
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Les arretes C et D contenus dans le depliant concement la vue et, par 14 voix contre 7, eile vous propose d'entrer en
LIM, la loi sur les investissements dans les regions de matlere sur f'arrete E.
montagne. Rappelons que cette loi date de 1974, et que son
Les cinq arretes pour fesquefs nous vous proposons d'enapplication n'a guere donne lieu a des critiques, que ce soit trer en matiere ont des objectifs similaires: maintenir, devedans fes regions concemees ou les regions de pfaines. Au
fopper fes activites economiques dans fes regions periphericontraire, elle y a ete largement bien rec;ue.
ques et freiner la concentratlon de f'industrie autour des
La LIM a pour but de faciliter, par une aide federale conju- grands centres urbains. fssu d'une teile region qui risque
d'etre marginafisee, je suis persuade du bien-fonde de cette
guee a des aides cantonafes, fes investissements dans fe
domaine des equipements collectffs ce qui, dans un premier demarche de la Confederation. Je voudrais qu'if en soit de
meme dans fes regions plus prosperes de Suisse; if est aussi
temps, devrait stopper l'exode vers fes grands centres
urbains puis, dans un deuxieme temps, favoriser l'implanta- dans feur interet que le processus de concentration economique soit stoppe, car il est toujours accompagne d'une
tlon d'entreprises dans les secteurs secondaire et tertlaire,
et donc de maintenir une population active dans toutes les migration dans des grandes aggfomerations qui entraine
tres rapidement de nombreux probfemes sociaux, politiques
regions de montagne.
L'arräte C vous est propose pour une raison bien simple. La et ecofogiques. Je vous rappelferai enfin que cet effort en
caisse est presque vide. Je vous rappelle qu'if s' agit de präts faveur de f'economie des regions peripheriques est tres
-a interäts reduits ou sans interets aux regions desirant faire modeste dans fe cas des Interventions globales de fa Confedes investissements. Sur fes 500 miffions votes en 1974, 15 deration. Notre president a fait fe cafcuf: fa Confederation
depense le 0,3 pour-cent de son budget pour des aides an
miflions peuvent encore etre alloues. II est donc urgent de
faveur des regions en crise et des regions de montagne. Cet
renffouer cette caisse.
Ces 500 miflions ont permls fa reafisation d'un peu moins de effort est donc modeste compte tenu de ce qui est fait pour
2000 projets d'equipements collectifs et ont suscite un la grosse Industrie, et encore plus modeste si on le compare
investlssement global de !'ordre de 3 milliards. Le besoin de a ce qui est fait en faveur de f'agriculture.
nouveaux moyens est evident; les demandes sont la des 40 La Confederation a les moyens de compfeter ses modestes
regions existant actuellement en Suisse. Les 300 millions efforts en modifiant de maniere approfondie fa politique
que nous vous demandons de präter aujourd'hui devraient d'achat de biens et equipements de ses departements et de
permettre des investissements de !'ordre de 2 milliards, si fes ses grandes regies. Si ces Messieurs directeurs d'office ou
proportions correspondent a celles des premiers investisse- chefs de service s'habituaient a ouvrir un petit peu feur
ments, qui seront profitables a fa fois aux regions de mon- horizon, a faire un effort en gagnant un peu en ouverture
d'esprit et a partager fe point de vue du Conseil federaf en
tagne et a f'economie suisse dans son ensemble.
matiere de soutien aux regions, ils· pourraient trouver ce
Par l'arrete D, nous vous proposons deux modifications
qu'il leur faut a des prix parfaitement competitifs dans ces
importantes et quefques-unes de detaif de fa LIM actuelle.
regions peripheriques.
Dans fes regions horfogeres en particulier, il s'est avere
indispensable, · pour attlrer de nouvelles activites indus- Un important effort doit egafement etre consenti au niveau
des reseaux de communicatlon, qu'ifs· soient rcrutiers ou
trielles et commerciafes, de non seulement devefopper fes
ferroviaires. Enfln, je vous rappeffe que fe dossier de la
equipements colfectlfs, mais, parallefement, de permettre
decentralisation de f'administratlon reste ouvert et je me
aux communes, voire aux cantons, d'acquerir des terrains
rejouis d'entendre les propositions en fa matiere que formuindustrlefs prets etre mis a disposition des entreprises
lera le Conseil federaf. Comme il est de l'interet general du
interessees a une Implantation dans la region.
pays que les regions peripheriques ne soient pas marginafiCes regions horlogeres, qu'elles s'appellent Bienne ou La sees, je vous invite a voter f'entree en matiere sur fes
Chaux-de-Fonds, ont deja pris d'importantes initiatives en la propositio!'ls du Conseil federaf.
matiere, sans attendre f'aide federale.
Par la modification proposee, nous suggerons que fes Oehler: Unsere Fraktion stimmt den Massnahmen des
regions de montagne moins touchees par fa crise, mais qui ersten Paketes zu. Wir haften uns in unserer Einstellung an
ont mafgre tout besoin d'une aide a leur developpernent den Entwurf des Bundesrates, weil dieser unseres Eracheconomique, puissent rattraper le retard gräce a un pret de tens ausgereift und ausgewogen ist und insbesondere auch
la Confederation. Cela nous permet d'insister sur la capacite auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre beruht. Mit der
de dynamisme qui peut resulter d'un federafisme bien com- heutigen Vorlage können wir die notwendi9en Änderungen
pris. Certaines villes et certains cantons ont pris des inltia- einbringen. Auf die Einzelheiten dieser Anderungen und
tlves pour redresser la barre economique. Des succes sont unsere Stellungnahme hierzu werden wir in der Detailberaressortis de cette politlque. La Confederation donne ensuite tung eingehen.
son appui, en particuller aux regions qui ont pris du retard
Wir alle wissen aus unseren eigenen Erfahrungen, dass wir
en la matlere.
wohl in einem kleinen, politisch, kulturell und vor allem aber
La deuxieme modlflcation que nous proposons concerne auch wirtschaftlich vielfältigen Land wohnen, wohnen dür-·
fes secretaires regionaux. II s'est avere utife, pour fe fonc- fen, müssten wir wohl sagen. Viele Gründe haben zur untertlonnement des reglons, de dlsposer dans chaque cas d'un schiedlichen wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes
secretaire regional. Nous demandons donc que la Confede- beigetragen. Ebenso viele Gründe bewirkten in den verganratlon aide financierement ces regions pour le bon fonction- genen Jahren Konjunktur-wie Strukturprobleme in unserem
nement de feurs secretariats.
Land. Zahlen über die verschiedenen Einkom·men in den
J'en viens maintenant au demler arrete E, dont une minorfte einzelnen Regionen belegen diese Aussage.
de fa commisslon souhalte fe renvoi au Conseil federaf. Le Unsere Fraktion spricht sich nicht erst seit kurzem für
texte que nous vous proposons de modifier permet fe cau- Regionalpolitik aus oder spricht von der Investitionshilfe für
tionnement d'investissements pour des petits et moyens . Berggebiete. Wir gesta~en uns, in diesem Zusammenhang
etablissernents dans les regions de montagne. Son but est beispielsweise an die Motion unserer Fra.ktion zu erinnern,
de maintenir, voire de reactiver fe secteur des arts et metiers welche direkt auf diesen Bereich bezogen ist und mit der
dans ces regions. Pour celfes dont f'economie est menacee, heutigen Vorlage grösstenteifs berücksichtigt wird. Wir.alle
if est prevu d'aider !'Implantation d'industries par- comme wissen, dass aufgrund der· wirtschaftlichen Entwicklung
je f'ai dit tout a f'heure - des contributions au servlce de nicht nur die Berggebiete und Randregionen der Hilfe aller
f'interet. ff en va de r,,eme pour f'arrete sur fe credlt hötelier. bedürfen. Wegen der. Wirtschaftsrezession sind aus einstTel n'etait pas le cas pour f'arrete dont nous parfons mainte- mafs blühenden Regionen Gebiete hervorgegangen, die
nant, et, fort fogiquement,_ le Conseil federaf vous propose ohne öffentliche Hilfe von Bund, Kanton und Gemeinden
d'utifiser aussi dans ce cas !'Instrument qui s'est avere nicht mehr imstande sind, die wirtschaftlichen Probleme aus
vafable dans fes regions hötelieres et ceffes touchees par la eigener Kraft zu lösen. Das hat unser Parlament bereits 1978
crise. La majorite de fa commission s'est raffiee a ce point de festgestellt, als wir einen fetzten Beschluss über Finanzie-
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rungsbelhilfen fassten. Den damals beschlossenen Grundsatz will unsere Fraktion beibehalten, denn er hat sich
bewährt. Auch künftighin können diese Regionen nicht auf
unsere Hilfeleistungen verzichten. Die Entwicklung verlangt
von uns vielmehr, dass wir uns noch verstärkt einsetzen.
Viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, wie hart die
Auswirkungen wirtschaftlicher Einbrüche ganze Regionen
treffen können. Dass dadurch immer auch Menschen und
ihre Familien betroffen sind, ist uns von der CVP ebenso klar
wie der Auftrag, für Abhilfe zu sorgen.
Unsere Partei war seit jeher am politischen wie wirtschaftlichen Ausgleich unter den Landesteilen und unter den
Regionen interessiert. Hierzu gehören unter anderem der
Ausbau einer gleichwertigen Infrastruktur wie auch die Verkehrserschliessung. Hierzu gehört aber auch, dass wir in
den Regionen mithelfen, Arbeitsplätze zur Verfügung zu
stellen. Nur dadurch können wir den Zug in die Städte und
in die grösseren Agglomerationen stoppen. Wir können in
unserem Land gfücklicherweise nur in wenigen Fällen von
einer eigentlichen Landflucht berichten. Diese aber wird
wegen der wirtschaftlichen Probleme in einigen Regionen
aktuell. Wenn der Bürger in seiner Region, am angestammten Wohnort, kein Auskommen mehr findet, dann sucht er
es halt anderswo. Gerade diese Einstellung verlangt, dass
wir die Arbeitsplätze dort erhalten, ja dorthin bringen, wo sie
notwendig sind. Mit dem zur Diskussion stehenden Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen können wir zwar nicht die
Konjunktur- oder gar Strukturprobleme solcher Gebiete
lösen. Wir leisten aber einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in solchen Regionen. Die
Erfolge mit dem ersten Beschluss aus dem Jahre 1978 •
stehen als schlagende Beweise für diese Aussage.
Unsere Fraktion unterstützt alle fünf Beschlüsse des Teiles
A, der heute zur Diskussion steht. Wir erachten sie als
sinnvolle, aber vor allem auch notwendige Ergänzungen zu
anderen Erlassen. Wir möchten dabei insbesondere auch an
den Zweckartikel des Raumplanungsgesetzes erinnern. Wir
begrüssan in diesem Zusammenhang auch den Antrag des
Bundesrates, den Fonds für Investitionshilfe um 300 Millionen Franken anzuäufnen. Wir erachten diesen Beitrag und
diese zusätzliche Äufnung indessen nicht als die letzte Einlage in diesen Fonds, zumal künftighin aufgrund der
Entwicklung möglicherweise weitere finanzielle Mittel benötigt werden.
Unsere Fraktion ist sich bewusst, dass wir mit den vorgeschlagenen Beschlüssen nicht alle wirtschaftlichen und
strukturellen Probleme lösen können. Der Bund wird durch
unsere "Beschlüsse aber in die Lage versetzt, elrie aktive
Regionalpolitik zusammen mit Kantonen und Gemeinden zu
betreiben. Wir verkennen vor diesem Hintergrund auch
nicht, dass die öffentliche Hand dadurch einem Unternehmer oder aber einer Region die spezifischen Probleme
weder abnehmen noch lösen kann. Dazu gehört vielmehr
die Zusammenarbeit aller Betroffenen. Mit unsern Beschlüssen des Paketes A unterstützen wir diese Einstellung und
die Massnahmen, weshalb unsere Fraktion dieses Paket A
vorbehaltlos unterstützt.
M. Carobblo: Personne ne peut plus contester, du moins
nous l'esperons, que la politique regionale figure parmi les
täches les plus importantes d'un Etat qui se preoccupe
d'adopter des mesures preventives contre les difficultes
economiques qui affectent Je pays tout entler, mais surtout
les regions peripheriques et de montagne particulierement
touchees par le phenomene de Ja restructuration industrielle
resultant de l'evolution technolpgique dans toutes !es economies des pays industrlalises. Tel est Je cas en Suisse ou,
en general, la poiitique economique des pouvoirs publlcs a,
me semble-t-11, plut0t favorise les regions riches du pays. II
me suffit de rappeler ici les critlques que nous avons emises
au sujet du premier paquet de mesures de relance du
Conseil federal qul a, dans l'ensemble, produit peu d'effets
directs sur l'economie des regions perlpheriques et financierement plus falbles. Cela a ete par exemple le cas du

N

25 septembre 1984

Tessin. Deux industries seulement ont pu beneflcier des
mesures du premier paquet pour une valeur de moins de un
pour cent des credits votes.
La politique regionale - c'est ma deuxieme remarque d'ordre general - devient encore plus importante dans notre
conjoncture actuelle, caracterisee par une rapide modification des conditlons-cadres dans lesquelles s'exercent les
activites economiques. Par ailleurs, les regions peripherlques les plus faibles du pays sont placees devant Ja necessite de suivre un processus d'adaptation, d'innovation et de
dlversification des actlvites economiques. A mon avis, cela
est d'autant plus important que les transformations technologiques en cours - je pense en particulier aux domaines de
l'electronique et de l'informatique - offrent une occasion
exceptlonnelle de depasser les handicaps tradltlonnels eloignement relatif par rapport aux centres economiques,
difflcultes de communication et problemes lies la formation de main-d'a,uvre - qui ont toujours penalise ces
regions-la. Pour y parvenir, il est absolument indispensable
que l'Etat central adopte des mesures legislatives et financieres d'aide en faveur de ces regions ~n vue de soutenir
verltablement !'indispensable processus d'adaptation economique.
II est vraiment indispensable que l'Etat central adopte une
polltique regionale plus courageuse. Dans le contexte des
presentes deliberations, le groupe PdT/PSA/POCH considere que l'orientation regionale d'une partie des mesures de ,
renforcement de l'economie proposees dans ce deuxieme
paquet par le Conseil federal marlte certainement d'ätre
soutenue. Aussi notre groupe votera-t-il l'entree en matiere
pour toutes les propositions d~ arrätes de A E. Neanmoins, avant d'examiner en detail les diverses mesures
proposees
propos desquelles nous avons quelques
reserves et quelques critlques
formuler, nous faisons
remarquer que notre appui de principe a la politlque regionale proposee est assorti de deux reserves generales.
En effet, face l'ampleur des problemeseconomiques auxquels sont confrontees les regions economiquement plus
faibles, nous sommes forces de constater que la politique
regionale de Ja Confederation raste bien timide en depit des
nouvelles mesures proposees: outre certaines situations
crltiques dans quelques regions economiquement menacees ou de montagne qui preoccupent juste titre - le
Conseil federal au premier chef, plusieurs Indices prouvent
que Je desequillbre regional a des causes plus profondes,
touche des regions plus importantes que celles considerees
et fand mäme
s'aggraver malgre les diverses mesures
envisagees. Cela prouve qu'il est necessaire et urgent que ia
Confederation redeflnisse sa politlque regionale sur plusieurs plans: politique federale, politique financiere de la
Confederation, politique des grandes regies, etc.
Monsieur Je Conseiller federal, il n'est pas suffisant qu'on
inclue, en ce qui conceme Je canton du Tessin, Je secteur de
Biasca et Valli dans les regions menacees economiquement
si, par ailleurs, les Chemins de fer federaux prennent des
mesures qui vont diminuer l'emploi et si le Conseil federal
n'est pas en mesure d'lntervenir dans les decisions de
restructuration prises par une Industrie comme Von Roll
propos de- la fabrique Monteforno a Bodio.
C'est pourquoi les mesures proposees sont, a notre avis,
necessaires: nous les appuyO{ls, mais. alles sont encore
insuffisantes. C'est un debut positif, mais ce n'est pas la
panacee. Cela dit, en ce qui conceme Ja position de principe
de notre groupe sur les propositions en discussion, j'ajouterai quelques remarques particulieres a propos de chacune
des mesures envisagees.
En ce qui conceme l'arräte federal instituant une aide finaneiere en faveur des regions dont l'economie est menacee,
nous approuvons Ja proposition de separer Je cautionnement des investlssements-et la prise en charge des interäts
que nous considerons comme des mesures indispensables
et utiles. Nous souscrivons aussi l 'elargissement des possibilites de cautionnement des projets d'innovation et au
soutien des organismes de consultation. Par contre, nous
formulons des objectlons lorsque l'on cho_isit de renoncer,
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pour l'instant - le Conseil federal le mentlonne au chiffre vals tenter d'expliquer, apropos des mesures de soutien a
215.1 de son message -, a modifier les crlteres de delimita- l'economie regionale, ce qu'elles ne sont pas.
tlon du champ d'appllcation de cet arräte a ralson du lieu, Premierement, ces mesures ne sont pas de nature a corriger
soit l'artlcle 2 de l'arrete en vigueur, ainsi que le deman- ou a compenser serieusement les effets de la politique
daient divers cantons. Nous pensons tout particulierement generale de la Confederation. C'est donc bien d'une
que d'autres criteres que ceux prevus dans l'arrete devraient maniere generale et essentielle, dans tous les domaines de
Atre retenus lors de l'evaluation de la situation economique sa competence, par sa polltique d'achats, de subventions,
generale d'une region par rapport a la moyenne nationale. d'impulsions que la Confederation dolt prendre en compte
Ces crlteres tiendraient compte des aspects, des dlsparltes l'evolutlon des regions marginalisees et leurs besoins. La
et des faiblesses d'ordre general qui touchent ces reglons. Contederatlon doit en particulier veiller a ne pas accentuer
Nous etions tentes de faire dans ce sens une propositlon elle-mäme l'ecart de developpement entre les regions prosd'amendement, mais nous y avons renonce a cause de la peres et les autres. Les regions riches, en princlpe, sont
complexite du probleme et pour eviter la presentatlon de organisees pour se faire entendre et justifier leurs exipropositlons improvisees. Toutefois, je souhaite que le Con- gences. Les regions pauvres, elles, vont a contre-courant.
seil federal nous lndlque quelle possibilite d'une ouverture Elles perdent de leui' lmportance, elles perdent de leur
dans ce sens II envisage dans un proche avenir.
pouvoir d'action autonome, ce qui leur donne molns d'auMa remarque touche maintenant les modlficatlons des dience. Elles en sont reduites aujourd'hui a parler plus fort
mesures de polltlque regionale en faveur des regions de . pour se faire entendre.
montagne. Parml les proposltions concernant les mesures Deuxiemement, ces mesures ne sont pas un oreiller de
de politique regionale en faveur des reglons de montagne, paresse pour les reglons en cause. Les adaptations et les
nous approuvons celle- qui va de soi du reste-d'allmenter amelioratlons envisagees sont necessaires d~ns la situation
le fonds de la LIM par un nouveau credit de 300 millions, actuelle. Elles correspondent aux demandes et aux suggesainsi que t'elargissement des posslbllites d'aide a l'acquisi- tlons faites par les utllisateurs dans les regions concemees.
tion de terralns industriels. Nous souscrivons aussi a la Mais II ne faudrait pas s'lmaginer que l'on tlenne a beneficier
propositlon de prendre en charge les interets pour venir en le plus longtemps possible des mesures decidees. En effet,
aide aux petites et moyennes industries et a l'artisanat des l'idee meme d'un soutien repose sur un effort conslderable
regions de montagne.
des cantons et des communes, effort qui leur coate eher
Dans ces cas, nos reserves et nos critiques concement des aussi. Ensuite, personne n'apprecie le sentlment d'etre plus
aspects particuliers des proposltlons citees, soit l'opportu- ou molns dans une situatlon d'assiste. Les regions en diffinite d'etendre la possibillte d'aide aux investissements en culte, j'en suis convaincue, veulent sortir le plus rapidement
vue de l'achat de terrains destlnes a la construction de possible de la crise qui les trappe et contrlbuer a nouveau,
logements. J'ai d'ailleurs fait a ce sujet une proposltion de maniere tout a fait positive, a la prosperite du pays. lnutile
d'amendement que je developperai lors de la dlscussion par donc de refaire l'analyse des erreurs passees et d'en eherartlcles. L'lntroductlon dLi principe de la prise en charge des eher les responsables. Oe toute maniere, •cela ne nous
interets pour venir en alde aux petites et moyennes indus- evlterait pas, l'avenir, des fautes de parcours identlques ou
trles et a l'artlsanat des regions de montagne implique un analogues. En l'occurrence nous sommes determin·es a
ettort equivalent des cantons. Je connais 1es critiques qui nous tirer d'affaire et nous n'aimons rlen devoir personne.
ont ete emises a l'encontre de cette proposition; on ne veut Mon sentlment personnel rejoint sur ce point, je crois, celui
pas penaliser les cantons qui ont le plus de dlfficultes de la grande majorite des habitants de la chaine jurassienne.
financieres, mais je crois tout de meme qu'une proposition Nous voulons etre traites avec justice et equite au sein de la
dans ce sens serait utlle. L'opportunite de fixer la repartition Confederatlon. Si aujourd'hui nous reclamons des gestes de
dans le temps des quotas de fonds a disposition, pour eviter solidarite, c'est verltablement dans le but d'y retrouver prodes retards dans le developpement des programmes d'aide chainement une place a part entlere.
aux investissements dans les regions de montagne, serait L'arrete A, vous l'avez compris, nous Interesse tout particuaussl a etudier.
llerement. Je voudrais faire a ce propos une trolsieme remarCes quelques remarques etant faites, notre groupe vous · que. II ne taut pas assimiler les regions dont l'economie est
lnforme qu'II votera l'entree en matiere. Afin d'eviter de menacee aux autres regions qui connaissent egalement des
reprendre la parole lors du debat de detail, nous vous dlsons dlttlcultes de developpement. Les regions qui doivent bened'ores et deja qu'en ce qui conceme l'arrete A, exception ficier de l'am\;te en leur faveu r sont depuis longtemps indusfalte des articles 1 et 6, nous soutiendrons la _position de la trialisees, et elles le sont fortement. Le secteur secondaire y
majorlte de la commission.11 en est de meme pour l'arrete B. a ete l'unlque pourvoyeur d'emplols. NI l'agriculture, ni le
Quanta l'arrete D, article premier, nous nous rallions a l'avis tourisme, nl les autres actlvites de service n'ont ete jusqu'lci
de la minorite de la commission.
en mesure de compenser la decroissance industrielle. Chez
nous, quand l'horlogerle allait blen, la populatlon des villes
et des villages augmentait tres rapidement, quand eile allait
Mme Deneys: La partie A des mesures de renforcement de mal, on constatait tout de suite une nette diminutlon du
l'economle ne comporte aucun acte legislatif nouveau. Les nombre d'habitants. Quoi que l'on pulsse imaginer pour
circonstances qui ont justifie l'elaboration de la lol sur l'aide l'avenir, on ne pourra se passer dans la reg Ion jurassienne
aux investlssements dans les reglons de montagne, en 1974, d'actlvites industrielles a forte valeur ajoutee. Mais dans
la loi encourageant l'octrol de cautionnement, en 1976, cette recherche d'activites nouvelles et de technologies
l'arrAte lnstituant une aide flnanclere en fav!3(Jr des regions avancees, il faut se rappeler que les regions en ditticulte
dont l'economie est menacee, en 1978, restent suffisam- sont demanderesses et qu'elles se heurtent a une vive conment presentes a l'esprit de chaque pariementaire. II est currence, non seulement de la part d'autres regions euroinutile de s'y attarder. Leur objectif commun est de contri- peennes egalement handlcapees, mais aussi de la part de
buer a maintenir ou recreer, dans toutes les regions peu regions en pleine expanslon. C'est dlre qu'il n'y a pas pour
favorisees du pays, des actlvltes economiques et sociaies nous de grande liberte d'actlon et de !arges champs de
attractives de teile sorte que le federalisme garde un certain mancsuvre. II taut donc, en ce qui conceme l'arrete en
sens, et l'amenagement ratlonnel du territoire, un certain faveur des regions dont l'economie est menacee, «coller» le
avenir.
plus posslble aux conditlons reelles de la recherche d'entreJene revlendrai donc pas sur l'importance de la polltique prises nouvelles. C'est a quoi visent les propositions que
regionale, ·ne seralt-ce que parce que je suis intervenue
nous defendrons ou que nous soutiendrons lors de l'examaintes reprises sur ce sujet. L'experience m'a toutefois men de detall de cet arräte. Au nom du groupe socialiste, je
apprls qu'il etait blen plus difficile de faire perdre a quel- vous recommande evidemment l'entree en matiere sur les
qu'un une Idee fausse ancree dans sa täte que de lui faire modlfications legales proposees et l'acceptation des arrätes
apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je de financement correspondants.
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Stelnegger: Wir pflichteten dem Bundesrat bei, als er in der

Botschaft zur Stärkung der schweizerischen Wirtschaft vom
Januar 1983 für die wirtschaftlichen Probleme neben konjunkturellen Ursachen vor allem strukturelle Probleme verantwortlich machte. Die Mehrheit unserer Fraktion hat denn
auch damals der vom Bundesrat vorgeschlagenen Doppelstrategie zugestimmt. Danach sollte einerseits durch ein
Beschaffungsprogramm und durch Exportförderungsmassnahmen die Nachfrage gestützt werden, andererseits sollten
die Angebotsmöglichkeiten unserer Wirtschaft durch eine
Verbesserung der Rahmenbedingungen gefördert werden.
Unter dem Titel «Verbesserung der Rahmenbedingungen»
schlägt uns der Bundesrat die Innovationsrisikogarantie und
den Ausbau des regionalpolitischen Instrumentariums vor.
. Die Beurteilung meiner Fraktion, inwieweit dieses zweite
Massnahmenpaket insgesamt den Ansprüchen der bundesrätlichen Zielsetzung nach Verbesserung der Angebotsmöglichkeit genügt;werde ich bei der Behandlung der lnnovatlonsrisikogarantie bekanntgeben. ich konzentriere mich
nachfolgend auf den Ausbau des regionaipolltischen instrumentarlums. Verbesserte Rahmenbedingungen sollten die
gesamtwirtschaftliche Flexibilität und Widerstandskraft der
Produktions- und Angebotsseite unserer Wirtschaft stärken.
Die Regionalpolitik befasst sich hingegen mit abgegrenzten
Regionen. Ausgangspunkt der Regionalpolitik ist der
Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie, sind die
Dlsparitäten, Ungleichgewichte zwischen Berg und Tal, zwi~chen wirtschaftlich bedrohten Regionen und wirtschaftsstarken Gebieten. Unsere Fraktion verkennt nicht, dass sich
auch gewisse gesamtwirtschaftliche Vorteile ergeben, wenn
die in den benachteiligten und gefährdeten Gebieten vorhandenen regionseigenen Möglichkeiten genutzt und
entwickelt werden. in erster Linie ist aber die Regionalpolitik
unserer Auffassung nach eine staatspolitische Aufgabe, eine
Aufgabe des Ausgleichs und weniger eine Frage der
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bzw. Angebotsmögllchkeiten. Der Ruf nach regionalem Ausgleich und
nach regionaler Eigenständigkeit kann mit der Forderung
nach einer maximalen nationalen Wettbewerbsfähigkeit
sogar in einem Spannungsverhältnis stehen. Gerade der
Wille aber, die benachteiligten Regionen bei der Entwicklung ebenfalls mitzunehmen, sollte uns animieren, zu den
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Sorge zu tragen. Ausgleich kostet, Ausgleich geht manchmal zu Lasten
der Effizienz. Regionalpolitik und regionalen Ausgleich können wir uns deshalb nur leisten, wenn wir zu den generellen
Rahmenbedingungen Sorge tragen und wenn wir Wirtschaft
und Staat nicht überfordern.
In den wirtschaftspolitischen Debatten im Herbst 1982 hat
erstmals jedermann von Regionalpolitik gesprochen.
Manchmal habe ich gewisse Zweifel, ob die Aufnahme der
Regionalpolitik ins Vokabular der täglichen Politik ip erster
Linie diesen Gebieten zugute kommt. Teilweise dünkt es
mich, die teilräumliche Betrachtungsweise werde in den
Vordergrund geschoben, um einer echten Debatte über die
Voraussetzungen einer positiven gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung auszuweichen. Der Einsatz dieser Instrumente
beclarf deshalb einer klaren Abgrenzung, die immer wieder
überprüft werden .muss. Unsere Fraktion unterstützt die
regionalpolitischen Massnahmen und damit diese Vorlage
aus staatspolitischen Überlegungen. Zwar führen auch die
zunehmenden Ballungskosten der hochentwickelten Agglomerationen zu einem gewissen räumlichen Ausgleich. Diese
selbstregulierenden Kräfte genügen aber bei weitem nicht.
Probleme ergeben sich insbesondere, wenn sich das wirtschaftliche Wachstum abflacht. Wir haben das gesehen. Die
Politik hat deshalb den Ausgleich zu unterstützen. Zum
Glück Ist die Schweiz in keinem Bereich auf Dauer der
Verführung erlegen, die Zentralisation als immanenten Fortschritt anzusehen. Auch in der Wirtschaft nicht. Wir wissen,
dass Zentralismus mit der Zeit totalitäre und autoritäre Tendenzen erhält. Die Idee des Föderalismus, aber auch die
ldee der gemeinsamen Beförderung der Wohlfahrt aller Bürger und aller Landesteile ist ein tragendes Element der
schweizerischen Innenpolitik; der Ruf nach regionalem Aus-
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gleich hat deshalb seine grosse Berechtigung. Sicher ist
nicht jede Regionalpolitik über jeden Zweifel erhaben. Wir
müssen aber auch die Proportionen sehen! Wir diskutieren
bei der Regionalpolitik im errgeren Sinn um einen Bereich,
der je nach Betrachtungsweise etwa 0,3 bis 0,5 Prozent der
Bundesausgaben ausmacht.
Die Kunst der Politik sollte nicht darin bestehen, Probleme,
die wir selbst produzieren, zu lösen. Regionalpolitik ist deshalb zunächst eine Querschnittsaufgabe. Die Kommissionssprecher haben das ausgeführt. Wir müssen darauf achten,
dass die regional politischen Anstrengungen nicht von anderen Bundesmassnahmen abgeschwächt oder neutralisiert
werden, ja dass sogar ohne Notwendigkeit neue Probleme
geschaffen werden. Energie-, Verkehrs- und Beschaffungspolltik sind die sensiblen Bereiche. Wir unterstützen die
diesbezüglichen
Anstrengungen
des
Bundesrates.
Allerdings müssen wir uns immer bewusst sein, dass unser
Bundesstaat auf eine Mindestsolidarität von allen Seiten,
auch von den Randgebieten her, angewiesen ist. Nach wie
vor sollte die Regionalpolitik als Hilfe zur Selbsthilfe konzipiert bleiben. Es soll mehr Eigenständig~elt angestrebt werden. Diese Eigenständigkeit sollte auch von jenen nicht
ausser acht gelassen werden, die von den Agglomerationen
her eine immer stärkere ökologische Orientierung der Berggebiete fordern. Auch in der Reglonalpolitik sollte man nicht
nur immer an den Staat denken. Regional politische Anstrengungen können ebensogut von privaten und gesamtwirtschaftlichen Trägern unternommen werden. Ich denke an
Banken, an Grossuntemehn;iungen und an die Elektrizitätswirtschaft.
Die Hauptstossrichtung des Bundes bei der Berggebietsförderung muss nach wie vor im Ausbau der Infrastruktur zur
Beseitigung von Wohnort- und Standortnachteilen sein. Die
infrastrukturellen Vorleistungen der öffentlichen Hand
haben vielleicht nicht in gewünschtem Ausmass private
Folgeinvestitionen nach sich gezogen. Die Tatsache aber,
dass in vielen Gebieten eine einigermassen gieichmässige
lnfrastrukturversorgung erreicht wurde, darf nicht als Kleinigkeit abgetan werden. Wir unterstützen deshalb insbesondere die Aufstockung des Investitionshilfefonds. Obwohl
grössere ordnungspolitlsche Bedenken bestehen, unterstützen wir auch den Ausbau der Instrumente, welche direkt auf
die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichtet sind. Es handelt sich hier um die Bürgschaften und
Zinskostenbeiträge für Investitionskredite. Bei den wirtschaftlich bedrohten Regionen befürworten wir die Entkuppeiung zwischen Bürgschaftsgewährung und Zinskostenbeiträgen. Allerdings sollte das Schwergewicht im Sinne der
Kommissionsmehrheit bei den Bürgschaftsgewährungen
liegen.
Hier sollte flexibel agiert werden können. Wir sind gegen die •
Schaffung einer besonderen Kategorie von in arbeitsmarktlieher und technologischer Hinsicht besonders bedeutsamen
Vorhaben auf Gesetzesstufe; wir sind aber für eine Heraufsetzung der Sätze. Bel der Berggebietsförderung sind wir in
der Mehrheit der Meinung, dass das Schwergewicht bei der
Bürgschaftsgewährung liegen sollte. Bevor hier also Zinskostenbeiträge eingeführt werden, sollten die Möglichkeiten
für Bürgschaftsgewährungen erweitert werden. Wir erachten es nach wie vor als richtig, dass die Bundesgesetzgebung die Mitwirkung der Kantone in verfahrensmässiger,
administrativer Hinsicht und insbesondere auch im Bereich
der Finanzierung vorschreibt. Wir erachten die Schaffung
von Informationsstellen als zweckmässig, sind aber der Meinung, es sollte nicht eine neue Aufgabenverflechtung vorgenommen werden. Es ist zumutbar, dass diese Stellen von
den Kantonen und der privaten Wirtschaft getragen werden.
Wenn die Kantone für ihre Gebiete sich zusätzlich um einen
regionalen Ausgleich bemühen, so Ist dies unbedenklich.
Gewisse Probleme ergeben sich bei der sektoralen Strukturpolitik der Kantone, wo es namentlich um die Ansiedlung
besonderer neuer Industrie- und Dienstleistungsuntemehmungen geht. Wenn dies zugunsten der wirklichen Problemregionen erfolgt, entstehen wenig Bedenken. Wenn
aber alle Kantone für alle Gebiete mitmachen, erhöht sich
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die interkantonale Standortkonkurrenz, und es entsteht ein
Nullsummenspiel. Wir erachten deshalb die Zurückhaltung
derwirtschaftsstarken Kantone, wie beispielsweise des Kantons Zürich, als vorbildlich und befürworten insbesondere
auch den entsprechenden Verhaltenskodex der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz.
Aus staatspolitischen Überlegungen und aus der Idee der
eidgenössischen Solidarität heraus unterstützt die FDPFraktion Eintreten.
·
M. Coutau: L'ensemble des mesures proposees sous ie titre
du «renforcement de la capacite d'adaptation de i'economie
suisse a moyen et long terme» - c'est le titre officiei poursuit un but fort iouable, mais surtout fort ambitieux.
Bien au-dela d'une Intervention de i'Etat destlnee a amortir
las fluctuations plus ou moins brutales de la conjoncture, il
s'agit bei et bien d'une Intervention de caractere structurel
et permanent de ia Confederation, dans l'evolution economique interieure du pays, A notre avis, il est judicieux de
distinguer les deux volets des mesures proposees, dont ie
caractere nous sembte profondement different: d'une part la
politique regionale, d'autre part la politique d'innovation.
Le besoin d'une Intervention politique dans i'economie des
regions est certes lie d'abord a ta diversite objective des
donnees geographiques et topographiques du pays, qui est
un pays de montagne. Cette interventlon nous semble legitime dans son principe et dans la piupart de ses moyens.
Nous aurions pourtant souhaite, avant de modifier certaines
des dlspositions correspondantes, dlsposer des resultats
definltifs de l'evaluation a laquelle l'etude du programme
national de recherche n• 5 est en train de finir de proceder. A
notre connaissance toutefois, ies experiences enregistrees
par i'element central de cette politique regionale qu'est la loi
sur les investissements dans les regions de montagne, sont
a la fois instructlves et positives. Avec dlx ans d'experience,
des realisatlons importantes sont a mettre au compte de
cette tol, mime si certaines desillusions ou certaines allocations discutables des ressources sont aussi apparues. Tous
les investissements reatises n'ont pas necessairement correspondu a ces pöies de maintien ou d'attraction de i'emplol
que l'on attendait. Toutes ies etudes regionales, parfois fort
savantes mais aussi fort co0teuses, n'ont pas toujours
declenche ies energles locales, pourtant ies plus efficat:es.
Les pertes enregistrees sur ies cautionnements consentis
sont appreciables. Neanmoins, t'exercice marlte d'etre poursuivl et les propositions de modlfication presentees ainsi
qua la realimentatlon des fonds mis a dispositlon nous
semblent adequates.
Le groupe liberal souscrit donc a l'entree en matiere, mais
d'emblee et pour ne pas y revenir plus en detail lors du debat
qui va suivre, j'indique notre oppositlon au subventionnement des organismes cantonaux et regionaux d'information. Nous estimons precisement que ces organismes, par
ailleurs necessaires et fort utiles, ne sont pleinement efficaces que dans la mesure ou ils emanent des forces vives
des reglons elles-mämes. Leur force vient preclsement de
leur Implantation, de ieur constltution et de leur Inspiration
regionale. Vouloir donner a la Confederation un röle non
seulement dans leur financement, mais aussi inevitabiement
sur le bien-fonde des demandes, nous parait aller a l'envers
de tout ce que nous voullons obtenir par l'exercice de
redistribution des täches entre la Confederation et les cantons. Pour un benefice discutable, on reenchevetre, alors
que nous vouions au contraire desenchevetrer.
Quant aux autres modifications, elles nous agreent ä queiques reserves pres. Ces reserves touchent aux risques de
surenchere sur les prix des terrains et a l'aide directe a
certaines entreprises. Mais ces modificatlons vont dans le
sens d'un assouplissement de certaines mesures qul sont
rendues plus independantes les unes des autres, seion des
besolns specifiques apparus a i'experience.
Pour ce qui est de l'aide aux reglons dont l'economie est
menacee, l'exercice est plus recent et ies resuitats moins
significatifs. Pour nous, ces interventlons ne sauraient avoir
un caractere definltif. Ainsi, en ce gui concerne celle en
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question, si son but d'ajustement est acceptable, elle doit
rester un but d'ajustement et devrait par definition n'etre
que temporaire. Une fois atteint l'objectlf, ces regions
devraient retrouver leur autonomie et leur fonctionnement
normal. D'ailleurs, bien plus que ce n'est le cas dans las
regions de montagne, la situation de ces regions-la est tres
largement dependante de la conjoncture internationale. Les
amelioratlons relevees dans ptusieurs d'entre alles sont
da:,,antage imputables a une reprise de la demande- notamment de la demande etrangere- qu'aux Interventions structurelles de l'Etat. Que des reconversions et des dlversifications soient encouragees, c'est bienl Mais ces aides n'auront precisement demontre leur bien-fonde qu'au moment
ou l'operation ayant porte 1·es fruits qu'on attendait d'elle, les
structures pourront a nouveau vivre par elles-memes, de
faQOn autonome.
Si l'esprit des mesures proposees correspond .a l'objectif
legitime poursuivl, nous distinguons pourtant une serie
d'ecueils qu'il convient d'eviter soigneusement. Tout affinement des mesures entraine un alourdissement administratlf
eminemment nocif. II est souvent synonyme ... paradoxalement, pour une mesure destinee a stimuler l'evolution des
structures - a une petriflcatlon des structures. II peut etre
synonyme de protectionnisme et de falsificatlon des rapports reels des forces du marche. Quant a la centralisatlon,
elle est toujours ia tentation d'une meilleure rationalite mais
nous devons avoir apprls a en mesurer i'aspect illusoire. On
n'impose pas l'adaptation permanente des structures economiques a coup de disposltlons legislatives et regiementaires ni meme financieres. Car, a l'origine des projets, que
ce soient des infrastructures ou des entreprises, il faut
toujours trouver des entrepreneurs, Je veux dire des
hommes. et des femmes qui ont la volonte et la capacite
d'entreprendre, le go0t de decider, de reunir les energies
autour d'eux, de reussir. A maints egards, en multipliant les
garanties et les prescriptions, on emousse au contraire ce
go0t d'entreprendre, plutöt que de le stimuler. Les petites et
moyennes entreprises americaines, qui ont relance l'emploi
aux Etats-Unis, ont plus beneficie de la «dereglementation»
qu'une sollicitude trop empressee dotit des pouvoirs publics
les mieux intentionnes les auraient entourees.
En definitive, l'Etat n'a pas interät a emmailloter les entreprises. C'est blen plutöt en ameliorant ces fameuses conditions generales qu'il peut contribuer a l'essor general, en
matlere de transports, d'energie, de formation professionnelle, de fiscallte, de charges sociales ou ecofogiques, de
politique relative aux travailleurs etrangers, a ia repartition
equilibree des acquisitions publiques, a la liberte des
echanges, a ia stabilite monetaire. C'est dans cet esprit que
nous acceptons l'entree en matiere sur ce premier volet des
mesures qui nous sont proposees.

Hegg: Im Namen der NA/Vigilants-Fraktion kann ich Ihnen
bekanntgeben, dass wir der Vorlage (Teil A) zustimmen und
demzufolge für Eintreten sind, und zwar aus staats-, regional- und siedlungspolitischen sowie föderalistischen
Gründen. Das wirtschaftliche Absterben ganzer Regionen ist
gerade für die Schweiz als mehrsprachigen Bundesstaat
sehr bedenklich und enthält Zündstoff. Ausländische Beispiele, etwa Belgien, zeigen uns, dass dort, wo sich regionale Wirtschaftsprobleme auf Gebiete verschiedener Spraehe aufpfropfen, sozialpolitische Spannungen bis zum
Bruch sich steigern können.
Es ist in gewissen Kreisen in der Schweiz üblich geworden,
den erwähnten Schwierigkeiten mit dem Schlagwort der
Forderung nach mehr Mobilität begegnen zu wollen. Dieses
politische Schlagwort ist deshalb gefährlich, weil es in einer
demagogischen Welse etwas an sich Gutes und Wünschbares, nämlich geistige Mobilität, Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit, schöpferische Kraft, Phantasie, namentlich
auch berufliche Beweglichkeit und Anpassung, mit etwas
Schädlichem, nämlich geographischer Mobilität, Herumschieben von Arbeitskräften auch über Landesgrenzen hinweg, zu einem zweischneidigen Oberbegriff verbindet. Diese
zweite Form der Mobilität ist absolut unerwünscht. Sie
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entwurzelt die Menschen, was ihrer Gesundheit und ihrem
seelischen Wohlbefinden nicht gut tut. Auch Ihre politische
Selbstbestimmung wird beeinträchtigt. Gerade in einem
föderalistischen lande wie dem unseren kann man nicht
richtig politisieren, wenn man geographisch entwurzelt ist,
wobei es auch eine geographische Entwurzelung innerhalb
unserer kulturell vielgestaltigen Nation gibt. Geographische
Mobilität ist nur annehmbar, wenn sie nicht unter einem
materiellen Druck, also freiwillig geschieht.
Grosse Pendlerströme sind an sich unerwünscht aus
Gründen der Umweltbelastung, aber auch aus sprachpolitlschen Gründen. Die Leute werden sprachlich entwurzelt, wo
Pendlerströme Ober die Sprachgrenzen hinweggehen. Übrigens gilt dies auch für Pendlerströme Ober Staatsgrenzen
hinweg. Stichwort: Grenzgänger.
Schliesslich ist diese geographische Mobilität auch deshalb
schädlich, weil sie zu immer grösseren Bevölkerungsballungsgebieten mit all ihren Nachteilen auf der einen Seite
und zu Entvölkerung ganzer Landesgegenden auf der anderen Seite führt.
Wir sind also für eine ausgeglichene wirtschaftliche
Entwicklung Ober die verschiedenen Kantone, Sprachgebiete und Regionen hinweg und sind deshalb für Eintreten
auf Teil Ader vorgeschlagenen Massnahmen. Zwar versprechen wir uns keine Wunder, etwas ist aber immer besser als
nichts. Wo mehrere Anträge bestehen, werden wir aus
finanzpolitischen Gründen diejenigen Anträge unterstützen,
die weniger weit gehen, jedoch auf eigene Anträge verzichten.
MQller-Scharnachtal: Die Fraktion der Schweizerischen
Volkspartei ist für Eintreten auf die Vorlagen Abis E. Die fünf
bzw. mit der IRG sechs Vorlagen bilden indessen kein konsistentes regionaipolltlsches Massnahmenpaket. Sie folgen
vielmehr dem Motto ihrer Schöpfer: Wer vieles bringt, wird
manchem etwas bringen. Dieser Rat darf sich in einer Zeit,
da wir uns um Enftlechtung der Aufgaben von Bund und
Kantonen bemühen und wir uns um den Bundeshaushalt
sorgen, nicht leichtfertig Hand bieten zu einem pauschalen
Ja zu diesen Geschäften. Diesen Seitenhieb darf ich hier
sicher anbringen.
Die einzelnen Vorlagen sind dafür von zu unterschiedlicher
Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung unserer
Bergregionen und bedrohten Regionen. Wohl sind die Obergeordneten Zielsetzungen dieser Vorlagen grundf!ätzlich
durchaus positiv zu werten. Aber die Umsetzung auf der
Rechtsetzungsstufe, auf der Ebene der Instrumente, ist nach
unserer Auffassung teilweise misslungen, trotz enormer
Fleissarbelt und trotz dem Bestreben, da und dort noch
einen Bereich auszuloten, in welchem eine Gleichbehandlung benachtelllgter Regionen und Kreise auch noch
erreicht werden könnte.
'
Die Enttäuschung dürfte gross werden, denn die Erfahrung,
in der von verschiedenen Kantonen und auch vom Bund
betriebenen Einzelbetriebsförderung in Zusammenarbeit
mit privaten Investoren und Banken lehrt uns~ dass der
Erfolg im Einzelfall entscheidend von der konkreten, wirtschaftsgerechten Ausgestaltung und Anwendung der lnstrumente abhängt. Daneben müssen wir weitere, unter anderem ordnungspolitische Massstäbe anlegen. Das Resultat
der gemeinsamen erwünschten Anstrengungen von Bund
und Kantonen darf keinesfalls eine weitere unnötige Bürokratisierung in diesem für unserem föderalistischen Staat
und für zahlreiche seiner Regionen wichtigen Bereich unserer Wirtschaftspolitik sein. Dies gilt namentlich für die beantragte Umfunktionierung des BOrgschaftsförderungsgesetzes. Das blosse Verstärken oder zeitliche Verlängern von
alten und teilweise ausgedienten Anreizinstrumenten mit
der Besonderheit, dass der Bund seine zentrale Entscheid•
funktlon in doch so unterschiedlich gelagerten Förderfällen
dabei noch ausdehnen will, Ist nicht gut für die Regionalpolltlk, denn man kompliziert und verlängert damit nur die
Instanzenwege, und man nähert sich sukzessive negativenausländischen Vorbildern. Modeme Regionalpolitik sucht in
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vielen Ländern inzwischen unter den Stichworten «Deregulation» und «mehr Markt» ganz neue Wege.
•
Was aber - so möchten wir fragen - haben die zahllosen
gescheiten Berichte des Nationalen Forschungsprogrammes «Regionalprobleme» denn eigentlich an ·neuen, praxisbezogenen Kenntnissen gebracht? Die Grundlagen einer
konzeptverpflichteten Regionalpolitik für die Schweiz sind
dadurch jedenfalls nicht besser geworden. Wir riskieren
jetzt sogar, durch eine noch· grössere Regelungsdichte
allein aus Rücksicht auf vermeintliche Gerechtigkeitspostulate die Flexibilität unserer regionaipolitischen Instrumente
weiter einzuschränken und lediglich Mitnahmeeffekten Vorschub zu leisten.
Gerade weil die einzelnen Vorlagen nochmals kritisch und
gründlich auf ihre ordnungspolitische Tragbarkeit und auf
ihre Tauglichkeit für eine wirtschaftsgerechte Anwendung
überprüft werden müssen, ist die SVP-Fraktion für Eintreten
und dankt dem Bundesrat- trotz der hier geäusserten Kritik
- für seine ausserordentlich grossen Bemühungen.

Jaeger: Ich möchte mich im• Namen meiner· Fraktion
zunächst zu den Zielen der regionalpoiitischen Wirtschaftsmassnahmen und dann zu den Massnahmen selber äussern
und zuletzt noch einige kritische Fragen aufwerfen.
Unsere Fraktion teilt die regionalpolitischen Zielsetzungen,
die den Massnahmen zugunsten bedrohter Regionen und
des Berggebietes zugrunde liegen. Wir sehen vor allem drei
Hauptziele, die mit diesen Massnahmen anvisiert werden
sollen. Zunächst einmal die Beseitigung der Arbeitsmarktprobleme in den wirtschaftlich bedrängten Regionen; wir
wissen, dass die strukturelle Arbeitslosigkeit während der
hinter uns liegenden Rezession gerade in diesen Regionen
Ausmasse angenommen hat, die nach unserer Auffassung
nicht In Kauf genommen werden können. Zweitens macht
auch uns die demografische Entleerung dieser Regionen
grosse Sorge; gerade sie steht in engem Zusammenhang
mit den Arbeitsmarktproblemen, wissen wir doch, dass der
Arbeitsplatz einen wesentlichen Wohn- und Standortfaktor
darstellt. Drittens geht es auch darum, die Wohistandsunterschiede zu beseitigen, Wohlstandsunterschiede, die in den
letzten Jahren zum Teil ein Ausmass angenommen haben,
das ebenfalfs nicht in Kauf genommen werden darf.
Zur Verwirklichung dieser drei Hauptziele-gibt es verschiedene Strategien. Eine dieser Strategien ist - sie wurde
bereits erwähnt - die Verbesserung der Rahmenbedingungen. Wir werden darüber dann vor allem auch im Zusammenhang mit der Behandlung der IRG sprechen. Sodann
geht es darum, auch die infrastrukturelle Ausstattung in
diesen bedrängten Regionen zu verQessern, wobei nach
unserer Auffassung vor allem dem Bildungsangebot grosse
Aufmerksamkeit zu schenken ist. Ferner sollten die einseitigen Wirtschaftsstrukturen, die ja zum grossen TeH erst zu
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten geführt haben, diversifiziert werden. Schllesslich sollten - nicht zuletzt und nach
meiner Auffassung sehr wichtig - mit diesen Massnahmen
auch die psychologischen Voraussetzungen geschaffen
werden, damit in solchen Regionen der Mut wächst, um
unternehmerisch zu handeln, Initiativen zu ergreifen und um
aus der Region selber heraus die ökonomischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Dafür müssen, wie gesagt, psychologische Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Nach unserer Auffassung ist das mit ·diesem Massnahmenpaket möglich.
Nun ist sicher ein wichtiger Nebeneffekt der, dass mit den im
Paket vorgesehenen Massnahmen auch die strukturelle und
konjunkturelle Krisenresistenz der einzelnen Regionen verbessert wird. Wir weisen aber darauf hin, dass bei allen
Problemen, die hier zur Kenntnis genommen werden mossen, eine Dramatisierung fehl am Platze wäre.
.
Sie haben letzte Woche Entwicklungsprobleme behandelt
und Ober die Probleme der ärmsten Länder, insbesondere
Ober die Situation der Ärmsten in diesen Ländern, gesprochen. Wenn wir das mit dem vergleichen, was in unserem
lande an Wohistandsunterschleden vorliegt, so möchte ich
zwar letzteres keineswegs bagatellisieren. Ich möchte aber
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auch davor warnen, hier zu dramatisieren; ich habe in diesem Zusammenhang in der Kommission die Frage aufgeworfen, ob es richtig sei, hier von bedrohten Regionen zu
sprechen. Mir hätte an sich ein weniger dramatisches Eigenschaftswort genügt, beispielsweise der Ausdruck «wirtschaftllch bedrängte Regionen ... Aber lassen wir es dabei
bewend_en, es geht ja hier nicht in erster Linie um Begriffe.
Nun zu den Massnahmen: Diese müssen zweckgerichtet,
aber auch verhältnismässlg sein. Angesichts der finanzpolltischer'I Restriktionen geht es eben auch hier darum, das
Verhältnis zwischen volkswirtschaftlichen Kosten und Erträgen in einem Ausmass zu halten, das sich ·ökonomisch
rechtfertigen lässt.
Nach unserer Auffassung ist das Konzept zwar wichtig,
entscheidend jedoch wird die Durchführung dieses Konzeptes sein, wenn es um Strükturanpassungsmassnahmen bzw.
um den Verzicht auf Strukturerhaltung geht Denken wir
daran: Wir haben im Bereich der übrigen Bundesaktivitäten
- ich denke da an Militäraufträge oder an die ERG - sehr oft
eher strukturerhaltend gewirkt Hier Ist es- meiner Auffasssung nach - besonders wichtig, dass wir, wenn wir schon
aktive Regionalpolitik betreiben, wirklich bestrebt sind,
anpassungsfähige Strukturen zu schaffen, den Strukturwandel zu fördern. Langfristig gesehen sind nur vielfältige,
diversifizierte und anpassungsfähige Strukturen eine
gesunde Grundlage für lebensfähige Regionen. Das zu den
Zielen.
Zu den Massnahmen und Instrumenten: Richtig scheint uns,
dass die Massnahmen weitgehend angebotseitig orientiert
ünd als Anreizsystem konzipiert sind. Insbesondere begrüssen wir die Entflechtung zwischen den beiden Flnanzierungsbeihilfeinstrumenten Bürgschaft einerseits und Zinskostenverbilligung andererseits. Bei der Bürgschaft geht es
ja darum, Sicherheit für die Finanzierungsermöglichung zu
schaffen. Bei der Zinskostenverbilligung geht es um eine
kostenseitige Entlastung des Kapitaleinsatzes. Weil nun
aber diese Stossrlchtungen- trotz gleicher Zielsetzung auseinanderliegen, geht es darum, deren Anwendung flexibler
zu gestalten. Das wird möglich durch die Entkoppelung, wie
sie im Revlslonspaket vorgesehen ist.
Wir begrüssen ebenfalls die Erweiterung des sachlichen
Geltungsbereichs auf Innovations- und Dlversifikatlonsvorhaben und - mehrheitlich - die Beiträge an die Innovationsberatungsstellen wie auch die gezielte Berggebietsförderung durch die Aufstockung des Investitionshilfefonds.
Insgesamt geht es um die Schaffung eines Anreizsystems
zur Förderung von gesünderen regionalpolitlschen Strukturen. Ich kann mir hier einen kleinen Seitenhieb nicht verklemmen. Wenn ich mich nämlich an die Diskussion zu den
· beiden Abstimmungen, vor allem zur Abstimmung über die
Energie-lnitiatlve, erinnere, so wurde dort immer wieder
behauptet, wir wollten ein Subventionssystem aufbauen.
Auch Herrn Bundesrat Furgler habe Ich gut zugehört, als er
sich zur Initiative geäussert hat. Auch er war sehr kritisch in
dieser Hinsicht. Und ich möchte doch Immerhin hierfeststellen: Es ist offensichtlich möglich, Anrelzsysteme zu schaffen, ohne dass dadurch ein übertrieben grosser finanzieller
Aufwand betrieben wird; man muss nur wollen: Hier will
man, dort hat man nicht gewollt. Nun, ich bitte· Sie um
Entschuldigung, dass ich da diesen Seitenhieb noch anbrachte!
. Wie soll nun das regionalpolitlsche Instrumentarium in die
übrigen Bundesaktivitäten eingebettet werden? Nach unserer Auffassung geht es darum, dass die übrigen Bundesaktlvitäten mit investiven, finanziellen und personellen Auswirkungen ebenfalls auf die Zlele des vorliegenden regionalpolltischen Konzeptes ausgerichtet werden. Hier stellt sich
ganz konkret die Frage, ob nicht die Dezentralisierung von
öffentlichen Betrieben und Bundesverwaltung noch weiter
zu fördern sei, um auf diese Weise ebenfalls den bedrängten
Reglonen vermehrt zu helfen.
lch möchte gleich noch einige weitere kritische Fragen
anhängen. Erste Frage: Es geht ja, da sind sie sicher auch
alle einverstanden, In erster Linie darum, in den bedrängten
Regionen den mittleren und kleineren Unternehmungen -
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diese sind ja anpassungsfähiger und in der Regel auch
krisenresistenter - zu helfen, sie zu fördern und sie dazu zu
ermuntern, Initiativen zu ergreifen und innovativ tätig zu
sein. Wie wird das hier sichergestellt?
zweite Frage: Ein Problem, das sich stellt, besteht im Risiko
einer Fehlleitung volkswirtschaftlicher Ressourcen, also mit
anderen Worten - ich habe schon darauf hingewiesen - im
Risiko zu sehr Strukturerhaltung anstatt Strukturanpassung
zu betreiben. Wie kann das verhindert werden? Wie kann die
Ressourcensteuerung gestaltet werden, dass sie dann wirklieh zu lebensfähigen Strukturen in den bedrängten Regionen führt? Wie soll der regionale Geltungsbereich konkret
abgegrenzt werden? Es Ist nach meiner Auffassung vor
allem aus finanzpolitischen Erwägungen heraus besonders
wichtig, dass der regionale Geltungsbereich dieser Massnahmen ganz eindeutig, klar und auch restriktiv abgegrenzt
wird. Also müssen Indikatoren geschaffen werden. Welches
sind - neben den bekannten ökonomischen Indikatoren die weiteren Indikatoren, die die Förderungswürdigkeit und
Förderungsbedürftigkeit anzeigen?
Ein drittes Problem: die Erfolgskontrolle. Ich bin mir auch
bewusst, dass es Immer schwierig sein wird, eine Erfolgskontrolle durchzuführen, gerade bei den hier zu Debatte
stehenden Massnahmen. Aber dennoch scheint es mir sehr
wichtig zu sein, dass man sich laufend ins Bild setzt über
Erfolge und Misserfolge, um so die Massnahmen möglichst
effizient auszugestalten.
Eine letzte Frage betrifft die finanziellen Konsequenzen, die
Grössenordnung der gesamten eingesetzten Mittel, die notwendig sind, vor allem für die einzelnen Instrumente. Ich
denke da insbesondere an die finanziellen Aufwendungen
für die Investitionsberatungsstellen.
Zum Schluss: Wir sind der Auffassung, dass vor Illusionen
gewarnt werden muss. Wir müssen aufpassen, dass wir
keine zu hohe Erwartungen wecken. Denn ·wenn die
enttäuscht werden, so führt das zu Resignation. Und wir
müssen uns bewusst sein, dass diese Massnahmen nur
subsidiären Charakter haben, Anreizsysteme darstellen und
vor allem dazu da sein sollten, die Eigenleistung, die lnitiative und die Kreativität in diesen Regionen selber zu fördern.
WIT' möchten dem Paket aber insgesamt eine gute Note
geben. Wir haben es In einlässlicher Diskussion erörtert und
beantragen Ihnen einstimmig Eintreten auf das Paket.

Schmid: Ich muss Ihnen etwas sagen, woran wahrscheinlich
die wenigsten von Ihnen Freude haben werden: ich stehe
den vorgeschlagenen regionalpolitischen Massnahmen mit
grosser Skepsis gegenüber. Ich möchte nicht missverstanden werden. Die Zlele, die damit angestrebt werden - eine
über die ganze Schweiz hinweg ausgeglichenere wirtschaftliehe Entwicklung -, unterstütze Ich mit allen meinen Vorrednern. Ich sehe in bezug auf die Zlelerreichung jedoch
grosse Hindernisse, indem meines Erachtens ein fundamentaler Zielkonflikt zwischen diesen hier zur Diskussion stehenden Zielen und dem Zlel des internationalen Freihandels, das Herr Bundesrat Furgler mit grossem Engagement
unterstützt, besteht. Ich möchte auch hier nicht missverstanden werden. Ich unterstütze Herrn Bundesrat Furgter in
seinem Bestreben, dafür zu sorgen, dass der internationale
Güteraustausch möglichst wenig behindert wird.
Aber nun kommen die Probleme. Wir können meines Erachtens das eine Zlel leider nur auf Kosten des anderen Zieles
erreichen. Ich möchte das mit einem einfachen Sachverhalt
erläutern.
Wenn wir unsere Unternehmungen und damit den schweizerlschen Markt durch den Abschluss von Freihandelsverträgen der Internationalen Konkurrenz aussetzen, werden
unter sonst gleichbleibenden Umständen jene Unternehmungen am ehesten in ihrer Existenz bedroht, die in wirtschaftllch ungünstigen Regionen liegen. Darauf wird geantwortet: Gerade deshalb treffen wir auf diesem Gebiet Massnahmen, wie sie hier zur Diskussion stehen. Man kann auch
die Meinung vertreten, es sei noch zu wenig getan worden.
Ich stelle demgegenüber· fest, dass trotz beachtlichem
gesetzgeberischem und flnanziellem Engagement seit den
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siebziger Jahren die Diskrepanz zwischen den Entleerungs- d'entreprlses en leur accordant un traitement privilegie.
gebieten einerseits und den grossen wirtschaftlichen Agglo- Mais la regionalisatlon c'est justement cela. II taut qu'il y alt
un traitement different des regions marginales afin que de
merationen grösser geworden ist.
Wir haben auch ausländische Beispiele, die zeigen, dass nouvelles entreprlses y trouvent interet et s'installent avant
trotz gewaltigen regionalpolitischen Anstrengungen die que les habitants emigrent dans les regions economiqueangestrebten Ziele nicht erreicht worden sind. Schulbeispiel ment fortes.
ist unser Nachbarland Italien. Die italienischen christlich- II est bien entendu que cette amelioratlon, qui revet une
demokratischen Führer, die in der·Nachkriegszeit tonange- importance particuliere pour le redressement economique
bend waren und die vorwiegend aus dem italienischen - des regions defavorisees, ne devra en aucun cas servir a
Süden stammen, haben grosse Anstrengungen unternom- encourager la conservation de canards boiteux. Toutefois, il
men, um den Süden zu entwickeln. Am Willen dieser italieni- est necessaire de corrlger les disparites regionales, car les
schen christlich-demokratischen Führer, etwas für die lndustries implantees dans le triangle d'or ont d'autres avanEntwicklung des Südens zu tun, ist so wenig zu zweifeln wie tages qui leur sont reserves, citons simplement les adjudicaam Willen Bundesrat Kurt Furglers, unsere benachteiligten tions de la Confederation en prodults finis ou en sousGebiete zu fördern. Die Italiener haben 1860 ein einheitli- traltance qui se pratiquent prJncipalement dans les regions
ches Wirtschaftsgebiet geschaffen, sie haben sich 1957 developpees de notre pays. II est donc, a notre avis, essential
durch den Beitritt zur EG dem europäischen freien Markt de combattre·le mal la Oll il se trouve, avant que les regions
angeschlossen. Das führte dazu, dass Unternehmungen, die ·touchees se vident de leur potentlel.
vorher im Süden noch durchaus konkurrenzfähig waren, Nous constatons avec plaislr que le fonds prevu par la loi sur
aus Kostengründen (vorwiegend Transportkostengründen) l'aide aux investissements sera releve et porte progressivesich im itallenisch·en Norden angesiedelt haben und aus ment a 800 millions. Enfln, nous appre.cions que l'acquisidiesem Grund die Diskrepanz zwischen Norden und Süden tion, par les communes, de terrains destines a !'Industrie,
grösser geworden ist. Ähnliches spielt sich, wenn auch· in aux arts et metiers, fasse partie integrale de l'aide aux
.
kleinerem Rahmen, in unserem Land ab. Diesen Zielkonflikt investlssements.
L'encouragement a la consultance technique, chapitre 4a,
und damit den Preis, den wir für das Ziel des internationalen
Freihandels zu zahlen haben, muss man sehen. Ich habe mir est un domaine qui doit retenir egalement notre attention. II
überlegt, ob ich zu diesen regionalpolitischen Vorlagen existe - nous le savons tous - un fosse important entre le
einen Nlchteintretensantrag stellen solle. Ich habe aus drei savoir-faire technologique et le know-how. Cette lacune est
Gründen darauf verzichtet: erstens, weil die Massnahmen partlculierement grave au niveau des PME. S'il est important
immerhin geeignet sind, den Entleerungsprozess zu verzö- de laisser !'Initiative a !'Industrie et aux cantons, nous pengern, und das kann für die betroffenen Menschen eine Hilfe sons qu'une aide de la Confederation facllitera la mise en
sein. Ich habe zweitens darauf verzichtet, weil die Massnah- place de tels organismes, la oll ils n'existent pas encore. Un
men verglichen mit anderen Staatsausgaben nicht allzu viel soutien financier complementaire des organes de consulGeld kosten, und ich habe drittens darauf verzichtet, weil ein tance existants leur donnera une nouvelle impulsion. En
solcher Antrag in diesem Gremium ohnehin aussichtslos rendant les Instruments plus souples et plus efflcaces, l'enwäre.
semble des mesures proposees permettra de renforcer la
polltique regionale.
M. Houmard: Le deuxieme train de mesures visant a renfor- En consequence, je vous recommande l'entree ~n matiere.
cer la capacite d'adaptation de l'economle suisse a moyen
et long terme consiste, pour la partle A, a renforcer le
M. Etlque: En tant que representant d'une region de mondispositlf d'aide deja en vigueur, de maniere a accroitre
tagne, de surcroit reglon a economie menacee, je voudrais
l'appui en faveur des regions dont l'economle est menacee.
tout d'abord exprimer notre satisfaction quant aux possibiCette expansion des mesures de politique regionale apporlites interessantes offertes par les mesures federales en
tera a notre avis une alde beaucoup plus efflcace a !'Indusmatiere de developpement economiqua regional. Les dispotrie de ces regions que le plan de relance 1983; celui-ci est
sitions qui peuvent etre prlses, en vertu de la LIM, nous
.en effet peu adapte au secteur economique axe sur l'exporaident a rattraper nos retards dans les infrastructures, ce qui
tation. Et, vous le savez, on ne transforme pas une Industrie
nous permet d'ameliorer les condltons-cadres de notreecoen quelques mois.
nomie regionale. La UM exprlme une volonte politique de
Depuis son entree en vigueur en 1979, l'arrete federal en
solldarite confederale en matlere de developpement politique regional.
faveur des regions dont l'economie est menacee constltue
un element important des efforts communs de la ConfederaQuanta l'arrete Bonny, qui vaut d'ailleurs a son auteur une
tlon et des cantons. II est d'ailleurs signiflcatif que les 80
incontestable popularite dans notre canton, cet arrete venait
pour cent des requetes acceptees proviennent des regions
a point nomme pour aider nos reglons et nos cantons en
horlogeres. L'amelioration des structures industrielles des
quete de diversifications industrielles susceptibles de creer
regions touchees est toutefols un processus qui s'etend sur de nouveaux emplois.
le moyen et le long terme. Les propositions qui nous sont Je me permettrai, a l'lntentlon de M. Furgler, conseiller
soumises sont susceptibles de donner de nouvelles Impul- federal, de faire une observation relative aux contributions
sions et de favoriser ia mise en place de structures economlau servlce de l'lnteret. II est normal que la Confederation
ques plus equilibrees, en favorisant les regions marginales.
assocle son alde d'une aide ldentlque et parallele de la part
Ces mesures contribuerons, du moins nous l'esperons, a des cantons. II n'y a pas de probleme pour les cantons dont
attenuer la perte d'emplois des regions touchees par ies
une partie seulement du territoire est consideree comme
problemes· de structures, en favorisant l'implantation de
menacee, ces cantons pouvant facilement transferer des
nouvelles industrles. Le prolongement de l'effort est neces- ressources de regions developpees vers celles qui ont
saire et i'amelioration de i'efficacite des Instruments pour y
besoin d'alde. Par contre, il faut reconnaitre qua cette obliparvenir doit etre saluee.
gatlon falte aux cantons de participer de la m~me maniere
Les contacts que nous avons eus avec ia Chambre d'econo- que la Confederation est plus difficile a supporter pour les
mle publique du Jura bernois nous ont fortifies dans notre
cantons - il s'agit de ceux de Neuchatei et du Jura - dont
conviction que ie cautionnement et le service de l'interet
l'ensemble du terrltoire est concerne. En effet, ces deux
devaient pouvoir etre utilises independamment l'un de l'au- cantons, par la force des choses, ont l'obligation de flnancer
tre. L'extension des possibilltes d'octroi des cautionne- toute une serie de projets en plus de ceux qui sont deja
ments et des contrlbutions au service de l'interet, jusqu'a couverts par l'arrete federal, ce qui fait que leurs flnances
concurrence de la moitie des coOts totaux - y compris les sont fortement mises a contriblitlon, que leurs ressources
depenses de recherche et de developpement - aura certai- affectees au developpement economique regional sont parnement un effet positlf sur le marche de l'emploi de l'arc tlculierement sollicltees. Des lors, je me permets de demanhorloger. Certes, ce systeme favorise un certain nombre der a M. Furgler, conseiller federal, s'il ne serait pas possible
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d'examiner- ce probleme de la participation des cantons au
service de l'interet, mais non pas - je le precise - pour
liberer entierement ces cantons de leurs charges et de leurs
responsabilltes. II s'agit en effet de maintenir le principe
d'une participation cantonale au service de l'lnteret, et je
demande alors s'il ne serait pas possible d'alleger quelque
peu leur charge pour tenir compte du fait que deux de ces
cantons, celui de Neuchätel et celui du-Jura, ont l'ensemble
de leur territoire considere comme etant menace, avec l'importance des charges qui en resultent pour eux.
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tJonshilfe im Berggebiet unterbreitet. Es zeugt davon, dass
er und der Gesamtbundesrat bereit sind, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, ja diesen noch auszuweiten. Im
Oberwallis sind die Entwicklungskonzepte sehr früh erarbeitet worden, ich glaube, dass Goms sogar das erste Konzept
war. Wir stufen dies als eine unserer besten politischen
Tätigkeiten der letzten Jahre ein. Dank ihnen verzeichnen
wir heute eine recht segensreiche Entwicklung in diesem
Berggebiet. Damit dies im bisherigen Rahmen weitergeführt
oder sogar noch verstärkt werden kann, braucht es unbedingt diese Aufstockung des bisherigen Fonds de roulement; die Rückzahlungen reichen nicht aus, um die Arbeit
im bisherigen Rahmen weiterzuführen. Aus diesem Grund
begrüssen wir die Aufstockung um 300 Millionen. Ohne
diese müsste die Investitionshilfe in gewissen Gebieten bis
zu zwei Drittel gekürzt werden.
Ebenso positiv werten wir zwei der in Aussicht gestellten
Verbesserungen. Es ist dies einmal die Ausdehnung des
sachlichen Geltungsbereichs. Die Möglichkeit, auch für
Landerwerb zu Gewerbezwecken Investitionshilfe zu erhalten, wird die Wirksamkeit der vorgenannten li:ivestitionshilfe
bedeutend verstärken.
Noch mehr begrüssen wir aber die Unterstützung der Regionalsekretariate. Von diesen Institutionen hängt bei uns im
Oberwallis vieles ab. Ich wage zu behaupten, dass sie die
treibenden Kräfte jeglicher Investitionshilfe darstellen. Ohne
sie bliebe in den Regionen vieles, was der Stärkung der
Wirtschaft dient, ungetan. Es Ist in diesem Zusammenhang
zu beachten, dass wir sehr viele kleine Gemeinden besitzen,
die nicht einmal über einen nebenamtlichen Gemeindeschreiber verfügen und deshalb im Umgang mit Amtsstellen
eher unbeholfen sind. Die Regionalsekretariate wirken so
als nützliche Hilfe bei der Durchsetzung dieser Projekte.
Dies sind Punkte, die mich als Vertreter einer Bergregion
veranlassen, einmal zu danken und den Antrag auf Eintreten, wie ihn die Kommission vorschlägt, voll zu unterstützen.
Ich bitte Sie, ein Gleiches zu tun.

M. Cottl Glanfranco: Je considere que le paquet de mesures
qui nous est soumls par le Conseil federal est un pas
important dans un pays qui possede une economie nationale moderne, largement developpee et fondee sur la division du travail, ou les moyens des petltes entreprises jouent
un röle decisif dans le maintlen d'un systeme de libre concurrence. Dans un moment ou les conditions technologiques, economiques et sociales de base evoluent rapidement, la contribution des petites et moyennes entreprises a
l'adaptation de l'economie nationale est determinante. Leur
flexlbilite, leur specialisation et la qualite de leurs prestatlons sont une conditlon de notre prosperlte. Le renforcement de l'economle, tel qu'il nous est propose, est d'autant
plus souhaitable qu'il se fait dans le cadre d'une politique
regionale qui se fonde sur une conception dont les jalons
avaient ete places a la fln des annees soixante, c'est-a-dire a
une epoque marquee par une croissance economique forte
et constante. Depuis, des transformations importantes se
sont produites dans l'economie--et la societe, tant sur le plan
international que national. Ces mutations ont entraine indeniablement des retombees sur nos economies regionales.
Le Conseil federal, tres opportunement, nous propose donc
de creer des moyens d'action visant a encourager l'effort
des regions defavorisees de notre pays, compte tenu de
l'influence exercee par la situation internationale sur notre
economie nationale regionale, qui est marquee par un ralentissement de la croissance economique et de la demande
M. Butty: Le deuxieme volet du plan de reiance qui nous est
dans les pays industrialises, par des profondes mutations
propose comprend quatre parties: taut d'abord, les garanintervenues dans le domaine de la division du travail et par
tles a l'exportation et les commandes de la Confederatlon,
l'emergence.de nouvelles technologies qui rlsquent d'acpar l'intermediaire du budget (en particulier militaire) et, par
centuer le processus de concentration des activites economiques et de la population.
ailleurs, deux autres mesures: l'aide aux regions defavoriCe demier est loin d'etre enraye sur le plan national ou il sees et les garanties pour les risques a !'Innovation.
engendre des problemes serieux: nuisances et encombre- _Permettez-moi de presenter trois reflexions a ce sujet. La
ment dans les centres et villes du pays, deflcits budgetaires.
premiere concerne l'applicatlon du premier paquet qui, malCes phenomenes se sont fortement manifestes dans la dergre les craintes des reglons defavorlsees et peripheriques
niere decennie ou l'on a assiste non seulement a un depeuqui ne sont pas encore entlerement dissipees a donne de
bons resultats. II faut bien constater que les.courants d'afplement des regions rurales et de montagne, mais parallelement a un repli des actiVites des entreprises vers des zones faires, en particulier les habitudes de l'administration, ont
fortement urbanisees et, par consequent, a la fermeture · continue a aller dans le meme sens, si bien que les achats et
d'entreprlses en zone peripherlque.
les commandes sont toujours faits aux memes endroits.
II faut donc eliminer les inegalites entre les regions econo-1 Actuellement - c'est un signe - le revenu par habltant est
reste de trois pour cent inferieur a la moyenne suisse dans
miquement rlches et celles defavorlsees de notre pays. Les
les regions que l'on souhaiterait developper. II y a la des
mesures qui nous sont soumises dans ce but sont un acte
de solidarlte confederale qui est salue avec satisfaction par
constatations qui ne trompent pas. D'ailleurs-une etude de
le gouvernement de mon canton et moi-meme. Si alles ne
!'Institut des sciences economiques et sociales de l'Univerpeuvent pas encore etre considerees comme une csuvre
site de Fribourg le demontre - les trois regions les plus
accomplie, elles constituent neanmoins une etape impor- fortes ont, entre 1965 et 1982, vu augmenter de 5,4 pour cent
tante dans l'edification d'une politique regionale incisive qui
le revenu par habltant par rapport a la moyenne suisse, alors
atteindra certainement son but prlncipal: la creation d'emque les neuf regions les plus defavorisees ont perdu, alles, 5
plois de qualite dans nos regions.11 s'agit d'un acte politique
pour cent par rapport cette meme moyenne. Cela montre
conQu dans un esprlt de cooperation entre la Confederation
donc bien qu'il taut continuer cet effort de reequilibrage.
et les cantons, d'un cöte, et l'economie privee de l'autre. Je
Deuxieme reflexion: II faut corriger les consequences excessives de l'economie de marche. Nous' sommes aussi partivoterai donc l'entree en matlere.
sans du prlncipe de l'economie de marche et d'une econoSchmldhalter: Das Berggebiet ist an einer wirksamen
mie liberale. Mais, il faut bien admettre que le liberallsme
Regionalpolitik interessiert. Was uns bis heute über das
absolu en matiere economique n'existe plus. Nous vivons en
Investitionshilfegesetz geboten wurde, ist gute, solidarische
economie mixte. La collaboration est plus que Jamals necesSchweizer Politik. Ich möchte daher einmal nicht jammern
saire entre le secteur public et le secteur prive. C'est ce que
und fordern, sondern danken. Ich danke für diese schweize- vous proposez, Monsieur le Conseiller federal. Le principe
rlsche Politik, die von allen getragen wird. Ich danke aber de subsidiarlte est essential, il postule que l'on maintienne
speziell dem Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtl'esprlt d'initiative des entreprises, specialement des petites
schaftsdepartementes, Bundesrat Dr. Kurt Furgler, dass er
et des moyennes, mais aussi que l'Etat central joue un röle
uns heute die Revision des Bundesgesetzes über die lnvestide redistribution.
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A cet egard, permettez-rnoi de citer les exemples donnes par sie schlecht, well unsere föderalistisch strukturierte DemoM. Coutau qui, dans une Intervention comme toujours bril- kratie doch auch weitgehend von der Verwurzelung der
lante, a releve comblen il etalt necessaire de maintenlr cet Menschen In Ihren Regionen lebt. Die Frage indessen nach
esprit d'initlatlve tout en ajoutant qu'II fallait, avant tout, que der Zielkonformität und ·nach der Marktverträglichkeit der
l'Etat n'lntervlenne pas dans certains secteurs, notamment: einzelnen Massnahmen muss gestellt werden dürfen. Die
«les communicatlons, les transports, la formatlon profes- Zielkonformität Ist schwer zu 'beurteilen, und die beanslonnelle, la flscallte et l'envlronnement.» J'estime aussi spruchten Summen allein sind kein Massstab für die eigentqu'II faut maintenir l'lnitlatlve privee dans ces secteurs. Mals liche Wirkung. Ich hoffe, dass die laufenden Forschungsprocroyez-vous vraiment qu'il solt possible de se passer, dans gramme hier nähere Aufschlüsse bringen. Aus meinem Kances branches d'actlvlte, de la coordlnatlon ou de l'alde de ton habe ich den Eindruck, dass beispielsweise die IHGl'Etat pour un röle la fols de redlstributlon et d'orientation Mlttel für lnfrastrukturbauten sich sehr positiv ausgewirkt
dans le sens du bien commun?
haben, und Ich darf sicher sagen, dass wir Luzerner dafür
C'est pour cela que nous soutlendrons les proposltions qul dankbar sind.
nous sont faites pour le maintien du plein emploi dans Bei der ordnungspolltischen Beurteilung schneiden nun
toutes les regions de ce pays, afin d'eviter une trop grande · nicht alle Instrumente gleich gut ab. Direktfinanzierungen
concentratlon dont les consequences au niveau social, eco- von lnfrastrukturvorhaben sind ordnungspolitlsch meines
nomlque et politique sont toujours graves pour un pays Erachtens unbedenklich, auch recht wirksam. lnfrastrukturaussl divers que le nötre. Dans ce sens, les propositlons de politik Ist eine klassische Staatsaufgabe. Deshalb stimme
renforcement de l'aide aux regions de montagne, ainsi que Ich der Aufstockung des Investitionshilfefonds mit Überzeul'aide aux regions menacees, avec la nouvelle tranche de gung zu.
300 mllllons qui nous est proposee, representeront nou- Or:ctnungspolitlsch problematisch hingegen sind die Zinsveau envlron 2 mllllards d'investissements. Nous les soutlen- beihilfen, weil sie den Wettbewerb verfälschen kBnnen. Sie
drons.
werden hier deklariert als zeitlich begrenzte Starthilfe. Das
Troisleme et dernlere reflexion: en ce qui conceme la coor- macht sie vielleicht etwas appetitlicher, aber die Problemadination des activites au nlveau federal, Monsieur le Consell- tik bleibt. Deshalb bin Ich nicht sehr begeistert davon, dass
ler federal, nous ne sommes pas sans inquletudes. J'etais man dieses Instrument noch ausbaut. Ich zweifle, ob die
mol-meme rapporteur a cette tribune pour les mesures ganze Vorlage durch den sachlichen Ausbau wirklich verd'economie. On a reduit !'Intervention de l'Etat, les subven- bessert worden ist. Auch die Einführung von Subventionen
tlons aux cäntons ou aux communes, de 10 pour cent. für Landerwerb der Gemeinden kann mich nicht besonders
C'etait necessaire pour assainir les finances federales. freuen. Wir wollten uns jedenfalls hüten -Anträge liegen vor
Cependant, dans ces memes secteurs, dans ces memes -, das noch weiter auszubauen, als es der Bundesrat vordepartements, la Confederation n'a-t-elle pas ete tenue d'ln- schlägt.
vestlr
nouveau pour assurer une relance economique Es scheint, dass wirtschaftspolitische Eingriffe die Tendenz
equitable entre les regions? On a parfois. l'impression qu'au
haben, sich ständig auszuweiten und ausgebaut zu werden.
niveau federal, entre, le Departement des finances et ie Das muss man bei neuen Eingriffen - wir werden uns
Departement de l'economie publique et peut-etre d'autres,
vielleicht morgen über ein solches Beispiel unterhalten könla coordinatlon n'est pas sufflsante. La on est «enchevetre„
nen - bedenken.
comme le disait M. Coutau. II taut donner la priorite la Die Kommission hat eine meines Erachtens wichtige Versante de l'economie afin de maintenir le plein emploi. C'est
besserung vorgenommen, Indem sie auf die Unterscheidung
ce que nous voulons parce que nos travallleurs, nos familles zwischen normalen Vorhaben und solchen von besonderer
Bedeutung verzichtet. Da würde nämlich wieder eine fast
de toutes les regions du pays, y ont droit. Elles ont droit
l'existence et c'est pour cela, Monsieur le Conseiller federal,
hellseherische Behörde Projekte begünstigen müssen, die
que nous vous remerclons de vos Interventions.
sie für besonders zukunftsträchtig hält. Ich bitte Sie, dieser
Lösung In der Detailberatung zuzustimmen.
Vllliger: Es gibt Dinge In der Politik, die sozusagen den Ich bin aus staatspolitischen Gründen für Eintreten und bitte
Status nationaler Heiligtümer besitzen und die kaum ins Sie vor allem, der Aufstockung des Investitionshilfefonds
Schussfeld grundsätzlicher Kritik geraten. Dazu gehört die zuzustimmen.
Regionalpolitik. Das ist einerseits verständlich, denn sie ist
staatspolitisch nötig und nicht mehr wegzudenken; es ist Grass!: Ich möchte nicht das wiederholen, was meine Voraber andererseits schade, denn gewisse problematische redner schon gesagt haben. Das neue Instrumentarium stellt
Instrumente sind nicht automatisch über alle Zweifel erha- ein wichtiges und brauchbares Mittel dar im Hinblick auf
ben, nur weil sie unter dem Titel der Regionalförderung eine organische Regionalpolitik des Bundes. Diese als eine
stehen.
der besten Möglichkeiten des Bundes zur Förderung und
Die staatspolitische Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass Festigung der Solidarität unter den Kantonen, also des
zu grosse Wohlstandsunterschiede zwischen den Regionen
kooperativen Föderalismus, sollte die noch bestehenden
schlicht und einfach ungerecht sind. Es können sich daraus Ungleichheiten in der Entwicklung und Im Wohlstand Im
auch handfeste politische Konsequenzen ergeben, etwa Inneren des Landes zu überbrücken trachten.
soziale Spannungen oder die Entleerung der schwächeren
Regionalpolitik Ist aber nicht nur Entwicklungshilfe im
Gebiete. Die Marktkräfte allein ebnen leider diese Gegen- Inland, Förderung der Rand- und Bergregionen, sie ist nicht
sätze nicht ein. Die wirtschaftliche Gravitation der Agglome- nur Hilfe an wirtschaftlich'bedrohte Regionen. Regionalpolirationen Ist stärker, und gerade technologisch hochste- tlk Ist viel weiter zu fassen. Sie muss - wie das schon
hende Branchen siedeln sich gerne dort an, wo eine gute erwähnt worden Ist-das ganze Land elnschliessen und darf
Infrastruktur in bezug auf Bildung, Forschung, Verkehr usw. sich zudem nicht nur auf wirtschaftliche Probleme und auf
vorhanden ist Die Regionalpolitik ist sozusagen der ver- das Lebensniveau der verschiedenen Regionen beschränzweifelte Versuch, diesen Gravitationskräften entgegenzu- ken. Sie sollte auch den Willen zum Ausdruck bringen,
wirken. Unternehmen sollen dann eben dort operieren, wo d1,1rch Dezentralisierung von Initiativen In den verschiedesie durch staatliche Massnahmen hingelockt werden, und nen Domänen des gesellschaftlichen Lebens, also auch im
nicht dort, wo die natürlichen Standortvorteile wären, und kulturellen und sozialen Bereich, eine regionale Identität zu
darin liegt die ökonomische Problematik. Es gibt aber auch erhalten. In diesem Sinne muss Regionalpolitik eine globale
einen ökonomischen Preis für diese Regionalpolitik in Form Politik sein. Sie muss auch alle Massnahmen und polltider Schaffung neuer Bürokratien, einer gewissen Abhängig- sehen Entscheidungen des Bundes und seiner Betriebe mit
kelt vom Staat und einer gewissen Willkür In der Zuteilung einbeziehen; all dies, weil neben punktuellen Interventionen
, der öffentlichen Hilfe. Ich glaube aber, dass wir diesen Preis auch gesamtheltllct:ie Betrachtungen angestellt werden
In Kauf nehmen müssen. Die starke räumliche Mobilität der müssen. Massnahmen des Umweltschutzes, der RaumplaBevölkerung mag ökonomisch gut sein, staatspolitisch Ist nung, des Grundstückerwerbs durch Ausländer, der Fremd-
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arbeiterpolitik, der Bildungs- und Forschungspolitik dürfen
sich nicht hemmend auf die Rand- und Bergregionen und
gleichzeitig fördernd auf die Industriezentren auswirken. Es
darf nicht vorkommen, dass einer Region Hilfeleistungen
zukommen, die dann durch Massnahmen des Bundes derselben Region wieder entzogen werden, dass einerseits mit
teurem Geld neue Arbeitsplätze geschaffen und andererseits durch Verlegung von Bundesbetrieben bestehende
Arbeitsplätze aufgehoben werden oder dass Uniformen im
Flachland kostengünstiger beschafft werden, und dann der
Bekleidungsindustrie in den Bergregionen zu Hilfe geeilt
werden muss. Der Beispiele gäbe es noch viele - Herr
Carobbio hat einige erwähnt -, ich erwähne abschliessend
als Beispiel nur noch die Tarifpolitik.
Darum befürworten wir neben der Koordination der Massnahmen, die durch den Bund und der ihm anvertrauten
Betriebe getroffen werden, auch die Schaffung eines
gesamtheitlichen Konzepts, welches die Zielsetzungen der
Regionalpolitik des Bundes zum Inhalt hätte, unter Umständen der Förderungspolitik der Kantone einen Rahmen setzen würde und welches die Sachpolitik des Bundes Im
allgemeinen, zum Beispiel bei der Schaffung _von Arbeitsplätzen, bei den Investitionen, den Subventionei:t und den
Submissionen, kohärent auf die Regiohalpolltlk ausrichten
und den Transfer von Technologie und Kapital und von den
Zentren in die Randregionen sicherstellen würde.
Ich möchte Herrn Bundesrat Furgler anfragen, ob es nicht
möglich wäre, die bisherige Regionalpolitik einer Erfolgskontrolle zu unterziehen, wenigstens einen Versuch dazu zu
unternehmen; eine Erfolgskontrolle, welche feststellt, was
die Regionalpolitik bis heute in den Regionen bewirkt hat,
welche Impulse von ihr ausgegangen sind, ob deren Ergebnisse dem vorgegebenen Ziel entsprechen, ob diese Politik
qualitativ, nicht nur quantitativ der Region etwas gebracht
hat, wie sich die gesamte Politik des Bundes auf die Region
auswirkt, ob Föderalismus, regionale Eigenständigkeit und
Selbstbewusstsein gefestigt wurden, und anderes mehr. Auf
diese Fragen gibt die Botschaft leider keine ausreichenden
Antworten. Um so mehr drängen sie sich heute im Zusammenhang mit den erweiterten Massnahmen auf.

SchQle: Die Regionalpolitik ist eine junge Aufgabe des Bundes, abgestützt auf Artikel 31 bis unserer Verfassung, wo
steht, dass der Bund die wirtschaftlich bedrohten Landester-
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vergabe durch alle Bundesstellen zu beachten, und dies
ebenfalls unter dem Aspekt der Regionalpolitik. Dann ist
aber auch das Leistungsangebot des Bundes, vor· allem
seiner Regiebetriebe, unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen. In diesen zentralen Bereichen müssen wir das Richtige
machen, damit wir nicht später über das regionalpolitische
Instrumentarium korrigierend eingreifen müssen.
Die Regionalpolitik ist - wir haben das nun schon diskutiert
- nicht ohne eine gewisse ordnungspolitische Problematik,
die wir aber aus staatspolitischen und aus föderalistischen
Gründen In Kauf nehmen. Dennoch darf ich die Anmerkung
anbringen, dass der Titel der Botschaft ccMassnahmen zur
Stärkung der mittel- und langfristigen Anpassungsfähigkeit
der schweizerischen Wirtschaft„ eigentlich falsch ist.
Gerade mit diesem regionalpolitischen Instrumentarium
stärken wir die Anpassungsfähigkeit nicht. Wir verzögern
und verhindern vielmehr Strukturveränderungen mit diesen
reglonalpolitischen Eingriffen in einem höheren staatspolitischen Interesse. Wir wollen bewusst abweichen vom Grundsatz, dass jede wirtschaftliche Tätigkeit am wirtschaftlich
optimalen Standort ausgeübt wird. Diese ordnungspolitische Problematik müssen wir sehen. Aus dieser Optik ergibt
sich auch eine klare Prioritätensetzung bei den zu wählenden Mitteln. Wir sehen in der ersten Priorität die Unterstützung von lnfrastrukturvorhaben, die einen Finanzausgleichseffekt haben, dann die Gewährung von Bürgschaften
und am Schluss erst die Zinskostenbeiträge, bei denen wir
uns eine grosse Zurückhaltung auferlegen sollten.

Cottl Flavio: In fünf Minuten kann man nicht mehr als drei
Gedanken stichwortartig mitgeben.
1. Herr Jaeger - leider ist er nicht da - hat vorhin erwähnt,
dass man die Problematik der Unterschiede zwischen den
Regionen nicht dramatisieren dürfe. Und in der Tat: Wenn
man Vergleiche anstellt, wie er es machte, zur Situation in
der Dritten Welt, ist das sicher richtig. Aber ich möchte Sie
doch daran erinnern, dass es in diesem Land Gebiete gibt,
für die man nicht garantieren kann, ob das menschliche
Leben in einigen Jahren oder Jahrzehnten überhaupt noch
weiter bestehen wird. Es gibt Berggebiete, die zu Nationalparks des 21. Jahrhunderts zu werden drohen. Wenn das
auch ab und zu von diesem oder jenem Stadtbewohner
erwünscht sein könnte, so vergessen wir, welchen Verlust
dies für den Bestand und die Kultur des ganzen Landes
bedeuten kann. Der erste Gedanke also: es ist leicht voraus-

le zu schützen habe und die wichtigen und bedrohten Wirtschaftszweige erhalten müsse. In den letzten zehn Jahren ist
in der Tat ein beachtliches reglonalpolitisches lnstrumenta- zusehen, und es ist sogar erwünscht, dass die Regionalpolirium geschaffen worden zur Unterstützung der Berggebiete tlk in diesem Lande je länger je mehr hoch in Kurs kommt.
und der bedrohten Regionen und zum Abbau der Wohl2. Die Regionalpolitik ist weitgehend und primär Sache des
standsunterschiede. Sicher, die Regionalpolitik hat positive
Bundes. In den Diskussionen über das zweite Paket der
Impulse gebracht; die von Herrn Grassi geforderte Erfolgs- Aufgabenteilung schien das klar im Vordergrund zu stehen.
kontrolle würde dies bestimmt bestätigen. Ebenso dürfen
Natürlich müssen die Kantone und Regionen hier eine wichwir feststellen, dass der Mitteleinsatz bisher bescheiden
tige Rolle spielen. Andererseits dürfen wir mit Befriedigung
geblieben ist.
feststellen, dass die Gesetzgebung den Regionen starke
Wir müssen uns aber doch zweierlei bewusst sein: Regional- lnitiativmöglichkeiten gibt. Die Impulse für die Entwickpolitik, wie wir sie hier diskutieren, Regionalpolitik Im
lungsprojekte stammen ja von den Regionen. Trotz allem
engeren Sinne, ist ein recht kleiner Teil der Bundestätigkeit.
bleibt aber dem Bund hier die Hauptaufgabe; denn der Bund
Der Kommissionspräsident, Herr Columberg, hat darauf hin- allein kann die Übersicht haben, kann Vergleiche anstellen
gewiesen. Die gesamten Bundesaktivitäten sind viel bedeut- zwischen den Regionen und kann dort die Prioritäten setsamer für die regionalpolitlschen Effekte als dieses lnstru- zen, wo sie tatsächlich hingehören.
mentarium. Diese Aktivitäten des Bundes wirken aber in die 3. Regionalpolitik als Querschnittaufgabe des Bundes. Es
Gegenrichtung. lcti habe einen Bericht der leider abgeist schon erwähnt worden; aber gestatten Sie mir, dass Ich
schafften «Expertengruppe Wirtschaftslage» hervorgenom- das noch ganz kurz beleuchte. Es geht nicht nur um die
men und dort, wo über die Lage und Problema der schweihäufig zu diskutierenden punktuellen Massnahmen. Jeder
zerischen Wirtschaft Wichtiges gesagt wird, folgende Stelle . Akt des Bundes, jede politische Entscheidung des Bundes
. gefunden: Es wird auf die Tendenz der Förderung der Baihat regionalpolitische Konsequenzen. Ich denke an die
lungsgebiete hingewiesen, und dann sagen die drei Exper- schon erwähnten Probleme der Submissionen des Bundes,
ten: «Zudem gehen von der allgemeinen Staatstätigkeit des
der Personalpolitik. Aber denken wir auch an die LandwirtBundes regional unerwünschte Nebeneffekte aus, indem sie schaftspolitik, denken wir an die Optionen im Militärbereich,
eher die Ballungsräume in der Entwicklung fördern.» Das ist
in Verkehr, Raumplanung und Energie. In bezug auf letztere
eine Tatsache, die es zu beachten und womöglich zu korri- -sie war so aktuell-, möchte ich, bevor überhaupt regionalgieren gilt. Ich denke in erster Linie einmal an das Gebot
politische Massnahmen getroffen werden, sagen: Lasst
einer vermehrten Dezentralisierung der Bundesverwaltung
doch den Regionen - ich spreche insbesondere von den
und ihrer Tätigkeiten. Dieser Dezentralisierung kommt ein
Bergregionen - den Wert der Energie, die sie auswärts
grosser Stellenwert zu. Sodann ist aber auch die Auftrags- verteilen, und zwar möglichst den vollen Wert. Also Reglo151-N
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nalpolitik des Bundes als Querschnittaufgabe. Es geht nicht
an, Herr Bundesrat, wenn das Volkswirtschaftsdepartement
oder das BIGA hier grösste Anstrengungen machen und
dann anderswo Entscheidungen getroffen werden, die den
Gesichtspunkt der Regionalpolitik zu wenig berücksichtl•
gen. Ich bin mir absolut darüber im klaren: Es ist hier auch
für die Verwaltung eine grosse Aufgabe der Zukunft vorhanden. Man kann diese Sensibilität nicht überall gleich und im
gleichen Moment erreichen. Aber es muss eine Zielsetzung
sein.
Forse un'ultima considerazione ehe vuoie anche essere
pieno sostegno e pieno appoggio alle misure ehe sono qui
presentate.
SI tratta di un passo av~nti importante sulla via della politica
regionale; si tratta, da parte del Consiglio federale, della
dlmostrazione di volonta dl non volersi fermare, di proseguire. Questo e forse II motivo per cui, come ha detto il
collega Schmidhalter prima, in tutte le regioni dl montagna,
anche nel Cantone Tlcino ehe io rappresento, queste misure
sono vlste con grande favore e con grande riconoscenza.

FrQh: Vor einiger Zeit bemerkte in einer Runde ein wirt•
schaftspolitisch Engagierter, die Bergregionen seien in wirtschaftlicher Hinsicht die Wirtschaftsinvaliden unseres Landes und die reglonalpolitlschen Massnahmen seien die
Staatskrücken, die den Bevölkerungsschwund, die Überalterung und die Einkommensdisparitäten nicht aufzuheben
vermöchten. Diese Aussage zeugt von Zynismus, von unsolidarischem Verhalten und von wenig Mitgefühl für die Regionen, die am Wochenende bereit sein müssen, als sogenannte Naherhotungsgebiete den lieben Mitbürgern aus den
Agglomerationen Wanderwege, Skipisten und Langlaufloipen bereitzuhalten. Ich möchte jetzt nicht auch zynisch
werden. Ich freue mich, dass verstärkte regionalpolitlsche
Massnahmen dazu führen sollen, Ungleichgewichte abzubauen.
Als Bewohner und Bürger des Kantons Appenzell-Ausserrhoden, der noch im Jahre 1910 58 000 Einwohner zählte,
1980 dagegen nur noch 48 000 oder 18 Prozent weniger,
während die Schweiz in dieser Zeitspanne einen Bevölkerungszuwachs von 70 Prozent zu verzeichnen hatte, bin ich
sicher legitimiert, einige Bemerkungen anzubringen, bei
denen ich Sie vor allem auf die Zahlen aufmerksam machen
möchte: Ausserrhoden gehört zu den IHG-Gebieten, und
dank dem Entwicklungskonzept, das erstellt werden
musste, begann regionales Denken in den Köpfen wach zu
werden. Aber leider sind diese Gremien noch zu klein. In den
Gemeinden wird oft wenig solches regionales Denken in die
Tat umgesetzt. Einige Projekte konnten in den letzten Jahren verwirklicht werden, was auch dankbar anerkannt wird.
Diese Projekte umfassten aber vor allem Nachholbedürfnisse aus dem Bereich Infrastruktur und Entsorgung. Dass
die IHG-Region Appenzell-Ausserrhoden zum Beispiel - und
es gibt sicher auch andere - dem Geltungsbereich des
Bundesbeschlusses über Finanzierungsbeihilfen für wirt•
schaftlich bedrohte Regionen unterstellt werden sollte,
mögen ein paar Zahlen sichtbar machen.
Beschäftigtenzahl 1910 bis 1980: Appenzell-Ausserrhoden
minus 27 Prozent, Schweiz plus 74 Prozent. Altersstruktur
(Ober 65Jährlge): Schweiz im Schnitt 14 Prozent, AppenzellAusserrhoden 18 Prozent. Nach der letzten Volkszählung
1980 stand im «Bund»: uAppenzell-Ausserrtioden ist das
Altersstöckli der Nation.» Das Volkseinkommen liegt 18 Prozent unter dem schweizerischen Mittelwert.
Oder nehmen wir die Aufträge des Bundes. Auch beim
Einkauf durch die allgemeine Bundesverwaltung finden wir
Ausserrhoden an letzter Stelle der Kantone.
Bei den Geldströmen, die in die Kantone fliessen, ist Ausserrhoden ausnahmsweise nicht unter den letzten rangiert.
Dieses Kunststück hat aber nur mit der Überalterung zu tun;
dle Ströme fllessen wohl, aber sie fliessen sozialpolitisch
und eben nicht wirtschaftspolitisch.
Es gibt Probleme in der appenzellischen Wirtschaft und
natürlich auch in den anderen Regionen, die aus eigener
Anstrengung nicht gelöst werden können. Um als wlrt-
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schaftlich bedrohte Region zu gelten, müssen unter anderem 20 Prozent der Beschäftigten einer Region in einer
einzigen Wirtschaftsklasse tätig sein. Der erwähnte Bundesbeschluss tritt ganz offensichtlich der Krisensituation der
monostrukturierten Uhrenregionen oder auch der Maschinenregionen entgegen. Eine Dlversifizierung wirtschaftlicher Monostrukturen stellt ein allgemeines wirtschaftliches
und regionalpolltisches Anliegen dar. Dieses Anliegen
entspricht dem !HG-Gedanken. Ich bin der Meinung, dass
der Geltungsbereich des Bundesbeschlusses über die
Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen ausgedehnt ·werden muss. Die Kriterien müssen
geändert werden, so im Rahmen der IHG. Wirtschaftspolitischen und reglonalpolitischen Anliegen muss mehr Rechnung getragen werden. Sie würden mich völlig unzutreffend
einschätzen, wenn bei mir, wie bei jeder Entwicklungspolitik, nicht auch die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund
stünde. Sämtliche Hilfsmassnahmen sind daher als Informations- und Anreizsysteme zu konzipieren und sollten sich
eigentlich einmal, langfristig gesehen, selbst erübrigen.
Falsch verstandene Regionalpolitik nützt nicht nur dem
Begünstigten wenig, sie schadet ebenfalls seinem Helfer
und vor allem dem Wettbewerb in einer freien Marktwirt•
schaft. Eine saubere Hilfe zur Selbsthilfe wäre zum Beispiel
die Berücksichtigung der Unternehmungen in den betreffenden Randregionen durch den Bund (zu gleichen Preisen
natürlich) bei der Beschaffung von Gütern oder die Dezentralisierung der Bundesverwaltung.
Obwohl Ansatzpunkte für eine verbesserte Koordination
bestehen, ist es sehr schwierig, aus diesen drei Erlassen in
bezug auf die Frage, wer wo wann warum und wie Anspruch
erheben kann und auf welches Instrument, auf irgendeinem
Weg eine Verbesserung der Transparenz herbeizuführen.
Dafür wäre ich aber sehr dankbar.

Allesch: Ich kenne die positiven Wirkungen der regionalpolitischen Massnahmen des Bundes aus eigenem Erleben.
Gerade weil ich diese Massnahmen befürworte, halte ich
dafür, dass wir gewisse Leitplanken beachten; die uns die
Ordnungspolitik setzt. Im Wissen um die beschränkt vorhandenen Mittel bin ich für einen zurückhaltenden Ausbau des
Instrumentariums. Ich denke dabei an die Zinskostenverbilli•
gungen wie auch an die Loskoppelung der Steuererleichterungen von den Finanzlerungsbeihilfen, wie das von einer
Minderheit in Artikel 1 des Beschlusses A vorgeschlagen
wird. Ich denke weiter an die Investitionshilfe für den Erwerb
von Grundstücken und für den Wohnungsbau, wie uns dies
neu auch vorgeschlagen wird.
Ordnungspolitlsche Grundsätze sind für mich wichtig. Die
Politik besteht aber nicht allein aus Ordnungspolitik. Ein
Eckpfeiler unserer Staats- und Wirtschaftsordnung ist ebenfalls die freiwillige Solidarität, und dazu gehört nach meiner
Auffassung auch die Solidarität zwischen den Landesteilen.
So führt ein sorgfältiges Abwägen der Problematik, der Vorund Nachteile, für mich zu einer Zustimmung zu den bisherigen Instrumenten und zu einer Zustimmung zu einem massvollen Ausbau.
Ich bitte Sie aber ebenfalls, die Bundeshilfe nicht zu überschätzen, vor allem bezüglich der Stärkung der Wirtschaft In
den Berggebieten und in den Randregionen ganz allgemein.
Wichtig ist nämlich zusätzlich eine ganz allgemeine Verbesserung der Rahmenbedingungen und nicht nur des lnfrastrukturausbaus, der selbstverständlich auch zu diesen Rahmenbedlngungen gehört. Wir brauchen heute ein innovations- und investitionsfreundlicheres Klima, und da liegt
noch sehr vleles im Argen.
Wir in den Berggebieten beispielsweise haben eine ausgesprochen klein- und mittelbetrlebliche Wirtschaftsstruktur.
Wichtig ist die Flexibilität dieser Betriebe. Diese Flexibilität
wird aber durch sehr viele Forderungen laufend eingeschränkt. Ich denke dabei zum Beispiel an eine 40-StundenWochen-Initiative. Ich denke an die ausländischen Saisonarbeitskräfte, die wir für die Erhaltung der Arbeitsplätze Einheimischer benötigen; dieses Salsonnierstatut wird laufend
ausgehöhlt bzw. man versucht, es auszuhöhlen. Wir können
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nicht für Bundeshilfe hier sein und für eine Verschlechte- tut, das diese Projekte prüfen muss und zu entscheiden hat,
rung der Rahmenbedingungen dort. Das bezeichne ich als ob es selbst bereit ist, das Risiko zu tragen und einzugehen.
eine unglaubwürdige Politik, und diesen Vorwurf mache ich Man spricht immer nur von den Fällen, die zustandekomgewissen Vertretern der Linken hier im Saale und anderswo. men, und meines Erachtens zu wenig von jenen, die nicht
Für mich beinhaltet eine Berggebietsförderung nämlich bei- zustandekommen, weil eine marktwirtschaftliche Selektion
des: zum einen eine Bundeshilfe über diese regionalpoiiti- stattfindet. Da richte ich mich vor allem an jene Leute, die
schen Massnahmen im Sinne der freiwilligen Solidarität, der Marktwirtschaft verpflichtet sind. Ich kann mir schwerzum anderen aber auch eine Verbesserung der allgemeinen lich vorstellen, was man anderes unter einer sauberen OrdRahmenbedingungen. Nur das ist Hilfe zur Selbsthilfe, und nungspolitik zu verstehen hat als eben jenes Prozedere.
nur das ist für mich auch eine soziale Politik. Eine Politik ist Ich möchte zum Schluss immerhin auch noch auf zwei
für mich nämlich dann sozial, wenn sie es den Betrieben aus Schwächen unserer Regionalpolitik hinweisen, die diesen
eigener Kraft ermöglicht, Arbeitsplätze zu erhalten und neue Vorlagen nicht inhärent sind, sondern uns ständig begleiten
zu schaffen.
werden. Das eine ist das Problem der Schwerpunktbildung,
Z"58,mmenfassend bitte ich Sie, auf diese Vorlagen - mit der Konzentration. Hier muss ich offengestanden sagen,
Ausnahme des Beschlusses E - einzutreten. Insbesondere dass mich das Votum von Kollega Müller-Scharnachtal
bitte ich Sie, der Aufstockung des Fonds für Investitionshilfe etwas enttäuscht hat. Er hat zwar viele Gründe angegeben,
beizupflichten. Ich plädiere aber für einen vorsichtigen Aus- aber ich glaube zu wissen, wo der Schuh gedrückt hat. Der
bau. Die Mittel, die wir einsetzen können, sind beschränkt. Schuh hat nämlich insofern gedrückt, als die Berner - da
Wir müssen sie möglichst effizient und vor allem dort einset- sind wir stolz darauf, dass wir einmal die ersten waren zen, wo die ursprüngliche Aufgabe dieser Bundesmassnah- · diese Zusatzkontingente bei den Bürgschaften bereits kenmen ist, nämlich im Ausbau der Infrastrukturen.
nen. Aber bitte, machen wir daraus doch keine Konkurrenzsituation! Seien-wirfroh, dass eine Zusammenlegung beider
Bonny: Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, in diese Instrumente echte Schwergewichte schafft. Es geht also
Debatte einzugreifen. Einige Voten - unter anderem diejeni- nicht um einen Match Kanton gegen Bund, sondern es geht
gen der Kollegen Müller-Scharnachtal und Schmid-St. Gal- darum, Schwergewichte zu schaffen.
len - haben mich bewogen, auf meinen ursprünglichen Herrn Kollega Schmid möchte ich sagen: Es hat mich fast
Entschluss zurückzukommen. In beiden Voten war viel von etwas in den Fingern gejuckt, als Sie das Beispiel Italien
ordnungspolitischen Bedenken die Rede. Als Liberaler hat erwähnten. Es geht in der Regionalpolitik in Italien schlecht,
für mich die Ordnungspolitik einen sehr hohen Stellenwert. weil erstens die Mittel verzettelt werden - bedeutende Mittel,
Ich meine aber, man sollte Ordnungspolitik nicht bei jeder wie Sie richtig gesagt haben - und weil zweitens die Verantdenkbaren Gelegenheit missbrauchen, sie nicht zu Demon- wortungen nicht klar geregelt sind, wie es aus Gründen der
strationen am falschen Objekt verwenden und sie damit der Effizenz erforderlich wäre.
Gefahr aussetzen, zu einem Schlagwort zu werden. Ich Eine zweite Schwäche ist das Koordinationsproblem. Auch
würde meinen, dass bei den regionalpolitischen Instrumen- das ist eine Daueraufgabe. Es ist stossend, und das war
ten, die hier zur Diskussion stehen, die ordnungspolitischen
nicht nur in den letzten Jahren so, dass innerhalb des
Bedenken fehl am Platze sind.
Bundes- ich möchte jetzt einmal die Kantone ausschliessen
Aus einer grundsätzlichen Sicht möchte ich dabei zwei -vielfach die linke Hand nicht weiss, was die rechte tut. Hier
Grundtatbestände unterscheiden: Wie die soziale Absiche- gibt es stossende Beispiele, und wir müssen dauernd darum
rung ein Korrelat zur Marktwirtschaft ist, ist die Regionalpo- kämpfen, dass diese Schwächen beseitigt werden.
litik ein Korrelat zur beruflichen Mobilität, die ebenfalls Abschliessend meine ich, dass Regionalpolitik ein Werk
unbedingt erforderlich ist, um unsere arbeitsmarktpoliti- eidgenössischer Solidarität ist, das n9ch verstärkt werden
schen Probleme zu lösen. Ohne Regionalpolitik würde die muss, was jetzt mit dieser Vorlage geschieht. Ich bin davon
staatspolitisch sehr bedenkliche Entleerung der Bergge- überzeugt, dass wir mit diesem Paket A auf dem guten Weg
biete noch viel akuter. Das ist für mich eine staatspolitische sind.
Maxime erster Priorität, die uns nicht nur zum Reden, sondern auch zum Handeln verpflichtet. Kollegs Villiger hat zu
M. Revacller: Ce debat nous demontre l'evidence que le
Recht gesagt, dass der lnfrastrukturausbau, der ja dem IHG
projet de renforcement de l'economie est bien accueilli, tant
zugrunde liegt, eine klassische Domäne der öffentlichen
il est vrai que la solidite du federalisme helvetique depend
Hand Ist. Deshalb glaube ich, dass es auch hier fehl am
d'un bon equilibre economique et d'une solidarite certaine
Platze ist, von ordnungspolitlschen Bedenken zu reden.
entre les regions. Le developpement regional devrait cepenIch möchte noch einen Schritt weiter gehen. Für mich ist
dant demeurer prloritairement i'affaire des communes, des
diese Hilfe ans. Berggebiet ebensosehr, wenn nicht noch
cantons, des entreprises, ensuite seulement celui de la Conmehr, staatspolitische Aufgabe als wirtschaftspolitische Verfederation. A la longue, trop de pouvoir l'Etat central dans
pflichtung. Ohne diese Massnahmen können wir auf die
ce domaine pourralt s'averer nefaste, soit parce que constiDauer nicht mehr in Anstand von einem lebensfähigen
tuant un oreiller de paresse, soit par la substitution de
Föderalismus reden.
planificateurs zeles aux hommes de terrain. Rappelons-nous
Ich komme zu einem zweiten Grundtatbestand. Dieser la malencontreuse experience de CK 73 ccAmenagement
betrifft die monostrukturierten Gebiete, d. h. jene Gegennational suisse» (Conception directrice de l'amenagement
den, die einseitig auf eine Branche oder auf ein Unterneh- du territolre) emanant ~e !'Office federal de l'amenagement
men ausgerichtet sind. Was geschieht nun dort? Hier gilt es,
du territoire, et qul a heureusement avorte et fait egalement
von einer Erfahrung der letzten Jahre auszugehen: Der capoter la premiere version de la loi federale sur l'amenageDiversifikation aus dem Betrieb heraus sind recht enge
ment du territoire.
Grenzen gesetzt, und sie ist mit sehr erheblichen Risiken
Puls, II s'agit aussi de mettre en garde le Parlament et le
verbunden. Das Bestreben, gesunde Betriebe aus Industriegouvernement contre la tentation de vouloir renforcer le
zentren - eventuell sogar aus dem Ausland - in diesen
potential des regions deflcientes au detriment d'autres en
wirtschaftlich bedrohten Gegenden anzusiedeln, liegt also
plelne sante, sous le pretexte de combattre les inegalites
nahe. Was passiert nun im Ralimen der Finanzbeihilfen und
regionales. Une vision par trop etroite, par trop locale de
der Bürgschaftsgewährung?
l'economie nationale est rejeter. Dans un vaste monde la
Zuerst braucht es auch hier einen Unternehmer, der eine
concurrence technologlque et commerciale de plus en plus
privatwirtschaftliche Idee hat und dazu bereit ist, privates
äpre, il convient de ne pas perdre· de vue la globalite de
Risiko zu tragen und auch Selbsthilfe zu machen, indem er
notre politique economique, notamment son volet «comeigene Mittel einschiesst. Dann gibt es eine zweite, bei
merce exterieur», car c'est lui en definitive qui redonnera
diesen Instrumenten ganz entscheidende Phase. Zum Z!,lge, non seulement vigueur aux regions en difficulte de notre
kommt nun eine weitere private Institution, eine Bank, eine 1 pays, mals qui maintiendra notre activite economique un
Bürgschaftsinstitution oder ein anderes Finanzierungsinsti-1 haut niveau. Si, pendant la crise, des regions ont perdu un
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Columberg, Berichterstatter: Ich bin dem Rate sehr dankbar
für die äusserst positive Aufnahme aller fünf Vorlagen.
Sämtliche Fraktionssprecher und fast alle Einzelsprecher
treten für diese Massnahmen ein. Der Rat hat damit ein
eindrückliches Bekenntnis zur aktiveren Förderungspolitik
des Bundes abgelegt. Es ist eine Bestätigung, dass diese
neue Förderungspolitik von allen grösseren politischen
Kräften unseres Landes getragen wird. Diese Einigkeit hat
auch einen positiven Einfluss auf den Erfolg dieser Massnahmen. Es sind vorweg staatspolitische Gründe, die zu
dieser sehr günstigen Aufnahme geführt haben.
Zu den einzelnen Beschlüssen sind etwelche Vorbehalte
angebracht worden. Im einzelnen können wir darauf bei der
Detailberatung eintreten. Herr Coutau hat beispielsweise
bereits angekündigt, er werde eine Streichung der Informationsstellen für Innovationsvorhaben beantragen. Andererseits, wir sehen die Gegensätze, hat Herr Schmidhalter
hervorgehoben, wie wichtig die Regionalsekretariate seien.
Es besteht eine gewisse Parallele zwischen diesen Informationsstellen, die in den wirtschaftlich bedrohten Regionen
aufgebaut werden sollten, und den Regionalsekretariaten in
den !HG-Regionen.
Herr Jaeger hat die Fr!!ge gestellt, mit welchen Aufwendungen man für diese Innovationsberatungsstellen rechnet. Da
kann man vielleicht den Vergleich zu den Regionalsekretariaten ziehen. Für die 40 bestehenden Regionalsekretariate
werden in diesem Jahre 900 000 Franken ausgerichtet. Es
wird sicher weniger_ Informationsstellen geben, so dass Sie
selber schätzen können, in welchem Ausmass sich das
bewegen wird.
Völlig unbestritten Ist die Aufstockung des Investitionshilfefonds. Erlauben Sie mir eine Zusatzbemerkung: Bel der
Frau Mauch: Ich bin für Eintreten, möchte aber ein paar Vernehmlassung hat eine einzige schweizerische OrganisaÜberlegungen anbringen, die diese Instrumente, die wir hier tlon gegen diese Aufstockung votiert.
besprechen, ein bisschen relativieren.
Wie Herr Oehler richtig bemerkt hat, darf diese Aufstockung
Im nationalen Forschungsprojekt «Regionalprobleme» ist nicht als die letzte betrachtet werden, auch darum nicht,
aufgezeigt worden, dass die ungebrochene Wirtschaftsdy- weil der Betrag von 300 Millionen als unterste Grenze angenamik in den Mittellandagglomerationen sich immer eher sehen werden muss.
negativ auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Randregio- Meinungsverschiedenheiten bestehen zum sachlichen Gelnen auswirkt. Regionale Förderungspolitik sollte also nicht tungsbereich des IHG. Herr Carobblo hat angeregt, man
nurHilfefürdlewirtschaftlichschwachenRegionenbeinhai- sollte noch weitergehen und auch den Landerwerb.für
ten, sondern müsste ebenso Lenkungsmassnahmen In den
Wohnbauzwecke einbeziehen. Wir können dieses Problem
mittelländischen Agglomerationsräumen vorsehen, wenn, in der Detailberatung noch eingehender diskutieren. Es sei
wir verhindern wollen, dass die Randregionen wirtschaftlich
hier lediglich erwähnt, dass diese Frage bereits verschiestets nachhinken werden.· Ausserdem müssen wir sehen,
dentlich geprüft worden ist. Dabei ist man zum Ergebnis
dass sich wirtschaftlich bedrohte Regionen bei der Ansied- gelangt, es sei nicht zweckmässig, auch noch den Landlung neuer Unternehmungen gegenseitig konkurrenzieren. erwarb für Wohnbauzwecke vorzusehen, denn wir haben
Man muss sich also fragen, ob wir nicht letztlich ein Null- bereits diesbezügliche Instrumente, einmal das Bundesgesummenspiel haben werden.
setz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse im BergAbgesehen von der topographischen Standortgunst prägt gebiet und zweitens das Wohnbauförderungsgesetz.
vor allem die in der Schweiz bestehende seh„ ungleiche Es wurde sehr viel von der Verbesserung der Rahmenbedinsteuerliche Belastung die regionaiwirtschaftlichen Unter- gungen gesprochen, so von den Herren Steinegger, Villlger,
schiede sehr deutlich. Ausserdem werden diese Unter- Allasch und Schüle. Wir müssen im Augenblick nicht näher
schiede die wirtschaftlichen Auswirkungen auch fortschrei- darauf eintreten, weil wir bei der Behandlung der lnnovaben. Vielleicht ist das, was wir hier beschliessen, nur ein tionsrisikogarantie darauf zurückkommen werden.
Tropfen· auf einen heissen Stein, verglichen mit den Auswir- Zu den ordnungspolitischen Bedenken: Herr Vllliger hat mit
kungen der fehlenden Steuerharmonisierung. Seibstver- Ausführungen begonnen, die man vor nicht allzu langer Zeit
ständlich weiss ich genau, dass
politisch sehr viel einfa- in einer reputlerten schweizerischen Zeitung lesen konnte.
eher ist, Finanzierungsbeihilfen zu bewilligen, als das brl- Die Kommission teilt diese Bedenken nicht. Was die Ordsante Thema der Steuerharmonisierung auch nur zur Dis- nungspolitik anbelangt, bin ich Hefl'h Bonny für seine sehr
kusslon zu stellen. Ich befürchte, dass wir es längerfristig
pointierten und sachkundigen Ausführungen dankbar.
mit einer Entwicklungsschere zu tun haben, dass die Diskre- Damit .Ist die Frage nach der Ordnungspolitik kompetent
panzen eher zu- als abnehmen, weil wir sehr wichtige Fakto- beantwortet.
ren, wie die angeführten, die die wirtschaftliche Entwicklung
Zur mehrfach angeführten Erfolgskontrolle: Die Herren Couder Regionen der Schweiz beeinflussen, garnicht kontrollie- tau, Villiger_ und Grassi haben sich mit mit diesem Problem
ren können oder vielleicht auch nicht wollen.
befasst und gefragt, was da gemacht werde. Wir können
Es Ist gesagt worden, dass wir in unserem Land noch nicht lediglich bestätigen, dass Im Rahmen des Forschungsprosehr lange Regionalpolitik betreiben. Es ist ja ein typischer gramms Regionalprobleme diese Frage gründlich geprüft
Politikbereich, der erst durch das rasante wirtschaftliche wird. Die ersten Ergebnisse sind sehr positiv. Eine genaue
Wachstum vor allem des Mittellandes nötig geworden ist. · Wirkungsanalyse nach nur acht Jahren ist hingegen nicht
Ich möchte daher Herrn Bundesrat Furgler anfragen, ob er möglich. Es kommt dazu, dass wir zum Teil nicht über
der Meinung ist, dass wir schliesslich die Regionalpolitik so genügende statistische Unterlagen verfügen, um hier
grundsätzlich in die Hand nehmen sollen und können, dass genaue Abklärungen treffen zu können.
es eines Tages nicht mehr nötig sein wird, die Regionen Herr Bernhard Müller hat gesagt, dass die Ergebnisse dieser
speziell zu unterstützen.
Untersuchungen zu wenig bekannt seien. Das ist richtig. Die
nombre considerable de places de travail - et l'on peut le
regretter - d'autres au contraire ont accru leur offre. A
Geneve par exemple, le nombre d'emplois a plein temps a
augmente de 16 000, entre 1975 et 1982. Une large part de
ceux-ci du raste ont ete repourvus par des Confederes. De
plus, les statlstiques nous demontrent que les cantons economiquement fort, diversifies, exercent en definitive un effet
stabillsateur sur le volume global du chömage. De plus,
l'influence benefique des regions, dites favorlsees, depasse
largement leurs propres frontieres. Leurs infrastructures,
tels que aeroports, universites, centres de recherche ou
culturels, ou simplement leur plus large ouverture vers l'exterleur desservent ou rejalllissent sur de vastes partles du,
pays. Les transferts financiers et fiscaux de ces regions versj
la Confederation, a travers la perequation financiere ou le·
flnancement de l'AVS, sont vitaux pour permettre a l'Etat
central une juste redistrlbutlon du revenu national. De plus,
leurs apports aux reg Ions tourlstiques ne sont pas negligeables. C'est dans cette optique du refus de se laisser affaiblir
que doit ~tre comprise la vigoureuse reaction des cantons
de Vaud et de Geneve aux propositions de nouvelle reglementation de la maln-d'ceuvre etrangere, notamment en cequi conceme le contingentement des permis B.
Certes, les grands centres connalssent des problemes inherants a leur developpement, on l'a dlt, on l'a repete: protection de l'environnement, crise du logement, par exemple.
Mais il n'y a pas la raison ou pretexte - sous le couvert de.
lois economiques - a une Intervention, aussl feutree soitelle, de la Confederation. C'est do,:ic dans cet esprit de
subsidiarlte temporaire de t'interventlon de la Confederation
qu'll convient d'entrer en matiere sur le projet presente.
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Auswertung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ist Systems. Die Frage von Herrn Etlque sollte deshalb im
ein Problem. Sie werden viel zu wenig für die praktische Rahmen des allgemeinen Finanzausgleichs geklärt werden.
Politik nutzbar gemacht. Ich hoffe, dass der abschliessende zusammenfassend können wir also eine grosse ÜbereinBericht, der für Ende dieses Jahres versprochen ist, eine stimmung und eine allgemeine Überzeugung feststellen,
klare Darstellung aller Ergebnisse bringt. Ferner hat Bern- dass die Verstärkung des regionalpolitlschen Instrumentahard Müller die Massnahmen des Kantons Bern erwähnt. riums für die Schweiz lebensnotwendig ist.
Wir wissen, dass dieser Kanton hierin besonders fortschrittlich ist, was zu begrüssen ist. Der Bund will diese Massnah- M. Borel, rapporteur: Au nom de la commlssion, je tiens a
men noch verstärken. Herr Müller hat überdies postuliert, vous remercler de votre appui unanime, quoique parfois
dass man nicht zu einer unnötigen Bürokratisierung kom~ quelque peu nuance, aux propositions presentees par la
men soll. Das ist eine Zielsetzung aller dieser Massnahmen. commission.
Sie sollen möglichst einfach, möglichst flexibel gehandhabt Plusieurs orateurs ont insiste sur la modestle des efforts de
werden, und das trifft meines Erachtens auch weitgehend la Confederation en matiere d'alde aux regions peripherizu.
ques. Et l'appui massif du Parlament signifie egalement que,
Entscheidend, das hat Herr Früh sehr richtig gesagt, ist das tacitement, les autres orateurs admettent que c'est la un
regionale Denken. In dieser Hinsicht sind enorme Fort- modeste effort.
schritte gemacht worden. Herr Jaeger hat auf· Ähnliches Un des points lmportants souligne par de nombreux orahingewiesen, auf die psychologischen Komponenten: diese teurs est le fait que la Confederation, dans son actlon, ne
sind ebenfalls von eminenter Bedeutung, damit diese Mass- doit passe contredire au niveau de l'emploi dans certaines
nahmen wirken. Selbstverständlich muss die Region auch regions en encourageant des emplois industriels et, paralleselber Initiativen entfalten und selber aktiv sein.
lement, en supprimant des postes de travail de la ConfederaDas Problem der Steuerharmonisierung besteht. Der Stän- tlon ou de ses grandes regies. Elle ne doit pas non plus se
derat berät eine entsprechende Vorlage. Damit ist auch die contredlre en stlmulant l'economie par des subventlons ou
Frage von Frau Mauch beantwortet. Man kann darüber des cautionnements accordes a certaines regions et en
streiten, ob der Begriff der wirtschaftlich bedrohten Regio- n'ayant pas l'ldee d'utiliser parfois ces entreprises comme
nen sinnvoll sei. Unsere Kommission hat sich nicht mit fournisseurs. Elle ne doit pas se contredire encore en
dieser Frage befasst. Wir haben einfach diese eingebürgerte encourageant l'implantation d'entreprlses mais en tardant a
Terminologie übernommen.
creer les voies de communication indispensables pour le
Herr Jaeger hat weiter ausgeführt, man solle nicht mit die- developpement de ces memes regions.
sen Massnahmen zu einer Zementierung veralteter Struktu- M. Jaeger a dit qu'il fallait redonner du courage aux regions.
ren beitragen. Das ist sicher nicht die Absicht. Das geht aus Je crois que Mme Deneys, dans son intervention, lui a
dem Titel der Botschaft hervor: man spricht ausdrücklich
repondu. Les regions ne demandent pas a etre assistees,
von der Anpassungsfähigkeit der schweizerischen Wirt- elles desirent qu'on les aide a repartlr, elles souhaitent que
schaff.
cela se fasse le plus vite possible et que tres rapldement,
Herr Schüfe hat gesagt, dass man mit diesen Massnahmen elles n'aient plus besoln d'aides federales. Cependant, il ne
die Wahl des optimalen Standortes verhindere. Ich möchte s'aglt pas seulement de donner du co.urage aux habitants de
hier die Frage stellen: Sind Sie so sicher, dass das stimmt? ces regions pour repartir sur le plan economique, mais aussi
Das trifft zu, wenn Sie rein privatwirtschaftlich denken, wenn d'aider les regions economiquement fortes a se rendre
sieaberdieAngelegenheitgesamthaftbetrachten und eben- compte qu'un redemarrage economique s'est amorce dans
falls die in den Ballungszentren entstehenden sozialen ces regions; trop souvent encore, au niveau du marche, des
Kosten voll den einzelnen Betrieben in Rechnung stellen, entr.eprises du Plateau oublient qu'elles pourraient se fourkönnte sich die Situation ändern. Wir kennen nämlich auch nir dans les regions peripheriques.
das Gesetz der überproportional steigenden Kosten mit Ce fameux arc horloger est evidemment marque par l'hiszunehmender Ballung.
tolre de l'horlogerie qui vit la disparition de nombreux
Die Dezentralisation der Bundesverwaltung ist sehr wichtig emplois. Dans le canton de Neuchätel, deux emplois Indus- der Bundesrat wird sicher mehr dazu sagen können. Die triels sur clnq appartiennent encore au secteur de l'horlogeAbgrenzungskriterien können wir noch in der Detailbera- rie. Les trois autres emplois sont non horlogers. Une potentung näher erläutern. Herr Jaeger hat gefragt, ob diese tialite industrielle existe ici qul est sous-estimee par les
Kriterien klar und eindeutig seien. Ich würde sagen ja; grandes entreprises du Plateau suisse. M. Steinegger a
sowohl beim Investitionshilfegesetz wie bei den Massnah- declare que la politique de decentralisatlon, au nlveau ecomen für die Finanzierungsbeihilfen bestehen klare Kriterien
nomique, ressortalt aussi, en grande partle, de la responsafür die Abgrenzung. Ob eine Ausweitung - Herr Früh billte de l'economie de marche. Je partage entierement son
möglich ist, auch darauf werden wir in der Detailberatung point de vue et je souhalte qu'II entre dans les faits.
zurückkommen.
M. Coutau a parle de l'evaluatlon qui faisait encore un peu
Ich bin Herrn Schmid dankbar, dass er keinen Rückwei- defaut et souhaitait que l'on attende un peu plus longtemps
sungsantrag oder Nichteintretensantrag gestellt hat. Die von
une meilleure evaluation des resultats de ces premiers
Ihnen erwähnten Konflikte können bestehen, andererseits efforts. Je crols qu'au niveau des regions dont l'economie
müssen wir aber auch beachten, dass diese regionalpolltl- est menacee, l'urgence d'un certain nombre d'amelioratlons
sehen Massnahmen die Standortbedingungen für die perl- de detail etait vlsiblement ressentie par les communes et les
pher gelegenen Betriebe verbessern. Demzufolge sollte die cantons concernes. En l'occurrence, les modlfications de la
Konkurrenzfähigkeit dieser Betriebe erhöht werden. Die LIM ne sont pas non plus fondamentales. II etait donc
Berücksichtigung der regionalen Betriebe geht ja immer opportun d'adapter quelque peu ces Instruments et surtout
unter dem Titel gleiche Qualität und gleiche Preise, so dass d'admettre que tous les Indices sembfent positifs pour l'insdas nicht unbedingt zu Konflikten führen muss.
· tant: l'action de la Confederatlon n'a-encore laisse apparaiSehr zentral - und das wurde von sehr verschiedenen tre aucun aspect negatif dans l'application de ces deux lois
Votanten (Flavio Cotti,_ Kurt Schüfe, Laurent Butty, Hans· et cela est une bonne raison pour doter la Confederation de
Rudolf Früh) immer wieder erwähnt- ist die Auftragsverge- moyens financiers nouveaux, afin qu'elle puisse continuer
bung des Bundes. Hier bestehen noch viele unausge- dans cette voie.
schöpfte Möglichkeiten. Herr Bonny hat aufgrund langjährl- Parlons maintenant de bureaucratie. Plusieurs orateurs ont
ger Erfahrung bestätigt, dass die Koordination innerhalb der fait une mise en garde contre l'accroissement de la bureauBundesverwaltung no" nicht funktioniert, wie sie funktio- cratie. Je me rappelle que des l'applicatlon des lois concernleren sollte.
nant les reglons dont l'economie est menacee, certalns
Eine Abstufung der Beiträge nach der Finanzkraft der Kan- cantons et communes se sont plaints des dlfflcultes des
tone, speziell bei den wirtschaftlich bedrohten Regionen, ist relatlons bureaucratiques avec la Confederation. Depuis
problematisch. Sie führt zu einer Verkomplizierung des lors, cela s'est ameliore, c'etait un apprentlssage a faire! Je
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suis convalncu des lors que les instruments en question
seront utiiises avec un minimum de tracasseries bureaucratlques.
Je repondrai aux autres orateurs dans le cadre de la discussion de detail, mais en ce qui concerne l'interventlon de
M. Jaeger selon laquelle il faut eviter que ies mesures federales aient un quelconque effet sur le maintien des structures actuelles, j'y repondrai maintenant.
Tout d'abord, iors de la modiflcation de lois, surgit le·desavantage suivant: le message et le depliant n'enoncent que
les artlcles qui sont modifies. II nous manque donc l'article 3
de ia loi concernant les regions dont l'economie est menacee, ou figurent toute une serie de criteres annongant tres
clairement les cas d'intervention de l'aide federale et cantonaie. En l'occurrence, chacun de ces criteres utllise ie mot
«nouveau». On aide que du «nouveau». Cette constatation
n'est pas seulement theorique. II serait aise de verifier, dans
la pratique, que sur les 162 demandes accordees, aucune ne
vise ä. maintenir des structures existantes. A chaque fois, au
contraire, on a soutenu les efforts de· diversification: soit
c'est une nouvelle entreprise qui diversifie l'economie de la
region, solt c'est un secteur d'une ancienne entreprise qui
se diverslfie. Nulle cralnte ici que- l'intervention de la Confederatlon ait un effet sur le maintien de structures vieillissantes, en place!
Bundesrat Furgler: Ich möchte zwei Überlegungen zum
Abschluss dieser wichtigen Eintretensdebatte aus der Sicht
des Bundesrates einbringen:
1. Die staatspolitische Notwendigkeit dieser Vorlage und 2.
lhre wirtschaftspolitische Bedeutung.
Zum ersten. Verschiedene Redner haben zu Recht auf den
einmaligen Charakter eines eidgenössischen Staatswesens,
verstanden als Bundesstaat,' aufmerksam gemacht. Es ist
undenkbar, dass der Bürger dieses Landes zuschaut, wie
einzelne seiner Gebiete entvölkert werden; es ist undenkbar,
dass die Regierungen der Gemeinden, der Kantone und des
Bundes nicht dafür Sorge trügen, nach Mitteln und Wegen
zu suchen, um auch im nächsten Jahrhundert in all unseren
Tälern Leuten die Chance zum Leben - d. h. Arbeitsplätzezu geben. Zu grosses Gefälle zwischen den einzelnen Landesteilen ist für ein eidgenössisches Staatswesen staatspolitisch gefährlich. Wir haben eine gemeinsame, über alle
Parteien hinwegreichende diesbezügliche Auffassung von
unserer Schweiz, und ich erwähne sie ganz bewusst, weil sie
die tiefste Ursache solcher bundesrechtllcher Massnahmen
ist. Wenn Sie das Wort von Herrn Früh über seinen Kanton
noch in Erinnerung haben, dann spüren Sie, wie die Entvölkerung in einzelnen Kantonen zu grossen Sorgen Anlass
geben musste. Das steht In keiner Weise im Widerspruch
zum grossen Mass an Risiko und persönlichem Mut, das wir
dem einzelnen Menschen zumuten, heute und morgen, das
wir auch dem Unternehmer zumuten, der - wie verschiedentlich zu Recht gesagt worden Ist- zu allererst die Bereitschaft zur Anpassung veralteter Strukturen an moderne
Unternehmensformen aufbringen muss, bevor er durch
geschickte, gute Rahmenbedingungen des Kantons und des
Bundes in seinem Bestreben gefördert werden kann. Der
einzelne Mensch mit seiner Risikobereitschaft im Zentrum
dieses Staates, aber auch im sicheren Verspüren der Solidarltät der Miteidgenossen. Das gilt für jede Person in ihrer
Einmaligkeit, das gilt für jeden Kanton in seiner Einmaligkeit. So wollen wir es. Daraus muss man Folgerungen ziehen. Deshalb, glaube ich, waren - ich wiederhole es -,
unbeschadet der Parteien, über diesen staatspolitischen
Ausgangspunkt der Vorlage keine grossen Meinungsunterschiede In der heutigen Debatte erkennbar. Wir möchten
diese Eidgenossenschaft auch im nächsten Jahrhundert
stark sehen. Das kann sie nur sein, wenn von der Rezession
besonders betroffene Gebiete grössere Chancen haben, um
ihrerseits wieder tätig zu werden.
Das kann sie nur sein, wenn die Regierungen auf allen
Stufen die Zeichen der Zeit erkennen. Darüber werden wir
morgen und übermorgen sprechen. Ich meine damit: Nicht
verharren im Veralteten, bewahren im Gutenraberoffen sein
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für Neues, inklusive Anpassung im strukturellen Bereich. Zu
Recht wurde hier von Herrn Coutau, von Herrn Viiliger, von
Herrn Bonny, von den meisten Fraktionssprechern, ich
denke an Herrn Oehler, darauf hingewiesen, dass uns niemand diese Anpassung an die moderne Zeit abnimmt und
dass wir auch aus staatspolitischen Überlegungen die zu
grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen
miteinander bedenken müssen, um nach Mitteln und Wegen
zu forschen,· wie wir ein Gleichmass ohne Gleichmacherei
herstellen können. Da stellt sich die Regionalpolitik als
Frage. Haben wir die Frage erkannt, sind die Instrumente
brauchbar, die wir zur Lösung dieser regionalpolitlschen
Frage einbringen, immer bezogen auf dieses staatspolitische Verständnis des Eidgenössischen in unserer Schweiz,
können wir sie noch verbessern?
Ich erlaube mir eine Vorbemerkung, bevor ich die Vorlage
selbst aus der Sicht des Bundesrates kurz noch einmal
präsentiere. Wir sind uns bewusst, dass das ein Teil eines
grossen Ganzen Ist, genannt Wirtschaftspolitik, und dass in
dieser Wirtschaftspolitik- um jede~ Missverständnis zu vermeiden, sage Ich es noch einmal - nicht der Staat befiehlt,
sondern der Staat subsidiär tätig wird. Aber es wäre gefehlt
- und ich unterstreiche das, was auch Herr Butty gesagt hat
- zu glauben, dass es ohne Staat ginge. Dazu gehören die
Rahmenbedingungen, Immer wieder erwähnt, die man aber
präzisieren muss: gutes Steuerklima, vernünftiger Ausbau
der Infrastruktur in den Gemeinden, im Kanton und im
Bund, kluge Energiepolitik, kluge Raumordnungspolitik
usw. Sie wissen es. Aber wenn Ich das alles sage, dann hat
in einem so verstandenen freien, sozialen, marktwirtschaftllchen Betrachtungsrahmen die Vorlage ihren echten, guten
Platz. Ich präzisiere: Ich komme aus einem Kanton, der, als
ich klein war, mitten in der Krise steckte, weil er auch
schwergewichtig nur auf eine Industrie ausgerichtet war die Textilindustrie. Mir bleibt das unvergessen, weil damit
Arbeitslosigkeit, Not verbunden waren. Ich bin heute noch
überzeugt, dass die damals Verantwortlichen zu Recht so
handelten wie die heute Verantwortlichen in den betroffenen Gebieten: Sie strebten nach Diverslfizierung; sie spürten, dass in den einzelnen Teilen meiner engeren Heimat
etwas geschehen müsse, auch wieder geprägt vom unternehmerischen Weltsinn und Mut, aber gefördert durch
Gemeinden, Kanton, Bund. Das, was damals geschah, hilft
uns heute, soll heute dort geschehen, wo es nötig ist. So
kamen wir alle miteinander (Bund, Kantone und dieses
Parlament) zu den Instrumenten im regionalpolitischen Sereich.
Mir scheint, dass die beiden jetzt angesprochenen lnstrumente Finanzierungsbeihilfen und Investitionshilfegesetz
klassische Beispiele guter eidgenössischer Politik sind,
ohne Übermarchen, jederzeit unter Kontrolle von Regierung
und Parlament, aber Impulse auslösend, deren jeder
Mensch bedarf, wenn er in einer kritischen Phase steckt.
Hier füge ich etwas bei, was man gelegentlich vergisst, weil
uns tatsächlich -verglichen mit dem Ausland-viel weniger
Arbeitslosigkeit bedrückt. Diejenigen, die davon betroffen
sind, sind eben trotzdem bedrückt, und sogar die berühmte
Quote von nur 1 Prozent - bezogen auf die Beschäftigtenzahl In diesem Land - hilft mir nur teilweise, wenn ich daran
denke, dass andere Teile unseres Staates, wie Neuenburg,
Jura. weit über 2 Prozent Arbeitslose haben und dass in
einzelnen Tälern die Not, auch wenn wagemutig an deren
Beseitigung gegangen wird, auch eidgenössische Hilfe verlangt. Bitte denken Sie daran, wenn wir heute, morgen und
übermorgen dieses Massnahmenpaket (Teil II) behandeln.
In einer einzigen Klammerbemerkung darf ich darauf hinweisen: Was Sie Im März vor einem Jahr beschlossen haben,
hat Früchte gezeitigt. Die 700 Millionen, die Sie gutgeheissen haben im Programm 1, zeitigten Impulswirkung. Mit dem
Multiplikator 3 konnten für rund zwei Milliarden Franken
Aufträge vergeben und diverse Industriezweige so gefördert
werden, dass sie nicht nur weiter produzieren, sondern
Neues vorbereiten konnten, was eben den Anpassungsprozess an die moderne Technologie erleichtert.
Nun zum wirtschaftspolitischen Bereich: Diese Vorlage hat
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im Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten bedrohter Regionen einen ersten Schwerpunkt. Man
war sich im klaren, dass die Abgrenzung zwischen bedrohten und anderen Regionen keineswegs leicht sei. Ich
möchte auch nicht behaupten, man habe das non plus ultra
- den Stein der Weisen - gefunden. Aber man sagte ganz
ehrlich: Wenn man abgrenzt, sollen - und damit wende ich
mich auch Herrn Früh zu, der ja ausweiten möchte (ich
nehme diese Anregung gerne entgegen)- zwei Kriterien als
Grundlage anerkannt werden: Einmal soll in der betreffenden Region eine einseitige Ausrichtung auf einen Industriezweig vorhanden sein. Das haben wir so umschrieben, dass
mindestens 20 Prozent sämtlicher Beschäftigten in einer
einzigen-industriellen oder gewerblichen Branche tätig sind.
Das ist ein Hilfsmittel wie jedes Kriterium. Zweitens wurde
als Kriterium die kritische Arbeitsmarktlage beigezogen, und
zwar müssen mindestens zwei der folgenden Indikatoren
erfüllt sein bzw. unmittelbar vor der Erfüllung stehen: Die
Ganzarbeitslosenquote wurde mit 1 Prozent umschrieben,
d. h. ihre Überschreitung ist bereits als gefährlich indiziert,
die Teilarbeitslosenquote wurde mit 3 Prozent umschrieben,
der Beschäftlgtenrückgang mit 1 Prozent per annum und
der Bevölkerungsrückgang mit 1 Prozent per annum. Ich
nehme zur Kenntnis, dass einzelne Redner eine Ausweitung
wollen. Wir können darüber morgen diskutieren. Hier lag
mir daran, Ihnen das jetzt geltende Recht ganz kurz zu
nennen, damit Sie wissen, über was Sie zu befinden haben.
Die Massnahme - und Sie spüren es aus den geschilderten
Kriterien-geht nun dahin, die Diversifikation, die Innovation
in den Regionen zu fördern, die sich eben zu einseitig auf
einen Industriezweig ausgerichtet sehen. Ich darf sagen,
gestützt auf alle von mir mit grösster Sorgfalt - zusammen
mit unserem spezialisierten Amt im BIGA - untersuchten
Fälle, dass sich diese Massnahmen bis heute bewährt
haben.
Ich möchte mich für die gute Aufnahme auch hier in Ihrem
Rat bedanken.
Aufgrund der guten Erfahrungen drängen sich aber einzelne
Änderungen auf, die zur Verstärkung des Instrumentes führen sollen, wobei wir-wie immer-wegen der Ihnen sattsam
bekannten Finanzlage bei den Verstärkungsmassnahmen
bescheiden sein mussten.
Erste Massnahme zur Verstärkung: Entkoppelung der
Instrumente. Herr Jaeger hat zurecht darauf verwiesen, dass
damit etwas Wesentliches geschieht. Bisher konnten Zinskostenbeiträge wirklich nurdanngesprochenwerden, wenn
gleichzeitig eine Bürgschaft gewährt wurde. Es entstand
daraus für uns ein gewisser Druck, zum Teil nicht unbedingt
erforderliche Bürgschaftsverpflichtungen einzugehen,
damit wir überhaupt Zinskostenbeiträge sprechen konnten.
Wie jeder von Ihnen, der sich im Wirtschaftsbereich auskennt, weiss, ist das nicht klug. Mit der Entkoppelung der
Instrumente soll also künftig besser, zielgerichteter operiert
werden können.
Zweiter Vorschlag zur Verstärkung: Er beinhaltet den Ausbau der Förderungsmöglichkeiten für jene Vorhaben, die für
die Strukturverbesserung einer Region von besonderer
Bedeutung sind. Mir scheint persönlich aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahren, dass die Grossaufgabe, die wir
wirtschaftspolitisch miteinander zu bewältigen haben, tatsächlich die Bereinigung unserer Strukturen darstellt. Also
die Aufgabe, die so viel diskutierte Mikroelektronik in die
Mechanik einzubringen, das zu wagen, was wir detailliert
sicher morgen und übermorgen noch aussprechen werden.
Solche Vorhaben werden nunmehr besonders beachtet, und
die Mehrheit Ihrer Kommission hat sich sogar dafür ausgesprochen, bezüglich der Bürgschaften für alle Projekte die
Unterstützungsmöglichkeiten zu erweitern, die Zinskostenbeiträge jedoch generell im bisherigen Rahmen zu belassen.
Die Detailberatung wird - -und ich verweise auf sie aus
Zeitgründen - mir, vor allem aber auch Ihnen, Gelegenheit
geben, die Vor- und Nachteile der vorliegenden verschiedenen Varianten abzugrenzen und zu entscheiden.
Der dritte Revisionspunkt schliesslich bezieht sich auf die
Förderung von Innovationsberatungsstellen. Hier herrschte

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II

da und dort in der Kommission· Skepsis. Wollen wir nicht
den verlängerten Arm des Staates etwas allzu weit ausstrekken? Mir scheint, dass Herr Schmidhalter eine ganz prä.gnante Darstellung des Sinnes dieses Instrumentes gegeben
hat. Es ist eine treibende Kraft für die Verstärkung der
Anpassungsmassnahmen in all den Regionen, wo aus
Gründen der persönlichen Lage in den Gemeinden die
Entscheidungsbereitschaft und die Kontaktmöglichkeit mit
Unternehmen und Staat nicht so ausgebaut sind, dass es
ohne Beratungsstellen ginge. Es wird also keineswegs eine
Einmischung von seiten des Staates erzwungen, sondern es
ist eine Dienstmöglichkeit, die man offeriert und von der und das freut mich je länger je mehr - Gebrauch gemacht
wird. In den einseitig industrialisierten Regionen besteht ein
grosses Bedürfnis nach der Vermittlung neuer Erkenntnisse,
die eben die Innovationen und Diversifikationen erleichtern
sollen.
Wir erachten es als eine Art Solidaritätsakt, wenn der Bund
hier Unterstützung leistet, wobei wir finanziell bescheiden
bleiben. Ich darf hier Herrn Jaeger zur Antwort geben: Sie
werden jede dieser Positionen im jährlich wiederkehrenden
Budget finden, es steht für uns fest, dass wir nicht mit der
grossen Kelle anrichten können, aber wenn wir nichts tun,
dann geschieht einfach zu wenig. So möchte ich es
umschreiben. Ich bitte ihn um Entschuldigung, wenn ich
keine Ziffern nenne, weil ich sie nicht zu nennen vermag.
Dabei soll es nicht um die Unterstützung eigentlicher Beratungsaufträge gehen, sondern - dem Sinn der Stellen
entsprechend - um lnformatlon, Herstellung von Kontakten,
Forschungsergebnisse sollen vermittelt werden, also
Erleichterung der geplanten Innovationen. Wir werden an
Ihre Erklärung denken; jeder und jedes Amt hat sie mit
Bezug auf Kosten/Nutzen-Analyse sowieso im Tagebuch. Ich
kann mir nichts anderes vorstellen, als dass es zur modernen Regierungskunst gehören muss, unsere Massnahmen
auch diesbezüglich streng auf ihren Ertrag zu untersuchen.
Ich bin aber überzeugt, dass wir mit der geschilderten 3Punkte-Verbesserung tatsächlich Fortschritte erzielen
können.
Zweites Kapital dieser wirtschaftspolitischen Sicht: Weitere
Einlagen in den Fonds für Investitionshilfe. Nur ganz kurz,
weil ja die beiden Herren Berichterstatter das klar vorgestellt
haben.
Das Investitionshilfegesetz steht ohne Zweifel im Zentrum
der regionalpolitlschen Massnahmen des Bundes zugunsten des Berggebietes. Es gibt keinen Kanton, der in den
Direktorenkonferenzen oder im Alltagsgespräch mit dem
BIGA anhand konkreter Projekte diese Äusserung nicht
unterstreichen würde. Die bisherige Marschrichtung wird
dementsprechend beibehalten. Damit aber die Investitionshilfe auch nach 1986 im gleichen Umfang wie heute eingesetzt werden kann, schlagen wir ihnen zusätzliche Einlagen
in den Investitionshilfefonds in derGrössenordnung von 300
Millionen Franken vor. Praktisch alle, die in der Vernehmlassung begrüsst wurden, wollen mit uns marschieren. Der
Ständerat .und die vorberatende Kommission haben ebenfalls zugestimmt.
Ich wage zu sagen, dass der Verzicht auf die Aufstockung
uns in unserer Tätigkeit ganz einfach lähmen würde. Stand
der Beanspruchung dieses Fonds Mitte September, also
jetzt, da ich spreche: Einlagen in den Fonds 480 Millionen,
Rückzahlungen 20, dementsprechend 500 Millionen verfügbar in diesem Fonds de roulement, davon zugesicherte
Darlehen 484 Millionen Franken. Vergleichen Sie diesen
bescheidenen Betrag mit dem Ihnen in Ihren Kantonen
bekannten Rückstand im lnfrastrukturbereich so kommen
Sie zur einfachen Schlussfolgerung, dass der Nachholbedarf die heute verfügbaren Mittel, auch bei der Fondsaufstockung, um vieles übersteigt; ein Verzicht auf die Erhöhung würde somit bedeuten, dass sich die Zusicherungen
ab 1985 auf die Höhe der erwarteten Rückzahlungen, d. h.
anstatt wie bisher rund 90 Millionen Franken auf etwa 30
Millionen, zurückbilden müssten. Ich würde das als Gefährdung unserer Regionalpolitik bezeichnen, als ausserordentlieh schädlich und völlig im Widerspruch zu der von Ihnen
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selbst anlässlich der Behandlung unserer Richtlinien
beschlossenen Politik.
'
Ich möchte darauf verzichten und zwar ab sofort. weitere
Zusicherungen zu geben. Das würde in zahlreichen Regionen zu einer eigentlichen Stagnation führen.
Daraus ergibt sich zwingend, dass der sachliche Geltungsbereich, weil er ausgewiesen ist, nicht missachtet werden
kann und dass, weil er sich nach sorgfältiger Prüfung in den
Kantonen ausgedehnt hat, eine verstärkte Hilfe not tut. Das
führt zu einer Ausweitung im Geltungsbereich des IHG und
auch zu der heute vielfach geschilderten Lösung mit Bezug
auf die Zinskostenbeiträge im Bürgschaftsgesetz. Die beiden Änderungen stehen in engem Zusammenhang. Da und
dort, vor allem auch von Herrn Villiger wurde die Frage
gestellt, ob dies sinnvoll sei oder ob dies nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führe. Mir scheint, dass beim massvollen Gebrauch dieses Instruments solche Ängste nicht bestehen müssen. Mit dem Vorschlag, den wir Ihnen unterbreiten,
den Erwerb von Land zu Industrie- und Gewerbezwecken in
das IHG einzubeziehen, erhalten die Gemeinden zusätzlichen Spielraum für eine Boden- und Erschliessungspolitik.
Ich wende mich hier an alle, die aus urföderalistischer
Schau zu Recht gesagt haben, dass eine diesbezüglich
grössere· Spännweite der Gemeinden in den Kantonen
erwünscht sei. Der Einbau von Massnahmen in Richtung
einzelbettieblicher Förderung würde aber diesen Rahmen
sprengen, deshalb sagen wir hierzu nein. ich wiederhole:
Der Einbau von Massnahmen in Richtung einzelbetrieblicher Förderung würde nach unserer Meinung die Grenzen,
die dem Staat gesteckt sind, überschreiten.
Ein Wort noch gar:iz kurz zur Aufnahme von Zinskostenbeiträgen in das Bundesgesetz über Bürgschaftsgewährung in
Berggebieten: Dieses Gesetz ist als flankierende Massnahme zum IHG ausdrücklich zugunsten von Klein- und
-Mittelbetrieben geschaffen worden. Es drängt sich hier auf,
dass eine neue, auf den Einzelbetrieb ausgerichtete Förderungsmassnahme - wie die Zinskostenbeiträge - im Gesetz
verankert wird. Die Erfahrungen mit dem Bundesbeschluss
über Finanzierungsbeihilfe und dem Hotelkreditgesetz
haben uns gezeigt, dass das Instrument der Bürgschaftsgewährung durch die Verbindung mit Zinskostenbeiträgen an
Attraktivität gewinnt. Ich teile also hier die Befürchtungen
von Herrn Müller nicht. Wir sind vielmehr überzeugt, dass
auf diese Weise Hotelkreditgesetz, Bürgschaftsgesetz und
die nun zur Diskussion stehende Vorlage eine verstärkte
Regionalpolitik garantieren.
Für all diejenigen, die Zweifel haben, wiederhole ich, dass
die vorgeschlagenen Zinskostenbeiträge zeitlich und
betragsmässig begrenzt sind. Sie sollen also Impulse geben
und bei der Überwindung von Startschwierigkeiten helfen;
eine Dauerhilfe ist nicht geplant.
Eine dritte Bemerkung zu einzelnen Fragen: Die Notwendigkeit zu verbesserter Koordination, das war das Anliegen der
Kommission und ist es heute wieder. Ich erwähne Herrn
Houmard, Herrn Früh, Herrn Jaeger, Herrn Steinegger,
Herrn Kahler, Herrn Oehler, Herrn Butty, Herrn Carobbio,
Herrn Cottl. Es steht für uns fest und für Sie auch, dass wir
mit diesen Massnahmen allein nicht alles zu bewerkstelligen
vermögen. Wir müssen es in den grossen Rahmen unserer
Bundespolitik hineinstellen. Dieses Bundesbudget, von
Ihnen kontrolliert, von Ihnen entschieden, löst vielfältige
räumliche Wirkungen aus. Die Forderung lautet: Die verschiedenen Sachpolitiken müssen möglichst sinnvoll in den
Dienst der regionalpolitischen Zielsetzung gestellt werden,
entsprechend dem, was ich eingangs zum eidgenössischen
Staatswesen sagte. Was unternehmen wir, um diese Kombination sicherzustellen? Und ich füge sofort bei, um sie
inskünftig noch zu verbessern. Im Koordinationsausschuss
IHG der Bundesverwaltung arbeiten über 20 Bundesämter
und dazu kommen SBB und PTT, um das, was Ich als
Forderung übernommen habe, zu verwirklichen. Ich werde
dafür Sorge tragen, dass dieser Koordinationsausschuss
noch mehr als bisher mit verstärkten Mitteln seiner Aufgabe
gerecht werden kann, aber es wäre völlig falsch, so zu tun,
als ob bisher nichts geschehen sei.
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Zweite Antwort: Es existiert eine beratende Kommission für
regionale Wirtschaftsförderung :- der Präsident Ihrer Kommission hat darauf verwiesen. Es ist meine Absicht, diese
Kommission verstärkt als Partner für unsere eigene
Entscheidflndung beizuziehen. Mitglieder des Parlamentes
befinden sich auch in dieser Kommission. Der Kontakt zu
den Kantonen besteht ebenfalls. Hier soll der Forderung
nach verstärkter Koordination Nachachtung verschafft werden. Auch in Zusammenarbeit mit der Raumplanungskonferenz, wie überhaupt mit allen Konferenzen, soll dies geschehen. Und last but not least: Für mich steht fest, dass es
Aufgabe eines jeden Departementschefs unseres Kollegiums ist in den eigenen Stäben, - also im Generalsekretariat - und in der Bundeskanzlei dafür zu sorgen, dass nicht
eine beschlossene Massnahme von einer anderen beschlossenen Massnahme unterlaufen werden kann. Ich verzichte
auf weitere Ausführungen zu diesem Punkt, weil ich es als
Dauerauftrag empfinde -, und da hat nun auch die Sorge
von Herrn Cotti Flavio, Herrn Carobbio oder von Herrn Cotti
Gianfranco ihren vollen Platz, dass wir durch sinnvolle Koordination aller, die Aufträge erteilen, nocb mehr als bisher auf
den regionalpolitischen Zuschnitt achten.
•
Problemkreis Erfolgskontrolle - ar:igeschnitten von Herrn
Villiger, Herrn Steinegger, Herrn Grassi, von den Herren
Cotti und Jaeger. Diese Forderung ist für mich als Unternehmer - und als solcher fühle ich mich, wenn ich in einer
Regierung tätig bin - selbstverständlich. Es gilt aber zu
beachten, dass Sie regionalpolitische Massnahmen, die
noch relativ jung sind, auch mit einer gewissen Vorsicht
prüfen müssen, wenn Sie den Erfolg werten. Das wissen die
Herren Professoren unter Ihnen, das wissen aber auch die
Herren Praktiker. Wenn Sie Massnahmen vor fünf bis zehn
Jahren beschlossen haben, dann kann man Ihnen heute
nicht genau sagen, wie hoch der Ertrag ist.-Wir sind aber mit
den Kantonen zusammen ans Werk gegangen und haben
untersucht, ob die von uns geförderten Projekte Früchte
zeitigen oder nicht. Ich habe hier eine Kantonsliste vor mir,
und ich habebeispielsweise 18 Projekte im Kanton Bern, die
diesbezüglich untersucht worden sind.
Es wurde qualifiziert mit «gut geglückt», .. mittelmässig»
oder aber «insuffisant». Und wenn ich von diesen 18 im
Kanton Bern neun bei »gut~ ansiedeln darf, dann ist das
nach meinem Empfinden schon recht beachtlich; drei noch
in der Mitte, noch nicht ganz ausgegoren, sechs zurzeit
noch ungenügend. Von den fünf Glarner Projekten waren
vier «gut», eines noch «mittel». Und bei all diesen Projekten
müssen Sie die Schaffung neuer Arbeitsplätze erkennen. Im
Kanton Bern sind es 192 Arbeitsplätze, im Jura 297, in
Neuenburg 195, In Solothurn 129, in St. Gallen 170, in der
Waadt 156, im Tessin 50 Arbeitsplätze. Es geht also in allen
Kantonen in die richtige Richtung. Sie sehen - und 'das war
der Sinn dieser fragmentarischen Bemerkungen -, dass wir
es uns auch bei der Erfolgskontrolle nicht leicht' machen.
Diese soll verfeinert werden. Es gibt deutliche Anzeichen für
positive Auswirkungen. Zu den gültigen Kriterien zähle ich
beispielsweise die Auswirkung auf die Beschäftigtenzahlen.
Konnte Neues gemacht werden? Mit diesem Neuen müssen
wir dort, wo Arbeitsplätze verschwinden, die Zukunft sicherstellen. Als «premier resultat», wenn Sie es so nennen wollen, doch ermutigend, und verschiedene Herren von Ihnen
haben gesagt, darauf käme es an.
Die Bevölkerungsabwanderung konnte ganz eindeutig im
Jura bereits gestoppt werden. Das werden die jurassischen
Vertreter, das werden die Berner Vertreter für den Berner
Jura, das werden die Neuenburger mit Blick auf diese ersten
Massnahmen sagen können. Die Probleme sind damit keineswegs gelöst.
Zur Frage von Herrn Etique, ob wir nicht einen Teil der
Zinslasten Obernehmen könnten: Sie finden in der Botschaft
auf Seite 25 unsere Überlegung, weshalb wir es nicht vorschlagen. Neben dem von Ihnen erwähnten besonderen
Problem, dass die Regierung eines Kantons es als Belastung
empfinden müsse, wenn ihr ganzes Territorium wegen
entsprechender wirtschaftlicher Bedrohung für diese Massnahmen offen sei, gibt es meiner Ansicht nach ein Plus in
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der Argumentation. Dementsprechend ist auch das ganze
Territorium für diese Hilfe offen. Der Kanton hat also grössere Chancen als andere Kantone, in denen nur ein Teil des
Gebietes für diese Hllfsmassnahmen offen ist. Ich nehme
aber Ihre Anregung dennoch entgegen; nur würde ich bei
der heutigen Vorlage eine Änderung des Beschlussantrages
nicht empfehlen. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir im
Dauergespräch mit den Regierungen auch übrige Massnahmen im Sinne der gesamten Aufträge, die der Bund vergibt,
prüfen. Denken Sie an alle Bauvorhaben, an das, was Sie
gestern diskutiert haben, um die Standortsgunst zu verbessern.
Ich komme zum letzten Fragenkreis, der aufgeworfen worden ist, vor allem von Herrn Coutau und von Frau Mauch, in
etwa auch von Herrn Schmid, ob wir denn nicht in Zusammenhang mit dem Nationalen Forschungsprogramm entweder hätten warten können, bis die Ergebnisse definitiv vorlägen, oder aber doch noch besser koordinieren müssten mit
diesem Forschungsprogramm. Ich glaube, die Fragesteller
richtig verstanden zu haben. Der Schlussbericht dieses Forschungsprogramms soll Ende des Jahres vorliegen. Die
Ergebnisse lassen sich aber heute vom Bundesrat doch
schon weitgehend überblicken. Sie bestätigen, dass die von ·
uns bisher betriebene Regionalpolitik im Grundsatz richtig
angelegt ist. Es würde sich also nicht rechtfertigen, zuzuwarten beim Bedarf, den ich Ihnen derart klar schildern
musste. Die Massnahmen, die dort geprüft worden sind,
werden in der Berichterstattung auch aufzeigen, dass die
Wirkung einzelner regionalpolitischer Massnahmen - bezogen auf die heutige Wirtschaftslage - noch nicht die
erwünschte Intensität erreicht hat, dass also auch Ausbauvorschläge zu prüfen sind, die über dieses Massnahmenpaket hinausgehen, das wir Ihnen heute unterbreiten. Für
diese Vorschläge sind wir selbstverständlich offen. Ich
werde sie, sobald der Bericht vorliegt, mit grösster Sorgfalt
prüfen und mit meinen Kollegen im Bundesrat absprechen
unter dem Aspekt, was zusätzlich getan werden kann.
Einige Ergebnisse in Stichworten, noch einmal bezogen auf
die Fragen von Herrn Coutau und von Frau Mauch. Ein
bestimmtes infrastrukturangebot wird als selbstverständlich
vorausgesetzt, damit ein Ort und eine Region in die Standortevaluation eines Betriebes oder eines Haushaltes überhaupt einbezogen wird. Die einzelbetrieblich ausgerichteten
Finanzierungsinstrumente Wirtschaftsgesetz, Bundesbeschluss, Hotelkreditgesetz erleichtern und fördern die Investitionstätigkeit in Berg- und Problemregionen. Also «unite
de doctrine» auch mit dem Forschungskollegium. Die
rasche Verwendung neuer technologischer Erkenntnisse,
die Innovationsfähigkeit, wird auch für die Zukunft der Kleinund Mittelbetriebe entscheidend sein. Soweit dieser erhoffte
und erwartete Bericht. Wir werden darüber morgen beim
nächsten Massnahmenbereich umfassend sprechen und,
wie ich hoffe, positiv entscheiden können. Die verschiedenen Aktivitäten des Bundes können raumwirksame Effekte
auslösen, die weit über die Wirkungen der eigentlichen
regionalpolitlschen Massnahmen hinausgehen. Koordination ist hier eine Daueraufgabe.
Ich darf ihnen sagen, dass ich bei den verwaltungsinternen
Vorbereitungsarbeiten zu diesem Massnahmenpaket das
Forschungsprogramm, von dem wir jetzt sprechen, miteinbezogen habe, so dass also nicht ein Nebeneinander, sondern ein sinnvolles Miteinander im Rahmen des Menschenmöglichen gewagt wurde.
Und damit komme ich zum Schluss. Herr Nationalrat
Schmid hat eine besonders skeptische Stimme vernehmen
lassen. Ich fühle mich doch verpflichtet, sie hier ganz kurz
aufzunehmen, um das Gespräch zu einem guten Ende zu
führen. Er zeigte sich besorgt, dass der Zielkonflikt, den er
zwischen freiem Handel und diesem regionalpolitischen
Massnahmenpaket zu erkennen glaubt, letzten Endes ungelöst bleibe, und sagte, dass er sich sogar mit dem Gedanken
getragen· habe, einen Nichteintretensantrag zu stellen. ich
glaube, dass Herr Schmid diesen Zielkonflikt überspitzt
empfindet, vielleicht sich sogar getäuscht hat, was auch bei
so sorgfältigen Professoren gelegentlich einmal vorkommen
152-l'I
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kann. Weshalb meine ich das? Um am freien Handel teilnehmen zu können, muss man doch wettbewerbsfähig sein. Der
ganze Sinn des Sich-Anpassens an die Erfordernisse der
modernen Technologie hängt mit der Wettbewerbsfähigkeit
unserer Unternehmen zusammen. Ich verweise auch auf die
Ausführungen Ihres Hochschulpartners Jaeger zum gleichen Thema in der heutigen Diskussion. Wenn wir an Wettbewerbskraft verlieren, sind wir trotz freiem Handel kaum
mehr in der Lage, uns auf den Märkten zu behaupten, die für
unseren Export lebenswichtig sind. Sie wissen ja, dass jeder
zweite Franken aus dem Export stammt! Wenn wir unseren
Regionen durch zusätzliche Impulse dazu verhelfen, dass
freie Unternehmer sich entscheiden, das Wagnis der Innovation nicht nur zu besprechen, sondern auch zu tun, wenn wir
mit solchen HIifen diese Impulse fördern, verstärken wir
automatisch auch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes
und der gesamten Exportindustrie. Dementsprechend sind
wir besser in der Lage, im freien Handel, gegenüber der
EFTA, der EG und weltweit zu bestehen. Ich fühle mich darin
bestärkt, auch aufgrund der allerjüngsten Konferenzen der
EFTA und der EG. Wenn Sie das italieni!!che Beispiel
erwähnt haben, so wurde hier bereits darauf verwiesen, dass
man Schwächen anderer Staaten bei uns nicht unbedingt in
ähnlicher Weise pflegen soll. Wir wollen die Schwächen
überwinden. Hier hat ein eidgenössischer Staatsaufbau, im
Gegensatz zu einem zentralistisch konzipierten Staatswesen, ein viel reichhaltigeres Instrumentarium zur Verfügung,
soweit ich das zu erkennen vermag.
Fazit: Ich würde also nicht etwa diesen Prozess der Stärkung unserer Regionen als dem Freihandelsprinzip zuwiderlaufend empfinden, sondern mit Herrn Villiger und den
Referenten der Kommission sagen, dass es staatspolitisch
unerlässlich ist, dort, wo schlechte Standorte vorhanden
sind, die Standortsgunst zu verbessern, ohne das Bild in der
Weise zu verfälschen, dass man birinenwirtschaftlich nur
Unternehmen zu Lasten eines anderen Kantons wegzieht.
Mir schwebt vor - und die Beispiele im Jura beweisen es-,
dass man sehr wohl auch ausserhalb unseres Landes neue
Unternehmen suchen und finden kann, die Arbeitsplätze
schaffen und die dementsprechend die Verbesserung unserer Wirtschaftssituation möglich machen.
Aus dieser Schau heraus hat der Bundesrat das Massnahmenpaket vorgelegt. Ich möchte Ihnen empfehlen, den
Anträgen des Bundesrates zu diesen wichtigen Beschlüssen, aber auch morgen dem noch nicht diskutierten rechtlichen Beschluss, beizupflichten.
Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil decide sans opposition d'entrer en matiere

A
Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten
wirtschaftlich bedrohter Regionen
Arr6te federal lnstltuant une alde flnanclere en faveur des
reglons dont l'economle est menacee
Detailberatung - Dis_cussion par artlcles

Titel und Ingress, Ziffer I Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Titre et preambule , chlffre I preambule
Proposition de la commlssion
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

Art. 1
Antrag der Kommission

83

Renforcement de l'economie. Mesures II

N

120Q

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Deneys, Borel, Frey-Neuenburg, Kahler Raoul)
... durch Finanzierungsbeihilfen und Steuererleichterungen fördern.

Art. 1

25 septembre 1984

notamment. L'incitation a venir s'etablir dans une region en
-difflculte plutöt que dans une autre- et ce n'est donc pas un
probleme d'harmonlsatlon fiscale qui se pose - peut etre
tres ponctuelle et adaptee la situation reelle de l'entreprise
interessee.
Comme le Conseil federal propose de dissocier la possibilite
du cautlonnement de la possibilite d'une contributlon au
service de l'interet, il faut aussi dissocier cette possibilite
d'un allegement fiscal des autres mesures. Les moyens
limites dont nous disposons imposant que nous les utiiisions bon escient et avec parcimonie. Ce serait une erreur
de croire que la solution retenue par le Conseil federal
empecherait des abus en matiere d'allegement fiscal. En
fait, on oblige aujourd'hui ceux qui se ~atisferaient d'un tel
atlegement
obtenir une aide supplementaire, ce qu'ils
parviennent en general Justifier mais qui ne leur serait pas
forcement necessaire•
En resume, par souci d'efficacite, campte tenu des moyens
dont nous disposons, je vous prie de preferer l'article 1 la
solution de la minorite, solutlon - vous l'avez vu - qui est
soutenue par les pariementaires provenant justement des
regions ou l'on met en·pratique cette alde federale.
Pour. ne pas revenir la tribune dans quelques minutes, je
vous demande instamment de refuser la proposition de
minorite l'article 3, 2" alinea. En effet, ces organes qui
doivent soutenir et accompagner les projets sont absolument indispensables si l'on veut obtenir un resultat conforme au but de l'arrete.

a

a

Proposition de Ja commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats

a

Minorite
(Deneys, Borel, Frey-Neuchätel, Kahler Raoul)
.•. et des allegements fiscaux.

a

a

Le presldent: Nous avons ici une proposition de minorite de
Mme Deneys. Votre decision au sujet de cet article engagera
celle de l'artlcle 7, lettre a.

Columberg, Berichterstatter: Der Antrag von Frau Deneys
will die Steuerleichterungen verselbständigen. Der Bundesrat und der Ständerat wollen hingegen Steuererleichterungen nur im Zusammenhang mit Finanzierungsbeihilfen ausrichten. Die Minderheit wünscht auch hier eine Entkoppelung. So könnten beide Instrumente unabhängig voneinander angewandt werden. Die Kommissionsmehrheit hält am
Antrag des Bundesrates und des Ständerates fest und lehnt
den Minderheitsantrag mit 12 zu 8 Stimmen ab. Die Verselbständlgung der Steuererleichterungen hat auf den ersten
Blick etwas Bestechendes an sich. Man muss aber sofort
fragen, ob es zweckmässig ist, in einem räumlich derart
begrenzten Teil unseres Landes, nämlich in den Uhrenregionen, eine solche Sonderregelung einzuführen. Die Steuererleichterungen wurden seinerzeit als subsidiäres Instrument
in den Beschluss aufgenommen. Von den 164 Fällen haben
lediglich 25 eine Steuererleichterung erhalten, und zwar
immer in Ergänzung zu den Finanzierungsbeihilfen und auch das ist bedeutungsvoll - In Zusammenarbeit mit den
Kantonen gemäss Artikel 7 Absatz 1 dieses Beschlusses.
Dieses Zusammenwirken mit den Kantonen muss aufrecht
erhalten werden. Wenn wir den Minderheitsantrag annehmen, laufen wir Gefahr, den Rahmen dieses ·Beschlusses zu
sprengen. Das Problem der Steuererleichterungen muss Im
Rahmen der Steuerharmonisierung diskutiert werden.
Darum hat der Ständerat eine Motion erheblich erklärt, die
wir am Schluss unserer Beratungen ebenfalls diskutieren·
werden. Dort, im Rahmen dieser Steuerharmonisierung,
wären allenfalls derartige Steuererleichterungen zu regeln.
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, bei der bisherigen
Regelung der Steuererleichterungen zu bleiben und von
einer punktuellen Massnahme abzusehen. In diesem Sinne
sollten Sie den Minderheitsantrag ablehnen und die bisherige Regelung beibehalten.
Mme Deneys, porte-parole de la minorite: Nous vous proposons lci d'admettre que des allegements fiscaux puissent
etre consentis aux entreprises concernees sans qu'elles
beneficient forcement d'une aide financlere subsidiaire.
Quand on peut guerlr quelqu'un en lui administrant un seul
medicament, II est absurde de vouloir lui en faire avaler
deux. Dans la pratique, II faut voir en effet que les entreprlses P.rises en consideratlon ont deja souvent une activite
industrielle
commerciale l'etranger par exemple, alles
doivent presenter une certalne surface, une certalne garantle industrielle, commerciale, flnanciere propre afin de llmlter les rlsques que prennent les collectivltes publiques.
L'lnteret qu'elles ont de venlr s'etabllr en Suisse reside, on
l'a clairement entendu. lors de la joumee passee dans les
regions biennoise et soleuroise, bien davantage dans les
condltlons generales qu'offre notre pays- faible taux d'interät, stabilite monetaire, duree du travail, palx du travail

et

a

a

a

M. Borel, rapporteur: Comme vous avez pu le voir sur le
depliant, titre personnel, je vous recommande de voter la
proposition de minorite Deneys. Ce_pendant, j'aimerais developper les arguments de ia majorite de la commission qui,
par 12 voix contre 8, vous recommande de ne pas accepter
cette proposition.
Jusqu'ici les allegements fiscaux ont toujours ete i'exception. Le 16 pour cent des cas traites jusqu'a maintenant ont
profite d'allegements fiscaux. La majorite de ia commission
estime que cela doit rester l'exception.
D'autre part, c'est aux cantons en priorite agir au niveau de
la fiscalite. Si la Confederation intervenait, elle pourrait creer
des disparltes entre reglons alors que justement des efforts
sont faits actuellement pour harmoniser la fiscaiite en
Suisse.
.
Ensuite, dans le cas concret present, II s'agit d'obtenir
!'Implantation d'entreprlses industrielles dans les regions
concernees et non pas de societes financieres. Des iors,
pour ce genre d'entreprises les criteres fiscaux en generai
ont beaucoup molns d'importance que tous ies autres criteres qui peuvent etre justement le financement de l'operation, les aides a ce financement sous forme d'aide i'interet,
les clrconstances locales, en particulier l'equipement des
terrains.11 parait peu vraisemblable qu'une entreprise industrielle vienne s'installer dans une region uniquement pour
des criteres fiscaux.
Par 12 volx contre 8 la commlssion vous recommande de
rejeter la proposition Deneys.

a

a

a

Zehnder: Ich habe nach der Eintretensdebatte die heutigen
Zeitungen lesen können und Im «Aargauer Tagblatt» einen
Artikel gefunden: ccVidelec AG in Lenzburg schliesst 1985.»
Das hat mich veranlasst, jetzt hier zum Grundsatz in Artlkel 1, eben zu den Hilfen an unsere Wirtschaft, doch noch
eine Frage an den Herrn Bundesrat zu stellen. Es berührt
einem nämlich eigenartig, wenn wir einerseits von Hilfen.
sprechen, Hilfen zukommen lassen und andererseits dann
folgendes feststellen. Ich zitiere aus diesem Artikel, gemäss
welchem Ende 1985 In Lenzburg - es Ist zufällig mein
Wohnort - gegen 100 Arbeitnehmer entlassen werden sollen: «1977 schloss BBC mit der Ebauches SA, Rohwerkproduzent der ASUAG-Uhrengruppe, einen Kooperationsvertrag ab,"der aber nie zum Tragen kam. Die Schweizer UhrenIndustrie zog es vor, ihre LCD-Anzeigen Im Fernen Osten zu
fertigen.,, Gerade die Uhrenindustrie, der wir letztes Jahr mit
unseren Hilfen sicher entgegengekommen sind, geht hin
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und produziert im Ausland. Es geht hier um flache Bildschirme, wenn ich die Abkürzung LCD richtig verstehe. Das
ist ja nicht das einzige Beispiel; sondern wir wissen, dass im
Zusammenhang mit dem Kraftwerk Atatürk in der Türkei die
Schweizer Firmen, die daran beteiligt sind, einen Teil der
Arbeit, die dort verrichtet werden muss, an Billiglohnländer
weitergeben. Es sollen zum Beispiel Schweissarbeiten nach
Portugal vergeben werden oder vergeben worden sein.
Ich erinnere an ein weiteres Beispiel, das komisch berühren
muss: Wir haben letztes Jahr Beschlüsse gefasst, die den
Saurer-Werken Arbeiten zukommen Hessen unter dem Titel
und in der Erwartung der Arbeitsplatzerhaltung. Wir haben.
dann festgestellt, dass gewisse Arbeiten nach München
transferiert worden und dass viele Überstunden geleistet
worden sind - um den Auftrag zu erfüllen, musste in Schicht
gearbeitet werden -; heute lese ich, dass dieselben Werke
20 Prozent Kurzarbeit einführen mussten. Ich verstehe das
nicht ganz. Auf der einen Seite wollen wir helfen, wir bringen
Hilfen an die Industrie, an die Wirtschaft, und auf der anderen Seite müssen wir uns dann mit solchen Tatsachen aus
der Tagespresse herumschlagen. Wenn Sie irgendwohin
kommen, werden Sie als Parlamentarier gefragt: Was macht
ihr eigentlich? Ich möchte deshalb Herrn Bundesrat Furgler
bitten, dass er hier doch mit einigen Worten sagt, wie sich
der Bundesrat zu diesen Situationen stellt. Was sagt er,
wenn so kuriose Sachen geschehen?
Bundesrat Furgler: ich möchte vorerst zum Minderheitsantrag Deneys sprechen'. Ich habe wie die Kommissionsspreeher natürlich volles Verständnis, dass man elen Geltungsbereich ausweiten möchte, also eine Verselbständigung des
Instruments Steuererleichterungen. Aber ich muss Ihnen,
wie ich es schon in der Kommission tat, mit aller Deutlichkeit
erklären, dass wir den Bogen überspannen, wenn wir dem
Antrag zustimmen. Weshalb? Diese Massnahme ist allein
nicht in der Lage, alle mit Steuerfragen zusammenhängenden Probleme zu lösen. Im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen, über die so viel gesprochen wird, sind
Steuerfragen von brennender Aktualität. Diesbezüglich
herrscht «unite de doctrine» in diesem Saal. Wir haben nun
aber eine Vorlage zur Steuerharmonisierung auf dem Tisch
des Hauses. Mein Kollege Stich ist als Vertreter des Bundesrates dort engagiert, einzelne von Ihnen ebenfalls. Ich weiss,
dass es ein schwieriges Unterfangen ist, aber diese Art
Fragen gehören - wenn man die gesamte Steuersituation
zwischen Bund und Kantonen ausloten will - in die entsprechende Diskussion hinein. Sonst kommen wir zum Fehlschluss, bei einer Einzeimassnahme, die wir Ihnen unterbreiten, das gesamte steuerliche Unbehagen, das Sie in sich
verspüren, jeweils darzustellen und einer Teillösung entgegenzuführen. In diesem Geschäft, das ich jetzt vertrete,
wurden Steuererleichterungen seinerzeit nur als ergänzendes Element aufgenommmen. Es war nicht in erster Hinsicht
eine Steuervorlage, und die Praxis zeigt auch, dass dieser
Idee des Bundesrates entsprochen wurde. ich habe die Fälle
genau untersuchen lassen, wo die Steuerfrage letzten
Endes dann entscheidend war, ob ein Projekt durchgeführt
werden konnte oder nicht. Lediglich 25 von 161 Projekten
wurden Steuererleichterung zugesichert. Das ist doch auch
zu gewichten, wenn Sie Ober diese Idee abstimmen. Und
diese Aussage, die ich Ihnen soeben machen konnte, hängt
nicht zuletzt damit zusammen, dass die Einräumung
entsprechender kantonaler Steuererleichterungen aufgrund
des interkantonalen Steuerkonkordates nur für Neuansiedlungen in Frage kommt. Wir möchten dieses jetzt schon
bestehende Instrument möglichst schnittig erhalten, aber
ich glaube, wir bleiben unserer gesamten Steuerphilosophie
treu, wenn wir den Gedanken von Frau Deneys und Ihren
Mitunterzeichnern In die grosse Steuerdebatte einbringen.
Sie spüren daraus: Wenn wir dem Antrag der Minderheit
folgen würden -das ist die Überzeugung des Bundesrates-,
laufen wir Gefahr, den Rahmen des Bundesbeschlusses zu
sprengen. Bitte steilen Sie diese berechtigte Frage in den
grösseren Zusammenhang der Steuerharmonisierung hinein. Ich darf en passant darauf verweisen, dass wir mit den
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geltenden grosszügigen Abschreibungsvorschriften bei der
direkten Bundessteuer gute Möglichkeiten haben, steuerlich günstig zu fahren, und wir werden bei der Beratung der
Innovationsrisikogarantie ohne Zweifel noch einmal auf
diese Steuerfragen eintreten, weil wir ja dort einen Impuls mehr ist es auch dort nicht-geben wollen. Also hier ein jetzt
schon bestehender wichtiger Impuls, aber nicht mehr, dort
auch. Die weitergehenden Anliegen von Frau Deneys nehme
ich sehr gerne entgegen und werde sie auch im Bundesrat
unter diesem Titel einbringen zuhanden der Behandlung im
Gremium, das sich mit der Steuerharmonisierung befasst.
Zur Frage von Herrn Zehnder: Ich begreife sehr wohl, dass
er aufgrund dieses Artikels, den er mir freundlicherweise in
Fotokopie während der Debatte gebracht hat, besorgt ist.
Wir stellen immer wieder fest, dass geplante Zusammenarbeit aufgrund von ganz verschiedenen Ursachen am
Schluss nicht Früchte zeitigt. Hier ging es, wie er selbst
erwähnt hat, um die Entwicklung, Fabrikation und Vermarktung von Flüssigkristallanzeigen (LCD). Die Meinung war,
dass die Zusammenarbeit BBC-Ebauches für alle Beteiligten
wertvolle Früchte zeitigen könnte. ich werde, weil ich die
Ursachen für die Vergebung von Aufträgen in den Femen
Osten aufgrund dieses Artikels nicht zu erkennen vermag,
dieser Sache nachgehen und sie ihnen, sofern Sie damit
einverstanden sind, persönlich sofort bekanntgeben. Ich
möchte aber davor warnen anzunehmen alle Kooperationen
würden fast zwingend zum Erfolg führen. Die vorher viel
geschilderte KonfliktsltuatJon, die sich aus dem freien Wettbewarb ergeben kann, kann eben auch dazu führen, dass
auswärts Bestellungen in Auftrag gegeben werden. Wie
gesagt, ich untersuche. Es liegt mir aber hier daran, weil
Herr Zehnder noch zwei weitere Beispiele nannte, Korrekturen anzubringer;t.
Beim Auftrag Atatürk steht einwandfrei fest, dass die ins
Ausland vergebenen Schweissarbeiten im Verhältnis zu den
in der Schweiz verbleibenden Arbeiten unbedeutend sind.
Ich kann Ihnen diesbezügliche Unter.lagen, die ich auf meinem Tisch habe, jederzeit zeigen. Die Tatsache, dass auch
bei Grossaufträgen Teile ins Ausland vergeben werden,
hängt mit der Arbeitsteilung zusammen, die wir in Europa
und weltweit kennen und von der wir natürlich auch profitieren. Ich bitte Sie also hier, nicht zu eng zu interpretieren.
Aber ich darf Sie beruhigen: Weil der Auftrag Atatürk viel zu
reden gab, haben wir diese Positionen ganz sorgfältig untersucht. Der Gesamtauftrag Atatürk für BBC und Sulzer
beträgt 963 Millionen Franken, davon entfallen 556 Millionen
auf Lieferungen aus der Schweiz. Das hat den Bundesrat mit
dazu geführt, auf Antrag des Sprechenden, die ERG zu
gewähren. Es handelte sich dort in keiner Weise um etwas,
das zur Petrifizierung unserer Strukturen beigetragen hätte,
ganz im Gegenteil: Wir wollen auch in diesem Wirtschaftsbereich am Ende des Jahrhunderts noch handlungsfähig,
modern an der Spitze sein. Die seitherigen Besprechungen
- auch mit der Türkei - beweisen die Richtigkeit dieses
unseres Vorgehens. Wenn also dieser Kleinauftrag «Kornpensation Schweissaufträge» im Wert von 10 Millionen nach
Portugal vergeben wurde, Portugal seinerseits aber an uns
bis Ende 1983 Aufträge für 157 Millionen Franken erteilt hat
und weitere Aufträge erwartet werden können, dann sehen
Sie, dass dieses Miteinander, dieses Zueinander nun doch
auch sehr viel mit dem, was wir fr1:3ie Marktwirtschaft nennen, zusammenhängt, also mit der Sorge ihres Kollegen
Schmid in der vorherigen Debatte.
Die Lage des BBC-Schweisswerkes Oerlikon, worüber sich
ja vor allem auch· die Gewerkschaften begreiflicherweise
besorgt zeigten, hätte durch die Ausführung dieser
Schweisskonstruktlon für den Auftrag Atatürk nicht massgeblich verändert werden können. Es waren Arbeiten im
Umfang von 40 000 Produktionsstunden während dreler
Jahre, die 11 Prozent der dort installierten maschinellen und
18 Prozent der personellen Kapazität ausmachten. Man hat
alles versucht und konnte trotz sorgfältiger Prüfung nachher
nicht feststellen, dass dies zur wirtschaftlichen Weiterführung äieses Betriebszweiges hätte führen können. Ich bin
Ihnen aber dankbar, dass sie diese Frage hier eingebracht
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haben. Ich darf zusammenfassend zu diesem Punkt sagen - ·
und das Ist auch aktuelle Wirtschaftspolitik -. dass der
Atatürk-Auftrag für die BBC In der Schweiz und für die
Industrie in der Schweiz mit Arbeiten im Umfang von 1000Mann-Jahren einen substantiellen und nötigen Beitrag zur
Erhaltung, ja sogar zur Förderung von Arbeitsplätzen
bedeutet. Ich bin froh, Ihnen das sagen zu dürfen.
Zum letzten Punkt, den sie eiwähnt haben: Auch darüber
habe ich die Akten in meinem Büro. Ich stehe Ihnen aber
jederzeit für ergänzende Auskünfte zur Verfügung. Es steht
für mich fest, dass der Abschluss, den die Saurer mit Daimler-Ben~ getätigt haben, in keiner Art und Weise schädlich
für unsere Industrie, sondern positiv - auch heute noch
positiv - zu werten· ist. Natürlich tat es weh, und tut es uns
allen weh, dass der Saurer-Lastwagen tel quel nicht mehr
existiert. Aber es steht fest, dass in Arbon, in Wetzikon und
in allen Zulieferwerken nur dank diesem Kompensationsvertrag - aus dem eine neue aktlenrechtliche Struktur eiwuchs
- Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen werden
konnten.
Es stellt sich nun aber die Frage, In welcher Weise man dann
auch dafür sorgt, dass im üblichen offenen Konkurrenzkampf diese neuen Firmen, die entstanden sind, einen Tell
des Kuchens, den wir da miteinander backen, ihrerseits
wieder auf den Teller gelegt bekommen, mit Blick auf ihre
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Ich kann Ihnen die diesbezüglichen Unterlagen geme zeigen. Weil Ich diese Sorge unserer Arbeitnehmerkreise sehr
emst nehme, lag es mir daran, in aller Offenheit zu erklären:
Die Tatsache, dass Daimler-Benz in dieser intensiven Form
mitgewirkt hat und damit Unternehmen nicht nur gerettet,
sondern- ausgebaut werden konnten und können, darf hier
im Plenum unseres Nationalrates mit Freude gesagt werden.
Damit sind auch· dort nicht alle Probleme beseitigt, wie sie
zu Recht erwähnt haben. Aber wer könnte im Bereich der
ganzen Maschinenindustrie sagen, dass die Probleme
schon bereinigt seien. Ich habe hier immer in aller Offenheit
gesagt, dass sei eine unserer Grossaufgaben, und wenn ich
«uns» sage, meine ich alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer
und alle, die in diesem Staat als Parlamentarier oder Mitglieder einer Regierung eine wichtige Aufgabe zu erfüllen
haben.
Fazit - und damit komme ich zurück-: Ich wollte die Frage
von Herrn Zehnder, die so wichtig schien, beantworten. Ich
bedanke mich und empfehle Ihnen den Antrag von Frau
Deneys abzulehnen. Wir werden aber das Problem der Steuerharmonisierung, wie Sie selbst, sehr ernst nehmen.

Le presldent: Je vous rappelle que le vote sera aussi valable
pour l'article 7, lettre a.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

82Stimmen
31 Stimmen

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est inte"ompu

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr
La seance est levee 13 h 00
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debatte wurden verschiedene Fragen zum örtlichen Geltungsbereich gestellt. Deshalb drängen sich einige Bemerkungen auf.
Der Bundesbeschluss soll sich vorwiegend auf diejenigen
Regionen beschränken, die in ihrer einseitigen Ausrichtung
auf einen einzigen Industriezweig mit besonderen Strukturund Arbeitsmarktproblemen konfrontiert sind. Herr Bundesrat Furgler hat gestern die genauen Kriterien für die Unterstellung aufgezählt. Ich kann deshalb auf eine-Wiederholung
verzichten. In den Vernehmlassungen wurde eine Ausweitung des örtlichen Geltungsbereichs vorgeschlagen, wobei
teils der Einbezug von Tourismusregionen angestrebt
wurde, teils die Unterstellung weiterer Regionen mit schwacher Wirtschaftsstruktur. Im Ständerat wurde eine Ausdehnung der !HG-Regionen angeregt. Die ständerätliche Kommission hat diesen Antrag abgelehnt, und im Plenum wurde
darüber nicht debattiert. Wie der Antragsteller ausführte,
befinden sich die !HG-Regionen ebenfalls in wirtschaftlich
schwachen Teilräumen. Diese Gebiete decken sich nur teilweise mit den wirtschaftlich bedrohten Regionen.
Unsere Kommission hat diese Frage ebenfalls erörtert.
Dabei wurde ausdrücklich betont, dass sich die Wirkungen
auf die im Gesetz erwähnten Massnahmen zu beschränken
hätten. Es wäre beispielsweise nicht statthaft, bei der Vergabe von Bundesaufträgen Unternehmungen aus IHGRegionen mit dem Hinweis auszuschliessen, sie befänden
sich nicht in einer wirtschaftlich bedrohten Region. Für ein
solches Vergehen bietet Artikel 2 des Bundesbeschlusses
keine Handhabe. Ich möchte dies hier ausdrücklich erwäh·
nen, um zu verhindern, dass später eine andere Interpretation erfolgt.
Art. 3 Abs. 2
Antrag der Kommission

Mehrheit ·
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Villiger, Aliesch, Ammann-Bam, Coutau, Schüle, Steinegger)
Streichen
Art. 3 al. 2
Proposition de la commission

Majorite ·
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Mlnorlte
(Villiger, Allasch, Ammann-Seme, Coutau, Schüle, Steinegger)
Bitter
Le presldent: Je vous suggere de traiter simultanement les
differentes propositions de minorite de M. Villiger, concernant l'artlcle 3, :?8 allnea, les articles 4 et 6a et le chapitre 4a.
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Art. 2

Columberg, Berichterstatter: Ich habe noch eine Bemerkung zum Artikel 2 anzubringen. In der gestrigen Eintretens-

Vlßlger, Sprecher der Minderheit: Der Bund will neu kantonale und regionale Innovationsberatungsstellen oder Informationsstellen, wie sie hier neu heissen, subventionieren
und damit einen Beitrag zur technischen Beratung leisten.
Ich beantrage Ihnen im Namen einer Kommissionsminderheit, diese neue Bagatellsubvention zu streichen, weil• sie
den Bestrebungen zu einer vernünftigen Aufgabenteilung
widerspricht. Ich stelle den Sinn und die .Bedeutung solcher
Informationsstellen nicht in Frage. Im Gegenteil, sie können
beim sogenannten Technologietransfer eine bedeutende
Rolle spielen. Die Botschaft stellt meines Erachtens zu
Recht fest, dass es für kleine und mittlere Unternehmen oft
schwierig Ist, genügend Informationen aus den Bereichen
Technologie, Organisation, Markt usw. zu beschaffen und
dass damit das gesamte vorhandene Potential des technolo-
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tungsübungen zu veranstalten, um nachher über solche
gischen Wissens und Könnens nicht voll genutzt werden
kann. Die Schwächen der kleineren und mittleren Betriebe Bagatellsubventlonen neue Verfilzungen zu konstruieren.
auf diesem Bereich liegen auf der Hand: sie haben keine Das Subsidiaritätsprinzip hat ja auch seinen Sinn. Wer für
spezialisierten Fachleute, die sich professionell damit befas- eine Aufgabe an sich und auch für deren Finanzierung
sen und Kontakte zu den Hochschulen und Forschungsstät- selber verantwortlich ist, der legt auch mehr Wert auf eine
ten pflegen können. Oft hat auch der Unternehmer selber effiziente Lösung. Die Verantwortlichen werden sich verneben dem Tagesgeschäft kaum Zeit für diese Dinge, oder stärkt darum bemühen, dass etwas herausschaut. Und ich
er realisiert nicht einmal, dass irgendwo ein Problem beste- fürchte, dass die Möglichkeit der Subvention dort Begehren
hen könnte. Hier kann eine kluge Beratung positive Impulse wecken wird, wo man ohne sie auskäme. Erfolg wird die
Subventionsofferte sicher haben. Denn wer hätte schon in
vermitteln, und ich habe auch den Eindruck aus der Praxis,
dass das Problembewusstsein bei den Unternehmern der Schweiz eine Subvention gesehen, die keinen Abnehmer gefunden hätte? Man komme auch nicht mit dem Arguwächst.
Um aber nun zu verdeutlichen, wie so etwas wirklich in der ment, die schwächeren Kantone. könnten sich das nicht
Praxis funktioniert, gestatte ich mir, kurz auf die Erfahrun- leisten. Herr Bundesrat Furgier hat im Ständerat darauf
gen des Modelles hinzuweisen, das die aargauische Indu- hingewiesen, dass es hier um bescheidene Beträge gehe.
Wenn sich ein Kanton oder eine Region diese bescheidenen
strie- und Handelskammer zusammen mit dem Technikum
Beträge nicht leisten kann, dann will er nicht. Und Gelder in
Windisch realisiert hat. Der organisatorische Ablauf ist eineine Region zu schicken, die nicht über den Willen dazu
fach. Der Verband vermittelt ein erstes Gespräch zwischen
dem Interessenten und dem Berater, und der Berater weist verfügt, das ist verlorene Liebesmühe. Der Föderalismus
darf sich doch nicht immer nur im Vorzeigen der hohlen
dann den Interessenten weiter an den zuständigen SpezialiHand erschöpfen. Natürlich hat der Bul,'ld auch beim Techsten, etwa einen-HTL-Dozenten, einen privaten Berater, eine
Hochschule usw. Diese spezialisierten Berater lösen nach- nologietransfer Aufgaben, beispielsweise die Grundlagenforschung oder eine möglichst benützerfreundliche Einrichher die Aufgabe zusammen mit der interessierten Firma.
Interessant ist vielleicht doch auch einmal die Analyse der tung seiner Forschungsinstitutionen für die kleinen und
mittleren Unternehmen.
bisherigen Projekte. Wir stellen fest, dass das AuftragsvoluIch bitte Sie also, meinem Streichungsantrag zuzustimmen.
men seit Jahren ständig wächst, was die These bestätigt,
Sie verhindern damit, dass noch vor Abschluss unserer
dass auch bei den Unternehmern das Problembewusstsein
Entflechtungsübungen neue Verflechtungen mit allen bürogewachsen ist. Ende August war der Vorjahresstand schon
kratischen und finanziellen Konsequenzen geschaffen werüberschritten. Es ist auch Interessant zu sehen, wer dann die
den. Sie gewinnen damit im Hinblick auf einen substantielendgültige Beratung macht. 78 Prozent der Projekte wurden
von HTL-Dozenten bearbeitet, 14 Prozent waren Studienar- len Föderalismus wieder etwas an Glaubwürdi~keit.
beiten von Studenten, und 8 Prozent der Projekte wurden von
externen Beratern übernommen. Die Themenverteilung ist Oehler: Herr Villiger hat uns seine Gründe dargelegt, warum
ebenfalls interessant. 49 Prozent waren Maschinenbau, 26 • wir diesen Absatz 2 (neu) streichen sollen. Ich möchte das
Prozentlnformatik,afsosehrvief-, 10 Prozent Elektrotechnik Gegenteil tun und Ihnen darlegen, warum unsere Fraktion
und 1OProzent Kunststoffe. Der Aufwand wird nach privatwirt- dafür eintritt, dass wir diesen Artikel beibehalten. Es handelt
schaftlichen Tarifen verrechnet; der Kanton aber steift sich zum einen um eine Kann-Vorschrift. Es steht also nicht
unentgeltlich seine Infrastruktur in der HTL zur Verfügung.
zur Diskussion, dass der Bund immer Geld schicken muss.
Dadurch profitiert auch der Kanton indirekt, indem die
Solche Gelder werden nur dann geschickt, wenn entspreDozenten aus den Schulstuben herauskommen und damit
chende Gesuche da sind, diese auch begründet werden und
auch praxisbezogen bleiben. Dies ist deshalb günstig, weil
die Notwendigkeit für diese Subvention gegeben ist.
man weiss, dass ohne diesen Praxisbezug auch ein Spezia- Zum zweiten: Herr Villiger spricht von einer Bagatellsubvenlist heute etwa innert zehn Jahren «weg vom Fenster» wäre.
tfon. Wenn wir das im grossen Rahmen betrachten, mag das
Ich glaube, dass· man aus diesem konkreten Beispiel fünf
wohl stimmen. Für die Betroffenen, welche eine solche
allgemeine Schlüsse ziehen kann. Erstens: Den genialen
Beratungsstelle gründen, mag indessen dieser Betrag
Tausendsassa von Berater, der von Mikroelektronik über
gerade gross genug sein, um das von Herrn Villiger dargeGentechnologie bis zur Risikofinanzierung alles beherrscht,
legte Startkapital zu erhalten.
gibt es nicht. Es braucht einen Berater mit einem breiten- Drittens kommt dazu, dass auf diese Art und Weise kein
Horizont und mit viel Erfahrung, der seinerseits die lnteresadministrativer Apparat aufgebaut und ein grosses VerfahsenJen wieder zu einem Berater, einem Fachspezialisten,
ren eingeleitet werden muss, sondern dass die Subventionsschickt. zweitens kann man so etwas durchaus selbsttrapraxis im nationalen Zusammenhang betrachtet und
gend gestalten. Der Verband oder der Kanton muss höchgehandhabt wird.
_
stens ein Startkapital zur Verfügung stellen. Drittens ist es
Wir haben Im Rahmen der Kommissionsarbeit eine derartige
eminent wichtig, dass geeignete lokale Bildungs-, ForStelle besucht und haben festgestellt, wie wertvoll die Hilfe
schungs- und Entwicklungsinstitutionen eingebaut werden.
der öffentlichen Hand ist und wie wertvoll sie auch
Hier liegt der Beitrag der öffentlichen Hand. Diese Zusamanderswo w_erden kann. Ich glaube nicht, dass die zur Verfümenarbelt ist für beide Teile fruchtbar. V.iertens handelt es
gungstellung von 30 000 bzw. 50 000 Franken oder allenfalls
sich sehr konkret um ein regionales Anliegen, das abgenoch mehr unseren Föderalismus in Frage stellen kann. Es
stimmt sein muss auf die konkreten regionalen Gegebenheiist auch abwegig, Herr Villiger, wenn man darlegt, dass ml:ln
ten und getragen sein muss vom regionalen Willen, etwas zu
die Handelskammern hier miteinbeziehen kann. Dies aus
leisten. Fünftem; glaube ich, dass sich hier ~uch überregiodem einfachen Grund, weil Sie mit der aargauischen Hannale zusammenarbeiten entwickeln müssen. Die Tendenz
delskammer ein optimales Beispiel angeführt haben. Man
dazu ist da, denn nur dadurch kann man schon vorhandene
könnte auch die von St. Gallen, von Basel oder von Zürich
Kapazitäten besser nutzen. Es ist durchaus denkbar, dass
nennen. Aber normalerweise hat es in unseren Kantonen
kleinere Regionen und Kantone bei grösseren mitmachen.
und Regionen keine derart gut ausgebauten Apparate, wie
Sie sehen also, ich halte sehr viel von diesen Informationssie die eben erwähnten Handelskammern aufweisen.
stellen, aber es sind typisch regionale Aufgaben, in die sich
Und zum vierten .Punkt: Herr Villlger führt zu Recht an, man
der Bund nicht mischen soll. Gemäss dem Subsidiaritätsmüsse in diesen Beratungsstellen auch die entsprechenden
prinzip kommen für die Finanzierung in Frage in erster Linie
Institutionen und Schulen miteinschliessen, weil auf diese
die Benützer der Institution, in zweiter Linie die Verbände - Art und Welse ein Beitrag der öffentlichen Hand geleistet
von Industrie und Gewerbe und in dritter Linie auch der
werden könne. Dem wollen wir nicht entgegentreten, es ist
Kanton oder die Region. Der Bund hat meines Erachtens da
richtig. Aber wenn wir die Schulstruktur betrachten-und den
nichts zu suchen. Es scheint mir nicht ganz logisch zu sein,
Standort solcher Schulen mitberücksichtigen, dann steifen
einerseits Immer wieder die föderalistische Eigenständigkeit . wir sogleich fest, dass das allenfalls in der Region, die Herr
und Selbstbehauptung zu predigen, monatelang EntflechVilliger erwähnt hat, möglich ist, aber anderswo kaum zur
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Diskussion stehen kann. Denken wir an einige lnnerschweizer Kantone, an das Watlis, an Graubünden, den Jura usw.
Das sind die Gründe, warum wir Ihnen beantragen, den
Artikel 3 Absatz 2 (neu) so zu belassen. Auf diese Art und
Weise. kann eine über das Land verstreute Struktur von
Beratungsstellen geschaffen werden, falls der Wille dort
vorhanden ist.

Weber-Schwyz: Ich möchte Sie bitten, dem Minderheitsantrag Villiger zuzustimmen. Wer bisher Einblick in das Funktionieren der Sekretariate von Entwicklungsregionen hatte,
darf feststellen, dass diese Stellen ihre Funktion gut erfüllt
haben. Sie waren bisher Vermittlungsstellen, Dutchlaufstellen; si~ waren jene Instanzen, welche die Unterlagen für die
Gei:neinden beschafft haben. Wir s~nd nun im Begriffe, Geld
zu vertellen für eine untaugliche Ubung. Wenn wir diesen
Regionalsekretariaten zusätzliche und vollamtliche Mitarbeiter zuteilen, dann werden wir etwas Neues bewirken,
nämlich die Rivalität u·nter ~en Entwicklungsregionen. Das
liegt nicht im Interesse dieser Vorlage. Bel den Kantonen
sind Spezialisten vorhanden, und es liegt in ihrem Interesse,
diese Entwicklungsregionen entsprechend zu beraten.
Hüten wir uns also davor, unter diesen Entwicklungsregionen neue Rivalitäten anzufachen! Ich meine auch, dass es
im Interesse der Selbständigkeit und der Eigenständigkeit
der betroffenen Gemeinden und der Kantone liegt, sich hier
eine unabhängige Meinung zu bilden. Die Kantone sollen in
der Lage sein, vermittelnd unter den Entwicklungsregionen
einzugreifen und Ihre wertvollen Dienste für die Entwicklung
zu leisten.
Columberg, Berichterstatter: Der Minderheitsantrag will
keine Beiträge an Informationsstellen zulassen. Wir
entscheiden hier über einen Grundsatz, der folgende Artikel
betrifft: Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c,
Artikel 6a sowie Abschnitt 4a, Zuständigkeit und Verfahren
für Beiträge an Informationsstellen, mit Artikel 11a und
zudem Artikel 2 des Bundesbeschlusses B. Es geht also um
ein ganzes Paket.
Die Förderung der kantonalen und regionalen Informationsstellen für Innovationsvorhaben ist ein wichtiger Revisionspunkt. Der Ständerat hat eine Umbenennung vorgenomman. Er hat den Begriff «Innovationsberatungsstellen»
durch «Informationsstellen für Innovationsvorhaben»
ersetzt. Diese Stellen haben primär die Aufgaben, zu lnformieren, über neue technologische Möglichkeiten zu dokumentieren und Kontakte herzustellen. Sie sollen auch neue
Forschungsergebnisse vermitteln.
Die Minderheit lehnt diese Dienstleistung ab, d. h. der Bund
soll sich hier nicht einmischEtn. Die Kommissionsmehrheit
ist jedoch von der Notwendigkeit solcher lnformationsstellen überzeugt. Damit eine Informationsstelle in den Genuss
der Bundeshilfe gelangen kann, müssen verschiedene
Anforderungen erfüllt sein; es muss eine genügende Verankerung vorhanden sein (z. B. mit einer Handelskammer). Die
Stelle muss für alle Klein- und Mittelbetriebe im Einzugsgebiet zugänglich sein. Sie muss auch eine minimale Funktion
erfüllen, und sie muss durch qualifizierte Personen besetzt
werden. Nicht unterstützt werden sollen private Beratungsbüros, die weder von der öffentlichen Hand noch von einer
für die regionale Wirtschaft repräsentativen Organisation
ein dauerndes Mandat haben, und kantonale Verwaltungsstellen.
In gewissen !HG-Regionen übernehmen die Regionalsekretariate subsidiär ebenfalls Informationsaufgaben und
allenfalls Beratungen im Sinne· der Informationsstelle für
Innovationsvorhaben. Wir haben gestern verschiedentlich
gehört, wie wertvoll diese Regionalsekretariate sind.
Wie die Erfahrungen in den Kantonen Bern und Solothurn
zeigen, haben die Klein- und Mittelbetriebe einen beachtlichen Bedarf an Innovationsberatung. Hingegen bereitet entgegen den Aussagen der Minderheit - die Finanzierung
Schwierigkeiten. Da der Bund am guten Einsatz der Massnahme interessiert ist, soll er auch bei der Finanzierung
mltwlrken. Wo H~ndelskammern diese Dienstleistung selber
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tragen können, muss der Bund selbstverständlich nicht mithelfen. Er kann mithelfen, muss jedoch nicht. Es bestehen
aber nicht überall finanziell so starke Handelskammern, wie
die, die Herr Villiger jetzt erwähnt hat; die Informationsstellen sind ja in erster Linie für die wirtschaftlich bedrohten
Regionen bestimmt. Herr Villlger, wenn Sie von Bagatellsubventionen sprechen, dann stimmt das. Es sind nicht riesige
Beträge. In Anbetracht der Finanzlage des Bundes müssen
wir sehr froh sein, dass es um wenig Geld geht. Wir müssen
aber auch glücklich sein, wenn wir mit wenig Geld eine
grosse Wirkung erzielen. Das ist ein guter, ökonomischer
Mitteleinsatz! In der Regel dürfte die Bundesleistung in den ·
öedrohten Regionen für die Schaffung einer Informationsstelle mltentscheidend sein. Diese Gründe haben die Kommission bewogen, mit 18 zu 8 Stimmen der Fassung des
Ständerates zuzustimmen und den Antrag Villiger abzu· lehnen.
Ich bitte Sie deshalb, der Mehrheit zu folgen.
M. Borel, rapporteur: Par 18 voix contre 8, la majorite de la
commission vous recommande de repousser. la proposltion
de minorite de M. Villiger. Je ferai quelques remarques a ce
~~
.
· Tout d'abord, la Confederation «peut» allouer des subventions, alle ne «doit» pas allouer des subventions. En l'occurrence, le Conseil federal et le Departement de l'economie
publique ont bien l'intention de ne subventionner que les
organismes d'information dont ils sont persuades qu'ils sont
utiles aux regions en question, et pas n'importe quoil L'utilite de ces organes d'information n'a ete contestee par
personne: ici, il s'agit uniquement de·savoir si la täche est du
ressort du. secteur prive, du canton ou appartient au
domaine federal. II est donc question de savoir si la Confederation doit contribuer a leur fonctionnement. Je n'ai pas
besoin de justifier leur utilite, je dirai simplement en quoi ils
sont utiles a la Confederation et aux cantons: tout d'abord,
ils facilltent l'examen des dossiers de demande. En effet, ces
organismes d'information aident a la formation du dossier
qui permet d'appuyer la demande. C'est une maniere de
simplifier le travail, de diminuer la bureaucratie et de faire du
reg1onalisme en acceptant qu'un certain nombre de choses
soient realisees a la base et non pas forcement au centre.
C'est pourquoi les partlsans du federalisme, du moins de
l'Etat central, devraient comprendre qu'au lieu d'augmenter
le nombre des fonctionnaires federaux en vue de l'examen
des dossiers, il y aurait tout avantage a admettre qua ces
derniers sont en partie etudies au niveau local, au sein· de
tels organes d'information.
Ensuite, II convient de constater que ces mämes organismes
d'lnformation peuvent rendre service a des entreprises ou a
des projets qui ont pu ätre lances gräce a l'aide federale. Ni
la Confederation, ni les cantons n'ont interät a ce qu'un
manque d'information fasse echouer une entreprise ou un
projet. II est tout falt normal qu'au vu de ces consideratlons-la las cantons et la Confederation participent l'un et
l'autre au financement de ce genre d'entreprises.
Je rappellerai encore- puisque nous parlons de federalisme
- que las cantons concernes - II s'agit des regions dont
l'economie est menacee, soit une petite partle de la Suisseont ete consultes, et que tous ont ete d'accord avec cette
subventlon federale 8J1 assurant qu'ils ne sentaient pas du
tout qu'elle entravait leur liberte d'action. lls constataient au
contraire que. ces organismes comportaient la fois des
interäts federaux et des interäts cantonaux, donc qu'il etait
normal que la Confederation et les cantons participent
ensemble a leur financement.
Lorsqu'il est question des chambres de commerce qui pourralent remplir ce r0le, on nous cite en exemple la Chambre
de commerce du canton d'Argovie, region qui, a ma connalssance, n'a pas encore une economie plus ou moins en
peril. Si l'on peut me donner en exemple une chambre de
commerce solide dans des regions ou l'economie est menacee, je commencerai alors a me poser quelques questlons
sur lajustlfication de l'argument de M. Villiger. Mais precisement dans les cantons en question, les chambres de com-
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. merce ne sont pas d'une solidite exträme. En outre, on
pretend que le secteur prive doit participer au fonctlonnement de ces organismes d'information. Je connais certains
cas ou Us apportent deja leur contribution et, d'autre part, il
est exträmement frequent que, lorsqu'une entreprise fait
appel a un tel organisme de formation, on lui demande de
payer une part du coOt de la recherche ou de l'information
qu'elle sollicite. Simplement, la participation financiere des
cantons · et de la Confederation permet de diminuer ces
coOts et de rendre ces Informations a des prix abordables
pour les entreprises en difficulte.
Pour toutes ces ralsons, parce que les cantons et les regions
le souhaitent et aussi parce que ce sont des organismes
utiles et fonctionnant bien, je vous engage a refuser la
proposition de M. Villiger et a suivre la majorite de la
commission.
Bundesrat Furgler: Der Bundesrat empfiehlt Ihnen, den
Antrag von Herrn Villiger abzulehnen. Um was geht es?
Auch der Antragsteller hat nicht bestritten, dass zwischen
dem Potential an technologischem Wissen und Können und
dem, was von diesem Pote·ntial in vielen Mittel- und Kleinbetrieben zur Anwendung gelangt, eine grosse Diskrepanz
besteht. Unser gemeinsames Anliegen geht dahin, möglichst vielen mittleren und kleineren Unternehmen den Einstieg in die moderne Technologie zu erleichtern. Das ist
Ausgangspunkt und Ziel dieser Überlegungen, Ausgangspunkt und Ziel auch des Antrages. Wie beide Berichterstatter betont haben, kann der Bund Beiträge an die Aufwendungen gewähren; er muss nicht.
Damit komme ich zu den Argumenten von Herrn Vllliger
selbst. Sind wir widersprüchlich mit Bezug auf die Aufgabenteilung, ja oder nein? Ich hatte selbst die Ehre, als
Justizchef jene Aufgabenteilung vorzubereiten und zusammen mit dem Bundesrat vor die parlamentarischen Kommissionen zu bringen. Meine Antwort ist ein klares Nein. Die
Kann-Vorschrift besagt es bereits. Wir müssten also dort, wo
die Kantone - wie Herr Villiger sagt - es selbsttragend
organisieren können, in keiner Weise finanzieren. Dieses
Argument ist berücksichtigt. Herr Villiger sagt: Ein Tausendsassa existiert nicht. Ich pflichte ihm bei. Aber weit dieser
Tausendsassa nicht existiert, ist es für den mittleren und
kleineren Betrieb gar nicht so einfach, zu diesem Know-how
zu kommen; also ist er auf Information angewiesen. Wenn
im Ständerat auf Antrag von Herrn Latsch der Begriff der
Information eingebracht worden ist, dann bin ich dafür
dankbar, weil er klar zum Ausdruck bringt, was wir wollen.
Wir möchten die mittleren und kleineren Unternehmer auf
einfachste Art und Weise mit den Erfordernissen dieser
modernen Technologie in Kontakt bringen. Wenn Herr Villiger sagt, die modernen, neuen Bildungs- und Forschungsinstitute seien direkt entscheidend, sie müssten mit einbezogen werden, dann wird das von mir und von der Kommission
unterstrichen. Aber damit ein Neutechnikum Buchs, damit
die technischen Anstalten, die wir über die ganze Schweiz
verteilt haben, eingebracht werden können, braucht es Kontaktstellen. Da frage ich Sie nun: Ist es so schlecht, wenn wir
dieses vorhandene technische Wissen an Schulen und Bildungsstätten auch diesen kleineren Unternehmen zufliessen lassen? Wir haben das ganz unverkrampft getan. Ich
nenne Ihnen drei Beispiele, wie wir vorgegangen sind, drei
Typen von Informationsstellen.
Erster Typ: Die Informationsstelle, die man bisher Innovationsberatungsstelle Bern/Solothum nannte, war der Berner
.und Solothumer Handelskammer angegliedert mit finanzieller Unterstützung beider Kantone. Man hatte eine Versuchsperiode 1981 bis 1983 urid stellt nachher fest: Das hat sich
bewährt, aber Wir wollen sie dezentralisieren; das wird
dezentralisiert fortgesetzt.
zweiter Typ: Ret S. A. La Chaux-de-Fonds, eine gemischtwirtschaftlich~ Unternehmung, geschaffen 1971, Initiative
der kantonalen und kommunalen Behörden, Initiative der
Industrie im Kanton Neuenburg, vielfältige Aufgabenstellung im Bereich der Innovation, im Bereich der Diversifikation, der Förderung der regionalen industriellen Produktion,
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etwa sechs Mitarbeiter. Resultat bis heute: ausgezeichnet;
die Arbeit soll fortgesetzt werden.
Dritter Typ einer solchen Stelle: die Beratungsstelle Toggenburg; ein Beispiel einer kleinen, gemischtwirtschaftlichen
Beratungsstelle, Einmannbetrieb, nebenamtlich, in die
regionale Struktur integriert, vertragliche Regelung mit der
Regionalplanungsgruppe Toggenburg.
Das sind drei Typen von Informationsstellen, die geschaffen
worden sind, und um solche Stellen geht es. Ich frage Sie
nun wirklich, ob es nicht s_innvoll sei, mit dem Respekt vor
der kantonalen Eigenständigkeit diese technologischen
Prozesse in alle Kantone auf einfache Art und Weise hineinzubringen und dort, wo schwächere Kantone sind - und
solche gibt es-, ihnen den Zugang zu erleichtern, indem der
Bund helfen kann, nicht helfen muss.
·
Ich ersuche Sie aus diesen Überlegungen - weil diese Information, weil-dieses Dokumentieren, weil dieses Herstellen
der Kontakte so wichtig ist -, den Antrag der Minderheit
abzulehnen und dem Antrag Ihrer Kommission und des
Bundesrates beizupflichten.
Abstimmung - Vote
Für den At1trag der Mehrheit
92Stimmen
Für den Antrag der Minderheit
56Stimmen

Art. 4
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Villiger, Aliesch, Ammann-Bern, Coutau, Schüle, Steinegger)
Bst. c
Streichen

Art. 4
Proposition de la commission
Majorite
Adherer a la declsion du Conseil des Etats
Minorite

(Villiger, Aliesch, Ammann-Seme, Coutau, Schüle, Steinegger)
Let. c
Blffer
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte se/on fa proposltlon de /a majorite

Art. 5 Abs. 1 und 1bls
Antrag der Kommission
Mehrheit
Abs. 1

Der Bund kann Investitionskredite bis zur Hälfte der Gesamtkosten -des Vorhabens verbürgen, ...

Abs. 1bis
Für den Teil der Bürgschaften, der einen Drittel der Gesamtkosten übersteigt, muss der Kanton keine Haftung übernehmen.
·
Minderheit
(Oehler, Butty, Cotti Flavio, Müller-Schamachtal, Oester,
Rlsi-Schwyz, Zlegler)
Abs. 1
Streichen(= beibehalten des geltenden Textes)

Abs. tbls
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
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ArL 5 al. 1 et 11119
Proposition de Ja commission

Majorite
Al. 1
La Confederation peut garantir par voie de cautionnement
des credlts d'investlssement jusqu'a concurrence de la moitle du co0t total du projet a la condltlon que...
Al. 1bls
Le canton ne repond pas de la part des cautlonnements qui
depasse le tlers du coat total.
Minorite
(Oehler, Butty, Cottl Flavlo, Müller-Scharnachtal, Oester,
Rlsi-Schwyz, Ziegler)
Al. 1
Blffer (= maintenir le texte actuel)
Al. 1bls
Adherer a la declsion da Conseil des Etats

ArL 6
Antrag der Kommission

Abs. 1
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Deneys, Borel, Cottl Flavlo, Frey-Neuenburg, Oehler, Vannay, Zlegler)
..• bis zur Hälfte der Gesamtkosten ...
Abs.2
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Abs. 3
Mehrheit
Streichen
Minderheit
(Oehler, Butty, Cotti Flavio, Müller-Scharnachtal, Oester,
Risi-Schwyz, Ziegler)
Zustimmung zum·Beschluss des Ständerates

Abs. 4
Mehrheit
Zinskostenbeiträge werden auf höchstens sechs Jahre zugesichert.
Minderheit
(Oehler, Butty, Cottl Flavlo, Hubacher, Mauch, Reimann,
Risi-Schwyz, Uchtenhagen, Vannay, Ziegler)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

ArL 6
Proposition de Ja commission

Al. 1
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Mlnorlte
(Deneys, Borel, Cotti Flavio, Frey-Neuchätel, Oehler, Vannay, Zlegler)
... jusqu'a la moitie du co0t total...
Al. 2
Adherer a la decision du Conseil des Etats
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Al. 3
Majorite
Blffer
Minorite
(Oehler, Butty, Cottl Flavio, Müller-Scharnachtal, Oester,
Rlsi-Schwyz, Zlegler)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 4
Majorite
.
Les contrlbutions au service de l'inter~t sont allouees pour
six ans au maximum.
Mlnorite
(Oehler, Butty, Cotti Flavio, Hubacher, Mauch, Relmann,
Rlsi-Schwyz, Uchtenhagen, Vannay, Zlegler)
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Oehler, Sprecher der Minderheit: Sie müssen keine Angst
haben, dass es heute morgen ein Derby einer Minderheit
gegen eine Mehrheit gibt, weil diese Minderheit so oft auf
der Fahne aufgeführt ist. Der Präsident hat Ihnen dargelegt,
dass der Entscheid, den wir jetzt zu fällen haben, in engem
Zusammenhang steht mit vielen anderen Bestimmungen,
welche sich durchwegs durch die ganze Vorlage hindurchzlehen. Aus diesem Grunde gestatte ich mir, Ihnen jetzt
unseren Minderheitsantrag zu Artikel 5 Absatz 1 und auch
zu Artikel 6 zu begründen. Sie bedeuten zusammen mit den
anderen Abänderungsanträgen ein Gesamtpaket.
Mehrheit und Minderheit streiten sich in diesen Fragen nicht
um prinzipielle Gesichtspunkte, sondern lediglich um die Art
und Weise und vor allem um den Umfang der anzubietenden
Hilfe. Der Bundesrat schlägt uns zu Artikel 5 Absatz 1 einen
Zusatz als Absatz 1bis -vor, wonach die Hilfe aufgeteilt werden soll, d. h. dass die Bürgschaften in einem zweistufigen
Verfahren gewährt werden können. Diese Zweistufigkeit
bezieht sich auf die Art und Weise des Projekts, das zu
unterstützen ist. Bis anhin hat die Regelung gegolten, dass
der Bund Investitionskredite bis zu einem Drittel der
Gesamtkosten des Vorhabens verbürgen kann. Neu ist der
Antrag des Bundesrates, dass in speziellen Fällen, nämlich
für Vorhaben, die für die wirtschaftliche Gesundung einer
Region von besonderer Bedeutung sind, die Bürgschaft auf
die Hälfte des P,ojekts gewährt werden kann. Die Gründe,
die der Bundesrat dargelegt hat und welche die Minderheit
übernimmt, sind von drelartiger Ausrichtung: Es soll eine
arbeltsmarktrechtliche und eine technologische Bevorzugung in einer bestimmten Region vorhanden sein. Die
Schwierigkeit der Finanzierung soll gegenüber dem üblichen Verfahren auch gegeben sein.
Der Ständerat hat diese Idee neu gefasst, nämlich so, wie es
Ihnen auf der Fahne vorgelegt Ist und wie es die Minderheit
zusammen mit dem Bundesrat übernimmt. Sie werden sich
nun nach den Gründen fragen, warum wir uns gegen die
Vereinheitlichung des Verfahrens wehren. In der Eintretensdebatte wurde festgehalten, unter anderem auch von Herrn
Steinegger, dass diese Vorlage Hilfe zur Selbsthilfe sein soll.
Diese Idee ist sicher richtig. Aus diesem Grund soll in
unserem föderalistisch strukturierten Staat nicht nur der
Bund, sondern auch der Kanton in die Hilfeleistung miteinbezogen werden. Wir folgen In unserem Antrag den Vorstellungen des Bundesrates, weil wir meinen, dass bei der
Hilfeleistung in den einzelnen Regionen eine Gewichtung,
und zwar von unserer Seite, vorgenommen werden soll. Wir
schaffen nämlich auf diese Art und Welse die Möglichkeit,
dass die spärlich vorhandenen Mittel unter den Projekten
und unter den Regionen aufgrund der spezifischen Gegebe.nheiten in den einzelnen Regionen aufgeteilt werden können. Das Ist für uns ein politischer Entscheid, welchen wir
mit dem grossen Pinsel vormalen und gemäss dem Vorschlag des Bundesrates zu Artikel 5 Absatz 1bis übernehmen wollen. Damit haben wir zudem die Gewissheit, dass
die Begehrlichkeit, uni diesen Begriff zu brauchen, von uns
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aus abgestuft wird und der Bund dort in erster Priorität wollte der Bundesrat dann in dieser Kategorie bis zur Hälfte
der Gesamtkosten gehen. Dem Ständerat war nicht wohl bei
eingreifen kann, wo es notwendig ist. Das die Begründung
dieser Definition. Er hat diese Definition geändert und
zu Artikel 5 für unsere Zweistufigkeit in der .Bürgschaft.
Dazu gehört unsere Vorstellung Ober Artikel 6, Zinskosten- spricht von «Vorhaben, die für die wirtschaftliche Gesunbeiträge. Da besteht letztlich ein enger Zusammenhang. Wir dung einer Region von besonderer Bedeutung sind». Wenn
finden es sehr richtig, dass die Entkoppelung Bürgschaft wir nun hier auf diese Differenzierung verzichten, so schafeinerseits, Kanton und Zinskostenbeiträge andererseits vor- fen wir sicher keine schwerwiegende Differenz zum Ständerat. Sie wird sich ohne weiteres in der unumgänglichen
genommen wird, weil wir auf diese Art und Weise ein zusätzDifferenzbereinigung ausräumen lassen.
.
liches Instrumentarium schaffen, um, wo notwendig, eingreifen zu können. Auf der Seite 53 der Botschaft finden Sie Das vorgeschlagene Differenzieren zwischen den gewöhnlidie Begründung des Bundesrates für dieses wertvolle Instru- chen Vorhaben und den Vorhaben von besonderer Bedeumentarium. Dass der Bund nicht mit dem Füllhorn durchs tung .würde in der Praxis problematisch sein. Alle wollten
doch mit ihren Projekten dann in diese Kategorie der besonLand geht und Zinskostenbeiträge ausrichtet, so glaube ich,
deren Vorhaben gelangen. Eine solche neue Kategorie
können wir mit dem Hinweis auf die spärlichen Mittel
begründen. Dazu kommt, dass wir heute die Rahmenbedin- drängt sich aber nicht auf. Wir können trotzdem mehr Spielgungen setzen, welche erfüllt sein müssen, damit diese Hilfe raum schaffen. Die Kommission schlägt Ihnen eine bessere
und flexiblere Lösung vor. Man muss das einzelne Projekt
ausgerichtet werden kann. Insbesondere kommt hinzu, dass
nicht' nach diesen Kriterien der besonderen Bedeutung
wir vom schweizerischen Bankgewerbe verlangen, dass es
beurteilen, sondern kann die Verbürgung je nach dem Proselbständig und unabhängig auch einen Zinskostenbeitrag
an ein Projekt in einer Region leistet, falls ·der Bund eben- jekt auf 30; 40 oder 50 Prozent ansetzen. Man kann also
· auch bei dieser Lösung durchaus gewichten. Es entspricht
falls einbezogen werden muss.
unserer Vorstellung, dass wir bei den Bürgschaften durchGestern wurde dieses Instrumentarium aus ordnungspolitiaus grosszügig sein können. Wo wir die Grenze bei den
schen Gründen.kritisiert. Es schaffe, so konnten wirv.emehZinskostenbeiträgen anzusetzen haben, werden wir- beim
men, Wettbewerbsverzerrungen. Das mag gelegentlich stimmen. Die Menschen in einer wirtschaftlich bedrohten
Antrag von Mme Deneys, bei Artikel 6, zu entscheiden
haben.
Region, denen wir helfen wollen, interessiert das aber erst in
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den Minderheitsantrag
nachgeordneter Linie, wenn Oberhaupt. WettbewerbsverzerOehler abzulehnen.
rungen wegen dieser Zinskostenbeiträge dürfen wir nicht
als normale Folge betrachten. Wenn gestern die Ausnahmen
zur Regel gemacht wurden, finden wir das falsch. Mit unse- Mme Deneys, porte-parole de la minorite: Dans cette legisrer Zustimmung zu diesen Zinskostenbeiträgen beschlies- lation d'~ception qu'est l'arr&te federet instituant une aide
sen wir auch die Art und Weise der Höhe solcher Beiträge. financiere en faveur des regions dont l'economie est menaWir möchten nämlich, dass die Zinskostenbeiträge für die cee, le Conseil federal propose, en matiere de cautionneschwierigen Projekte, die eine längerfristige Bearbeitung
ment. une regle generale: la Confederation peut garantir,
brauchen, auf höchstens zehn Jahre zugesichert werden
par voie de cautionnement, jusqu'a un tiers du coOt d'un
können. Auch das ist keine Muss-Vorschrift, sondern wir projet. II prevoit une regle exceptionnelle qui figure a l'alischaffen ein flexibles Instrument, welches der Regierung die nea 1bf& de l'article 5: la Confederation peut, dans le cas de
Möglichkeit gibt, auf die spezifischen Gegebenheiten einzu- projets exträmement particuliers et importants pour la
treten. Wir glauben, dass dies notwendig ist, im Gesamtpa- region, aller jusqu'a un cautionnement couvrant la moitie du
ket, weil wir nur so auf die Einzelheiten in dieser schwieri- coOt total du projet.
gen Angelegenheit eingehen können.
·
Je voudrais tout d'abord souligner qua tous les projets font
Dann kommt noch eine politische Bemerkung dazu. Mit der l'objet d'un examen minutieux de la part des banques, du
Zustimmung zur Minderheit verhindern wir, dass schwercanton et de la Confederation. C'est en vertu des criteres
wiegende Differenzen zum Ständerat entstehen. Sie alle retenus et des effets attendus .d'une nouvelle Implantation
wissen, dass die finanziellen Mittel, welche für dieses Vorha- ou d'une dlversificatlon que le taux de cautionnement est
ben zur Verfügung stehen, Ende dieses Jahres endgültig
fixe. II appartient donc flnalement a la Confederation de le
verbraucht sein werden. Mit anderen Worten: Im kommen- determiner en toute connaissance de cause. pour n'importe
den Jahr wollen und müssen wir neue Mittel haben, falls wir quel projet, dans la fourchette qui va. en theorie, de 1 a 50
unsere Regionalpolitik nicht nur verbal, sondern auch in der pour cent du coOt du projet. Voila sur le fond la signification
politischen Wirklichkeit weiterführen wollen. Wenn wir der de l'alinea 1 et de l'alinea 11'l• de l'article 5.
Minderheit zustimmen und damit auch die Beschlüsse des
La proposition de la majorlte de la commission vise fixer
Ständerates akzeptieren, dann verhindern wir grosse Diffe- simplement ce princlpe general dans la loi: la Confederation
renzen und haben so die Gewissheit, dass dieses regionalpeut cautionner jusqu'a 50 pour cent. II appartient au Conpolitisch wichtige Instrumentarium am Anfang des kommenseil federal ou a ses services competents d'apprecier l'imden Jahres greifen kann. Das ist die Begründung für die
portance d'un projet et de fixer le pourceritage du caution-·
andere Konzeption, die wir Ihnen vorlegen. angelehnt an die
nement. L'adjonction prevue a l'alinea 1blS n'apporte rien, si
positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre und enge-• ce n'est qu'elle laisserait entrevoir qu'il pourrait exister des
reichert mit den notwendigen Ergänzungen.
projets plutöt mal ficeles, pas vraiment interessants pour la
In diesem Sinne bitte ich Sie, der grossen Minderheit zuzuregion, qui seraient cautlonnes jusqu'a 33 pour cent et
stimmen.
d'autres, tellement importants qu'ils seront ineX:istants dans
la realite, qui pourraient ätre cautionnes jusqu'a 50 pour
Schüle: Ich bitte Sie, diesem Antrag der «grossen» Minder- cent.
·
heit Oehler nicht zu folgen und dem Mehrheitsantrag, als
Le seul but de la disposition retenue par le Conseil federal
der besseren Lösung, zuzustimmen. Wir können nämlich
ou sa verslon encore plu.s limitative du Conseil des Etats est,
damit auf eine problematische Definitionsfrage verzichten.
semble-t-il, de rassurer las gens en place qui supportent mal
Wir sind mit diesem Antrag absolut ziel konform in bezug auf
l'idee d'une teile difference de traitement favorisant les
die Vorstellungen, die der Bundesrat selbst in seiner Botconcurrents potentiels.
schaft dargelegt hat. Dort hat er ausgeführt, es sei das «Ziel,
Mais, je le repete, cette legislation reste une legislation de
das Instrumentarium flexibler zu gestalten». Genau das
situatlon exceptionnelle. En soutenant avec les deniers des
machen wir mit diesem Antrag der Mehrheit. Der Bundesrat
contribuables des entreprises nouvelles, les collectivites
will die Verbürgung der Investitionskredite im Normalfall auf
publiques sont obligees de prendre le maximum de garaneinen Drittel ansetzen wie bisher, dazu aber eine besondere
ties, le maximum de precautions d'un cöte, mais,elles doiKategorie einführen für die sogenannten «Vorhaben, die für
vent aussi, de l'autre cöte, prendre un certain risque en
eine Region In arbeitsmarktlicher und technologischer Hinevaluant le mieux possible les chances de succes. II est tout
sieht von besonderer Bedeutung» sind. Bei der Verbürgung
a falt illusoire de croire qu'une seule, deux ou trois grandes
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entreprises vont venir s'installer et sauveront, a elles seules,
toute une region. Dans la pratique, on est oblige d'avoir en
vue l'installation de petites entreprises, de petltes unites de
productlon, en tout cas au depart, et d'envisager seulement
plus tard une extension par paliers. La repartition des risques sur une serie de projets- qul est deja en soi une affaire
difficlle - ameliore les chances de succes de quelques-uns
d'entre eux et correspond, de plus, a !'Indispensable decentralisation industrielle que nous voulons sauvegarder ou
reactiver.
II taut donc accepter la propositlon de la majorite, a l'article 5, 1"' alinea, et blffer l'alinea 1""'.
II faut aussi alors tirer les consequences logiques d'une teile
declsion. Comme II prevolt, a l'artlcle 5, un cautionnement
exceptionnel pouvant aller jusqu'a 50 pour cent, le Conseil
federal insere a l'article 6, 3• allnea, une disposition concernant une contribution au service de l'inter6t pouvant aller
jusqu'a 50 pour cent des credlts d'investlssement du projet.
En fait, pour nous compliquer la vie ou nous faire calculer
un peu, le Conseil federal dit: «Pour les projets au sens de
l'article 5, alinea 1""', la Confederatlon peut allouer des
contributions au service de l'interllt sur la totallte du credlt
cautionne.» Comme la totalite du credlt cautionne peut
representer exactement la moitle du co0t total du projet, je
propose de modifier dans ce sens l'alinea 1 de l'article 6 et
de prevolr ici, directement, que la Confederation peut contribuer au service de l'interet des credits d'investlssement
jusqu'a la moitie du coüt total du_projet. Cette proposition
correspond a ce que veut le Conseil federal a l'alinea3 mals,
ici encore, il faut en faire un principe general et non une
dlspositlon si exceptlonnelle qu'elle en perd totalement sa
raison d'6tre.
Ce qui est evidemment surprenant, c'est que la majorite de
la commlssion ne se rallie pas a la proposition faite primitlvement per M. Schüle en ce qui concerne l'article 6 1„ alinea. Je ne sais pas s'II faut l'attribuer au fait que certains
calculent plus vlte que d"autres ou a celui qu'il n'y a pas de
traduction du mot- «logique» en allemand.
En supprlmant la categorie extremement particuliere des
projets vises a l'article 5, alinea 1bi•, II faut aussi adopter un
principe general quant a la duree de la contribution. Nous
vous proposons de la fixer, en general, pourtous les projets,
a une duree maxlmum de six ans. Je crois que, dans les
regions concernees per l'arrete, on s'est apen;u qu'il vaut
peut-etre mieux aider davantage au commencement, pour
que l'entreprise prenne un bon depart, mais II faut ensuite
qu'elle parvienne le plus töt possible a voler de ses propres
alles. On ne doit pas 6tre oblige de soutenir des projets audela de quelques annees, sans quoi l'objectlf de la loi, qui
est d'aider au demarrage d'entreprises nouvelles, est
detoume et devient un moyen de subventionner des entreprises qui risquent flnalement de n'etre pas du tout adaptees
au marche.
.
La proposition de la majorlte a l'article 5, 1"' alinea, rend
inutlle l'article 11, alinea 1""', pulsque celui-ci s'appliquait
aux projets tres speciaux de l'artlcle 5, alinea 1""', du Conseil
federal ou du Conseil des Etats.
Je vous demande de reflechir aussi a cet aspect du probleme. L'examen de ces projets justlfierait des depenses
supplementalres en co0ts admlnistratifs et en frais d'expertise qui pourralent 6tre sans commune mesure avec le
soutien finalement apporte. La, vraiment, on peut vouloir
faire trop d'Etat sans rapport avec la realite. ·
En conclusion, Je vous prie d'admettre: premierement, que
la Confederation peut cautionner un projet jusqu'a 50 pour
cent de son co0t total, c'est l'article 5; deuxiemement, que la
Confederatlon peut contribuer au service de l'interllt des
credlts d'investissement jusqu'a 50 pour cent du co0t total
du projet, c'est l'article 6, 1„ alinea; troislemement, que les
deux mesures precedentes sont parfaitement dissociables
9u cumulables. •

Columberg, Berichterstatter: Wie Sie gehört haben, geht es
hier um einen bedeutenden Grundsatzentscheid, der verschiedene Artikel erfasst, nämlich Artikel 5 Absatz 1, Arti-.
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kel 5 Absatz 1bls, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 3 und 4
und Artikel 11 Absatz 1bis sowie auch Artikel 2 des Bundesbeschlusses B. Es ist auch sehr schwierig zu verstehen, wie
dieses System funktioniert -oder funktionieren sollte. Ich
versuche dies anhand eines Beispieles zu erläutern.
Wenn wir von einem Projekt mit einem Aufwand von 1
MIiiion ausgehen, würde es nach der Lösung der Kommissionsmehrheit wie folgt aussehen: Projektkosten 1 Million.
Gemäss Artikel 5 Absatz 1 wäre eine Verbürgerung bis auf
500 000 Franken möglich. Aufgrund von Absatz 1bis des
gleichen Artikels würden die Kantone nur bis zu einer Höhe
von rund 330 000 Franken mithatten. Die Haftung für die
Differenz zwischen 330 000 Franken und 500 000 Franken
würde voll zu Lasten des Bundes gehen. Die Zinsverbilligung gemäss Artikel 6 Absatz 1 müsste IE>gischerweise
ebenfalls auf 50 Prozent festgesetzt werden. Demzufolge
wären Zinskostenbeiträge - in unserem Fall -·bis zu einer
Höhe von 500 000 Franken möglich. In Absatz 2 des Artikels 6 ist die Zlnslimite festgesetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen ungefähr 6 Prozent betragen, würde
sich der beitragsberechtlgte Satz auf 1,5 Prozent belaufen.
Je nach Lösung würde der Bund einen Drittel oder die Hälfte
dieses Betrages übernehmen. Nach dem Vorschlag. von
Frau Deneys wären es 0,75 Prozent.
Zum Vorschlag der Minderheit und des Bundesrates:
Gemäss Artikel 5 Absatz 1 betrüge der gewöhnliche Beitrag
330 000 Franken. Für Vorhaben, die für die wirtschaftliche
_Gesundung einer Region von besonderer Bedeutung sind,
könnte diese Limite auf 500 000 Franken erhöht werden. Das
sind die wichtigsten Unterschiede. Aufgrund der Erfahrungen, die man in den letzten Jahren sammeln konnte, sollte
die bisherige Lösung - also ein Drittel - im Normalfall
ausreichen, um die Finanzierungsprobleme zu lösen. Das
hat den Bundesrat und den Ständerat sowie die Minderheit
dazu bewogen, bei der bisherigen Lösung zu bleiben.
Die Mehrheit will keine Differenzierung. Sie will generell auf
50 Prozent gehen. Es stellt sich die Frage, ob nicht der
Gesetzgeber die Abstufung bestimmen will. Andernfalls ist
es dem freien Ermessen der Verwaltung überlassen.
Der Antrag Deneys hängt wesentllch davon ab, wie die
Bürgschaftshöhe in Artikel· 5 geregelt wird. Wenn die Bürgschaftshöhe auf 50 Prozent fixiert wird, wäre es folgerichtig,
bei den Zinskostenbeiträgen auf die gleiche Höhe zu gehen.
Die Kommissionsmehrheit will bei einem Drittel der Gesamtkosten bleiben. Sie geht davon aus, dass Zinskostenbeiträge
ordnungspolitlsch problematisch sind. Deshalb sollte man
mit den Zinskostenbeiträgen zurückhaltend sein. Der Minderheitsantrag wurde mit 12 zu 9 Stimmen abgelehnt. Ich
bitte Sie deshalb namens der Mehrheit, einem Drittel zuzustimmen. Damit entstehen auch keine Differenzen zum Ständerat. Nachdem die Zinskostenbeiträge im Ständerat sehr
umstritten waren, ist zu befürchten, dass eine weitergehende Lösung auf Opposition stossen würde und wir nachher ein langwieriges Differenzbereinigungsverfahren hätten.
Sie sehen also, es sind hier zwei Systeme: die Verbürgung
bis zu einer Höhe von 50 Prozent gemäss Mehrheit oder das
abgestufte Verfahren der Minderheit. Persönlich stimme ich
der Minderheit zu. Dann haben wir ein klares System. Bei
den Zinskostenbeiträgen ist die Mehrheit gegen die Erhöhung auf 50 Prozent, und ich bitte Sie, diesem Antrag zu
folgen.
M. Borel, rapporteur: Sur proposition de M. Schüfe, la majorite de la commission vous recommande d'adopter, comme
norme generale, 50 pour cent de cautionnement et donc de
repousser · la proposltion de la minorite defendue par
M. Oehler qui a repris celle du Conseil federal.
Tout d'abord, une petite remarque concemant l'argument
des divergences avec le Conseil des Etats. Si chaque fois
qu'II etait urgent de voter une loi, nous nous laissions
impressionner par ce dernler, la deuxleme Chambre n'aurait
jamais aucun droit de faire valoir son point de vue. Ensuite,
on peut retoumer l'argument en disant que, si nous creons
une divergence, le Conseil des Etats sera, au point de vue
temps, encore plus presse que nous et que, de ce fait, II
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devra peut-ätre se rallier a notre proposition. Cela ne me
para1t donc pas ätre un argument de poids.
Je fais un petit rappel historique. Dans le projet mis en
consultation aupres des cantons et des organisations economlques et politlques, le Conseil federal proposait de faire
des cautionnements de deux types dlfferents: jusqu'a un .
tiers, c'etait la regle normale, et possibillte d'aller jusqu'a
deux tlers, c'est-a-dire doubler l'offre. Des lors, il avait imagine un appareil plus complique. Je vous slgnale que, des
que l'on depasse le tiers, le Conseil federal propose de
compllquer toute la systematlque. II suggere que les
requätes ou l'on imagine que le cautlonnement depassera le
tlers, doivent ätre soumlses pour examen a des experts
independants qul feront rapport au departement qul reexaminera le dossier. A la suite des resultats de la consultatlon
ou ces deux tlers ont paru excessifs a beaucoup trop d'organlsatlons, le Conseil federal a baisse la barr.e en descendant
a une demie. II a maintenu l'appareil complique pour passer
de un tiers a une damle, ce qui nous para1t veritablement
irratlonnel, car somme toute, il s'agit de la systematlque
suivante: le Conseil federal peut allouer un cautlonnement
allant jusqu'a une certalne norme. La majorite de la commisslon vous propose une damle et la minorite de la commlssion un tlers avec, dans des cas exceptionnels, la possibillte
d'aller jusqu'a une damle. La difference entre un tiers et une
demie represente 17 pour cent et je ne vols pas la raison
pour laquelle il faudrait compllquer la procedure pour cette
proportlon.
II me semble que, puisque de toute maniere la Confederatlon octrole un cautlonnement entre zero et une certalne
norme - toujours le tlers pour l'instant - uniquement au vu
des dosslers, elle peut tres bien juger, avec l'appui de ses
propres services, jusqu'a 50 pour cent. Je suis quelque peu
etonne de voir que la minorite, essentiellement composee
de conselllers nationaux PDC, estime que cette proportion
de 17 pour cent est un peu trop lmportante pour la laisser
garer par le Departement de l'economie publique, alors
qu'en principe elle devrait avoir l'impression que ce projet
est en mains sures. II me semble egalement etonnant que le
Conseil federal se mefle de lui-mäme et estime que son
administration, pour 17 pour cent supplementaires, n'est
pas apte examiner les dossiers et qu'il est necessalre de
faire appel a des experts neutres et lndependants.
Donc, pour des raisons de slmpliflcation administrative,
pour donner une plus grande marge de manceuvre dans
l'examen des dossiers et parce que nous faisons conflance
au Departement de l'economle publique pour l'attentlon·
avec laquetle il examinera les dossiers, afln de ne pas
cautlonner n'lmporte quoi, et a n'importe quel taux, nous
vous proposons d'lntroduire, en tant que regle generale, 50
pour cent et non un tiers avec des cas partlcullers pouvant
aller jusqu'a 50 pour cent.
J'en viens malntenant a l'artlcle 6. II y a un certain illogisme
dans la propositlon de la majorite a l'allnea 1. Personnellement, II me semble plus loglque de voter en faveur de la
mlnorlte. Par contre, la proposltlon de la majorite insiste de
fac;on opportune sur la necesslte d'avoir une regle generale
concernant le delai maximal pour les projets. Pourquoi dix
ans pour les projets exceptlonnels et six pour les autres? Le
but de cette lol est une aide au demarrage et non le subventlonnement des industries. II appara,t beaucoup plus important a la majorlte de la commlssion d'accorder peut-ätre plus
au depart, mais pour un delai restrelnt, car, au bout d'un
certain temps, l'entreprise doit pouvoir voler de ses propres
ailes, quelle que soft la part de cautionnement qui lui a ete
accordee au debut.
Je vous engage donc a voter les propositions de la majorite.

a

Bundesrat Furgler: Ich empfehle Ihnen hier, dem Antrag des
Bundesrates, d. h. auch dem Antrag des Ständerates und
der Minderheit Ihrer Kommission, beizupflichten.
Ich darf vorerst darauf aufmerksam machen, dass Herr
Schüle rn seinen bisherigen Interventionen darauf hingewiesen hat, dass wir mit Bezug auf Bundesmittel ausserordentlieh zurückhaltend operieren sollten. Er ist sich diesbezüg-
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lieh in seiner heutigen Argumentation nicht ganz treu
geblieben. Wir stellten fest, dass die jetzige Aufteilung
genügt. Im Normalfall genügt es durchaus, wenn der Bund
lnvestltlonskredlte bis zu einem Drittel der Gesamtkosten
verbürgt. Wir wollten zwischen diesem Normalfall und jenen
Fällen unterscheiden, wo technologisch und auch arbeitsmarktlich besonders interessante Projekte, bei denen die
Finanzierung entsprach.end mehr Schwierigkeiten macht,
bestehen. Ich denke hier vor allem an junge, dynamische
Unternehmungen, die mit Bezug auf die ganze Geldsituation
etwas anders zu gewichten sind als bereits wohlbestallte,
funktionierende, bekannte Unternehmungen. Man wollte
also einen zusätzlichen Anreiz in den Fällen schaffen, wo
tatsächlich Vorhaben von besonderer Bedeutung sind,
arbeitsmarktlich und technologisch, und der Ständerat hat
dann präzisiert: Vorhaben, die für die wirtschaftliche Gesundung einer Region von besonderer Bedeutung sind. Ich
frage mich, weshalb Herr Schüle diesem - an und für sich
dem bisherigen Anliegen auch seiner Fraktion entsprechen·den - Subsidiaritätsprinzip hier nicht Folge leisten will.
Der Vorschlag der Kommissionsmehrheit bringt formal eine
Vereinfachung, ich möchte das gar nicht bestreiten. Aber es
ist unzweifelhaft so-das wissen Sie ebensogut wie ich, und
hier vertrete ich nun auch den Finanzminister-, dass, wenn
Sie generell anstelle der Drittelslösung die 50 Prozent
beschliessen, praktisch alle Petenten sich auf diese 50 Prozent stürzen werden. Sie ersparen uns Arbeit, das stimmt,
aber diese Einsparung an Arbeit liegt natürlich nicht im
Interesse des Finanzgebarens, wie ich es hier zu vertreten
habe. Wenn ich aus der Praxis sagen darf, dass bisher der
Drittel genügte, genügend Anreiz bot zusammen mit dem,
was der Kanton ja auch zu bringen hat, dann frage ich mich,
ob es gute Politik sei, wenn ich hier nun anhebe. Meine
Antwort ist klar: nein.
Es kommt etwas hinzu. Wenn Sie dem Antrag der Mehrheit
folgen, dann werden auch die Banken - und ich wage zu
sagen unnötigerweise - entlastet, da der Teil der nichtverbürgten Kredite sich reduziert. Das kann wohl auch nicht
der Sinn der ganzen Prozedur sein, bei der wir uns immer
verpflichtet fühlten, Impulse zu geben, zu helfen, aber massvoll, unter Wahrung der Kraft derer, die da mittragen, seien
es die Banken, seien es die Kantone. Mit anderen Worten: Es
ergäbe sich eine Gewichtsverschiebung innerhalb des bis
heute äurchaus bewährten Gesuchsprüfungsablaufes. Ich
möchte davor warnen.
·
Die Bedenken, mit unserem Vorschlag - vom Ständerat
übernommen, präzisiert - würde die Sache kompliziert,
erscheinen mir nicht begründet. Es ist durchaus möglich,
zwischen einem Normalfall und dem zu unterscheiden, was
ich mit besonders förderungswürdig, technologisch,
arbeltsmarktbezogen meine. Das sind Projekte, die wegen
ihrer inneren Gewichtung an Innovation mehr auf die
Region ausstrahlen und damit mehr zur Strukturverbesserung der Region beitragen. Und gerade weil sie etwas
schwieriger sind, wird ihre Finanzierung immer schwieriger
sein. Denken Sie an junge Unternehmungen mit wenig
Eigenmitteln. Was die Beurteilung solcher Situationen
betrifft, ist folgendes zu bemerken: Sollten unsere Stäbe
wegen Fachfragen dazu nicht ausreichen-das ist durchaus
denkbar bei einem physikalischen Problem oder sonstwo-,
dann haben wir ja ohne weiteres die Möglichkeit, für die
Sache selbst Experten beizuziehen.
Aus diesen Überlegungen, und weil es sparsamer Ist, empfehle ich Ihnen, dem Antrag des Bundesrates, gleichbedeutend mit dem Antrag des Ständerates und mit dem Antrag
der Kommissionsminderheit, zuzustimmen.
Ein einziger Satz noch zu Artikel 6: Der Minderheitsantrag
von Frau Deneys eröffnet dem Bund generell grössere Möglichkeiten bei der Zusicherung von Zinskostenbeiträgen.
Das wäre an und für sich wohltuend. Aber er führt natürlich
rasch zu einer stärkeren Belastung des Rahmenkredites.
Aus der gleichen Argumentation, die ich vorhin einbrachte,
muss ich hier dem Antrag opponieren.
Ein allerletztes: Ich habe mich in der Ständeratsdebatte, wie
Sie aus dem Ständeratsprotokoll entnehmen konnten,
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Mehrheit
gegenüber Herrn Hänsenberger verpflichtet, bis zur Beratung im Zweitrat Ober seine eher buchtechnische Frage Ober
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
die allfällige Aufteilung der ganzen Bürgschaftskredite AusMinderheit
kunft zu geben. Ich bitte daher um Entschuldigung, wenn
ich jetzt diese Antwort gebe; ich halte sonst ein Versprechen
(Viliiger, Allasch, Ammann-Bern, Coutau, Schüfe, Stein•
nicht, das ich im Ständerat abgegeben habe.
egger)
Herr Ständerat Hänsenberger wollte wissen, ob kantonale
Streichen
Leistungen bei besonders förderungswürdigen Projekten zu
Art. &a
zwei gesonderten Bürgschaftskrediten führen würden. Antwort: Es ist zu beachten, dass bei den besonders fördeProposition de Ja commlssion
rungsw0rdigen Projekten -gemäss Ständerat Vorhaben, die
Majorite
für die wirtschaftliche Gesundung ein'er Region von besonderer Bedeutung sind - nur bezüglich der Bürgschaften
Adherer la decision du Conseil des Etats
eine Erleichterung des kantonalen Engagements vorgeseMinorite
hen ist. Der Kanton hat für den Teil der Bürgschaften, der
(Villiger, Allasch, Ammann-Beme, Coutau, Schüfe, Steineinen Drittel der Gesamtkosten übersteigt, wie Herr Komegger)
missionspräsident Columberg noch einmal erwähnt hat,
keine Haftung zu übernehmen. Diese Regelung wurde mit
Biffer
Blick auf die häufig recht beschränkte Dotation der kantonalen Wirtschaftsförderungsfonds getroffen. Bei den Zinsko- · Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
stenbeiträgen möchten wir von einer ähnlichen Entlastung
Adopte seJon Ja proposition de Ja majorite
absehen. Der Kanton soll mindestens gleich hohe Zinskostenbeiträge leisten wie der Bund. Ohne diese VoraussetArt. 7
zung hätte der Kanton bei den besonders förderungswürdiAntrag der Kommission
gen Projekten keinerlei zusätzliche Leistung zu erbringen,
und die Versuchung, beim Bund ein Maximum an Hilfe zu
Mehrheit
erwirken, würde steigen, die Filterwirkung auf kantonaler
Bst. a
Stufe würde nur noch beschränkt spielen. ich rufe das all
(beibehalten des geltenden Textes)
denen in Erinnerung, die sonst mit Nachdruck verlangen,
dass der Bund wirklich subsidiär tätig werde und nicht die
Für den Rest: Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Kantone gleichsam überall entlaste. Rechtlich ist die SituaMinderheit
tion aufgrund von Artikel 6 gemäss Antrag des Bundesrates
eindeutig. Absatz 3 stellt eine Spezialnorm dar, für weiche
(Deneys, Borel, Frey-Neuenburg, Kahler Raoul)
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen, also auch
Bst. a
Buchstabe d, ebenfalls geiten. Zwischen dem Gesetzestext
und den Ausführungen in der Botschaft - ich verweise auf
Streichen
Seite 30 oben - besteht keine Unstimmigkeit-Eine Aufgliederung des Bürgschaftskredites in zwei separate Teile ist Art. 7
somit nicht nötig. Sie brächte höchstens eine unnötige
Proposition de Ja commission
Komplizierung der Dinge. Wir lehnen sie ab. Der UnterMajorite
schied zu den Standardfällen ist erst im Verlustfall von
Let. a
Bedeutung. Dann ist es jedoch ein leichtes, die Aufteilung
der Haftung gemäss der gesetzlichen Regelung und den
(Maintenir le texte actuel)
getroffenen Zusicherungen unter gleichmässiger BerückPour Je reste: Adherer la decision du Conseil des Etats
sichtigung allfällig bereits erfolgter Amortisationen vorzunehmen. •sie entschuldigen mich noch einmal, dass ich
Mlnorite
diese buchtechnischen Details einbringen musste.
(Deneys, Borel, Frey-Neuchätel, Kahler Raoul)
Ich ersuche Sie, den gleichlautenden Anträgen des Bundesrates, der Kommissionsminderheit und des Ständerates beiLet. a
zupflichten.
Biffer

a

a

Le presldent: Le consell passe au vote. Je vous pro.pose ia
procedure suivante: nous nous prononcerons tout d'abord
sur ies propositions de ia minorite Oehler en un seul vote sur
les articies 5, alinea 1 et 1bfs, 6 allnea 3 et 4 et 11 ailnea 1bfs.
Ensuite, nous nous prononcerons separement sur la proposition de Mme Deneys
l'articie 6, 1„ alinea. Le Conseil
federal soutient la propositlon de ia minorite Oehler. II
combat la proposition de Mme Deneys.

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte seJon la propositlon de la majorite

Art. 5 Abs. 1 und 1bis, 6 Abs. 3 und 4, 11 Abs. 1bis
Art. 5 aJ. 1 et 1111s, 6 al. 3 et 4, 11 al. 1111s

Proposition de Ja commisslon
Adherer la decislon du Conseil des Etats

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit' (Oehler)

Angenommen - Adopte

a

Art. 6 Abs. 1 - Art. 6 aJ. 1
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit (Deneys)
Für den Antrag der Mehrheit
Art. &a

Antrag der Kommission

Art. 9 Abs. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 9 al.1

a

82Stimmen
68Stimmen

Art. 11 Abs. 1bis
Antrag der Kommission

Mehrheit
Streichen
48Stimmen
76 Stimmen

Minderheit
(Oehler, Butty, Cotti Flavio, M0ller-Scharnachtal, Oester,
Risi-Schwyz, Zlegler)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

gs-
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Art. 11 al. 1111a
Proposition de Ja commisslon

pour ce genre d'arräte, de prevoir une periode de dlx ans, ce
qui justlfie notre proposltlon.

Majorite
Bitter

Le presldent: Le Conseil federal est d'accord avec la propositlon d~ la commission a l'artlcle 20.

Mfnorite
(Oehler, Butty, Cottl Flavio, Müller-Schamachtal, Oester,
Risl-Schwyz, Zlegler)
Adherer la decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopte

a

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit
Adopte selon ta proposition de ta majorite

4a. Abschnitt
Antrag der Minderheit
(fällt dahin)
(Vllliger; Allasch, Ammann-Sem, Coutau, Schille, Steinegger)

Zlff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. II
Proposition de la commisslon
Adherer a la declslon du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

4a. Abschnitt:

122Stimmen
(Einstimmigkeit)

Streichen
Chapltre 4a
Proposition de la minorite
(est caduque)
(Vllllger, Aliesch, Ammann-Seme, Coutau, Schüfe, Steinegger)

Chapitre 4a:
Blffer

8
Bundesbeschluss über zusätzliche Mittel für Flnanzlerungsbelhllfen zugunsten wlrtschaftllch bedrohter Regionen
Arrite federal octroyant des fonds supplementalres pour
l'aide financlere en faveur des reglons dont l'economle est
menacee

Detailberatung - Dlscussion par articles

Art. 11a, 11b, 11c, 12 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Tltel und Ingress, Art. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Art. 11a, 11b, 11c et 12 al. 1
Proposition de la commlssion
Adherer
a la decision .du Conseil des Etats
.

Tltre et preambule, art. 1
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopte

Angenommen - Adopte
Art. 20 Abs. 2
Antrag der Kommission
Bundeshilfe nach diesem Beschluss darf während längstens
15 Jahren zugesichert werden. Bei ...
Art. 20 al. 2
Proposition de /a commissiQn
L'aide federale prevue par le present arräte peut ätre accordee pendent 15 ans au plus. En cas...
Columberg, Berichterstatter: Zu dieser Änderung eine Erklärung. Der Bundespeschluss ist am 1. März 1979 in Kraft
getreten. Gemäss Artikel 20 Absatz 2 darf eine Bundeshilfe
während längstens zehn Jahren zugesichert werden. Heute
sind bereits fünf Jahre verflossen. Ohne eine Änderung, wie
sie beantragt Ist, würde die Hilfe bereits nach fünf Jahren
auslaufen. Darum ist es notwendig und sinnvoll, diese Limite
wiederum auf zehn Jahre zu erhöhen. Daraus ergibt sich der
Vorschlag von 15Jahren. Das bedeutet, dass dieser Bundesbeschluss jetzt noch zehn Jahre In Kraft sein würde.

M. Borel, rapporteur: Pour motiver cette proposition de la
commission, je .vous rappellerai que le compteur part depuis
1979, date de l'entree en vigueur de l'arräte lul-mäme, et non
des propositions de modificatlons que nous vous soumettons aujourd'hul. La moitie du temps s'est deja ecoutee et, si
nous maintenons la periode de dix ans, cela signlfie que les
propositions que nous votons aujourd'hui ne seront valables
que pendent cinq ans. Nous estimons qu'II est preferable,

Art. 2
Antrag der Kommission

Mehrheit
Für die Beiträge des Bundes an Zinskosten und an Informationsstellen nach den Artikeln 6 und 6a des Bundesbeschlusses ...
Minderheit I

(fällt dahin)
(Villiger, Aliesch, Ammann-Sem, Coutau, Schille, Steinegger)
Titel
Beiträge an Zinskosten
Text
Für die Beiträge des Bundes an Zinskosten und an Expertenaufträge nach den Artikeln 6 und 11 Absatz 1bis des
Bundesbeschlusses ...
Minderheit II
(fällt dahin)
(Oehler, Butty, Cotti Flavio, Müller-Schamachtal, Oester,
Risi-Schwyz, Ziegler)
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 2
Proposition de la commisslon

~'1
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Majorite
Proposition de la commission
... au service de l'interät et les subventlons aux organismes _ Adherer a la decision du Conseil des Etats
d'informatlon selon ies articles 6 et 6a de l'arrete federal...
Columberg, Berichterstatter: Wie bereits in der gestrigen
Minorite I
Eintretensdebatte erwähnt, sind bis heute Darlehen in der
(est caduque)
Höhe von 483,5 Millionen zugesichert worden. Die Reserve
(Villiger, Allasch, Ammann-Beme, Coutau, Schüle, Stein- beträgt nur noch 16,5 Millionen Franken. Eine Aufstockung
egger)
· Ist deshalb sehr dringend. Um die bisherige Hilfe über das
Jahr 1984 hinaus in gleichem Umfang aufrechterhalten zu
Tltre
können, muss die Aufstockung mindestens 300 Millionen
Franken für die nächsten fünf Jahre betragen. Die jährlich
Contributions au service de l'interet
fällig werdenden Rückzahlungen belaufen sich auf lediglich
Texte
25 bis 30 MIiiionen und reichen nicht aus, um die Hilfe im
..• au service de l'interet et aux mandats d'expertise selon les bisherigen Ausmass von rund 90 bis 100 Millionen Franken
articles 6 et 11, alinea 1bla, de l'arrete federal...
pro Jahr weiterzuführen. Zudem muss eine angemessene
Behandlung aller Regionen gewährleistet werden. In einigen
Minorlte II
Regionen, wo die Entwicklungskonzepte erst kürzlich
(est caduque)
genehmigt worden sind, besteht ein grosser Nachholbedarf.
(Oehler, Butty, Cottl Flavio, Müller-Schamachtal, Oester, Ein Verzicht auf die Erhöhung würde bedeuten, dass die
aktivsten Regionen mit keinen weiteren Zusicherungen
Risi-Schwyz, Zlegler)
mehr rechnen könnten.
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Bei der Zuteilung der Kredite soll man sehr flexibel sein.
Auch in jenen Gebieten, wo man die stärksten Aktivitäten
Le presldent: Les deux propositlons de minorite ont ete
rejetees par les decisions que nous avons prlses sur l'arräte entfaltet hat, sollten weiterhin Darlehen bezogen werden
~
können. Verwaltungsintern bestehen unverbindliche Richtlinien, die sogenannten Reservationen. Mit diesem Instrument
wollte man eine einseitige regionale Verteilung der
M. Borel, rapporteur: Je ferai une petlte remarque qui
s'adresse surtout a la Commission de redaction. II a Darlehen verhindern. Die Regionen haben in unterschiedli•
echappe, au Conseil des Etats et a la commission, qua ehern Ausmasse· Darlehen bezogen. Darum mussten die
puisque la terminologie etait modifiee a l'interieur de l'artl• ursprünglich festgesetzten Limiten erhöht werden. Zudem
cle, il s'agissait aussi d'adapter le titre a cette nouvelle muss ein möglichst einfacher und unbürokratischer Vollzug
terminologie. II appartiendrait donc ala commisslon concer- gewährleistet werden; das wurde gestern und heute vielfach
betont.
nee de formuler un nouveau titre pour cet article 2.
In diesem Sinne hat sich die Revision der Verordnung sehr
positiv ausgewirkt, insbesondere was die Prüfung der
Angenommen - Adopte
Abrechnungen und die Ermöglichung von Teilzahlungen
Art. 3
betrifft. Die Aufstockung um 300 Millionen ist unbestritten.
Ich bitte Sie, dem einstimmigen Antrag der Kommission zu
Antrag der Kommission
folgen.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Angenommen - Adopte
Proposition de la commlssion

.

Adherer

a la declsion du Conseil des Etats

Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

114Stimmen
(Einstimmigkeit)

Proposition de la commisslon
Adherer a la decislon du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

C

109Stimmen
(Einstimmigkeit)

Bundesbeschluss liber weitere Einlagen In den Fonds flir
lnvestltlonshllfe
ArrOte federal concemant d'autres versements au fonds
d'alde en mattere d'lnvestlssement

Detailberatung - Discussion par artlcles

Titel- und Ingress
Antrag der Kommission
- Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
ntre et preambule

Proposition de la commlssion
Adherer a la declsion du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

D
Bundesgesetz liber lnvestltlonshllfe flir Berggebiete
Lol federale sur l'alde en mattere d'lnvestlssements dans
les reglons de montagne

Titel und Ingress, Zlff. 1 Ingress
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

ntre et preambule, eh. 1 preambule
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte

g=,..
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Antrag der Kommission

Ari. 4
Proposition de la commission

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Majorite
Adherer a la decislon du·Conseil des Etats

Minderheit
(Frey-Neuenburg, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnder)
... für den Erwerb von Grundstücken zu Industrie- und
Gewerbezwecken ...

Mlnorite
(Frey-Neuchätef, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnder)

Art. 1

Antrag Carobbio
..• Erwerb von Land zu Industrie- und Gewerbezwecken.
sowie zum Wohnungsbau gezielte Investitionshilfe gewährt.

Art.1
Proposition de la commission
Majorite
Adherer a ia decislon du Conseil des Etats
Mlnorite
(Frey-Neuchätel, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Relmann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnder)
... et d'acqulsltion d'immeubles destines
Proposition Carobbio
.•• d'acqulsitlon de terrains destines a !'Industrie et aux arts
et metiers ainsi qu'a la construction de logements.

Art. 3
Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Frey-Neuenburg, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnder)
b. den Erwerb von Grundstücken zu ...
Antrag Carobbio
Bst. c (neu)
c. den Erwerb von Land durch die Gemeinden zum Bau von
Erstwohnungen.
Art. 3

Proposition de /a commisslon
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Mlnorite
(Frey-Neuchätel, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnder)
b. L'acquisition d'immeubies destlnes a..•
Proposition Carobbio
Let. c (nouveau)
c. L'acquisltlon de terrains par les communes en vue de la
constructlon de residences princlpales.
Art. 4

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Frey-Neuenburg, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann. Uchtenhagen. Vannay, Zehnder)

Abs.2
Investitionshilfe für den Erwerb von Grundstücken zu...

Al. 2
L'aide pour l'acquisltion d'immeubles destines

a...

M. Frey-Neuchätel, porte-paroie de ia minorlte: Mlnorite
Frey, Borel, Deneys, Hubacher, Mauch, Reimann, Uchtenhagen, Vannay, Zehnderl Decidement, cette minorlte seralt
homogene, politlquement parlant, si jene la condulsais pasl
Des lors, une questlon se pose: la proposltion de la minorite
sent-elle le soufre? Cette proposition est-elle chargee d'un
contenu polltlque ou, pire, ideologique qui ferait que la
majorlte de ce Parlament ne pourrait pas s'y rallier? Nous
repondrons blen sOr par la negative, d'autant plus d'ailleurs
que les cantons concernes, ceux dont l'economie est menacee, ont approuve une telle propositlon. Le Conseil d'Etat
neuchätelols, par exemple - j'y reviendral - l'a dit clairement: il s'agit de tenir campte d'une realite locale, celle de
l'arc jurasslen. Alors de quoi s'agit-il?
L'artlcle 1"' tend a faciliter i.'acquisition de terrains (Land) et
cela pour l'industrle et les arts et metiers. Que demande la
minorlte? De rempiacer «terrains» (Land) par «immeubles»
(Grundstück), c'est-a-dire un terrain bäti ou vierge, un bätiment par exemple. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a
une reallte dont nous devons tenir compte dans ces regions
economiquement menacees: de nombreuses fabriques et
usines se sont fermees, alle sont actueliement desaffectees.
II y a d·onc, .dans l'arc horloger jurassien, une situation
particuliere dont on doit tenir compte dans cette ioi qui est
justement faite pour de telles regions. Par consequent, notre
proposltlon de minorite ne vise a rien d'autre qu'a favoriser
la reutilisatlon de tels bätiments et nous dlsons que cela fait
partie d'un sain amenagement du terrltoire.
•
Pour conclure, je cite le Conseil d'Etat neuchätelois, dans sa
reponse a ia consultation du Conseil federal: ccll est lmportant pour les collectivltes publiques de pouvoir utiliser en
priorlte les bätiments existants. On peut ainsi utliiser de
maniere plus parcimonieuse le soi a dispositlon. Les bätiments ont egalement l'avantage de jouer un röle de relais.»
Je vous remercle d'approuver notre proposition.
M. Carobblo: Dans mon Intervention d'hier sur l'entree en
matiere, j'avals pr~cise que tout en etant favorable aux
propositlons de modification de l'arräte en discussion, je
souhaitais que l'on introduise d'autres modifications allant
dans le sens de l'extension du champ d'application de la loi.
Une de ces modifications souhaltables, a mon avis, conceme l'aide a la construction de logements et, plus precisement, l'acquisition de terrains par les communes en vue de
la construction de resldences principales.
La necesslte de mesures, tendant a favoriser l'essor economlque des regions de montagne et a lutter contre le depeuplement, ne sont pas mises en doute. Elias font partie de la
philosophie qui est a la base mäme de la lol federale sur
l'alde en matlere d'lnvestlssements dans les regions de
montagne. Parmi de telles mesures, l'elargissement du
champ d'appllcation de la loi a l'aide pour l'acquisitlon de
~errains, destines a l'industrie et aux arts et metiers, est
evidemment important et necessaire, et nous ne pouvons
qua nous rallier a la proposition que nous fait le Conseil
federal. Pourtant, l'une des raisons qul souvent r~ndent
dlfflciles cette iutte contre le depeuplement des regions de
montagne et mäme l'implantatlon de nouvelles activltes
economlques est, a mon avis, provoquee par la penurle de
logements ou de resldences prlncipaies a des prix moderes
dans ces reglons-la.
De toute fa~n, la creation de conditions-cadres, qui pour-
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raient taciliter la construction de telles residences, rentre
logiquement dans le but de l'article 1 de cette loi qui vise- je
cite - «a ameliorer les conditions d'existence dans les
regions de montagne». Pour se rendre campte de l'importance de cet asp_ect du probleme - des conditions d'existence dans les regions de montagne - il suffirait de rappeler
qu'en general dans ces regions surtout touristiques, la speculatlon fonciere liee a la construction de residences secondaires sevit. Elle fait monter les prix et rend difficile la
construction de residences principales a prix modere, avec
la consequence de favoriser le depeuplement des reg Ions et
la concentratlon de la population dans les villes.
C'est pour cette raison que je suis de l'avis que dans le cadre
des mesures de politique regionale dont nous sommes
saisis, II est souhaltable que l'on elargisse aussi les posslbilites d'aide aux investissements a l'acquisition de terrains
par les communes - je souligne cet aspect-la - en vue de
faciliter la constructlon de residences princlpales, ainsi que
je le propose dans l'amendement aux articles 1 et 3, lettre c,
qul doivent etre consideres comme urrtout. Une telle possibillte a du raste aussi ete souhaitee par des cantons parmi
lesquels celui du Tessin que je representQ ici. Ma proposi,tion vise a soutenir et a favoriser la politique d'acquisition de
terralns de la part des communautes publiques locales, afin
de constituer des reserves de terrains a mettre a disposition
en droit de superficie ou a des prix moderes a des prives,
des institutions de droit public ou c;tes cooperatives de
locataires, a des proprietaires pour la construction de residences principales. II ne s'agit pas de mesures directes en
faveur de locataires, mais de mesures indirectes aptes a
favoriser la construction de ces residences.
La proposition me semble raisonnable et souhaitable; les
objections que l'on peut faire ont ete.deja avancees par le
rapporteur de langue allemande, M. Columberg. Elles tiennent au tait que des mesures concemant le logement sont
deja prevues dans d'autres leis, en particulier dans celle
pour les logements dans les regions de montagne et dans la
loi pour l'acces a la propriete. Je ne nie pas ce fait, mais je
voudrais soulig·ner que ma proposition vise un autre aspect
du probleme et un autre but, exactement celui de l'aide a
l'acquisition de terrains de la part des communes pour la
construction de residences principales.
En plus, je voudrais rappeler que la loi sur l'acces a la
propriete est aujourd'hui, malheureusement, remise en discussion dans le cadre de la nouvelle repartition des täches
entre la Confederatlon et les cantons tendant a mettre fin a
l'aide de la Confederation pour la construction de logements.
•
Pour toutes ces raisons, je considere ma proposition necessaire dans le cadre de cette loi et je vous invite a l'approuver.
M. Ruffy: Je voudrais faire que-lques remarques a l'appui de
la proposition de la minorite Frey-Neuchätel.
Lors du debat d'entree en matiere, les intervenants ont
lnsiste sur les differences qui existaient entre les regions
dites de montagne et les regions dont l'economie est menacee. Or, il s'avere que certaines de ces demieres se trouvent
en montagne et la volonte du Conseil federal, comme du
Parlament, est de mettre ces regions dont l'economie est
menacee au benefice de la loi sur l'aide aux investissements
dans ies regions de montagne. Lorsque l'on examine la
situation de ces regions, on constate que ce n'est pas
tellement de salles polyvalentes, de piscines, d'elements
d'infrastructure dont alles ont besoin, mais c'est bien de
pouvoir valoriser a nouveau des immeubles industriels, des
usines qui sont desaffectees et qui sont abandonnees.
II y a donc la une specificite de ces regions dont on doit tenlr
campte et je crois que les collectivltes publiques des regions
de montagne, dont l'economie est menacee, esperent beaucoup pouvoir a nouveau utiliser ces bätiments industriels.
Elias considerent que de pouvoir offrir la possibilite a des
entrepreneurs de venir s'installer et de pouvoir disposer de
places de travail completerait, d'une maniere tres judicleuse, l'eventail des instruments permettant une relance
economique.
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Ceci est d'autant plus important que les nouvelles entreprises pretes a s'installer dans ces regions commencent en
general avec des effectifs restreints et aimeraient pouvoir se
dispenser d'investir des capitaux importants pour des bätiments. Ensuite, eil es sont pretes en cas de succes a occuper
l'ensemble des bätiments qui pourraient etre mis a leur
dispositlon.
Je crois que ce sont des arguments qui doivent peser dans
notre decision et a cela il taut ajouter l'economie au sens
. precis du terme, economie d'energie, economie de terrain, il
s'agit-la aussi de mesures qui s'inserent dans le cadre d'un
amenagement du territoire bien conc;u. Je vous invite donc a
soutenir la proposition de la minorite Frey.

qq

Allasch: Ich beantrage Ihnen, diesen Minderheitsantrag
abzulehnen. Dieser Minderheitsantrag verwässert die Wirkung des bestehenden Gesetzes. Das gleiche gilt für den
Antrag von Herrn Carobbio. Herr Carobbio möchte ja den
Wohnungsbau neu noch zusätzlich subventioniert haben.
Die Wohnbausanierung gehört nicht in dieses Gesetz hinein. Da gibt es andere Gesetze. Der Kommissionspräsidentso hoffe. ich - wie auch der Bundesrat werden dazu sicher
noch einige Ausführungen machen. Ich bitte Sie deshalb,
dem Antrag der Mehrheit und des Bundesrates zuzustimmen. Wir haben ja neu hier die Investitionshilfe für Landerwerb zu Industrie- und Gewerbezwecken. Erhofft wird dabei
eine aktivere Bodenpolitik der Gemeinden. Ich muss sagen,
die Gemeinden sind in der Vergangenheit oft zu wenig aktiv
gewesen.
Wenn ich ja sage zu dieser Zweckerweiterung des IHG
gemäss dem Antrag des Bundesrates, so ist das für mich
trotzdem ein nicht unproblematisches neues Instrument. Ich
habe da ganz konkrete Gemeinden vor Augen: Gemeinde A
weist viel Fremdenverkehr auf. Entsprechend sind die
Bodenpreise sehr hoch. Die Gemeindefinanzen sind
gesund. Gemeinde B: Hier haben wir keinen Fremdenverkehr, entsprechend sind die Bodenpreise tiefer, und die
finanzielle Lage der Gemeinde ist schlecht. Nun möchten
beide Gemeinden Gewerbebetriebe ansiedeln bzw. umsiedeln. Die reiche Gemeinde hat für diese aktive Bodenpolitik
die entsprechenden Mittel. Sie kann entsprechend auch die
Bundessubvention auslösen. Die arme Gemeinde, welche
tiefere Bodenpreise hat, verfügt über diese Mittel nicht. Das
führt zu einer Angleichung der Bodenpreise zwischen der
reichen und der armen Gemeinde und damit zu einer
Benachteiligung der armen Gemeinde bzw. zu einer Wettbewerbsverzerrung. Wir machen hier also eine recht heikle
Gratwanderung zwischen der lnfrastrukturförderur:ig einerseits und der einzelbetrieblichen Hilfe bzw. einer eigentlichen Wettbewerbsverzerrung andererseits. Die Gefahr des
Absturzes wird beim Minderheitsantrag übergross wie ijuch
die Gefahr, dass die beschränkt vorhandenen Bundesmittel
falsch eingesetzt werden. Ursprünglicher und wichtigster
Zweck dieses Gesetzes liegt ja darin, Investitionshilfe für
lnfrastrukturvorhaben zu gewähren. Hier besteht noch ein
sehr grosser Nachholbedarf. Wenn nun noch der Kauf von
Grundstücken mit Gebäuden hinzukommt, fehlt dann das
Geld dort, wo es am dringendsten benötigt wird, nämlich für
lnfrastrukturvorhaben. DerVergleich mit den Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen ist
nach meiner Auffassung unzulässig. Dort haben wir die
direkte einzelbetriebliche Förderung zur Sicherung und zur
Schaffung von Arbeitsplätzen. Beim IHG geht es vor allem
um die Hilfe für lnfrastrukturvorhaben und jetzt noch zusätzlieh um eine massvoll~ Erweiterung in Richtung Landerwarb.
Ich bitte Sie deshalb, dem Vorschlag des Bundesrates und
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Es ist dies ein Mittelweg. Wir können hier Landkäufe subventionieren, sogar
Landkäufe, auf denen Gebäude stehen, auf denen Fabriken
stehen, aber nur solche Gebäude und Fabriken, die abbruchreif sind. Nach meiner Auffassung werden diese
Gebäude dann durch den Bund nicht mitsubventloniert,
sondern nur der Landkauf. Ich bitte Herrn Bundesrat Furgler, dazu noch nähere Ausführungen zu machen. Wir errei-
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chen also eine gezielte Hilfe dort, wo Hilfe am nötigsten ist.
Die Erweiterung gemäss dem Antrag der Minderheit ist von
den Berggebieten gar nicht erwünscht, da die Mittel dann
anderswo fehlen.
M. Etlque: J'interviens pour soutenir la proposition faite par
M. Frey. Je me demande parfois si tout le monde comprend
vraiment qua !'Industrie subit une crise grave dans certaines
de ,nos regions. Certains secteurs de notre Industrie sont
tombes. Des entreprises qui occupaient 100, 200, 300 per-.
sonnes ont d0 fermer leurs portes, cela donne des possibilites interessantes et importantes de remise en valeur de
certains bätiments industriels actuellement inoccupes. La
proposition de M. Frey permettrait d'utiliser des infrastructures existantes. Elle me parait egalement interessante pour
las milieux agricoles car elle permettrait d'eviter de perdre
des terrains agrlcoles au profit de !'Industrie. Pour ces
raisons, je vous prie de soutenir cette proposition.

Columberg, Berichterstatter: Wie wir gehört haben, bestehen hier drei Strömungen. Die eine, die jetzt nicht mehr
vertreten · wird, möchte überhaupt keine Änderung der
bestehenden Regelung. Demnach sollen den Gemeinden
auch künftighin keine !HG-Kredite für den Landerwerb
gewährt werden können. Der Ständerat hat darüber eine
sehr eingehende Debatte geführt. Schliesslich wurde der
Streichungsantrag mit 24 zu 14 Stimmen abgelehnt. Auch in
unserer Kommission wurde dieser Streichungsantrag
gestellt, jedoch mit 14 zu 4 Stimmen verworfen. Die Minderheit befürchtete, der Bund würde dadurch direkte Strukturpolitik betreiben. Die Mehrheit ist hingegen der Ansicht,
dass gerade diese Bestimmung eine zweckmässige· Erweiterung der bisherigen Förderungspolitik bilde. Es bestätigt
sieh nämlich immer wieder, dass erschlossenes und verfügbares Land ein wirksames Argument in den Verhandlungen
mit ansiedlungswilligen Betrieben darstellt. Mit der vorgeschlagenen Erweiterung des IHG will man den Gemeinden
und den öffentlich-rechtlichen Körperschaften die Möglichkeit geben, Land für Industrie- und Gewerbezw~ke zu
erwerben. Nach geltendem Recht kann das IHG für die
Restfinanzierung der Erschliessung - also der Kanalisation;
der Wasserleitung oder der Strassen - einer Industrie- und
Gewerbezone beansprucht werden. Der Einbezug des Landerwerbs könnte zusätzJiche Impulse auslösen. Diese Änderung erfolgt nicht nur im Hinblick auf die Ansiedlung neuer
Betriebe. Man denkt auch an bereits bestehende Untemehman, die Ersatz- und Erweiterungsbauten in ihrer angestammten Umgebung realisieren möchten. Oft befinden sich
diese Firmen im Dorfkern, wo der Raum für Neuinvestitionen fehlt. Eine von der Gemeinde bereitgestellte Gewerbezone kann zusätzliche Impulse auslösen. Die Mehrheit
möchte bei diesem Lösungsvorschlag bleiben und eben nur
den Landerwerb berücksichtigen.
Die Minderheit will weitergehen und den Ausdruck «Erwerb
von Land» durch «Erwerb von Grundstücken» im Sinne von
Artikel 655 des ZGB erweitern. Damit wäre es möglich, auch
Gebäulichkelten und deren Erneuerung in den sachllchen
Geltungsbereich des IHG einzubeziehen. Diese zusätzliche
Erweiterung geht In Richtung einzelbetriebllcher Hilfe. Deshalb ist eine Ausdehnung problematisch. In den wirtschaftlieh bedrohten Regionen gibt es heute eine beträchtliche
Zahl -leerstehender Industriegebäude. Die Restfinanzierungsmöglichkeiten über das IHG könnte aber den Druck
auf die Gemeinden verstärke.n, leerstehende Gebäude zu
übernehmen, die sie später kaum mehr nutzen könnten.
Was macht die Gemeinde nachher mit den erworbenen
Liegenschaften? Die Differenzen zwischen Mehrheit und
Minderheit sind allerdings nicht so gewaltig, wie es "vielleicht
den Anschein erweckt. Man könnte beisplelswe.ise die.
Bestimmung «Landerwerb» etwas grosszügig interpretieren, etwa in dem Sinn, wie es Herr Aliesch angetönt hat. Als
· anrechenbare Kosten wäre bei einem allfälligen Erwerb
einer Liegenschaft nur der Anteil des Landes ohne Gebäulichkeiten zu ·berücksichtigen. Eine solche Interpretation
läge im Interesse einer sparsamen Nutzung des Baulandes
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bzw. einer optimalen Ausnützung des vorhandenen Baulandes.
Die Kommission lehnt den Minderheitsantrag Frey-Neuenburg mit 15 gegen 9 Stimmen ab, hätte aber nichts gegen
eine grosszügigere Interpretation des Ausdruckes «Landerwerb»· einzuwenden.
Zum Antrag Carobbio: Bereits im Vernehmlassungsverfahren wurde die Anregung gemacht, auch den Landerwerb für
Wohnbauzwecke mit Investitionshilfe zu unterstützen. Der
Kommission lag der Antrag nicht vor. Aus dem Verlauf der
Debatte kann man aber schliessen, dass die Kommission ihn
ablehnen muss. Mit dieser Ergänzung ergäbe sich eine zu
grosse Erweiterung des sachlichen Geltungsbereichs.
Gewiss, die Probleme, die Herr Carobbio angetönt hat,
bestehen. Auch in den !HG-Regionen sind Wohnungsprobleme vorhanden. Aber - ich habe es bereits in der Eintretensdebatte erwähnt-für diese Probleme haben wir bereit!
sehr gute Instrumente, nämlich das Bundesgesetziiber die
Verbesserung der Wohnverhältnisse im Berggebiet und das
Wohnbauförderungsgesetz. Herr Carobbio schränkt es auf
den Landerwerb ein. Dazu muss ich. eine Präzisierung
anbringen: Bereits heute ist es möglich, !HG-Kredite für die
Finanzierung der Erschliessungsaufwendungen zu erhalten.
Hingegen sollte man den Landerwerb nicht über !HG-Kredite vornehmen können. Wen11 eine Verbesserung r:iötig ist,
sollte man diese bei der Spezialgesetzgebung vornehmen.
Mit einer Annahme des Antrages Carobbio ergäben s1ch
Überlappungen oder Abgrenzungsprobleme mit den
Anwendungsbereichen anderer Bundesgesetze. Darum
bitte ich Sie, den Antrag Carobbio in dieser Form abzulehnen.
·
M. Borel, rapporteur: A titre personnel, je vous recommande
de voter la proposition de M. Frey-Neuchätel. Cependant, je
vais developper les principaux arguments qui ont amene ia
majorite de la commission a repousser celle-ci.
Rien n'interdit
une commune d'acheter un terrain sur
lequel se trouve une usine et d'obtenir, dans le cadre d'un
credit LIM, une subvention pour acheter ce meme terrain.
Elle prendrait le risque d'acheter i'usine en toute connaissance de cause, car eile est au courant de la situation iocale.
Par ailleurs, un bon nombre de membres de la commission
doutent de l'opportunite d'installer de nouvelles industries
dans d'anciennes usines. lls ne pensent pas que ce soit un
moyen d'attirer de nouvelles lndustries. lls estiment, de
maniere generale, qu'il est p~eferable d'implanter des usines
nouvelles dans des bätiments neufs. En effet, la transformatlon d'anciens bätiments co0te en general beaucoup plus
eher que la construction de nouveaux murs.
Ensuite - c'est le principal argument de la majorite - un
certain nombre d'usines vides dans ce pays appartiennei:,t a
des entreprises qui ont cesse toute activite a certains
endroits mais qui continuent a en avoir ailleurs. II se peut
qua celles-ci soient en prole a de nouvelles difflcultes et
cju'elles envisagenl de vendre leurs usines vides pour resoudre leurs difficultes financieres. La majorite de la commission cralnt que les entreprfses n'exercent une trop · forte
pression sur les communes et ne les forcent a acheter ces
uslnes vides. Las motifs d'achat ne seraient plus conformes ·
aux conditions prevues dans la LIM, ou meme dans l'arrete
concernant les regions dont l'economie est menacee: il
s'agirait alors d'une aide structurelle aux entreprlses. Pour
ces raisons, la majorlte de la commission vous recommande
de rejeter la proposition de M. Frey.
En ce qul concerne la proposition de M. Carobbio, je ne
peux pas m,'exprimer au nom de la commission qui, jusqu'a
hier, n'etait pas au courant de sa teneur. Jene m'y attarderai
pas longtemps. Je crois connaitre l'opinion de la commisslon a ce sujet et je pense que je serais dans la minorite. Je
ne suis pas en mesure de vous exposer malntenant las
arguments de la majorite de la commission qui ne s'est pas
encore exprimee sur ce point. II apparait cependant que la
LIM n'est peut-etre pas la loi qui s'applique a l'objet de notre
debat. II conviendrait d'examiner egalement d'autres lois
existantes ou a faire.
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Bundesrat Furgler: Auch der Bundesrat empfiehlt Ihnen, · Frage aufgeworfen, ob mit dem Vorschlag des Bundesrates
auch der Erwerb von Land mit einem Abbruchobjekt
den Minderheitsantrag abzulehnen. Um was geht es?
gemeint sein könne. Wir haben das sorgfältig überprüft (ich
Erschlossenes und verfügbares Land ist ohne Zweifel ein
habe das in der Kommission versprochen). Wenn wirklich
wichtiger Standortfaktor. Mit unserem Vorschlag wollen wir
ein Abbruchobjekt besteht, darin ist ein solches Geschäft
den Gemeinden zusätzlichen Spielraum für eine aktive
möglich. Das Ziel bleibt ja der Erwerb des Landes (nicht der
Boden- und Erschliessungspolitik verschaffen. Wif waren
Erwerb des Gebäudes). Das für den Abbruch bestimmte
uns aber bewusst, dass auch der Ausweitung im vorerwähnGebäude wird gleichsam «in Kauf gen'ommEfn». Der
ten Sinn Grenzen g~etzt sind. Wir müssen massvoll bleiAbbruch stellt mit anderen Worten eine vorbereitende Arbeit
ben. Ich versuche, das kurz zu begründen.
für die neue Nutzung dar. Die Präzisierung des Landerwerbs
Wenn Sie dem Minderheitsantrag zustimmen, übernehmen
in diesem Sinne - das darf ich Herrn Allasch in BeantworSie den Begriff «Grundstücke» anstelle von «Land». Wenn
tung seiner Frage sagen-, wollen wir.in der Verordnung klar
Sie den Artikel 655 des Zivilgesetzbuches zur Hand nehmen,
umsbhreiben.
dann lesen Sie, dass Gegenstand des Grundeigentums die
Kurz ein letzter Satz zu Herrn Carobbio. Die beiden KommisGrundstücke sind. Grundstücke im Sinne des Gesetzes sind
sionssprecher haben das Wesentliche gesagt. Ich begreife
1. Liegenschaften, 2. die In das Grundbuch aufgenommenen
auch diese, seine. Sorge. Aber dieser Beschlussentwurf ist
selbständigen und dauernden Rechte, 3. die Bergwerke, 4.
nicht das Mittel, um Ihnen Ihre Sorge abzunehmen. Wir
die Miteigentumsanteile an Grundstücken.
haben ganz klare Massnahmen in der BundesrechtsordSie sehen, dass der Begriff weit gefasst ist, und ich wage zu
nung. Ich denke an das Wohnbau- und Eigentumsfördesagen, dass mit einer derartigen Erweiterung die lnfrastrukrungsgesetz und an das Bundesgesetz über die Verbesseturförderung ganz eindeutig in Richtung einzelbetrieblicher
rung der Wohnverhältnisse im Berggebiet. Mit anderen WorHilfe verlaufen würde. Die Möglichkeit, Gebäude ZLt sanieren, geriete mit einem zentralen Grundsatz.·den wir in die- ten: Es gibt Möglichkeiten, Ihre Idee zu verwirklichen, aber
bitte, verzichten Sie darauf, dieses Anliegen in die Investisem Bundesbeschluss verankert haben, in Konflikt - einem
tionshilfe für Berggebiete einzubringen. Sie überladen sonst
Grundsatz, den ich als wirklich unerlässlich für die Gewähdas Fuder!
rung der Investitionshilfe gewichte. Das IHG legt nämlich
Aus diesen Überlegungen ersuche ich Sie, dem Antrag des
fest, dass Investitionshilfe nur für die Erstellung von lnfraBundesrates und der Mehrheit Ihrer Kommission zu folgen.
strukturanlagen gewährt werden kann. Blesse Handänderungen, wie zum Beispiel die Übern.ahme eines privaten
Abstimmung - Vote
Hallenbades durch die öffentliche Hand, sind ausgeschlosEventuell - A titre preliminaire
sen. Wir würden also mit dem Antrag der Minderheit, so
sympathisch er vertreten wurde, in zweifacher Hinsicht SonFür den Antrag der Mehrheit
79 Stimmen
derrecht schaffen: Abweichen von der lnfrastrukturfördeFür den Antrag der Minderheit
(Frey-Neuenburg)
47 Stimmen
rung, dem Haup~iel dieses Erlasses, und Unterstützung
blasser Handänderungen, was unerwünscht ist. Das
Definitiv - Definitivement
Geschäft eines Landerwerbs, also die von uns gewollte
91 Stimmen
Für deri Antrag der Mehrheit
Ausweitung des Beschlusses, lässt sich für die Anwendung
Für den Antrag Carobbio
16Stimmen
der Investitionshilfe klar abgrenzen. Wenn Sie aber ausdeh•
nen auf Grundstücke, dann verwischen Sie die Grenze des
sachlichen Geltungsbereichs, und Sie schaffen unerhört
Art. 13
grosse zusätzliche Vollzugsprobleme. Ich begnüge mich mit
Columberg, Berichterstatter: Ich muss eine Bemerkung
einer Beispielgebung: Wenn der Erwerb von Grundstücken
betreffend die Finanzplanung machen. Gemäss Artikel 13
mit einbezogen wird, können Sie die Erneuerung und den
hat das Entwicklungskonzept die Finanzlage und die mittelBau von Industrie- und Gewerbebauten nur schwer von der
fristige Finanzplanung der beteiligten Gemeinden anzugeInvestitionshilfe ausschliessen. Die Grenze zwischen
ben. Wir haben in der Kommission über diese Forderung
Gebäude und Einrichtungen ist zusätzlich fliessend in vielen
Fällen. Konsequenz:· Eine ganz grosse Ausdehnung des
diskutiert und schliessllch auf eine Änderung im jetzigen
Zeitpunkt verzichtet. Die Kommission geht jedoch davon
sachlichen Geltungsbereiches. Wenn Sie das wollen, dann
aus, dass diese Anforderung sehr grosszüglg interpretiert
müssen Sie uns auch zusätzliche Mittel sprechen.
werde. Stichworte: «Unbürokratischer Vollzug», «Keine
Herr Etique - und ich begreife das- kümmert sich vor allem
unnötigen Arbeiten».
um den ganzen Juraraum; um all das, was wir dort erlebt
Heute müssen alle Gemeinden im Zusammenhang mit dem
haben und immer noch erleben. Aber ich muss - mit Blick
Entwicklungskonzept eine Finanzplanung erstellen. Die
.auf alle leerstehenden Gebäude - in Ü~reinstimmung mit
gleiche Übung muss bei der Revision wiederholt.werden. In
den Herren Columberg und Borel sagen: Die Hilfe kann
verschiedenen Regionen, vor aUem In jener mit einer grosnicht dadurch geschaffen werden, dass Sie die Gemeinden
sen Anzahl Gemeinden, verursacht diese Forderung einen
indirekt fast zwingen, alles aufzukaufen. Es ist zwar verlokunverhältnismässig hohen Arbeitsaufwand, wobei der Nutkend in einer ersten Überlegung, führt aber eindeutig dazu,
zen vielfach sehr gering ist. So müssen auch Gemeinden
dass die Gemeinden diese übernommenen leerstehenden
eine Finanzplanung erstellen, die gar keine Darlehen pezieGebäude in den wenigsten Fällen einer sinnvollen Nutzung
hen. Es muss eine sehr einfache Handhabung erfolgen.
zuführen könnten. Sie würden sich selbst also am falschen
Ort finanziell belasten.
Zielsetzung dieses Gesetzes war ja immer ein möglichst
unbürokratischer und unkomplizierter Vollzug. Man könnte
So sehr ich für Ihre Frage Verständnis habe, so sehr ich
auch mit einem einfacheren Verfahren beurteilen, ob ein
Verständnis für die Überlegungen der Minderheit habe,
muss ich Sie davor warnen, diese Ausweitung vorzunehDarlehen gewährt werden kann. Die beratende Kommission
für regionale Wirtschaftsförderung wird diese Frage übermen: Noch einmal betone ich, dass di~ 300 Millionen, die wir
prüfen und nach einfachen Lösungen Ausschau halten.
zur Aufstockung vorschlagen, nie ausreichen würden. Wir
haben aber eine Altemative: Wir schlagen den Landerwerb
vor - das ist sinnvoll, das verstärkt den Spielraum der Antrag Bundi
Art. 14 Abs. 1 Bst. c (neu)
Gemeinden-. und wir bringen die Zinskostenbeiträge im
Bürgschaftsgesetz als zusätzliche Hilfe für Klein- und Mittelc. 30 Prozent an die Aufwendungen von regionalen Inforbetriebe. Durch die Schaffung der Innovationsrisikogarantie
mationsstellen für Innovationsvorhaben.
können Sie - ich zähle auf die Minderheit heute nachmittag
Abs.3
- einen zusätzlichen Impuls auslösen, damit die von Ihnen
erhoffte bessere Struktur Wirklichkeit wird.
Die Bundesbeiträge nach Absatz 1 Buchstabe b und c setHerr Aliesch hat sich mit der Frage der Abbruchprojekte zen eine mindestens gleich hohe Leistung des Kantons
befasst. Schon in der vorberatenden Kommission wurde die voraus.
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Proposition Bundi
Art. 14 al. 1 /et. c (nouveau)
c. A raison de 30 pour cent las frais engages par les organismes regionaux d'information en faveur de projets d'innovatlon:
Al. 3

L'octroi des subventions au sens du 1„ alinea, lettre b, est
subordonne au versement par le canton d'une contrlbutlon
au moins equlvalente.
Bundl: Die Verwaltung hat mich überzeugt, dass mein
ursprünglicher Antrag aus systematischen und sachlichen
Gründen bei Artikel 14 plaziert. werden sollte. Sie haben
diesen neuen Antrag soeben erhalten.
Mein Antrag greift dasselbe Anliegen auf, wie es im Bundesbeschluss A über die Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen aufgenommen wurde. Sie
haben einen entsprechenden Beschluss soeben gefasst!
Wenn sich die wirtschaftlich bedrohten Regionen tatsächlich mit dem Berggebiet decken würden, dann wäre mein
Antrag überflüssig. Nun sind wirtschaftlich bedrohte Regionen gemäss gängiger Definition fast nur ausserhalb des
Berggebietes anzutreffen. Es stellt sich aber die Frage, ob
nicht gerade im Berggebiet eine ganze Reihe von Regionen
wirtschaftlich bedroht sind. Wohl fehlt hier häufig das Kriterium einer einseitig auf einen Industriezweig ausgerichteten
. Wirtschaftskraft mit einem damit verbundenen starken Verlust an Arbeitsplätzen. Aber der Verlust an Arbeitsplätzen im
sekundären Sektor macht sich laufend und schleichend
bemerkbar. Ganze Industriebetriebe verschwinden aus
gewissen Bergtälern: Ein Teil der bis anhin hier beschäftigten Leute wendet sich dem tertiären Sektor zu, während ein
anderer Teil zur Abwanderung in die grösseren Zentren
gezwungen ist.
Mein Antrag bezweckt also, einigermassen gleich lange
Spiesse zwischen Tal- und Berggebiet zu schaffen. Es ist mir
völlig unbegreiflich, warum den kleinen und mittleren
Gewerbebetrieben des Berggebietes nicht dieselbe Hilfe
zuteil werden sollte wie denjenigen im Mittelland. Die Innovationsberatung ist für viele dieser Betriebe äusserst notwendig. Ja, sie ist es sogar ausgeprägter in den Berg- und
Randregionen, wo die Distanzen zu den einschlägigen
Fachinstanzen gross sind und die allgemeine Information
nicht selten mit einiger Verspätung eintrifft.
Es ist zwar löblich und anerkennenswert, dass mit dieser
Revision beim Investitionshilfegesetz einiges verbessert
wird. Wenn aber schon ein Ansatz zur Ausdehnung des
sachlichen Geltungsbereichs besteht, sollte sich dieser
nicht allein auf den Erwerb von Land für Industrie- und
Gewerbezwecke beschränken. Die Informationsstellen für
Innovationsberatung gehören auch dazu. Die Erfahrungen
mit solchen Stellen verliefen durchaus positiv. Konkret sollte
sich ein Innovationsberater im Berggebiet zum Beispiel folgenden Aufgaben widmen: Vermittlung von Kontakten zu
den Techniken und Hochschulen, Anregung von neuen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Vermittlung von eidgenösssischen und kantonalen Förderungsmitteln, Vermittlung von Patenten, die für die Serienproduktion reif sind,
Verbesserung der zwischenbetrieblichen Zusammenarbeit,
Intensivierung der Kontakte zwischen den Betrieben, zum
Beispiel - heute sehr aktuell - zwischen den Betrieben der
Waldwirtschaft und der Holzwirtschaft, sowie vor allem auch
Schaffung einer Marktübersicht und Vermittlung geeigneter
informationen.
Es ist mir ganz klar, dass von solchen Beratungsstellen
keine Wunder zu erwarten sind, aber sie sind als «Scharnler» geeignet, zwischen dem Angebot an innovativerTechnik und den innovationsfähigen und -willigen Betrieben zu
dienen. Sie stellen einmal mehr eine Art Hilfe zur Selbsthilfe
dar. Damit vermögen sie durchaus im Sinne von lmpulsstellen zu wirken.
Man mag und wird gegenüber meinem Antrag einwenden,
es brauche solche Beratungsstellen nicht, es gebe ja die
Regionalsekretariate Im Berggebiet, welche diese Aufgaben
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übernehmen könnten: Dazu ist erstens zu sagen. dass die
bestehenden Sekretariate mit traditionellen Aufgaben, die
von der normalen Administrativarbeit bis zu den Musikschulen reichen, voll ausgelastet sind. Viele dieser Sekretariate
sind mit Personal unterdotiert; nicht wenige Sekretäre üben
ihre Funktion übrigens nur nebenamtlich aus. Sie wären
also schon rein zeitlich nicht in der Lage, dieses zusätzliche
Pensum zu übernehmen. Zweitens wären aber die meisten
Sekretäre auch von der Sache her nicht in der Lage, die
vorhin skizzierten Aufgaben eines Beraters zu erfüllen.
Dafür braucht es speziell ausgebildete und erfahrene Leute.
Eine regionale Beratungsstelle könnte ein Gebiet von mehreren heutigen Berggebietsregionen umfassen und abdekken. Man könnte also damit rechnen, dass zum Beispiel in
einem Kanton mit zehn Entwicklungsregionen zwei Beratungsstellen nötig wären. Mit meinem Antrag, in der neuen
Formulierung in Artikel 14 untergebracht, würde der Bund
30 Prozent der Aufwendungen solcher Beratungsstellen
direkt subventionieren. Dies würde voraussetzen, dass der
Kanton sich im gleichen Ausmass beteiligte. Wenn wir das
mit den soeben beschlossenen Innovationsberatungsstellen
nach dem Bundespeschluss über die wirtschaftlich bedohten Regionen vergleichen, stellen wir fest, dass diese Innovationsstellen 100prozentig, jene aber (gemäss meinem
Antrag) nur zu 30 Prozent subventioniert würden. Es handelt
sich also um bescheidene Beiträge, die zu gewähren wären;
aber sie eigneten sich, animatlv zu wirken und die
erwünschten Multiplikatoreffekte auszulösen .
Zum Schluss gestatte ich mir noch folgende Hinweise. Im
Jahre 1982 erschien die Publikation «Zweieinhalbsprachige
Schweiz?» als Resultat der Arbeit einer vom Departement
~es Innern eingesetzten Arbeitsgruppe zum Studium der
Uberlebenschancen des Rätoromanischen. Darin wurde
unter anderem eine Reihe von wirtschaftspolitischen Massnahmen zur Erhaltung der angestammten Bergbevölkerung
vorgeschlagen. Gestützt darauf beauftragte der Bundesrat
Ende 1982 die Departernente mit Abklärungsarbeiten. Das
EVD sollte zum Beispiel prüfen, welche wirtschaftlichen
Möglichkeiten bestehen. Das EVD wies dann insbesondere
auf die Möglichkeiten des Investitionshilfegesetzes hin: Nun
sind wir an der Revision dieses Gesetzes, und es ist meiner
Meinung nach der Moment gekommen, mit den Versprechungen ernst zu machen. Ich ersuche deshalb den Bundesrat, sich dem konkreten Anliegen meines Antrages nicht zu
widersetzen.
Im weiteren kann festgehalten werden, dass mehrere Mitarbeiter der SAB, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für die Bergbevölkerung, wiederholt in der Presse auf die
Notwendigkeit solcher Beratungsstellen hingewiesen und
die Unterstützung derselben durch den Bund gefordert
haben. Auch die Schlussfolgerungen aus einem Nationalen
Forschungsprogramm bestätigen die Notwendigkeit zweckmässiger Innovation in den Berg- und Landregionen. Ob
und wie die vielen kleinen und mittleren Gewerbebetriebe in
den peripheren Regionen den Anschluss an die neue Technologie, an neue Produkte und Märkte finden werden, das
ist mittelfristig für diese Betriebe die eigentliche Existenzfrage.
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie höflich bitten. meinem Antrag zuzustimmen.
Allasch: Mit dem Antrag Bundi bewegen wir uns vom Hauptzwack des IHG weg. Hauptzweck des IHG ist doch die
Investitionshilfe für lnfrastrukturvorhaben und für den Landerwarb zu Industrie- und Gewerbezwecken. Hier besteht
noch ein sehr grosser Mittelbedarf. Wenn nun noch diese
Investitionshilfe für die Informationsstellen hinzukommt,
dann fehlt das Geld ganz einfach anderswo. Herr Bundi hat
es gesagt: Die regionalen Sekretariate werden weiterhin
unterstützt aufgrund von Artikel 14. Herr Bundl verlangt aber
nun Bundeshilfe für neue Informationsstellen. Das geht
nach meiner Auffassung in Richtung einer einzelbetrieblichen Hilfe. Dies gehört zum einen nicht in dieses Gesetz und
ist zum anderen von der betroffenen Wirtschaft gar nicht
erwünscht. Diese Hilfe ist wohl gut gemeint, aber in der
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Praxis untauglich. Der Antrag von Herrn Bundi fordert Informationsstellen für Innovationsvorhaben. Was sind das denn
für Innovationsvorhaben in Berggebieten? Herr Bundi hat
beispielsweise Vorhaben auf dem Gebiete der Holzverarbeitung und der Fremdenverkehrswirtschaft erwähnt. Diese
Innovationsvorhaben sollen gefördert werden. Der vorgeschlagene lnnovator, wenn ich den so bezeichnen darf, ist
aber die falsche Anlaufstelle für diese Klein- und Mittelbetriebe. Hier haben wir zum Beispiel die Berufsverbände. Wir
haben in unserem Kanton beispielsweise den Delegierten
für Wirtschaftsförderung. Diese Stelle besteht. Dieser lnnovator müsste ein eigentlicher Supermann sein. Und ein
solcher Mann ist unbezahlbar. Es handelt sich nach meiner
Auffassung also um eine reine Alibiübung.
In der Praxis nämlich scheitern die Innovationen in den
Berggebieten nicht an dieser fehlenden Informationsstelle,
sondern vielmehr etwa- ich nehme als Beispiel den Kanton
Graubünden - an der fehlenden Attraktivität des Ortes als
·Arbeitsplatz.Das ist für uns Einheimische etwas erstaunlich,
aber es ist so. Wir stellen immer noch diesen Zug in die
Agglomerationen fest. Man kommt zu uns, um Ferien zu
machen, aber nicht unbedingt, um bei uns zu arbeiten.
Ein weiterer Grund für das Scheitern von Innovationsvorhaben liegt - ich sage es offen - im wirtschattsfeindlichen
Steuergesetz des Kantons Graubünden. Hier, auf dem
Gebiete des Steuerrechts, spielt der Markt. Eine Änderung
wäre im Interesse der gesamten bündnerischen Volkswirtschaft absolut notwendig, aber das ist Sache des Kantons
Graubünden selber. Einer Änderung in Richtung eines wirtschaftsfreundlicheren Steuerrechts widersetzen sich nun
aber gerade jene Kreise, die Herrn .Sundi nahestehen. Hier
wäre ein lohnendes Gebiet für eine Einflussnahme. Das
wäre dann nicht nur eine Alibiübung. Also wir müssen zuerst
den Acker düngen, um dann zu säen. Den Antrag Bundi
betrachte ich als ein Saatgut, das auf einen ungedüngten
Acker fällt.

·hingegen namentlich aufgeführt wären. Wenn wir konsequent sein wollten, hätten wir die Änderung beim Beschluss
über die Finanzierungsbeihilfen vorsehen müssen.
M. Borel, rapporteur: Bien entendu, la commission n'a pas
prls position sur la proposition Bundi, puisqu'elle n'a ete
connue qu'hier. Je vous fais part de quelques arguments, a
titre personnel, tendant a vous inviter a la refuser.
Premierement, les secretarlats regionaux existent. lls sont
subventionnes par la Confederation. Mais, ils sont petits et
occupent une personne, parfois meme temps partial seulement. Le champ d'activite des secretaires regionaux n'est
pas strictement delimlte. II leur est tout fait autorlse de
donner des renseignements ou des petlts coups de main.
Toutefols, la loi sur les investissements en regions de montagne n'a pas pour but d'enfler ces secretariats de fac;on
·en faire des organismes d'lnformation complets comprenant- si on veut parler d'innovation - des ingenieurs notamment.
Deuxiemement, !'eventuelle expansion des criteres pour
«devenir» une region dont l'economie est m19nacee a deja
ete discutee lors de l'arrete A. M. Furgler a rappele les
raisons pour lesquelles il etait opportun d'en rester a la regle
actuelle. La propositlon Bundl corresponq a ouvrir, sur un
detail, le debat en la mattere. Je vous rappelle que l'artlcle 1„
de la loi federaie sur les investissements dans les regions de
montagne determine le but. II est tres precis: «La presente
loi vise
ameliorer les conditions d'existence dans les
regions de montagne par l'octroi d'une aide selective destinee a faciliter des investissements en faveur de projets
d'equipements.» Je ne vois pas en quoi un organisme d'information en matiere d'innovation pourrait etre interprete
comme un projet d'equipement.
C'est la raison pour laquelle je vous engage repousser la
proposition Bundi.

a

a

a

a

a

Bundesrat Furgler: Zu Herrn Nationalrat Bundi: Ich darf
vielleicht zu seiner Beruhigung sagen, dass wir heute pro
in der Kommission nicht diskutieren; somit kann ich nicht
Regionalsekretariat - und es sind etwa 40 von den 54
im Namen der Kommission sprechen. Die Probleme sind so,
Regionen - im Jahr 25 000 Franken an die Kosten beitragen.
wie sie Herr Bundi dargestellt hat. Selbstverständlich haben
Das sind keine enormen Beträge, aber immerhin dienen sie
die !HG-Regionen auch mit bedeutenden wirtschaftlichen
genau dem Zweck, den auch Herr Bundi in seinem Antrag
Schwierigkeiten zu kämpfen. Nur stellt sich die Frage, ob wir
anspricht. Wir wollen den Kantonen auf diese Art und Weise
mit diesen Einzelmassnahmen richtig liegen. Vermutlich
die Entwicklungskonzepte erarbeiten helfen, wie es ja auch
hätten wir das Problem beim Bundesbeschluss über die
dem Sinne von Artikel 14 entspricht.
Finanzierungsbeihilfen erörtern müssen. Dort hätte die
Was wir aus dem gültigen Gesetz nicht ableiten können Frage gestellt werden sollen. Eine Ausweitung des örtlichen
Herr Bundi -, ist die Mitfinanzierung der eigentlichen InnoGeltungsbereiches des Bundesbeschlusses über Finanzievationsberatungsstellen. Darf ich auf Seite 49 der Botschaft
rungsbeihilfen auf die !HG-Regionen wurde damals abgeverweisen, wo wir deutlich machen: «Die Unterstützung der
lehnt. Im Falle, einer Zustimmung hätten die Informationsregionalen Sekretariate soll weitergeführt und verstärkt werstellen im Berggebiet ebenfalls Beiträge erhalten.
den.» Was wir also mit den 25 000 Franken pro Sekretariat
Wenn wir diesen Antrag annehmen, ergeben sich gewisse
schon erbracht haben, soll weitergeführt und verstärkt werÜberschneidungen mit den Regionalsekretariaten. Diese
den, und zwar haben wir dort. umschrieben: «Eine bessere
erfüllen, wie wir jetzt vielfach gehört haben, sehr wichtige
Aus- und Weiterbildung der Regionalsekretäre und eine
Funktionen. Sie werden bisher aufgrund von Artikel 14
angemessene finanzielle und personelle Dotierung der
Absatz 1 unterstützt, und zwar ohne dass die RegionalsekreSekretariate sollen es ermöglichen, deren Animations-,
tariate im Gesetz ausdrücklich aufgeführt sind. Das System
Beratungs- und Informationstätigkeit auszubauen und verfunktioniert sehr gut. Diese Regionalsekretariate haben die
mehrt auch für die Bedürfnisse der Wirtschaft zu nutzen.»
Aufgabe, bei der Vorbereitung und bei der Realisierung der
-Mir scheint nun, Herr Bundi, dass wir auf diesem Weg Ihre
Entwicklungskonzepte sowie auch bei der Richtplanung · Überlegung sehr wohl verwirklichen können, ohne zu weit
mitzuwirken. Sie müssen und können wichtige Koordinazu gehen. Und wenn ich «zu weit» sage, denke ich an die
tionsaufgaben wahrnehmen. Zudem übernehmen sie - je
Kantone, die nun Ihrerseits aus ureigenem Interesse der
nach Ausbaustandard, Organisationsform und personeller
Innovation vermehrtes Gewicht beimessen und bei diesem
und fachlicher Besetzung - andere, wichtige InformationsAdaptationsprozess in ihren eigenen Bereichen mitwirken
und in Einzelfällen gar Beratungsfunktionen. Unter Umstänwerden.
den ergäbe sich die Möglichkeit einer teilweisen KombinaDas wären die Überlegungen, die ich einbringe und die mir
tion oder zumindest einer extensiven Interpretation des
den Schluss nahelegen, dass wir mit dem bestehenden
Begriffes Regionalsekretariate, d. h. dass diese DienstleiInstrument sehr wohl arbeiten können. Ich glaube, dass
stungsstellen auch dann eine Bundeshilfe erhalten würden,
unter diesen Umständen der Antrag sogar zurückgezogen
wenn sie Informations- oder allenfalls Beratungsaufgaben
werden könnte. Aber ich möchte es Ihnen überlassen, wie
wahrnähmen.
Sie entscheiden wollen.
Eine besondere Erwähnung der Informationsstellen im lHG
wäre nicht ganz logisch, weil die Reglonalsekretari9ite, die
Abstimmung - Vote
zentral sind und in einer bedeutend grösseren Zahl vo·rkomFür den Antrag Bundl
33Stimmen
58Stimmen
men, nicht erwähnt sind, die wenigen Informationsstellen
i;>agegen

Columberg, Berichterstatter: Wir konnten den Antrag Bundi
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Zlff. II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Ch. II
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes

106-Stimmen
(Einstimmigkeit)

E
Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung In Berggebieten
Lol federale encourageant l'octrol de cautlonnements
dans les reglons de montagne

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Müller-Scharnachtal, Allasch, Ammann-Bern, Schüle,
Steinegger, Villiger)
Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, einen
Entwurf vorzulegen unter Ausklammerung des Instrumentes
Zinsverbilligung.
Proposition de ta commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Müller-Scharnachtal, Aliesch, Ammann-Berne, Schüle,
Steinegger, Viiliger)
Renvoi au Conseil federal avec le mandat de presenter un
projet excluant la contribution au service de l'interät.

Müller-Scharnachtal, Sprecher der Minderheit: Dieser fünfte
Beschluss, nämlich das Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung in Berggebieten, war und ist ein Glanzstück, und auch die Minderheit möchte wünschen, dass
dieses Gesetz ein Glanzstück bleibt. Das bewährte Konzept
der Bürgschaftsgewährung soll nun aber in einen Subventionserlass umfunktioniert werden, und dagegen wehrt sich
eine starke Minderheit der Kommission. Die Kriterien
gemäss bundesrätllcher Botschaft, weshalb nun da auch
noch Zinskostenbeiträge des Bundes ausgerichtet werden
sollen, sind volkswirtschaftlich gesehen umstritten. So soll
die Zinsverbilligung zugunsten von Betrieben eingesetzt
werden, nach deren Leistung In der Region ein dauernder
Bedarf erwartet werden darf. Hier handelt es sich jedoch um
typische Induktionsbetriebe, die regelmässig regionale oder
meist sogar örtliche Konkurrenten haben, beispielsweise um
Schreinereien, Metzgereien, Sägereien, Bauunternehmen,
Holzfensterfabriken usw. Volkswirtschaftlich gesehen bringt
eine Subventionierung eines solchen Betriebes nichts
Zusätzliches, sondern nur eine Umverteilung der Marktanteile. In der Praxis würde im übrigen die Abwicklung mit
Einschaltung von Bank, Bürgschaftsgenossenschaft und
Kanton und nun auch noch des Bundes zu einem Instanzenwlrrwarr führen, welcher für den im Berggebiet eben typisehen Gewerbebetrieb nichts bringen würde. Der Einwand,
wir würden ja in den wirtschaftlich bedrohten Regionen und
über die schweizerische Hotelkreditförderung auch Zinsverbilllgungen gewähren, sticht eben gerade nicht. Diese beiden Fördererlasse sind für wirtschaftlich besonders struk-
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turlerte Gebiete konzipiert, nämlich für die Regionaltypen
mit a. einseitiger und daher diversifikationsbedürftiger,
vorab industrieller, meistens exportorientierter Branchenstruktur und b. einer dominanten Branche, sprich Hotellerie,
innerhalb derselben der Anpassungsprozess an veränderte
Marktverhältnisse durch Diversifikationsprojekte zu forcieren ist. Hier liegen die regionalen potentiellen Reserven klar
auf der Hand und sind beispielsweise in den Entwicklungskonzepten auch klar festgelegt.
D~mgegenüber liegen in den normalen Bergregionen im
Bereich von Gewerbe und Kleinindustrie die Verhältnisse
anders. Es besteht eine Vielfalt von komplementären, teils
sich aber direkt kleinräumig konkurrenzierenden Gewerbebetrieben, die von der innerregional vorhandenen Nach- ,
frage leben. Klar, auch sie haben sich durchaus den Anforderungen von Technik und Markt anzupassen. Dafür ist aber
ein gutausgebautes, kundennahes Bürgschaftswesen, wie
wir es im Moment praktizieren, sachlich und ordnungspolitlsch besser geeignet. Das wahrscheinlich anschliessend an
mein Votum ins Feld geführte Beispiel des einzelnen Industriebetriebes einer Bergregion ist meines Erachtens ungeeignet, um als Kronzeuge für die Notwendigkeit einer eidgenössischen Zinsverbilllgungspolltlk zu gelten. Erstens handelt es sich bei der Rettung einer solchen Firma oft eher um
eine klassische Strukturerhaltungsmassnahme, und zweitens kann in einem solchen· Fall ohne Bundeszinsverbilligung gehandelt werden. Dazu reichen die kantonalen Wirtschaftsförderungsinstrumente aus.
Die Erklärung, man wolle dem Konkurrenzaspekt bei Zlnsverbilligungsgesuchen möglichst Rechnung tragen, vermag
die Minderheit der Kommission keineswegs zu beruhigen.
Eine Beurteilung dürfte ohnehin nur durch Fachleute vorgenommen werden, die mit den örtlichen Verhältnissen gut
vertraut wären. Das sind - unter anderem - die kantonalen
Wirtschaftsförderungsstellen und eben diese regionalen
Bürgschaftsgenossenschaften. Letztere sind vielleicht noch
nicht überall so schlagkräftig, wie es zu wünschen ist. Mit
einer namhaften Unterstützung seitens des Bundes, die
übrigens in den letzten zehn Jahren nicht verbessert wurde,
sollte man diesen Genossenschaften organisatorisch und
personell den Rücken stärken. Zugleich kann der Bund die
Frontnähe bestens nutzen, ohne sich in eine Domäne einzumischen, von der er zu weit entfernt ist.
Die Minderheit der Kommissiori beantragt deshalb Rückweisung der Vorlage mit dem Auftrag, anstelle der vorgeschlagenen Zinskostenbeiträge, welche In den Augen der betroffenen Gewerbeunternehmer nie gerecht eingesetzt werden
könnten, die regionalen Bürgschaftsgenossenschaften zu
fördern. Diese sind im Vollzug der Berghilfe anerkannt. Sie
sollen durch erhöhte Beiträge an die Kosten von Administration und von Bürgschaftsverlusten unterstützt werden.
Ich bitte, Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.
. Früh: Die Gelegenheit ist günstig. Mit meiner Unterstützung
der Minderheit Müller-Scharnachtal möchte ich meiner als
Postulat überwiesenen Motion noch etwas Nachachtung
verschaffen. Die Stellungnahme des Bundesrates mit der
Betonung der- ausserordentlichen und bedeutsamen Rolle
der Bürgschaftsgenossenschaften streichelt mir - als dem
Präsidenten des Schweizerischen Verbandes der Gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften -· natürlich den Bart.
Sie verstehen sicher, wenn mir das nicht ganz genügt. Seit
1967 sind die Kostenbeiträge des Bundes für die Gesuchsprüfung, die laufende Überwachung und Beratung der
Bürgschaftsnehmer sowie für die Einbringung von Verlusten auf 180 000 Franken «tiefgefroren». Diese Plafonierung
ist nicht mehr haltbar. Die vermehrte Personalintensität und
die von den Bürgschaftsgenossenschaften erbrachten Förderungsarbeiten müssen den seitherigen Teuerungsentwlcklungen angepasst werden.
Ich kann die Arbeit der Gesuchsprüf~r bestens beurteilen.
Hier wird nämlich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Es werden nicht nur Bilanzen und Erfolgsrechnungen gelesen und
beurteilt. Wenn Sie, Herr Bundesrat, in der Beantwortung
von der Rückendeckung durch die öffentliche Hand spre-
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chen, so- möchte ich hinzufügen: Der Rücken ist etwas
schmal geworden. Ich spreche nämlich auch für die FdPFraktion, die mit der Rückweisung des Beschlu~ E
zuerst eben mein vorgetragenes Anliegen erledigt haben
möchte.
Ich bitte Sie, dieser Minderheit Müller-Scharnachtal zuzustimmen.

Bonny: Die freisinnige Fraktion ist eine liberale Fraktion,
und da gibt es auch verschiedene Meinungen. Ich gestatte
mir, Sie im Namen der Minderheit der freisinnigen Fraktion
zu bitten, den Antrag von Herrn Müller abzulehnen und der
Mehrheit der Kommission zuzustimmen.
Ich habe mir gestattet, bereits gestern in der Eintretensdebatte auf gewisse zusammenhänge hinzuweisen. Herr Müller war zwar nicht da, aber ich habe'gesagt: Wir sind als
Berner, Herr Müller, stolz darauf, dass wir in unserer kantonalen Gesetzgebung eben dieses Instrument der Zinskostenbeiträge im Zusammenhang mit der Bürgschaftsgewährung bereits kennen und dass sich dieses Instrument - das
darf man wohl sagen - bewährt hat. Also von dieser Sicht
her muss man nun doch sagen: Wenn der Bund schon über
die Bücher geht, d. h. über seioe regionalen Instrumente,
dann soll er nicht zu stolz sein, auch einmal etwas von
einem Kanton zu lernen. Das hat man hier nachvollzogen.
Das ist das eine.
Das zweite: Die Beurteilung der verschiedenen Instrumente
hat ganz eindeutig gezeigt, dass von den vier in Diskussion
stehenden regionalpolitischen Instrumenten, nämlich dem
IHG für das Berggebiet, dem Bürgschaftsgesetz für die
Berggebiete, ferner dem Finanzbeihilfenbeschluss für die
wirtschaftlich bedrohten Regionen und dem revidierten
Hotelkreditgesetz, das Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung in den Berggebieten das schwächste Instrument
war. Weiter haben wir festgestellt, dass sich im Laufe der
. letzten Jahre im Rahmen der Regionalpolitik diese Zinskostenbeiträge als Impulsauslöser sehr bewährt haben. Das
sind die Gründe, weshalb man dazu gekommen ist, dieses
an sich relativ schwache Instrument, das Bundesgesetz über
die Bürgschaftsgewährung in Berggebieten, zu verstärken.
Ich habe einfach Mühe einzusehen, weshalb man nun, wenn
man schon gewisse Korrekturen anbringt, nicht diesen
absolut logischen Schritt machen will.
Wo ich, Herr Müller, ferner auch Mühe habe, Ihrer Auffassung zu folgen, das ist diese Komplizierung in der Frage der
Zusammenarbeit mit den Kantonen. Ich möchte hier doch
darauf hinweisen, dass diese bereits heute gewährleistet ist
und hier nicht eine Neuerung eingeführt wird.
Gestützt auf gemachte Erfahrungen möchte ich nachdrücklich empfehlen, der Mehrheit der Kommission in diesem
Punkte zuzustimmen.
Hofmann: Wir haben auch in Burgdorf eine Gewerbliche
Bürgschaftsgenossenschaft. Diese ist an den Sprechenden
gelangt, denn diese gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften haben im Zusammenhang mit dieser Vorlage den
dringenden Wunsch, man möge die Bundesbeiträge an sie
erhöhen. Es ist unbestritten, dass die gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften eine sehr wertvolle Tätigkeit ausüben, wie sie dem Sinn der in Beratung stehenden Vorlage
entspricht. Es würde mich deshalb interessieren, wie Herr
Bundesrat Furgler die Möglichkeit einer Anhebung dieser
Bundesbeiträge beurteilt. Erstens geht es diesen Bürgschaftsgenossenschaften darum, die Bürgschaftslimite bei
Bürgschaften, die sie gewähren, anheben zu können. Sie
sind im Wunsche bescheiden. Sie möchten eine Anhebung
der Limite von 80 000 Franken auf 1.00 000 Franken beantragen unter Beibehaltung der bisherigen Rückversicherung
von 50 bzw. 60 Prozent. Zweitens möchten diese gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften eine Erhöhung der Verwaltungskostenbeiträge des Bundes.
Es gibt ja bekanntlich zehn solche gewerbliche Bürgschafts.
genossenschaften. Sie erhielten vom Bund bisher total
180 000 Franken pro Jahr. Sie machen nun geltend, dass
man, unter Berücksichtigung der Teuerung seit der Festset-
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zung dieses Beitrages, die Unterstützung durch den Bund
auf 420 000 Franken anheben müsste.
Diese Bürgschaftsgenossenschaften treten überall dort in
Funktion, wo es sich um die Gewährung von Risikokapital
handelt, wo die Banken ohne Bürgschaft bei der Kreditgewährung nicht so weit gehen wollen, wie es der Kreditnehmer wünscht, das Gewerbe aber findet, man sollte ein höheres Risiko eingehen. Die Bürgschaftsgenossenschaften
haben den Eindruck, sie würden durch diese Vorlage benachteiligt.
Ich möchte deshalb wünschen, dass Herr Bundesrat Furgler
- zu diesem Problem Stellung bezieht.

Columberg, Berichterstatter: Namens der Kommission muss
ich Sie bitten, diesen Rückweisungsantrag abzulehnen.
Die Kommission hat mit 16 zu 2 Stimmen diesen Beschluss
gefasst. Den Minderheitsantrag haben allerdings 6 Mitglieder unterzeichnet. Es hat sich gezeigt, dass die Bürgschaftsgewährung allein ein zu schwaches· Finanzierungsinstrument darstellt. Um die Wirkung und um die Durchschlagskraft dieser Massnahme zu erhöhen, ist die l;:inführung von
Zinskostenbeiträgen vorgesehen. Wir sti:,hen vor einer ähnlichen Situation wie vorhin bei den Finanzierungsbeihilfen;
deshalb streben wir auch für das Berggebiet eine Lösung
an, wie wir sie heute morgen für die Uhrenregionen
beschlossen haben.
Die Probleme des Berggebietes sind nicht einfacher als jene
der Uhrenregionen. Auch hier geht es um die Schaffung und
um die Sicherung von Arbeitsplätzen. Deshalb ist eine
Gleichbehandlung dieser beiden Regionen hinsichtlich
Zinskostenbeiträge durchaus angebt.acht. Man wendet nun
ein, diese Massnahme sei nicht wirkungsvoll. Das würde
zutreffen, wenn es sich um Grossbetriebe handelte. Gefördert werden sollen aber Klein- und Mittelbetriebe. In konkreten Fällen geht es um Betriebe mit weniger als 20 Arbeitsplätzen (das war der Durchschnitt des Jahres 1983).
Herr Müller weiss ganz genau, dass die diesbezüglichen
Erfahrungen mit dem Hotel- µnd Kurortskr~ciit ausserordentlich positiv sind, und deshalb ist man der Uberzeugung,
man solle diese positive Wirkung auch hier sich entfalten
lassen. Was für den Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen angewandt wird, soll auch für_ die Berggebiete
gelten. Deshalb müssen wir Sie bitten, den Minderheitsantrag auf Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat abzulehnen.
Ich zitiere den Wortlaut: ccRückwelsung mit dem Auftrag,
einen Entwurf vorzulegen unter Ausklammerung des Instrumentes Zinsverbilligung.» Gemäss diesem Wortlaut wäre es
an und für sich gar kein Rückweisungsantrag, sondern ein
Nichteintretensantrag. Wenn wir die Zinsverbilligung streichen, bleibt überhaupt nichts übrig. Es handelt sich hier um
ein spezifisch bernerisches Problem, das man im Kanton
Bern lösen muss. Insofern ist der «Rückweisungsantrag»
auch formell falsch gestellt, und ich bitte Sie, ihn abzulehnen.
M. Borel, rapporteur: La proposition de la minorite MüllerScharnachtal n'est pas un renvoi au Conseil federal, car la
seule nouveaute qu'introduit ce dernier dans son projet
c'est justement la contribution au service de l'inter&t. En fait,
c'est donc un refus d'entrer en matiere sur cette proposition.
Le nouveau projet que le Conseil federal pourrait presenter
nous renverrait simplement l'ancienne loi et confirmerait
son desir d'en rester au statu quo. II s'agit donc d'un refus
d'entree en matiere puisque la seule nouveaute introduite
dans la loi est rejetee.
La majorite de la commission a accept~ ce projet par 16 voix
contre deux. Pourquoi a-t-elle suivi le Conseil federal sur ce
point? La raison principale est la suivante. Une aide au
service de l'inter&t est engagee dans le cadre de l'am!lte
concernant les regions dont l'economie est menacee. Elle
s'est revelee Atre un outil tres utile. Cette aide au service de
l'inter&t est egalement utillsee dans le cadre de la loi sur
l'hötellerie. La aussi, elle s'est averee &tre un outil efficace et
utile. II est donc apparu fort logiquement qu'il n'y avait
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aucune raison de ne pas·introduire cet outil dans la loi sur
las cautionnements dans les regions de montagne concernant les petites entreprises. En outre, cet outil s'est revele
tellement efficace que le canton de Beme l'a introduit dans
sa propre loi. Par consequent. il est un peu difficile de
comprendre la raison pour laquelle un certain nombre de
conseillers nationaux bernois veulent interdire la Confederation de faire ce qu'ils font chez eux. Bien sür, le canton de
Berne a une structure un peu partlculiere avec le Jura, le
Plateau et les Alpes, mais il y a d'autres cantons beaucoup
plus montagneux et ayant des finances nettement moins
saines que celles des Bernois et qui verraient d'un tres bon
aail l'aide de la Confederation par l'intermediaire d'un service de l'inter13t afin de contribuer l'encouragement de
l'artlsanat de leur Etat.
C'est pour ces raisons que la commission vous recommande d'entrer en matiere et de ne pas renvoyer au Conseil
federal.
A propos des remarques de MM. Früh et Hofmann, je ne
peux pas repondre au nom de la commisslon. Neanmoins, je
constate que M. Früh, avec qui j'ai le privilege d'l3tre membre de la Commission chargee de l'examen de la revision
partielle de l'assurance-maladie, tient un tout autre langage
au sujet des subventions aux offices de cautionnement
qu'au sujet des subventions aux caisses-maladie.

a

a

Bundesrat Furgler: Ich empfehle Ihnen mit den Kommissionssprechern, den Antrag von Herrn Müller abzulehnen.
Dieser Antrag bringt uns nicht weiter. Zu Recht wurde
gesagt, dass durch eine Rückweisung ohne neue Zielvorstellung alles beirn-Stafus quo bleiben würde. Sie hörten von
den Herren·Bonny, Cotumberg und Borat, dass der Bundesrat- getragen von der Absicht, dieses Instrument zu verstärken· - sich zu diesen Zinskostenbeiträgen entschlossen hat.
Und wenn man daran denkt, dass sich das Bürgschaftsgesetz ja nicht in erster Linie an grosse, sondern an kleinere
und mittlere Betriebe richtet, dann haben wir aus der Praxis
auch ganz klar entnehmen können - Herr Columberg
sprach von Betrieben mit weniger als 20 Arbeitsplätzen, das
trifft zu nach unseren Untersuchungen, im Schnitt 18-, dass
wir mit einer solchen Zusatzhilfe Leistungen auszulösen
vermögen.
Herr Müller, Sie sorgen sich, dass wir ein «Glanzstück»-wie
Sie es nannten - zu einem «Subventionserlass» umfunktionieren. Ich hoffe, dass Sie der Revislonsvorlage - getragen
von der Idee, mehr helfen zu können als bisher - trotzdem
zustimmen. Die Er.fahrungen mit dem Hotel- und Kurortskredit sind ja äusserst erfreulich, wie Sie selbst gesagt haben.
Nur vermag ich Ihrer Argumentation dort nicht zu folgen, wo
Sie auf die wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden
Erlassen hinweisen. Tatsache ist doch, dass dank den dort
gültigen Kriterien auch Klein- und Mittelbetriebe gefördert
werden konnten, dass mit den Zinskostenbeiträgen die
Finanzierungshilfe - um Investitionsanreize zu schaffen Wirklichkeit wurde. Dass Sie diese Möglichkeit in Ihrem
Kanton mit kantonalen Zuschüssen erweitert haben, möchte
ich an dieser Stelle dankbar anerkennen. Das ist ein Musterbeispiel für ein sinnvolles Zusammenwirken von Bund und
Kantonen.
Wir haben uns auch mit der bekannten Studie über die
Effizienz der Finanzierungsbeihilfen ari mittlere und kleinere
Unternehmungen befasst. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist die Studie, die im Nationalen Forschungsprogramm unter dem Titel «Regionalprobleme» zustandekam;
diese-Studie stellt nämlich fest, dass die Wirkung von Zinsverbilligungen durch den Bundesbeschluss über Fit1anzierungsbeihilfe einerseits und durch das Hotelkreditgesetz
andererseits eindeutig positiv bewertet werden müsse. In 22
von 34 Fällen, die untersucht wurden, war eine Zinsverbilligung gewährt worden. Nach dem Prüfungsergebnis war insechs Fällen die Zinsverbilligung für das Zustandekommen
des Projekts mitentscheidend. In den anderen 16 Fällen
leistete das Instrument einen Beitrag, damit das Projekt in
kürzerer Zeit verwirklicht werden konnte, mit anderen Worten: Es leistete einen Beitrag an die Effizienz. Denn wir
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wollen ja solche Vorhaben beschleunigt realisieren. Die
Praxis legt es uns nahe, dieses Instrument zu verstärken.
Betreffend Vollzugsschwierigkeiten, die Sie befürchten,
wage ich - gerade mit Blick auf das gute Verhältnis zwischen Bund und Kanton Bam in diesem Zusammenhang -,
die Hoffnung auszusprechen, dass wir die Schwierigkeiten
miteinander lösen können. Wir sehen ja im Vorschlag des
Bundesrates ausdrücklich vor, dass mit der zuständigen
kantonalen Stelle Kontakt aufgenommen werden muss,
bevor wir beim Bund über die Gewährung eines Zinskostenbeitrages entscheiden. Das bietet Bund und Kantonen die
Möglichkeit, die Massnahmen aufeinander abzustimmen,
womit die Leistungskraft verst~rkt wird. Soviel zu diesem
wichtigen Anliegen von Herrn Müller.
Ich möchte nun die ergänzend dazu aufgeworfenen Fragen
der Herren Hofmann und Früh noch kurz beantworten. Was
wir schon anlässlich der Motion von Herrn Früh im vergangenen Juni zum Ausdruck bringen konnten, nämlich dass
wir die gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften bei der
Lösung der Finanzierungsprobleme der Klein- und Mittelbetriebe als etwas ganz Entscheidend.es_ gewichten, wiederhole ich heute mit ebenso grosser Uberzeugung. Diese
gewerbllch.en Bürgschaftsgenossenschaften, denen Sie vorstehen, Herr Früh, erleichtern insbesondere die Gewährung
von Bankkrediten verschiedener Art an gewerbliche Kleinbetriebe.
Wir bezeichnen auch das System der Finanzierungsförderung als zweckmässig und effizient. Die Rückendeckung
durch die öffentliche Hand - Sie werden mir beipflichten hat wesentlich. zur notwendigen Breitenentwicklung des
gewerblichen Bürgschaftswesens beigetragen. Die Zahlen
sprechen für sichl Wenn Sie die jährlichen Aufwendungen
des Bundes für Bürgschaftsverluste und Verwaltungskostenbeiträge - bei einem Bürgschaftsbestand von rund 120
Millionen Franken - mit 0,5 bis 1 Million in Rechnung
stellen, dann ist das gute Arbeit, die davon zeugt, dass auch
die von uns erbrachten Leistungen gerechtfertigt sind. Wir
haben also Verständnis für Ihr Anliegen und dasjenige von
Herrn Hofmann, dass wir unter keinen Umständen diese
Strukturen schwächen, sondern sie vielmehr stärken sollten.
Die einzige Sorge, die mir hier eben doch erwähnenswert
erscheint - ich sagte es schon in der Beantwortung der
Motion Früh -, ist Ihr Hinweis auf das Geld. Sie haben uns
mit Bezug auf das Geldausgaben an die Kandare genommen; bei der Richtliniendebatte argumentierten Sie damit.
dass wir mit zusätzlichen Vorlagen zurückhaltend sein sollten, weil Sie-so scheint es-ausserordentlich stark belastet
seien. Wenn also trotz grosser Belastung eine solche zusätzliche Vorlage noch Platz hat, dann nehme ich Ihre Empfehlung sehr wohl entgegen. Ich betone aber, dass in den
Regierungsrichtlinien für diese Legislaturperiode die Revision des Bundesbeschlusses, wie Sie sie verlangen, nicht
vorgesehen war. Das war der einzige Grund, weshalb wir die
Umwandlung Ihrer Motion in ein Postulat beantragt haben.
Fazit: Wir haben die gleiche Philosophie, wir wollen nicht,
dass nur im Berggebiet etwas geht. Ich weise auf diesen
Unterschied hin, weil mir bekannt ist, dass im Talbereich
gewisse Bürgschaftsgenossenschaften die Angst oder
zumindest die Sorge verspüren, sie könnten zu kurz kommen, wenn wir nur dieses Instrument ausbauen. Ich erkläre
hier in aller Form, dass wir beide Instrumente stark behalten
wollen, und ich bin den Herren Hofmann und Früh dankbar
für ihre Frage. Das half uns-ich glaube es wenigstens-, ein
Missverständnis aus der Welt zu schaffen. So war auch für
mich die Gelegenheit günstig, um Ihnen .dies in viel friedvollerer Atmosphäre zu sagen, als das - wie Sie wissen beim Zitat aus Schillers «Wilhelm Tell» der Fall war.

Abstimmung - Vote
Für den Rückweisungsantrag
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Detailberatung - Dlscusslon par articles

Titel und Ingress, Zlff. 1 und II
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Tltre et preambule, eh. 1 et II
Proposition de la commission
Adherer a la decislon du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble
Für Annahme des Gesetzentwurfes

119 Stimmen
(Ein stimmigkeit)

Tell B- Partie B
F
Bundesbeschluss Qber die lnnovaUonsrlslkogarantle flir
kleine und mltUere Unternehmen
Arr6te federal lnstltuant une garantle contre les rlsques a
l'lnnovatlon pour petltes et moyennes entreprlses
G
Bundesbeschluss über die Finanzierung der·lnnovatlonsrlslkogarantle
Arr6te federal reglant le flnancement de la garantle contre
les rlsques a l'lnnovaUon
Antrag der Kommission
Mehrheit
Eintreten
Minderheit
(Villiger, Aliesch, Ammann-Bern, Blocher, Eggly-Genf,
Künzi, Pidoux, Rime, Schüle, Steinegger)
Nichteintreten
Proposition de la commission
Majorite
Entrer en matiere
Mlnorlte
(Villiger, Allasch, Ammann-Berne, Blocher, Eggly-Geneve,
Künzi, Pidoux, Rime, Schüle, Steinegger)
Ne pas entrer en matiere
Eintretensdebatte- Debat d'entree en matiere
.
Columberg, Berichterstatter: In der vorausgegangenen
Debatte hat man immer wieder auf die grosse Bedeutung
von Massnahmen zur Erleichterung des mittel- und langfristigen Anpassungsprozesses hingewiesen. Lassen Sie mich
vorerst den Wer.degang dieser Vorlage in Erinnerung rufen.
Die IRG hat eine lange Vorgeschichte. Sie stützt sich auf
eine gründliche Vorarbeit von Wirtschaftsverbänden und
einer Arbeitsgruppe. Aufgrund der günstigen Auswirkungen
der Impulsprogramme I und II wurden verschiedene parlamentarische Vorstösse eingereicht, die sich mit dem Problem der Innovationsfinanzierung befassten. Ferner wurden
zahlreiche Eingaben an das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement gemacht. Es folgten Studien des Vorortes und der Bankiervereinigung. Beide, sowohl der Vorort
wie die Bankiervereinigung, stellten eine Lücke in der Versorgung der kleinen und mittleren Firmen mit Risikokapital
test. Aufgrund dieser Vorstösse entschied der damalige
Chef des Volkswirtschaftsdepartementes, Herr Bundesrat
Honegger, die Frage des Risikokapitals durch eine Expertengruppe untersuchen zu lassen. Zwischen 1980 und 1982
haben die Experten die verlangten Abklärungen vorgenom155-N
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men und die Resultate in einem Schlussbericht veröffentlicht. Darin wird die Einführung einer Innovationsrisikogarantie vorgeschlagen.
Im Februar 1983 wurde ein Entwurf in die Vernehmlassung
geschickt. In den meisten Stellungnahmen wurde der Mangel an Risikokapital als echtes Problem bezeichnet. Auch
die Zielsetzung, der Wirtschaft bei der rascheren Anpassung
an neue Technologien behilflich zu sein und damit die
Konkurrenzfähigkeit und die Vollbeschäftigung zu erhalten,
wurde begrüsst. Verschiedene Vernehmlasser lehnten
jedoch die Innovationsrisikogarantie ab, insbesondere die
Spitzenverbände der Arbeitgeberorganisationen. Es sei aus
ordnungspolitlschen Gründen nicht angängig, Entscheidungsbefugnis und Entscheidungsverantwortung zu trennen. Viel wichtiger sei die Verbesserung der allgemeinen
Rahmenbedingungen durch den Abbau der Steuerbelastung, die Verstärkung der Bildung und Ausbildung auf
allen Stufen, die Erleichterung des Zugangs der Unternehmungen zur Forschung, die Lockerung der Anlagevorschriften für Vorsorgegelder und die Schaffung einer privatwirtschaftlichen Wagnisfinanzierungsgesellschaf:t. Bei den Kantonen wurde die Innovationsrisikogarantie vorwiegend positiv aufgenommen, während die Meinungen der Parteien
geteilt waren. Der Bundesrat hat verschiedenen Einwänden ·
bei der definitiven Vorlage Rechnung getragen.
Im September 1983 hat die ständerätliche Kommission Hearings durchgeführt. Auch in diesem Kreis wurde das Bedürfnis nach Risikokapital anerkannt. Hingegen konnte man
sich mit der vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden
erklären. Am 22. Dezember 1983 äusserte sich das EVD in
einem Zusatzbericht zum Gegenvorschlag von Ständerat
Kündig. Gemäss diesem Modell sollten die bestehenden
Bürgschaftsgenossenschaften neue Aufgaben im Bereich
der Innovationsfinanzierung übernehmen.
Im Februar 1984 machte Ständerat Muheim einen neuen
Vorschlag. Dieser sah einen Verzicht auf den Projektbegleiter und auf die Direktbeziehung Bund/Unternehmer vor. Der
Bund soll sich auf die Rolle eines Rückversicherers
beschränken. Daneben sollen Steuervergünstigungen
gewährt werden. Ferner sei die Garantie auch an Private
zuzusichern.
Am 4. April 1984 unterbreitete das EVD einen ergänzenden
Bericht zu einem überarbeiteten Entwurf der Innovationsrisikogarantie. Diese Lösung fand dann die Zustimmung der
Kommission. Der Ständerat genehmigte das modifizierte
Projekt am 21. Juni 1984 mit 26 zu 9 Stimmen. Unsere
Kommission hat diese Vorlage am 5J6. September behandelt. Mit 17 zu 7 Stimmen beschloss sie, darauf einzutreten.
Nach eingehender Beratung stimmte sie schllesslich der
bereinigten Fassung mit 16 zu 9 Stimmen zu.
Erlauben Sie mir einige Feststellungen zum Projekt «Innovationsrisikogarantie».
Erste Feststellung: Unsere Wirtschaft braucht Innovationen,
und diese müssen gefördert werden. Darüber besteht weitgehend Einigkeit. Seit zehn Jahren verzeichnet die schweizerische Wirtschaft real praktisch kein Wachstum mehr.
Nach der Textil- und Uhrenindustrie werden nun auch
bedeutende Teile der Maschinenindustrie von einem
beschleunigten strukturellen Wandlungsprozess erfasst.
Wenn wir den technologischen Anpassungsprozess bewältigen wollen, ist eine verstärkte Förderung der wirtschaftlich
motivierten Forschung und eine Verbesserung der Kenntnis- und Ausbildungsbasis, insbesondere im ingenieurwissenschaftllchen Bereich, in der Mikroelektronik und in der
Wirtschaftsinformatik, unerlässlich.
Um die Vollbeschäftigung langfristig sicherzustellen, müssen wir zumindest versuchen, in wachsenden Märkten der
fortgeschrittenen Technologie eine stärkere Stellung zu
erlangen. Wie die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt
haben, ist dies äusserst schwierig. infolge der beschleunigten technologischen Entwicklung müssen lnnovationsprojekte zudem rasch abgewickelt werden. Kurzum, die schweizerische Wirtschaft muss innovativ sein, wenn sie ihre Stellung im internationalen Wettbewerb behalten will.
Zweite Feststellung: Trotz einem ausgezeichnet ausgebau-
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ten Bankensystem, trotz Kapitalreichtum, trotz einer internarechte jeder Art in die Garantie einbezogen. Durch diese
tlonal überdurchschnittlichen Sparquote und trotz einer
vom Ständerat beschlossene Ausweitung des sachlichen
relativ tiefen Staatsquote ist es in der Schweiz schwierig,
und persönlichen Geltungsbereichs hat die Vorlage an FleRlslkokapital zu beschaffen. Dies gilt insbesondere für junge
xlbllität gewonnen. .
Unternehmen, dfe noch nicht etabliert sind und noch nicht
Eine Garantiezusage direkt an das Unternehmen ist nach
über Bankbeziehungen verfügen. Solche Firmen haben
der neuen Vorlage nicht mehr möglich. Deshalb können die
Mühe, die erforderlichen Mittel für die Finanzierung von
Bestimmungen über die Projektbegleitung fallengelassen
Innovationen zu erhalten. Für sie ist die IRG gedacht.
werden. Eine Garantiezusage schafft somit keine direkte
Bankkredite können nur in begrenztem Umfang als Ersatz
rechtliche Beziehung zwischen Unternehmer und Bund. Der
für Risikokapital gelten. Die Banken müssen nämlich in
Rückzug des _Bundes in die Rolle des Rückversicherers
erster Linie auf Sicherheit bedacht sein. Emissionsbanken
belässt die Verantwortung für die Verwirklichung des Vorhaund die Börse sind auf Massengeschäfte ausgerichtet. Sie
bens den Privaten. Die beanstandete Verwischung des Versind nicht unbedingt als Finanzierungsinstrumente für neue,
antwortungsbereiches zwischen Staat und Wirtschaft entkleinere und mittlere Firmen geeignet. So reichen in vielen
fällt. Garantiezusagen werden auf höchstens 50 Prozent der
Fällen die.Eigenmittel des Klein- und Mittelbetriebes nicht
Projektkosten begrenzt.
aus, um neue Innovationen zu realisieren. Aus dieser ÜberleMindestens 20 Prozent der Projektkosten müssen in Form
gung wollte der Bundesrateine IRG schaffen. Dieses Hauptvon finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen, die vorab für
ziel kann auch mit der revidierten Vorlage erreicht werden.
Verluste haften. Die Bereitstellung von Risikokapital soll
Dritte Feststellung: Das Verständnis für die Beschaffung von
ferner noch zusätzlich durch gezielte Steuererleichterungen
Risikokapital nimmt zu. Seit der Lancierung der Idee einer
gefördert werden. Diese werden an dW Bestehen eines
IRG sind sich breite Wirtschaftskreise und auch die ÖffentGarantieverhältnisses geknüpft. Die Immissionsabgabe soll
lichkeit des Problems bewusst geworden. Die Diskussionen
entfallen, wenn die finanziellen Mittel für ein Projekt durch
haben· dazu beigetragen, dass auch von seiten der Banken
Begründung oder Erhöhung der Beteiligungsrechte bereitverstärkte Anstrengungen für eine Risikofinanzierung untergestellt werden. Ferner. sollen private Kapitalgeber aus
nommen und bestehende Instrumente verbessert worden
einem garantierten Projekt erlittene Verluste bis zu höchsind. Dies darf als ein wertvoller Erfolg der noch nicht
stens 10 000 Franken bei der direkten Bundessteuer, und
bestehenden IRG gewertet werden.
nur bei der direkten Bundessteuer, abziehen können. Die
Erwähnung verdienen insbesondere die in den Kantonen
Kommission bejaht den technologischen AnpassungsproJura, Neuenburg, Waadt, Genf und Tessin ergriffenen lnitiazess. Möglichst viele Unternehmungen sollten diese Chance
tiven. Die Banken haben verstärkte Anstrengungen zur Förwahrnehmen. Kapitalkräftige Firmen, dessen sind wir uns
derung der Risiko- bzw. Wagnisfinanzierung unternommen.
bewusst, brauchen keine IRG. Hingegen sind junge UnterIch erwähne die Eidgenössische Bank, eine Beteiligungsnehmen ohne genügend Eigenkapital und ohne Bankbezieund Finanzierungsgesellschaft der Schweizerischen Bankhungen auf diesen Impuls angewiesen.
gesellschaft, die Spezialfinanzierungs-AG des Schweizeri•
Aus diesen Überlegungen stimmt die Kommissionsmehrheit
sehen Bankvereins, die lndelec, Schweizerische Geselldem revidierten Projekt zu.
schaft für Elektrische Industrie, die Suiselectra Finanz oder
Eine Minderheit lehnt die IRG nach wie vor ab, auch die
den SKA-Gewerbekredit.
revidierte Vorlage, vorwiegend aus ordnungspolitischen
Sehr wertvolle Aktivitäten haben auch die Kantonalbanken
Gründen: Sie habe Subventionscharakter und führe zu
entfaltet, so die Banque cantonale vaudoise mit einem
Wettbewerbsverzerrungen, der Staat solle sich auf die VerFonds von 10 Millionen Franken, der speziell auf kleine und
besserung der Rahmenbedingungen beschränken, für ein
mittlere Unternehmen des Kantons Waadt ausgerichtet ist.
günstiges Steuerklima und für eine niedrige Staatsquote
In Zusammenarbeit mit dem Groupement pour la protection
besorgt sein. Bei der IRG würden nur die problematischen
du capital-risque, das entsprechende Begehren prüft, hat
Fälle landen. In diesem Zusammenhang spricht man auch
die Bank· bis heute rund 7 Millionen Franken eingesetzt.
von einer Sozialisierung der Verluste. Dieser Vorwurf trifft
Ferner erwähne ich die Banque hypothecaire du canton de . nicht zu. Der Garantienehmer muss- nämlich selber einen
Geneve, die seit langem einen bedeutenden Anteil am KapiTeil des Risikos tragen; gemeinsam mit dem Unternehmen
tal der Gasplan SA hält. Auch die Kantonaibank von Bern hat
mindestens 50 Prozent. Darum wird er aus eigenem Intersich kürzlich an der Gasplan beteiligt. Gleichgerichtete Zielesse jedes Projekt sehr sorgfältig prüfen.
setzungen verfolgt die Promindus AG, die der Banque canDie Kommissionsmehrheit legt Wert auf die Wahrung der
tonale du Jura nahesteht. Schliesslich darf auch auf die
Proportionen. Es geht um 10 Millionen Franken pro Jahr.
Holding di promozlone lndustriale SA, Lugano, an deren
Der Bund wendet erheblich höhere Beiträge fü( c;lie StrukGründung die Banca della Svizzera ltaliana beteiligt ist, ' turerhaltung auf. Man· darf in diesem Zusammenhang auch
hingewiesen werden sowie auf die Regionalbanken und auf
auf die Exportrisikogarantie hinweisen. Der beantragte Kredie Raiffeisenkassen.
ditsteht in keinem Verhältnis zu anderen AusgabenpositioDlese Initiativen sind sehr zu begrüssen. Die IRG solf sie
nen. Es gilt also wirklich, die Proportionen zu wahren.
ergänzen, soll sie unterstützen, soll sie verstärken. Diesen
Unter Würdigung aller dieser Argumente gelangte die KomFeststellungen können sich alle Kommissionsmitglieder
mlssion zu einem eindeutig positiven Befund. Sicher dürfen
anschliessen. Die Meinungen gehen jedoch auseinander
keine Wunder erwartet werden. Die IRG verspricht jedoch
hinsichtlich des zu beschreitenden Weges. Während die
gewisse Erleichterungen bei der Bereitstellung der Mittel für
Kommissionsmehrheit den modifizierten Vorschlag einer
die Förderung neuer Produkte und für den technologischen
IRG unterstützt, lehnt die Minderheit auch diese Lösung ab.
Anpassungsprozess. Sie soll auch die von anderen lnstituWie sieht dieser Vorschlag aus? Die Hauptzielsetzung ist
tionen ergriffenen Initiativen unterstützen. Wir müssen desgeblieben, nämlich zukunfts9rientierten Klein- und Mittelbehalb diese Chance wahrnehmen und den Versuch wagen.
trieben bei der Beschaffung der von Ihnen benötigten KreZum Schluss danke Ich Herrn Bundesrat Furgler und Herrn
dlte zur cvaluierung 1,md Entwicklung technologisch fortgeDirektor Jucker und ihren Mitarbeitern für den dezidierten
schrittener Produkte, Verfahren und Dienstleistungen zu
Einsatz zugunsten einer dynamischen Wirtschaftspolitik
helfen. Neben die IRG sollen neu - als flankierendes Eieund für die konstruktive Mitwirkung bei der Suche nach
ment-gezielte Steuererleichterungen kommen. Bei der IRG
neuen Lösungsmöglichkeiten.
beschränkt sich der Bund darauf, RislkokapitalgesellschafDie Kommission Ist einhellig der Auffassung, dass die
ten und Finanzierungs- sowie Bürgschaftsinstitutionen eine
Beschaffong von Risikokapital für kleine und mittlere UnterGarantie für die finanziellen Mittel einzuräumen, welche sie
nehmungen schwierig Ist. Dieser Mangel erschwert den
einem Unternehmen für ein Projekt zur Verfügung stellen
technologischen Anpassungsprozess der schweizerischen
oder verbürgen. Neben diesen Institutionen sind auch PriWirtschaft. Mit der modifizierten lnnqvationsrisikogarantie
vate als mögliche Garar.itienehmervorgesehen. Zudem wersoll eine Erleichterung geschaffen werden. Nach dem neuen
den nicht nur Forderungen, sondern auch BeteiligungsKonzept tritt der Bund nicht mehr als Garantiegeber auf,
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sondern lediglich als Rückversicherer. Die für die nächsten
zehn Jahre vorgesehenen 100 Millionen Franken sind
bescheiden. Die IRG ist einen Versuch wert, und ich bitte
· Sie, diesen Versuch zu wagen.

encore parce qu'il est normal et logique que la Confederation reponde a l'attente d'un certain nombre de cantons,
actifs en la matiere, et qui souhaitent que la Confederation le
devienne aussi. Toutefois, cette aide publique n'est que
subsidiaire. Elle n'est admise, en particulier, qu'a un certain
nombre de conditions. Tout d'abord, ce n'est qu'une reassuM. Borel, rapporteur: La commission, par 16 voix contre 9,
rance, ce qui met bien en evidence son caractere de subsivous recommande d'entrer en matiere et d'accepter cette
diarite. Ensuite- cela a ete precise au sein de la commission
garantle contre Ies risques a I'innovatlon que nous propose
du Conseil national - une part importante du risque doit etre
Ie Conseil federal.
prise par l'organisme de financement lui-m,eme. II ne s'agit
Cette commission qui comprenait seize pragmatiques a
pas que ce dernier se decharge de ses soucis sur la Confeconstate qu'un reel probleme existe dans Ie financement du
risque, de l'lnnovatlon. Le capital-risque manque partout, . deration. Tant la Confederation que l'organisme de financement ont prendre leur part de risque.
dans tous Ies pays europeens. La majorite de la commissiön
D'autre part, le fait de passer par les organlsmes de financeconstate que les gouvernements des pays volslns qui sont
ment garantlt le serieux du contröle des projets. Dans les
nos concurrents sont intervenus pour resoudre ce promethodes tradltlonnelles poursuivies jusqu'a maintenant,
bleme. Par consequent, dans ce contexte-Ia, Ia Confederanous avons recours a un secteur bancaire pour contröler le
tlon se dolt, elle aussi, d'offrir un instrument d'alde au
serieux des projets, leur viabilite, et nous respectons donc
capital-rlsque, ·afin de ne pas mettre I'economie suisse dans
entierement les regles. du marche actuel.
une positlon plus defavorable que celle de ses concurrents
De plus, il s'agit d'une experience. La loi est limitee a dix
etrangers.
ans. C'est donc uniquement a titre experimental que nous
Une minorite d'utopistes pensent que Ia Suisse peut rester
faisons intervenir l'Etat dans cette aide de financement. SI
un ilot isole capable de resoudre ses problemes differemaucune demande ne devait etre presentee, si rien ne se
ment des autres pays. Salon eux, I'industrie suisseeliminera
passait durant ces dix ans et que cette loi ne soit pratiqueses problemes d'elle-meme, etant entendu qu'elle est la plus
ment pas utilisee, cela prouverait qu'il n'y en avait pas
competente en la matlere!
besoin, et I'on pourra y renoncer. Si, par contre, dans
Je voudrais tout d'abord faire un peu l'historique de ce
quelques annees, Ies milieux qui, aujourd'hui, refusent cette
probleme qui.n'est pas nouveau.11 y a quelques annees deja,
aide viennent demander des augmentations de credit pour
plusieurs parlementaires sont intervenus a ce propos. Je
la renforcer, on constatera alors que cette experience valait
pense aux propositions de Mme Deneys, de M. Biderbost, de
Ia peine d'ätre falte, et mäme il y aura lieu de Ia poursuivre.
M. Jelmini qui demandaient au Conseil federal d'etudier le
Enfin, insistons sur le caractere modeste de cette derniere
probleme. Lors de la discussion du premier programme
au niveau financler. Durant ces dix ans, nous depenserons
d'impulsion, en 1978, une proposition de minorite a ete
au maximum 100 millions, soit 10 millions par annee. Ce
presentee qui vlsait le meme but.
n'est tout de meme pas la revolution, ce n'est pas fausser les
A la suite de ces discussions, M. Honegger, conseiller fedeIois du marche, nos grandes traditions d'economie de
ral, a declde de Ia creation d'un groupe de travail afin
marche, que l'Etat intervienne pour 10 millions par annee,
d'etudier ce probleme, et ce sont les conclusions de ce
afln de garantir certains rlsques a !'Innovation!
groupe de travail qui ont amene le Conseil federal vous
En conclusion, nous avons besoin d'un secteur secondaire
presenter Ia proposition que vous avez sous Ies yeux.
solide afin d'assurer l'equilibre de notre economie. Ce secDe plus, vous connaissez les difficultes qu'a rencontrees le
teur, pour ätre solide, doit comprendre nombre de petites et
premier projet du Conseil federal au sein du Conseil des
moyennes entreprises, qui, pour tenir Ie coup, necessitent
Etats et de sa commission. En collaboration avec la Chamun effort d'innovation. L'aide publlque en matiere cle capitalbre haute, le Conseil federal a trouve une nouvelle solution,
risque est indispensable puisque l'economie privee n'a pas
plus souple, mieux adaptee et qui insiste davantage sur
reussi, jusqu'a aujourd'hui, a resoudre le probleme de ce
l'aspect subsidiaire de l'aide accordee par la Confederation.
financement, d'une part, et d'autre part, parce que nos
Dans l'ensemble, la majorite de la commission s'est ralliee
concurrents etrangers accordent cette aide publlque. Nous
aux propositions du Conseil des Etats. Parallelement, un
n'avons donc pas le droit de mettre nos petites et moyennes
certain nombre de cantons ont pris des initiatives et, la
entreprises en concurrence deloyale avec celles de I'etranplupart ~u temps par l'intermediaire de banques a capitaux
publics. Teiles sont les raisons qui nous ont amenes a ger. Je vous rappelle que, par 16 voix contre 9, la commission approuve ce projet.
debattre de ce sujet.
Un constat commun a ete etabll au sein de la commission.
En effet, pour que notre industrie subsiste, pour que nos
Vllllger,'Sprecher der Minderheit: Gestern hat mir ein Kolpetites et moyennes entreprises tiennent le coup, elles ont
lege mit einem leisen Vorwurf in der Stimme gesagt, meine
besoln d'lnnover mais alles connaissent des difficultes
Kritik an einzelnen Punkten der Regionalförderung sei
financieres dans le cadre de cette Innovation. La minorite de
etwas gar moderat und sachlich ausgefallen. Das hat natürla commission pense que les choses s'arrangeront d'elleslieh seinen Grund: Innerlich kann ich mich mit der Regionalmemes, que la Confederation n'a pas a intervenir et que
förderung voll identifizieren. Ich werde mich auch hier
l'economie privee resoudra les problemes sans dlfficultes.
bemühen, sehr sachlich, gemässigt, moderat - und was
Quant a la majorite, elle ade la peine a admettre ce point de
immer Sie noch wollen -, nüchtern zu bleiben, obwohl rnir
vue, puisque l'on constate que, durant ces dix dernieres
diese Vorlage sehr viel mehr Mühe macht. Ich tue es aber
annees, II y eut peu de realisations dans ce sens et que le
deshalb, weil ich weiss, dass sie vom Willen getragen ist,
probleme de financement des Innovations est tout aussi
etwas Gutes zu bewirken, und deshalb wäre alles andere
crucial aujourd'hui que durant I' annee 1975 ou cette quesunfair. Trotzdem muss ich Ihnen im Namen einer Kommistion a ete abordee. Elle a d'autant plus de peine a l'admettre
sionsminderheit beantragen, auf diesen Bundesbeschluss
que, dans plusieurs cantons, des initiatives publiques ont
über die IRG nicht einzutreten. Diese Vorlage, auch wenn sie
ete prises pour soutenir l'innovation. A ma connaissance,
im finanziellen Umfang bescheiden ist - die Kommissionsnous n'avons de majorite de gauche dans aucun canton. Ce
sprecher wurden ja nicht müde, auf diese Bescheidenheit
sont bien des gouvernements a majorite de droite qui ont
hinzuweisen; für mich sind allerdings 100 Millionen immer
pris ces initiatives et qui ont constate que leur canton avait
noch 100 Millionen-, stellt die Grundfrage der Aufgabenteibesoin·d'une aide publique pour trouver Ie capital-risque.
lung zwischen Staat und Wirt$.chaft zur Diskussion, und wir
Cette aide publique s'impose, je le rappelle, parce que nous
entscheiden heute über einen Schritt, der vielleicht klein
avons besoin d'innovations, parce que, jusqu'a maintenant,
sein mag, der aber - nach meiner Überzeugung - in die
le secteur bancaire n'a pas joue un röle sufflsant pour falsche Richtung führt und deshalb doch längerfristig Folfinancer le capital-risque. Elle s'impose aussi pour des raigen haben könnte.
sons de concurrence avec Ies pays etrangers. Elle s'impose
Ich darf hier Fritz Leutwiler zitieren, der unlängst gesagt hat,
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der Staat sei die ordnende und die Wirtschaft die handelnde
Instanz. Der Staat setzt Rahmenbedingungen: Steuerpolitik,
Finanzpolitik, Recht, Bildung, Grundlagenforschung, Infrastruktur, soziale Sicherheit usw. In diesen Bereichen setzt
der Staat durchaus aktiv das Fundament für eine florierende
Wirtschaft, und das hat mit einem reinen Nachtwächterstaat
nichts zu tun. Die Wirtschaft selber aber - und was ist die
Wirtschaft: das sind die Hunderttausende, die in ihr kreativ
beschäftigt sind - muss innerhalb dieses Rahmens aktiv
werden. Wir wissen alle, dass das Nullwachstum der letzten
Jahre Probleme geschaffen hat. Ich denke an die Arbeitslosigkeit, an die härteren Verteilungskämpfe usw. Zwei dieser.
Probleme will die Vorlage anpacken, nämlich den Mangel an
Risikokapital und den vermuteten technologischen Rückstand. Beide Probleme überlappen sich nur zum Teil, und
ich will sie deshalb hier getrennt behandeln.
Nach herkömmlichen ordnungspolitischen Vorstellungen
müsste die Lösung beider Probleme der Initiative der Wirtschaft überlassen werden. Die Frage ist nun, ob dies unter
den aktuellen wirtschaftlichen Umständen anders geworden
ist. Zuerst·zum Problem Risikokapital. Es ist offensichtlich,
dass es existiert, und zwar nicht nur in -den sogenannten
innovativen Sparten. Was sind die Quellen des Risikokapitals? Es sind die Ersparnisse, die in Eigenkapital angelegt
werden, und, im wesentlichen, die Selbstfinanzierung.
Obwohl die Rahmenbedingungen in unserem Land im Verhältnis zum Ausland sicher besser sind, haben sie sich in
den letzten Jahren verschlechtert. Deshalb hat die Ergiebigkeit beider Quellen abgenommen, womit sich die Voraussetzungen der Wirtschaft zum Tragen dieser Risiken verschlechtert haben. Dieses Problem kann der Staat auch mit
grösserem Einsatz nicht lösen. Es ist auch unlogisch, wenn
er zuerst Mittel wegsteuert und nachher nach bürokrati59hen Kriterien wieder einschiesst. Hier könnte - so bin ich
überzeugt- eine gewisse_Verbesserung der Rahmenbedingungen mittelfristig eine Verbesserung der Situation bringen. Vorschläge dazu, etwa im steuerlichen Bereich, liegen
auf dem Tisch. Wenn die Wirtschaft wieder Gewinne
machen kann und vielleicht auch darf, wird die Risikokapitallücke abnehmen.
Nun zum Innovationsproblem. Hier ist gar nicht so leicht
festzustellen, ob es überhaupt existiert oder nicht. Sie kennen die deutschen Diskussionen über dieses Thema. Nicht
alle Schwierigkeiten der Wirtschaft sind nur auf den technologischen Rückstand zurückzuführen. Es sind interessanterweise ja auch nicht immer die innovativsten Firmen, die am
erfolgreichsten sind. Es gibt neuere Studien, die zeigen,
dass vor allem ein kundennahes Marketing und das Eingehen auf Kundenwünsche wichtig sind. Aber je exportorientierter eine Firma ist, desto innovativer sollte sie sein. Es gibt
aber auch technologische Spitzenerzeugnisse in unserem
Land, die schlicht und einfach zu teuer sind und deshalb auf
den internationalen Märkten Mühe haben. Aber man darf
das Innovationsproblem nicht einfach verdrängen. Es gibt
Firmen mit einem technologischen Rückstand.
Ich darf ihnen einige Innovationshemmnisse, die ich aus
meiner praktischen Erfahrung kenne, aufzählen. Das eine ist
der Mangel an Risikokapital. Man kann sich Innovation nicht
leisten. Da hängen die beiden Probleme zusammen; hier
heisst die Therapie bessere Rahmenbedingungen. Oder es
können die Fachleute fehlen; da ist das staatliche Bildungswesen angesprochen. Oder man kennt die technologischen
Möglichkeiten nicht, um das Problem zu lösen (Technologietransfer). Wir haben heute von Innovationsberatung
gesprochen. Hier könnten die Verbände in Zusammenarbeit
mit der Wirtschaft helfen. Möglich ist auch, dass sich die
Mitarbeiter und die Kader oder auch der Unternehmer selber
aus irgendwelchen irrationalen Gründen gegen die Innovation sperren. Bei all diesen Fällen hilft die IRG nicht weiter,
oder es braucht sie nicht.
Es bleibt also der Fall, dass ein Jungunternehmer mit einer
brillanten Idee kein Geld hat und keine Bank findet, die ihm
das vorschiesst. Hier stellt sich nun die Frage, ob es dazu die
IRG braucht. Ich meine: nein. Ich meine, dass der Finanzplatz Schweiz das lösen kann und lösen können muss. Das
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können nur ausgekochte finanzprofis, nicht auch noch so
tüchtige Bürokraten. Wir wissen ja, dass die Banken nicht
zuletzt unter dem Druck dieser IRG recht aktiv geworden
sind. Ich muss allerdings gestehen, dass ich es trotzdem •
bedaure, dass sich die Banken bisher noch nicht dazu
durchringen konnten, ein geschickt heivetisiertes Venturekapitaimodeli zu verwirklichen und damit den Impuls des
Volkswirtschaftsdepartementes aufzufangen. Es wäre ihnen
zuzumuten gewesen, nachdem das Vol-k doch so überzeugend für diesen Finanzplatz eingetreten ist.
Es gibt nach meiner Erfahrung eher mehr Firmen, die eine
gute Idee suchen, als Ideen, die keine Firma finden. Vielleicht könnten auch hier Banken und Verbände noch vermehrt gegenseitig Suchende zusammenbrir:igen, etwa nach
dem Modell eines High-Tech-Heiratsinstitutes.
Es gibt aber noch einen Grund, warum der Staat besser die
Finger von der direkten Innovationsförderung lassen sollte.
Gezielte Massnahmen setzen nämlich voraus, dass der Staat
weiss, was Zukunft hat und was nicht. Das ist aber meines
Erachtens undenkbar. Sogar das berühmte japanische MITI
hat mindestens so viele Misserfolge wie Erfolge vorzuweisen. Es besteht die Gefahr, dass unter staatlicher Lenkung
zu viele Firmen in schon überbesetzte Marktfelder geraten.
Nur der Markt selber kann diesen Suchprozess dezentral
steuern.
Ich folgere aus alledem, dass eine direkte Förderung der
Innovation nicht Aufgabe des Staates sein kann, dass sich
der Staat auf eine kluge Verbesserung der Rahmenbedingungen beschränken soll. So führen auch Fachleute die
Gründungswelle der mikroelektronischen und biotechnischen Unternehmen in den USA auf die gegenwärtig günstigen Rahmenbedingungen zurück.
Ich habe aber nun noch einige spezifische Gründe, welche
meines Erachtens die Ablehnung der vorliegenden Vorlage
rechtfertigen.
1. Durch Versicherung wird das unternehmerische Risiko
vermindert. Das scheint mir ordnungspolitisch fragwürdig;
denn das unternehmerische Risiko wird nicht voll aufgehoben - hier ist Herrn Columberg zuzustimme.n -, aber es wird
stark vermindert. Das unternehmerische Risiko ist eine der
Säulen der Marktwirtschaft.
2. Das Versicherungsprinzip eignet sich dann, wenn das
Risiko des Versicherungsfalles nicht beeinflussbar ist. Hier
aber entscheidet der Versicherte sel~r weitgehend auch
über das Risiko, und damit kann er es auch leichtfertiger
beurteilen, was zu einer negativen Risikoselektion führen
wird.
3. Der Verzicht auf Eigenwirtschaftlichkeit macht das ganze
Gesetz zu einem Subventionsgesetz, und paradoxerweisewerden die Fehlschläge subventioniert. Das führt - ich
weiss, das ist ein etwas böses Wort, aber wenn man es
einmal anwenden kann, dann hier - doch zum klassischen
Fall der Sozialisierung der Verluste bei Privatisierung der
Gewinne. Wenn man jetzt noch zusätzlich fragt, wer überhaupt subventioniert wird, so werden es in der Praxis im
wesentlichen die Banken sein, also ein Wirtschaftszweig,
der staatliche Hilfe beileibe derzeit nicht gerade nötig hat.
4. Die Vorlage enthält Steuerprivilegien, die.meines Erachtens in der Kommission des Ständerates etwas gar improvisiert eingebaut wurden. Völlig unverständlich ist, dass nur
begünstigt wird, wer zum Staat rennt und sich versichert,
wer Risiken selber trägt, aber nicht. Das wird die Neigung
fördern, Projekte zu versichern, die auch ohne Versicherung
zustande gekommen wären.
5. Nach wie vor entscheidet eine beratende Kommission
über Antrag an die Verwaltung. Sie entscheidet also, was
Zukunft hat und was versicherungswürdig ist. Damit nimmt
sie eine Expertenrolle wahr, die sie meines Erachtens nicht
oder nur schwer ausüben kann; denn es fehlt ihr die Marktnähe. Marktnähe hätte vielleicht ein Kommissionsmitglied,
das der Konkurrenz angehört, aber das soll ja zu Recht
ausgeschlossen werden.
Mir scheint, dass die ausländische Erfahrung zeigt, dass
solche kleinen Schritte - um wieder einmal auf diese Kiein-
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heit zurückzukommen-die Tendenz zur Ausweitung haben.
Positionen in diesem Spitzenplatz abgeben mussten. Und
Wenn nicht alles nach Wunsch geht, wird weniger die For- · ebenso wissen wir, dass sich der technologische Vorsprung
derung nach Abbruch der Übung als die Forderung nach
anderer Staaten und ihrer Volkswirtschaften vergrössert,
Ausbau, nach mehr Mitteln, nach Ausbau des Zweckes,
wenn wir weder mithalten noch aufzuholen versuchen.
kommen. Mir scheint, es sei wichtig, auch hier den AnfänEs wäre vermessen, zu behaupten, dass diese Lücken mit
gen zu wehren.
der Einführung der IRG geschlossen werden könnten. Das
Man wird uns entgegenhalten, viele Unternehmen wünschvorgesehene IRG-Projekt mit einem Aufwand von 100 Millioten die IRG und hätten das sogar brieflich kundgetan. Wer
nen Franken über zehn Jahre kann aber von Fall zu Fall
ordnungspolitische Bedenken habe, der könne ja selber auf
mithelfen, einen technologischen Schritt in die Zukunft zu
die Inanspruchnahme verzichten. Mich überzeugt das nicht.
tun. Wenn die Kommissionssprecher darauf hingewiesen
Wir wissen, dass die Unternehmer selber ja nicht gerade die
haben, dass das vergleichsweise ein bescheidener Betrag
Gralshüter der Ordnungspolitik sind. Es gibt solche unter sei - Herr Villiger hat uns beispielsweise daran erinnert-,
ihnen, die sehr gerne bei schönem Wetter den Staat von sich
dann möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wie
halten wollen, und wenn die Wolken am Konjunkturhimmel
leichtsinnig wir letzte Woche mit einem anderen Beschluss
aufziehen, dann plötzlich mit der hohlen Hand nach Bern
der Ausgabe von 100 Millionen Franken zugestimmt haben.
gewandert kommen. Ich glaube auch, dass staatliche Hilfe
Es wäre unseres Erachtens aber ebenso falsch, angesichts
die Kräfte der Wirtschaft in eine falsche Richtung len_ken
bestehender Lücken eine wirtschaftspolitische Untergangskönnte. Darf ich hier den deutschen Prof. Wolfgang Staudte
stimmung heraufbeschwören zu wollen. Andererseits ist es
zitieren, der festgestellt hat, dass die deutschen Untemeh- . aber realistisch, ja es ist die Pflicht von Regierung und
mer nun mit Hilfe der Innovationsberater lernen würden, wie
Parlament, Massnahmen zu beschliessen oder Rahmenbeman konventionelle Aktivitäten förderungswürdig definiert.
dingungen zu schaffen, welche eine Abkoppelung von der
Es besteht also die Gefahr, dass mehr Innovationsvermögen
weltweiten Technologieentwicklung verhindern helfen. Für
in den staatlichen Regulierungsprozess als in den Markt
uns von der CVP ist die IRG eine dieser Massnahmen. Sicher
selber investiert wird.
nicht die einzige, aber halt jene, über die wir uns heute
Ich glaube, die Diskussion um diese IRG war nützlich, und
unterhalten und dann auch beschliessen.
ich hoffe, sie werde vor allem die Bar-1ken noch beschäftiUnsere Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren Hervorragen. Aber wir sollten es bei dieser Diskussion bewenden
gendes geleistet. Hierfür stehen unter anderem unsere
lassen. Es mag sein, dass dieser Schritt wirtschaftspolitisch
Exportbilanzen, die Handelsbilanzen, hierfür steht aber
klein ist, aber er geht derart in eine falsche Richtung, nach
auch als handfester Beweis der materielle Wohlstand unsemeiner Überzeugung, dass wir ihn unterlassen sollten; denn
res Volkes. All das kam sicher nicht von ungefähr. Gepaart
viele kleine solcher Schritte könnten auf Abwege führen.
mit Weitsicht und Arbeitsfreude hat die Innovationskraft
Ich bitte Sie deshalb, nicht auf diese Vorlage einzutreten.
unserer Unternehmungen die Grundlagen hierzu geschaffen. D.ie Behauptung, dass es früher wegen der kleineren
Oehler: Herr Villiger hat uns eben dargelegt, dass die DisZahl von Anbietern etwas einfacher war als heute, wirtkussion über die IRG zwar nützlich gewesen sei, dass wir es
schaftlich zum Erfolg zu kommen, liegt nicht weit neben den
aber bei dieser Diskussion bewenden lassen sollten. Das ist
Tatsachen. Mittlerweile aber haben sich Weltwirtschaft und
ein billiger Trost für all jene, die in der nächsten Zukunft
Technologie gründlich geändert. Die stürmische Entwicketwas für unsere Wirtschaft und insbesondere für deren
lung in anderen Staaten, das Entstehen neuer moderner
Entwicklung machen wollen.
Industrienationen, vor allem im Femen Osten und in SüdostDie Innovationsrisikogarantie hat in den vergangenen Mona- . asien, zusammen mit dem gewaltigen Industriepotential der
ten verschiedene Wechselbäder erfahren. Kurz nach der
USA bestätigen uns diese Aussage. Diese Mitbewerber stütVeröffentlichung der entsprechenden Botschaft des Bunzen ihre Erfolge unter anderem auf moderne Technologien
desrates wurde ein eigentliches Sperrfeuer gegen das Vorab. Dabei - das wissen wir- ist nicht alles Gold, was glänzt!
haben geschossen. Das Echo haben wir eben gehört. Die
Das gilt auch für das japanische MIT, von dem wir wissen Munition hierzu lieferten gewisse Wirtschaftsverbände, aber
es wurde eben dargelllgt -, dass E.rfo!ge und Misserfolge
auch mindestens ein Exponent einer renommierten Zürcher
ungefähr gleich gross sind. Aber immerhin, die Zahl der
Zeitung.
Erfolge und das Ausmass dieser Erfolge müssen uns zu
In der Zwischenzeit hat der Ständerat der Vorlage - wie wir
denken geben, aber auch Anstoss für weitere Überlegungen
wissen - zugestimmt, nachdem gewisse Änderungen vorgesein.
nommen wurden. Das hat bewirkt, dass entweder die Zahl
Es sei mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass beispielsweise
der Gegner kleiner geworden ist oder sie aber grösstenteils
die einstmals blühende europäische Fotoapparateindustrie
1
ihrer Argumente beraubt wurden.
sich heute nur noch im Windschatten fernöstlicher Anbieter
Die CVP-Fraktion, für welche ich spreche, hat sich von
halten oder knapp entwickeln kann. Videogeräte können
Anfang an hinter das Projekt und die Idee ein~r IRG gestellt.
nur noch über eine Kontingentierung von unseren Märkten
Wir erkennen in diesem Vorhaben eine weitere Möglichkeit,
ferngehalten werden. Modernste Radios und Femsehappadie Zukunft der Wirtschaft in einigen Bereichen, vor allem im
rate, Autos und vor allem Computer - ich würde sagen -,
Bereich moderner wie auch risikobehafteter Technologie,
weite Bereiche der Mikroelektronik schlechthin tragen alle
einzufangen.
möglichen Herkunftsbezeichnungen, aber kaum die unsriWer sich die Mühe nimmt, die wirtschaftliche Entwicklung
gen. War es früher beispielsweise stossend, Musikdosen mit
einiger Industriestaaten in den vergangenen zehn Jahren zu
bekannten Schweizerliedem aus einem Staat des Femen
verfolgen, macht einige interessante Feststellungen:
Ostens bei uns einzuführen und anzu.hören, so gehören
1. Die Arbeitslosigkeit hat leider überall zugenommen.
diese bei uns heute zum Alltag. Man kann sie teilweise
2. Nur Staaten mit modernen Unternehmen und einer
wahrscheinlich gar nicht mehr bei uns produzieren. Dass in
diesem Zusammenhang ein Hinweis auf die traurige
entsprechenden technologischen Entwicklung konnten
Entwicklung der schweizerischen. Uhrenindustrie angeneue Arbeitsplätze schaffen.
bracht ist, liegt auf der Hand. Und dass damit Zehntausende
3. Die Schlussfolgerung daraus: Diese Liste der Staaten
von Mitbürgern und ihre Familien betroffen sind, wissen wir
reduziert sich auf die USA und auf Japan, wenn man sich bei
ebenso gut, wie wir auch die Folgen dieser Entwicklung für
der Beurteilung auf die Nettozunahme neuer Arbeitsplätze
viele Regionen unseres Landes kennen.
in den vergangenen Jahren beschränkt.
«Was sollen da die 100 Millionen IRG-Franken, aufgeteilt auf
Im Prinzip eine triste Aussicht auch für uns. Diese Tatsache · zehn Jahrestranchen?», werden sich Gegner wie Befürworsollte namentlich auch uns Schweizern zu denken geben,
ter fragen. Für die Gegner sind es sogenannte ordnungsporühmten wir uns doch über Jahrzehnte hinweg, an der
litische Argumente, welche gegen die IRG sprechen. Es
Spitze mit Technologie, Qualität und vor allem auch Ideen
könnte für sie aber auch bedeuten - Herr Villiger hat das
mithalten zu könne,:,. Heute wissen wir, dass wir leider vi1:1le
angetönt-, dass der für die IRG vorgesehene Betrag um ein
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der IRG entstehen, um ein Vielf1;1,ches grösser als die NachVielfaches zu klein ist, um ein griffiges Instrument zu sein.
teile. Für uns - ich habe es Ihnen dargelegt - ist die IRG ein
Für die Befürworter andererseits ist die IRG aber eine HoffMittel aus einer ganzen Reihe von Massnahmen, die Zukunft
nung, einen vergleichsweise kleinen Beitrag für eine
der Wirtschaft mitzugestalten und zu ihrer Entwicklung beiZukunftsinvestition zu leisten. Für uns von der CVP ist die
zutragen. Wir wissen, dass die Gegner der IRG auf die
IRG noch mehr. Die Zustimmung zur InnovationsrisikogaTätigkeit der Bürgschaftsgenossenschaften und unseres
rantie bedeutet für uns die Absicht, neue Technologien zu
Bankensystems verweisen. Sie führen namentlich auch die
erschliessen und Arbeitsplätze zu erhalten und neue schafTatsache an, dass die Wirtschaft seit der Veröffentlichung
fen zu helfen.
des !AG-Projekts auf Vordermann ·geschaltet und AlternatiWir von unserer Fraktion machen das Versteckspiel mit den
ven produziert hat. Wir finden das richtig und hoffen, dass
Hinweisen auf-den ordnungspolitischen Sündenfall nicht
Hand in Hand auf diese Art und Weise noch mehr geleistetmit, der mit der Schaffung der IRG gemacht werden soll. Wir
werden kann als mit einem einzelnen Projekt. Wir sind
qualifizieren die Potenz unserer sozialen Marktwirtschaft
deshalb dankbar für jede Massnahme, welche zu· Innovatiohöher, als dass sie über einen jährlichen 10-Millionen-Belnen führt. Wir finden in der Wirtschaft aber auch Organisatrag ausgehöhlt, ja umgestossen werden könnte. Ebensowetionen, die sich durchwegs positiv zur IRG äussem. Wir
nig lösen wir die entstandenen Probleme, wenn wir ständig
bessere Rahmenbedingungen fordern. Das eine tun und das · denken dabei namentlich an alle technischen Verbände.
Ich komme-, zum Schluss. Für die CVP-Fraktion ist die
andere nicht lassen ist unsere Antwort auf dieses politische
Zustimmung zur IRG keine Prestigesache, im Gegenteil. Wir
Postulat.
In unserer Wirtschaft finden wir eine ganze Reihe von . haben uns ganz sachlich, dafür nachher um so bestimmter
für das Vorhaben ausgesprochen. Wir stehen grossmehrEntscheidungen, welche sich positiv auf das Ganze ausgeheltlich dazu. Für unsere Freunde und Kollegen aus der FDP
wirkt haben, und zum Glück überwiegen- diese positiven
und aus der SVP mag es allenfalls schmerzlich klingen,
Entwicklungen. Ich muss die Gegner der IRG fragen, wovor
wenn sie heute feststellen müssen, dass für das Mehr in
sie letztlich eigentlich Angst haben. Es gibt nämlich eine
einer derart wichtigen Angelegenheit die Positionen einmal
ganze Reihe von ander~n Entwicklungen oder Entscheidunanders gelegt sind, aber wir geben Ihnen den guten Rat und
gen, die uns sehr viel gekostet haben und noch kosten
bringen die Hoffnung zum Ausdruck, dass man daraus auch
werden. Als Ostschweizer sei es mir gestattet, Sie an einen
Schlussfolgerungen zieht.
folgenschweren Entscheid dieses Rates zu erinnern, nämlich an die Folgen des Fehlentscheides In Sachen Flugzeugbeschaffung Anfang der sechziger Jahre. Recht bekommen
Blocher: Wir sollten heute hier diskutieren über Förderung
hat von jenem Entscheid, den P 16 nicht zu kaufen, wie es
der Innovation für unsere Wirtschaft, wobei das Wort «lnnobeschlossen wurde, nur gerade Mr. Bill Lear, der in Altenvatlon» heute praktisch jedes Kind im Munde führt. Leider
rheln alle Pläne für den P 16 mit wenig Geld zusammenist diese Frage im Zusammenhang mit der IRG nicht mehr
kaufte und dann in die USA zurückgeflogen ist. Dort wird
eine-Sachfrage, sondern sie ist eine politische Frage geworaufgrund jener Pläne, welche wir abgelehnt haben, seit 20
den. Herr Nationalrat Oehler hat es angetönt. Leider ist sie
Jahren ein Flugzeug gebaut, bis heute in 1400 Exemplaren.
zu einer politischen Frage geworden: Auf der einen Seite
Mit anderen Worten: der Lear-Jet ist das meistverkaufte
stehen die Freisinnigen mit dem Wirtschaftsredaktor einer
Privatjetflugzeug der Welt. Wir hätten es damals in der Hand
grossen Zeitung an der Spitze, auf der andern Seite steht die
gehabt, hier mitzuziehen, wenn wir nur ein wenig Mut
CVP mit einem ihrer Bundesräte. Herr Oehler, wir gehören
ge_habt hätten oder wenn sich die Verantwortlichen wenige
weder zur einen noch zur anderen Gruppe, und ich.sage das
Stunden Zeit genommen hätten, um zur Besinnung zu komgleiche wie in der Kommission: Die SVP steht zwischendrin;
man. Oder denken wir- auch an die Beschaffung des Leoin dieser Frage haben wir das Herz bei der CVP, aber den
pard 2. Wir lassen uns künftighin die Lizenzfabrikation über
Verstand bei der FdP.
Uzenzgebühren oder höhere Produktionskosten einige
Zur Förderung der Innovation: Ich· möchte vorausschicken:
hundert Millionen Franken kosten. Unsere Fraktion hat dieEs ist verdienstvoll von Herrn Bundesrat Furgler. und von
sem Vorhaben gestern einstimmig zugestimmt, well wir über
seinem Departement, die Frage der Innovation für kleine
diesen Technologietransfer einige Impulse für unsere Wirtund mittlere Betriebe aktualisiert in die Öffentlichkeit getraschaft erhoffen.
gen zu haben. Das ist verdienstvoll. Es ist auf diesem Gebiet,
Hier spricht niemand von einem ordnungspolitlschen SünHerr Bundesrat Furgler, dank Ihrer Tätigkeit viel geschehen,
denfall. Hier sprechen aber alle, auch unsere Kollegen von
namentlich von schweizerischen Bankinstituten. Der Präsider FDP und der SVP, von einer absoluten Notwendigkeit.
dent der Kommission hat sie erwähnt.
Wollen wir doch die Proportionen nicht übersehen! Aus
Aber Innovationsförderung oder die Förderung des Willens
diesem Grunde glauben wir, dass die Streiterei um die IRG
zum Neuen - wir können es nämlich auch deutsch sagen letztlich einem eigentlichen Schattenboxen gleichkommt.
geht wesentlich weiter als über das Befürworten eines
Obwohl man es als unpassend erachtet, gestatte Ich mir
Gesetzes, das gewisse Subventionen und einzelbetriebliche
auch einen Vergleich zwischen der IRG und der ERG anzuMassnahmen seitens des Staates vorsieht! Wo man wirklich
stellen. Ich weiss, dass man das ablehnt. Aber wenn man
ernst macht mit der Innovation, müsste das tiefer gehen! Sie
schon über Finanzen spricht, sei hier auch gestattet, die
müssen die Innovationen in Japan und den USA mit den
Proportionen ins richtige Licht zu rücken. Wir von unserer Innovationen In Europa vergleichen. Wie steht es dann mit
Fraktion haben volles Verständnis, denn es sind letztlich
den Leistungen amerikanischer und japanischer Hochschuzwei paar Schuhe, die verglichen werden. Das hindert uns
len? Man müsste auch die Frage der Chancengleichheit, die
aber- nicht daran, Sie an die Kostenfolge aus der'ERG und
Frage der Leistungsfähigkeit an unsern Hochschulen steldle daraus zu leistenden Bundesgarantien zu erinnern. Vorlen. Es ginge darum, die Frage nach dem Leistungswillen zu
haben werden ERG-versichert, weil sie arbeitsplatz• und bei
diskutieren, die Frage nach der positiven Grundauffassung
uns beschäftigungswirksam sind. Auch hier spricht niezur wirtschaftlichen Entwicklung, zum wirtschaftlichen
mand von ordnungspolitischen Sündenfällen, obwohl das
Wachstum. Wo man in der Gesellschaft das Nullwachstum
Engagement der ERG 1987 vermutlich die MIiiiardengrenze
preist, da kann doch keine Innovative Bewegung in der
längst überschritten haben wird. Zwei Beträge, zwei VorhaUnternehmensgesellschaft passieren. Schauen Sie nach
ben, aber letztlich sind wir im gleichen. Sinn betroffen.
Kalifornien, mit was für einem Enthusiasmus hier an die
Vergleichsweise sehen sich die 100 MIiiionen IRG-Franken
Arbeit gegangen wird! Das sind alles Dinge, die in der
über die nächsten zehn Jahre noch sehr bescheiden - ich
Gesellschaftspolitik ihren Stellenwert haben und von denen
würde gar sagen kleinlich - an. Also - so folgern wir- muss
Ich meine, dass sie wesentlich wichtiger sind für die lnnovadie Gegnerschaft der IRG über andere Argumente verfügen,
tlon unserer Wirtschaft. Es müssten auch unsere Angestellmlndestens sie suchen gehen. Denn der Hinweis auf den
tenverhältnisse, unsere Zementierung von Lohn- und Teueordnungspolitlschen Sündenfall allein sticht nicht.
rungsausgleichsstrukturen zur Diskussion gestellt werden.
Für uns von der CVP-Fraktion sind die Vorteile, welche aus
In Amerika sind sie zur Dls~usslon gestellt worden, nicht im
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nicht über genügend Zahlen, aber wir haben auch ein
Beschäftigungsproblem. Oie weltweite Arbeitslosigkeit ist
trotz des inzwischen wieder eingetretenen Konjunkturaufschwungs geblieben, mit Ausnahme vielleicht von zwei Ländern. Einzig in Japan und in den Vereinigten Staaten sind
Millionen von Arbeitsplätzen geschaffen worden, vorwiegend auch in Kleinunternehmen. Sonst haben wir überall
eine Stagnation. Das muss uns zu denken geben! Irgend
etwas stimmt nicht in diesem Bereich. Es gibt viele Gründe
dafür. Einmai. haben wir auch in verschiedenen Ausbildungsbereichen einen Rückstand. Nicht umsonst haben wir
verschiedene Impulsprogramme bewilligt, um dort wieder
Anschluss zu finden. Wir haben zwar Kapitalreichtum in der
Schweiz, aber ein Teil dieses Kapitals ist offensichtlich nicht
verfügbar für verschiedene Innovationsbedürfnisse. Wir
haben eine grosse privatwirtschaftliche Forschung in der
Schweiz, aber fast zwei Drittel davon entfallen auf acht bis
neun Grossunternehmen der Pharma,- der Fernmelde- und
der Elektroindustrie. Offensichtlich stimmt hier einiges
nicht. Das Ziel unserer Wirtschaftspolitik müsste doch sein,
dass wir versuchen, wieder für die schweizerische Wirtschaft einen grösseren Anteil auf Märkten mit fortgeschrittener Technologie zu erringen. Das ist ein Ziel, und unter
diesem Ziel haben wir die Vorlage, die wir heute diskutieren,
zu würdigen. Die Therapie für die wirtschaftlichen Strukturschwächen ist überall gleich; sie ist auch von Herrn Villiger
und Herrn Blocher dargelegt worden. Die Therapie heisst:
Rahmenbedingungen verbessern. Dazu gehören Ausbildung und Forschung; entscheidend ist jedoch, ob die
Erkenntnisse der Forschung und Entwicklung in marktfähige Produkte übersetzt werden können und ob es gelingt,
diese Produkte fortgeschrittener Technologie auch abzusetzen. In dieser Hinsicht mangelt es.
Die Vorlage, die der Ständerat in erster Lesung verabschiedet hat, ist nicht mehr als eine Rückversicherung von Innovationsaufwendungen für kleine und mittlere Unternehmungen. Sie ist also wesentlich bescheidener als die ursprüngliche Fassung des Bundesrates, welche eine heftige Diskussion ausgelöst hat. Allein schon diese Diskussion um die
IRG hat zahlreiche positive Auswirkungen gehabt. Das
haben auch die Gegner der Vorlage deutlich gesagt. Es ist
einiges in Gang gekommen;, und es wird vielleicht auch
noch einiges in Gang gebracht, so beispielsweise im
Bereich der Fiskalpolitrk. In diesem Punkt teile ich voll die
Meinung von Herrn Blocher.
Es ist also merkwürdig, dass man Steuererleichterungen nur
jenen gewähren will, welche staatliche Hilfe in Anspruch
nehmen. Das widerspricht meiner Auffassung. Wenn schon,
haben wir diese integral zu gewähren, doch dies können wir
mit dieser Vorlage nicht tun. Dazu ist eine Steuervorlage
notwendig. Aber ich bin überzeugt, es wird auch hier einiges
Blel: Wir haben nun sehr viel gehört, auch Äusserungen
in Gang kommen.
diagnostisc~er Art, über die Wirtschaft. Es sind· Dinge
Die Rahmenbedingungen in der Schweiz sind-im übrigen
gesagt werden, denen wir auch zustimmen können. Das
nach wie vor gut. Sie sind nicht durchwegs genügend, aber
Meiste, was Kollege Blocher vorhin dargelegt hat, trifft zu.
sie sind gut. Wir haben stabile politische, wirtschaftliche
Es vertritt aber nur die eine Seite. Wir müssen alle Aspekte
und soziale Verhältnisse - Stichwort «Arbeitsfrieden»,
ansehen, und dann kommt man zu etwas anderen
etwas,wasgerne unterschätzt wird, oder Stichwort «KapitalSchlüssen.
reichtum», was für unser Land sehr wesentlich ist. Auch die
Wir 1 haben über die letzten zehn Jahre hinweg das NullBesteuerung ist durchaus nicht masslos.
wachstum, das einige Apostel immer gefordert haben, tatKürzlich ist eine Untersuchung vom Schweizerischen Banksächlich gehabt. Andere Länder haben sogar ein Negativ- verein publiziert worden. Man hat darin versucht, die Rahwachstum erlebt mit allen Folgen. Durch diese Zeit sind die
menbedingungen der wichtigsten Länder nach den ver. Strukturschwächen der europäischen Wirtschaft, insbesonschiedenen Kriterien zu bewerten. Dies ist nicht ganz eindere auch der schweizerischen Wirtschaft, deutlich zutage
fach, weil man sich nicht auf Steuersätze oder auf andere
getreten. Wir haben solche Strukturschwächen. Wir sind
Dinge abstützen kann, sondern die verschiedenen Bereiche
stark in Wirtschaftszweigen, die in Sachen Innovationen
bewerten muss. Es hat sich gezeigt; dass die Rahmenbedinnicht sehr aktiv sind. Hingegen in innovativen Wirtschaftsgungen in der Schweiz nicht schlecht sind. Aber wir haben
zweigen, von denen indirekt auch Herr Blocher mit dem
nach wie vor in der Forschung und in der Ausbildung
Hinweis auf Kalifornien gesprochen hat, sind wir schwach.
Schwachstellen. Eine weitere Schwachstelle ist, dass ein
Das hat natürlich Folgen gehabt und hat immer noch
Teil des Kapitalreichtums dieses Landes für Innovationen
Folgen.
überhaupt nicht verfügbar ist. Ich denke zum Beispiel an die
Wir haben ein Beschäftigungsproblem, auch wenn es vor-. Gelder, die sich schon in den nächsten Jahren zusätzlich im
dergründig etwas positiver aussieht als auch schon. Die
Bereich der zweiten Säule ansammeln werden. Diese Gelder
Spezialltäten des schweizerischen Arbeitsmarktes sind ganz
sollten produktiver angelegt werden können. Auch dort hat
eigener Natur und noch nicht voll erforscht. Wir verfügen · der Staat Möglichkeiten. Ich denke aber auch an die
Sinne eines Abbaus der sozialen Errungenschaften, sondern im Sinne einer Leistungsbewertung, Leistungsbeurteilung und Leistungsentlöhnung, mit dem Gedanken, dass es
in schlechten Zeiten weniger gibt und in besseren Zeiten
mehr. Das sei nur angeschnitten.
Forschung und Entwicklung ist nicht in erster Linie ein
Problem des Geldes. Wir stellen überraschenderweise fest,
dass beispielsweise die Forschungsaufwendungen pro Kopf
in der deutschen Industrie wesentlich höher liegen als die
Forschungsaufwendungen in den USA. Das Ist eine interessante Tatsache. Trotzdem ist die Leistungsfähigkeit dieser
Forschung und Entwicklung kleiner als in den USA.
Innovation, würde ich meinen, müsste also einen viel breiteren Raum in unserer Wirtschaftspolitik und in unserer
Gesellschaftspolitik umfassen.
Die SVP-Fraktlon lehnt diese Innovationsrisikogarantie ab.
Warum? Teilweise habe ich es bereits begründet. Wirglauben nicht, dass diese staatliche Innovationsförderung sehr
viel nützen wird. Wir glauben im Gegenteil, dass hier
gewisse Dinge zementiert werden, die nicht zementiert werden sollten, dass gewisse Forschungsrisiken, die heute
durch Banken getragen werden, abgeschoben werden auf
eine andere Instanz und dass die Reizschwelle des Selberrlsikotragens kleiner wird mit einem solchen Instrument. Es
ist auch so, dass iri der Schweiz viel, sehr viel Kapital zur
Verfügung steht, für gute Risiken! Wir glauben nicht, dass es
dieses Instrument dringend braucht, namentlich - ich
möchte es nochmals sagen -, namentlich durch die Institute, die dank der in den letzten Jahren erfolgten Diskussion
über die Förderung der Innovation in Mittel- und Kleinbetrieben durch das Departement von Herrn Furgler in. Gang
gekommen sind.
Grundsätzlich fragwürdig finden wir es nicht, dass man
Steuererleichterungen in diesem Gesetz vorsieht. Dafür
wären wir sogar sehr, denn die Steuerpolitik hat einen
ausserordentlich grossen Effekt auf die Förderung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Aber fragwürdig finden wir
diese kasuelle Steuererleichterungsvorschrift für diejenigen,
weiche dieses Instrument des Staates benützen. Wer selbst
Innovationen tätigt, der bezahlt die Steuern, wer sie sich
vom Staat versichern lässt, der bezahlt weniger Steuern.
Also, diese zwei Hauptpunkte stehen im Vordergrund. Die
Versicherung dieses Risikos wird in der risikotragenden
Privatwirtschaft Verschiebungen bringen, die unerwünscht .
sind. Sie wird schlussendlich wenig nützen, und die Steuererleichterungen in diesem Ausmass sind fragwürdig. Wir
stehen aber sehr geschlossen, Herr Bundesrat Furgler, hin-.
ter dieser Motion, die die generelle Besteuerung vorsieht.
Wir meinen, dass das Beste an der Vorlage diese Motion sei.
Darum wollen wir diese unterstützen.
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Bankenaufsicht, die heute bezüglich Innovationen kontraproduktiv ist; dies, weil bei dieser Institution der Gläubigerschutz stark im Vordergrund steht. Hier herrscht ein Zielkonflikt, und ich erwart~ vom Bundesrat, dass er daran geht,
diesen Zielkonflikt vernünftig zu regeln, damit auch mehr
bankseitig für Innovationen gemacht werden kann. Vorschriften etwa über die Konsolidierung von Beteiligungen
oder Eigenfinanzierung hindern eine Bank, das zu tun, was
wir alle von ihr erwarten. Und wenn dann noch Forderungen
nach vollkommener Transparenz der Bankbilanz gestellt
werden, bewirkt dies, dass die Banken vorsichtig werden.
Die IRG-Vorlage soll nun eine Lücke schliessen, und ich
halte sie in dieser Hinsicht, wenn wir von der Besteuerung
absehen, für durchaus tauglich.
Wir werden noch eine grundsätzliche wirtschaftspolitische
Debatte - gerade mit Vertretern der FdP - führen müssen,
allerdings nicht · bei dieser Vorlage, sondern bei der
Revision des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb.
Dort können Sie dann Ihre marktwirtschaftliche G~innung
dokumentieren. Wenn ich die diesbezügliche Fahne mit den
Minderheitsanträgen ansehe, wird ersichtlich, dass die Vertreter der FdP jedes bisschen mehr Wettbewerb, das wir neu
bringen, wieder zurückbuchstabieren möchten. Es sind zum
Teil die gleichen, die heute gegen die IRG im Namen der
Marktwirtschaft antreten. Das gibt mir natürlich schon zu
denken. Wo ist im übrigen der Unterschied - systemmässig
und nicht grössenordnungsmässig - zur ERG oder zu dem,
was wir heute morgen beschlossen haben? Wieso sind Sie
hier bei der Regionalförderung angetreten? Offensichtlich
hat das andere Gründe, aber die kann ich nicht im wirtschaftspolitischen Grundsatz sehen.
Wo waren Sie etwa, als leichtfertig 35 Millionen Franken
bewilligt worden sind, um den Weinhandel zu unterstützen?
Da sind Sie nicht angetreten. Das war auch systemwidrig.
Dabei haben wir mit diesen 35 Millionen Franken kein Problem gelöst. Bereits liegt eine weitere Vorlage mit über 30
Millionen Franken vor. Wir sind genau so weit wie vorher,
und es wird so weitergehen. Dagegen tun Sie nichts. Wir
geben jährlich Hunderte von Millionen Franken aus, um eine
Produktion zu stützen, die am Markt vorbeigeht. Aber hier,
genau hier, wollen Sie antreten. Es geht auch etwas um die
Grössenordnung. Es sind 100 Millionen Franken, das ist
wohlverstanden viel Geld für eine arme Bundeskasse. Aber
wenn ich die Relationen sehe, muss ich sagen: hier wird
übertrieben.
Ich komme zurück auf die politischen Überlegungen. Ich
habe etwas den Eindruck, dass es um Prestige geht, um
Prestige, weil der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements der falschen Partei an't1ehört. Das haben wir zur
Kenntnis zu nehmen. Es ist auch die «NZZ» und der Redaktor Willy Linder zitiert worden. (Der gleiche Willy Linder
schreibt sehr gute Dinge.) Das folgende Zitat zeigt, dass es
um Politik und Prestige geht und nicht so sehr um wirt•
schaftspolitische Grundsätze. Willy Linder hat am letzten
Wochenende in einem Artikel über die wirtschaftspolitische
Meinungsbildung im Spannungsfeld der Politik ein sehr
gutes Wort geschrieben, das ich Ihnen nicht vorenthalten
möchte. «Wie auch immer; das Faktum ist jedenfalls nicht
zu umgehen, dass sich die.Wirtschaftspolitik ihre Position
stets auf den bisweilen verschlungenen Pfaden der Politik
suchen ·muss. Dass sie bei diesem Prozess oft einen mehr
oder weniger grossen Effizienz- und Substanzverlust erleidet, dass sie im Extremfall gar völlig ins Abseits geraten
kann, Ist offenbar der Preis, der bei einem solchen Verfahren
zu bezahlen ist. Und die Gefahr, dass diese negativen Wirkungen dann noch eine Verstärkung erfahren, wenn nicht
nur echte politische Kriterien, etwa solche föderativer Natur, .
ins Spiel kommen, sondern Standpunkte, die Prestigepositionen ritzen, ist evident. Dies scheint beispielsweise bei der
Innovationsrisikogarantie, über die der Nationalrat in der
zweiten Sesslonswoche zu debattieren hat, In ausgesprochenem Masse der Fall zu sein. Prestigepositionen aber
sind, wie einige alt Bundesräte am letzten Sonntagabend in
einer Fernsehdebatte unmissverständlich hervorhoben, ein
denkbar schlechter wirtschaftspolitischer Ratgeber.»
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Prestigepolitik ist - so meine auch ich - in der Tat ein
schlechter wirtschaftspolitischer Ratgeber, vielleicht auch
bei der IRG. Wir möchten ihr ein Chance geben -auch wenn
wir nicht euphorisch sind und uns davon nicht das «Himmelreich» im Wirtschaftsleben erhoffen; diese Chance sollten
wir geben, nachdem es sich nur um eine Rückversicherung
handelt. In dem Sinne sind wir für Eintreten.

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unte;brochen
Le debat sur cet objet est inte"ompu

Schluss der Sitzung um 12.55 Uhr
La seance est levee a 12 h 55
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Mme Deneys: L'opposition farouche d'une majorite des
radicaux et des liberaux ala garantie des risques al'innovatlon n'a pas de commune mesure avec le projet dont nous
allons maintenant debattre. Ce projet est si bien pese et
soupese, les moyens financiers qu'il requiert sont si llmites,
l'interventlon de l'Etaf est si minime qu'on ne voit vraiment
plus de relation objective entre la proposition de non-entree
en matiere et le contenu real de la garantie teile que nous la
propose aujourd'hui le Conseil federal et le Conseil des
Etats. En encaissant des primes, d'une part, la Confederation se borne, d'autre part, a reassurer au plus la moitie des
präts et des cautlonnements consentls pour financer des
Innovations susceptibles de maintenir ou de creer des
emplois. Elle limite la duree de cette reassurance dix ans.
Elle determine le montant maximum qu'elle garantit. Elle
n'aide que de petites et moyennes entreprises.11 n'y a donc
absolument pas de perte de responsabilite pour le preneur
de la garantie et l'entreprise beneficiaire. La Confederation on l'a dit et repete - engage 100 millions de francs dans
cette operation, repartis sur dlx ans garantis au maximum,
cela fait dlx millions de francs par annee. Je voudrais vous
rappeler que nous avons accepte ici-mäme la semaine passee de payer 200 millions supplementaires en rencherissement sur le systeme Rapier. Nous avons accepte - et je ne
voyais effectivement guere le moyen de faire autrement-de
depenser 200 millions sans avoir quoi que ce soit en contrepartie; 200 millions en cinq ans font 40 millions par annee.
Alors, comme on dit souvent a droite, dans mon canton, «il
taut savoir raison garder» a propos de la garantie contre les
rlsques a l'innovation.
Je comprends d'autant molns l'attitude negative des radicaux qu'ils ont, en de nombreuses occasions, reclame et
obtenu un soutien direct a des entreprises. L'achat des
camions Saurer, la premiere commande de nouveaux fusils
d'assaut, le premier paquet des mesures destlnees a soutenir la demande interleure sont encore dans toutes les
memoires. Ce n'est donc en tout cas. pas le principe d'un
interventionnisme accru de l'Etat qui peut ätre mis en cause.
Personne ne sera oblige de faire appel la garantie, et les
gens bien places, dotes de solides familles et de puissantes
· relatlons n'en auront certainement pas besoln. Est-ce a dire
que si vous n'en avez pas besoin - M. Villiger, M. AmmannBerne, M. Blocher, M. Rime, M. Schüle - parce que vous
ätes sans aucun doute en mesure de vous debrouiller autrement, est-ce a dire que la garantie est inutile? Est-ce a dire
que l'Etat doit ätre juste a votre service quand vous l'estimez
necessaire, et rlen de plus? Vous paraissez ignorer ou
oublier que l'acces au financement bancaire n'est. pas si
simple pour tout le monde, qu'il est en particulier dlfficile
pour les nouveaux, les jeunes qui ne sont pas -representes
dans ce Parlament.
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En tout cas, d~ mon arrlvee au Conseil national, j'ai ete ·a
plusieurs reprlses rendue attentive aux difficultes que rencontraient des chefs d'entreprises decides a diversifier et a
innover lorsqu'ils se mettaient a la recherche de capitalrlsque. Les banques, qui avaient et qui ont encore de gros
engagements dans la branche horlogere, n'etaient pas en
mesure ou refusaient de prendre dans cette region des
rlsques supplementaires. Les gens que j'ai entendu reclamer la mise a dispositlon de capital-risque pour des entrepreneurs decides et capables d'innover ne sont donc pas
des gauchistes, mais sont, pour la plupart, membres du Parti
radical ou du Parti liberal. De plus,. j'ai du constater, au
cours de mon activite politique anterleure, au Conseil general de La Chaµx-de-Fonds ou au Grand Conseil neuchätelois, que les efforts entrepris par les collectivites publiques
afin d'aider les entreprises dans la diversification et l'innovation -vitales pour sortir de la monostructure industrielle- se
heurtaient rapidement a un mur. Si nous voulons beneficier
du soutien du canton et de la Confederation, notamment de
l'arräte sur l'aide aux regions dont l'economie est menacee,
il taut d'abord disposer d'un credit bancaire qui permet le
demarrage d'une entreprlse. I! n'y a donc pas de politique
regionale possible si des entrepreneurs qui veulent innover
ne parviennent pas a trouver un financement suffisant. La
preuve d'ailleurs que ce besoin de capital-risque existe et
qu'il est insufflsamment satisfait es, donnee par les declaratlons des banquiers ces derniers temps et par la creation
d'organismes de financement d'innovation Oll collaborent
banque cantonale, canton et personne privee.
La garantie federale viendra apporter un appui indispensable a des institutions d'economie mixte, une forme d'economie que les radicaux affectionnent tout particulierement, en
matiere d'energie, par exemple.
Je m'arräterai sur un dernier argument qui tient davantage
de la litanie ou de l'obsession que d'une analyse serieuse.
C'est celui de l'amelioration necessaire des conditionscadres, des conditions generales de l'economie, ces
fameuses «Rahmenbedingungen». Pour certains parlementaires de droite, cela signifie, dirait-on, abandonner la legislation de protection des travailleurs, demanteler ce qui
existe de securite sociale, ne plus rien faire de nouveau dans
ces domaines, biffer les mesures de protection de l'environnement, bref en revenir au liberalisme economique des
theorlciens du debut du XIX• siecle.
D'autres parlementaires, plus a la page, reclament davantage de moyens pour la formation et la recherche, les voies
de communication, l'approvisionnement en energie, la
garantle contre les risques a l'exportation, la promotion
commerciale a l'etranger. 11s veulent limiter les charges des
entreprises et les tracasserles administratives. D'apres eux,
cela suffirait a nous assurer un avenir serein. Pourtant, dans
. la Suisse de 1984, chacun peut se rendre a l'evidence que
parmi les conditions generales de l'economie, il taut considerer au mäme titre que les autres la politique de l'emploi et
la politique du revenu, la politique sociale en un mot. Celleci est aujourd'hui une des composantes essentielles des
societes developpees de l'Europe occidentale. Au lieu de la
remettre en cause, en imaginant qu'on parviendrait ainsi
soutenir la concurrence des nouvelles nations industrielles,
on doit au contralre la considerer comme une donnee de
base. La recherche d'activites nouvelles, l'aide a !'Innovation, a la recherche fondamentale et appiiquee, au transfert
technologique, l'adaptation des structures industrielles et
commerciales aux technologies actuelles ne sont pas des
fins en soi. Nous les acceptons dans ra mesure Oll alles
servent l'interet general, dans la mesure Oll alles assurent la
securlte de l'emploi a plus long terme et un revenu suffisant
aux salarles, aux consommateurs, aux retraites, maintenant
et a l'avenir. C'est la le sens de notre soutien a la garantle.
Nous sommes pour la liberte d'entreprendre, nous serons
toujours contre la liberte d'exploiter.
J'aimerais finalement m'adresser a M. Revaclier, parce que
son propos d'hier rejoint notre preoccuppation actuelle.
Bien que Geneve soit a peu pres le centre du monde et aussi
incroyable que cela puisse paraitre, il existe des tas de gens
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dans ce pays qui n'ont pas du tout envie d'aller y travailleret
d'aller y vivre. Mais dans la reglon jurassienne ou j'habite,
nous ne voulons pas non plus vivre des pourboires que les
.touristes ou les residents secondaires genevois abandonneraient genereusement sur la table du bistrot en fin de
semaine. Nous voulons nous donner les moyens de vivre a
notre guise la ou nous sommes, et nous voulons que nos
enfants puissent en faire autant. La garantie contre les
rlsques a !'Innovation dans la version qui vous est proposee
represente pour l'essentiel un acte de foi en l'avenfr, un
symbole. Elle ne suscitera pas a elle seule de formidables
vocations industrielles, mais elle peut constituer le coup de
pouce qu'attendent les jeunes, les nouveaux, präts a s'engager dans l'aventure industrielle. Elle peut ätre le signal qui
rend confiance aux citoyens et les engage a investir· chez
nous, dans·des activites nouvelles, plutöt qu'aux Etats-Unis
ou au Japon.
Au nom du groupe socialiste, je vops recommande vivement
l'entree en matiere.
Stelnegger: Da Sie wegen den Ausführungen von Kollege

Blocher möglicherweise wiEkier einmal etwas irritiert sind,
möchte ich Sie beruhigen. Ich werde hier nicht einen aNZZ»Artikel vorlesen. Wir konsultieren die «NZZ» gerne, wir sind
aber schlecht im rezitieren oder im nachbeten.
Mein ebenfalls abwesender und sehr geschätzter Kollege
Blel hatte heute mittag die Freundlichkeit, uns wieder einmal seinen alten ordnungspolitischen Beichtspiegel vorzulesen. Gewissenhaft wie wir sind, geben wir natürlich
gewisse lässliche Sünden zu. Unsere angeblichen Fehler in
der Landwirtschaftspolitik bewahren uns aber beispielsweise vor der Todsünde, beizutragen, dass die bäuerlichen
Familienbetriebe verschwinden würden und wir hier nur
noch über die Ve!1eilung der Landwirtschaftsfläche unter
den Grossverteilern befinden müssten. Später müssten wir
natürlich erneut über Subventionen diskutieren, weil die
Grossverteiler die Standortungunst in unserem Lande mit
den Importmöglichkeiten schon zu vergleichen wüssten.
Der Bundesrat hat in seiner Vorlage vom Januar 1983 für die
.negative Wirtschaftsentwicklung neben konjunkturellen
Ursachen insbesondere ungelöste strukturelle Probleme
verantwortlich gemacht. Die FdP-Fraktion hat diese Beurteilung des Bundesrates geteilt und steht auch heute dazu.
Allerdings setzen wir bei den strukturellen Schwächen den
Akzent etwas anders. Wir sind der Meinung, dass ein Teil der
strukturellen Probleme hausgemacht sind, hausgemacht im
wahrsten· Sinne des Wortes. Die Ursache für einige Probleme in unserem eigenen Land ist in unserer eigenen
Politik hier im Bundeshaus zu suchen. Diese von uns produzierten Ursachen haben dazu beigetragen, die Anpassungsfähigkeit unserer Wirtschaft an veränderte Marktbedingungen zu schwächen, die Unternehmungen in ihren lnvestitlonsdisposltionen zu verunsichern und die Bereitstellung
von Risikokapital zu mindern. Der Bundesrat hat im Januar
1983 eine Doppelstrategie vorgeschlagen. Einerseits sollte
die Nachfrage gestützt werden, und andererseits sollte
unsere Wirtschaft angebotsseitig durch eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen gestärkt werden. Unsere Fraktio11
hat diesem Vorgehen in der Mehrheit zugestimmt.
Allerdings sind wir·gegenüber staatlichen.Beschäftigungsprogrammen sehr vorsichtig. Sie sind nur bei einer ganz
spezifischen Konstellation von Nutzen. Ihre Wirkung liegt im
kurzfristigen, eher psychologischen Bereich. Der kreditfinanzierte Ausgabenstoss schafft keine neuen Arbeitsplätze,
er kann höchstens dazu beitragen, dass vorhandene wieder
genutzt werden. In der generellen Linie vertritt unsere Fraktlon die Auffassung, dass der Staat gerade in schwierigen
Zeiten ,das Produktivkapital und damit die Angebotsmöglichkeiten der Wirtschaft nicht durch zusätzliche Ausgaben
und Schulden verkürzen sollte. Das Übel liegt in der Regel
eben darin, dass die produzierten Güter nicht den Wünschen der Abnehmer entsprechen. Die Wirtschaft hat deshalb Kapital und Flexibilität nötig, um sich diesen Wünschen
anpassen zu können. Die zusätzliche Nachfrage ·nach tradi-
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tfonellen Gütern hat wenig - eben vor allem psychologische
-Wirkung.
.
Wir waren deshalb sehr interessiert, als der Bundesrat für
das zweite Teilpaket eine Verbesserung der Angebotsmöglichkeiten oder der Rahmenbedingungen in Aussicht stellte.
Was wird nun vorgeschlagen? Im regionalpolitischen Teil,
den wir eben verabschiedet haben, wurden Vorschläge für
Verbesserungen bei der Hilfe an das Berggebiet und bei der
Hilfe an die wirtschaftlich bedrängten Region.an unterbreitet. Hier stand ein staatspolitisches Postulat im Vorderg·rund. Von einer bedeutenden Verbesserung der Angebotsbedingungen unserer Wirtschaft kann aber insgesamt nicht
gesprochen werden. Bezüglich internationaler Wettbewerbsfähigkeit wird wenig gewonnen.
Im weiteren hat der Bundesrat die Einführung der Innovationsrisikogarantie vorgeschlagen. Diese Innovationsrisikogarantie liegt nun in der ständerätlichen Fassung als Versicherung für Sonderrisiken im technologisch fortgeschrittenen Bereich vor uns. Die FdP-Fraktion ist der Meinung, dass
man dies nun nicht als genügenden Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen ansehen kann. Die Vorschläge genügen den Ansprüchen der öundesrätlichen Zielsetzung nicht. Uns geht also dieses Teilpaket zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zu wenig weit und teilweise
in die falsche Richtung.
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen wäre eine
gemeinsame Anstrengung im Sinne der Motionen Andermatt und Villiger nötig, eine offensive Strategie zur Erhöhung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft sowie zur Vollbeschäftigung. Eine angebotsorlentlerte Wirtschaftspolitik hat die Hindernisse zu beseitigen,
die den notwendigen strukturellen Anpassungen im Wege
stehen. Im wesentlichen ist sie Ordnungspolitik: marktwirtschaftlich lenken statt staatlich eingreifen, die Flexibilität
der Wirtschaft erhöhen, administrative Hemnisse abbauen,
die Staatsquote unter Kontrolle halten und die Wachstumskraft und Innovationsbereitschaft stärken. Wir sind der Meinung, dass die vorgeschlagene Innovationsrisikogarantie
den Ansprüchen der zweiten Zielsetzung, eben nach Verbesserung der Rahmenbedingungen, nicht entspricht, ja,
dass es sich um einen weiteren Schritt in die falsche Aichtung handelt. Dabei kam die Expertengruppe «Rislkokapital» im Bericht von 1982 und auch der Bundesrat in der
Botschaft von 1983 zu einer zutreffenden Diagnose. Festgestellt wird eine sinkende Sparquote, festgestellt wird auch
eine sinkende Investitionsquote. Beides könne nach Ansicht
dieser Diagnostiker auf einen möglichen .finanziellen
Engpass hindeuten, der den technologischen Wandel
behindern könnte. Im weiteren wird konstatiert, dass sich
die Eigenkapitalquote ständig rückläufig entwickelt.
Unsere Forderung ist nun, dass man sich mit diesen Ursachen befasst, welche den technologischen Wandel behindem können. Die Expertengruppe «Risikokapital» erwähnt
sogar Massnahmen zur direkten Bekämpfung der schädli•
chen Ursachen, so steuerliche Massnahmen, Abschaffung
der Doppelbesteuerung, Förderung des Sparens, Verzicht
auf Emissionsabgabe, gezielte Steuererleichterungen, flexiblere Verwendung der institutionalisierten Ersparnisse,
Erleichterungen für den Börsenzugang- dies ist eine kantonale Angelegenheit-, Massnahmen bei den Eigenmittelvorschritten der Banken. Dies hat Kollege Biel zutreffend ausgeführt.
Die Expertengruppe bezeichnet diese Massnahmen
zunächst nur als flankierende Massnahmen, bekommt dann
Angst vor dem eigenen Mut, indem lapidar festgestellt wird,
dass eine generelle Beseitigung der Hemmnisse nur schwer
möglich sei. Der Bundesrat geht nicht mehr so weit: in der
Botschaft ist er ziemlich zufrieden mit den Rahmenbedingungen. Es wird mit anderen Ländern verglichen. Der Verweis auf das Leid anderer Länder ist aber für uns zu wenig.
Statt Ursachenbekämpfung durch Verbesserung der Rahmenbedingungen schlagen uns Expertengruppe und Bundesrat eine projektbezogene Einzelhilfe vor.
Man befasst sich mit einzelnen Symptomen und hat Angst
vor der generellen Debatte über die Beseitigung der selbst
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festgestellten Ursachen. Statt über die Bedingungen nachzudenken, mit denen wir die Unternehmungen zu mehr
Risiko und mehr Innovation verleiten könnten, schaffen wir
eine Institution, wo der Staat entscheidet, welche 30 Innovationsprojekte jährlich besondere Unterstützung verdienen.
Politik ist nicht die Kunst, Brände zu löschen, die man selbst
gelegt hat. Mit unserem Widerstand gegen die innovationsrisikogarantie wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir
aufhören sollten, die Rahmenbedingungen zu verschiechtel'f'!; uns dann zur grossen Debatte zu versammeln, um
Probleme zu lösen, diewlrteilweiseselbstgeschafferrhaben
und wo bei der ordnungspolitischen Frage nach der Trägerschaft natürlich immer der Staat auftaucht. Natürlich kann
eine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik nicht in einer
einzigen Vorlage vorgeschlagen werden. Es bedarf der
Anstrengungen in vielen Bereichen, und es ist mit grossen
politischen Hir:idemissen zu rechnen. Es ist eine grundsätzllehe Option, die es in Vorlagen und in der täglichen Arbeit zu
realisieren gilt.
Sollten wir nun sagen: Nehmen wir den Sündenfall mit der
lnnovationsrisikogarantie in Kauf und schauen wir in die
Zukunft in der Hoffnung, es möge ein politischer Konsens
über eine Verbesserung der .Rahmenbedingungen erreicht
werden? Wenn wir die politische Gr.osswetterlage verfolgen,
so ist keineswegs zu erwarten, dass man zu den Rahmenbedlngungen Sorge tragen will. Die Ausführungen von Frau
Deneys haben das bestätigt. «Forderung» scheint die wichtigste Vokabel zu bleiben. Man bemüht sich gegenwärtig,
eine ganze Kostenlawine auf die Wirtschaft loszulassen:
Bezüglich Arbeitszeit soll die unrichtigste aller Unterbeschäftigungstheorien in die Verfassung kommen, die.
Behauptung nämlich, dass die Arbeitszeiten und nicht die
Arbeitskosten das Ausmass der Beschäftigung bestimmen.
Jeder weiss, dass für die wirtschaftliche Anpassung Flexibilität notwendig ist, wir aber befassen uns in allen Bereichen
mit Kündigungsbeschränkungen. Wir können uns die lnnovationsrisikogarantie sparen, wenn wir keinen besseren
politischen Konsens über die Rahmenbedingungen zu erreichen in der Lage sind.
Diese Haltung hat mit dem Wechsel an der Spitze des EVD
nichts zu tun. Wir werden mi~ dem neuen Departementsvorsteher in der Frage der Rahmenbedingungen gerne zusammenarbeiten, wir vertrauen seiner Tatkraft, hier etwas vorwärts zu kommen. Kollege Blocher gab am Mittag bekannt,
er habe zwar die CVP ins Herz geschlossen, gehe aber mit
dem Kopf dauernd mit der FdP fremd. Kollege Oehler hat
auch auf die neue Koalition hingewiesen. Herr Oehler, wenn
die CVP etwas mehr Herz für die Rahmenbedingungen zeigt,
werden wir schon wieder zu einer übereinstimmenden Wirtschaftspolitik kommen. Wir anerkennen auch, dass die von
Bundesrat Furgler entfachte Diskussion über ·die Notwendigkeit von Innovationen eine Grundwelle ausgelöst hat, die
von grossem Nutzen ist. Inzwischen soll sich in den Bilanzgesprächen zwischen Banken und Unternehmungen sogar
ein Traktandum cclnnovation» fest etabliert haben.
Nach unserer Auffassung werden mit der Innovationsrisikogarantie auch falsche Signale gesetzt. Die Überlegungen,
des Vorortes 1973/1976 und 1979 sowie der Bankiervereinigung 'haben neben Massnahmen im fiskalischen Bereich
auch private Anstrengungen vorgesehen. Statt die private
Initiative mit Massnahmen im fiskalischen Bereich herauszufordern, haben wir die Diskussion auf die Innovationsrisikogarantie gelenkt. Damit war aber der Immobilismus vorprogrammiert. Bei den Banken, die bei der Wagnisfinanzierung
ruhig etwas zulegen könnten - da gehen wir mit Frau
Deneys einig -, gab es drei Reaktionsmöglichkeiten:
1. Suche nach eigenen Wegen und Mitteln;
2 B f "edi
d
s
. e r1 gung darüber, ass der taat nur gewisse Risiken ,
übernimmt, und
3. die Angst, dass neue Vorschläge als Sabotage des staatlichen Projektes angesehen würden.
Obsiegt haben schliesslich die beiden letzten Reaktionen,
und wir bedauern sie. Die Innovationsrisikogarantie ist für
uns nicht das herausstechende wirtschaftspolitische Ereig-

nis. Wir wahren die Proportionen. Sie ist aber für uns ein
Zeichen für eine Sackgasse. Die Mehrheit der Fraktion muss
demzufolge die Warnlampe anzünden und ist gegen Eintreten.
M. Coutau: II est assez difficile, et c'est dommage, d'engager
une discussion sereine a propos de cet objet.
Ce matin les rapporteurs et plusieurs orateurs, deja en juin
dernier au Conseil des Etats, entre-temps dans la presse et
sur de nombreuses tribunes, devant des assemblees aussi
diverses que variees, les esprits se sont quelque peu
echauffes. Des interlocuteurs se pretent des Intentions, des
arriere-pensees plus ou moins avouables. II a ete question
de prestige politlque, d'ailleurs dans ies deux camps. On a
qualifie les uns d'ideologues fanatiques et les autres de
deviationnistes dangereux. Les premiers s'effarouchent
dans des grands elans de vestales indlgnees, les seconds
s'impatientent dans les memes elans novateurs. C'est le sort
du debat politique, mais c'est un peu dommage. C'est dommage car le sujet merite mieux que des empoignades dogmatiques ou politiciennes.
.
Je vais donc m'efforcer, pour ma paft, de m'en distancer un
peu et c'est la raison pour laquelle je ne parlerai pas des
relations entre Geneve et Neuchätel qu'evoquait tout a
!'heure Mme Deneys.
Je pense, en effet, que ce sujet-ci merite effectivement
mieux. D'abord il conceme un domaine essential de l'avenir
economique, !'Innovation. Sur ce point au moins, les avis
convergent. La Suisse a vecu son histoire industrielle a
partlr de la specialisation, de la qualite et de la plus-value
scientifique et technique qui caracterisent ses produits.
Tous ces elements decoulent de la permanence du souci
d'innover. Cette histoire industrielle n'auradonc de prolongation dans l'avenir qu'en fonction du maintien de ce souci
d'innovation. Bien, nous sommes d'accord sur ce point. La
question qui est posee consiste a sav-0ir si les elements, je
dirai meme les ingredients essentiels, indispensables a cette
capacite innovatrice restent reunis, oui ou non, dans notre
pays. S'ils ne ie sont pas, il faut identifie·r ce qui manque puis
trouver les remedes pour combler la lacune.
C'est le grand merite de ce projet, par consequent de ses
auteurs, de nous offrir l'occasion d'examiner ces questions
primordiales. II faut leur en etre reconnaissant et le groupe
liberal, pour sa part, leur en sait gre.
Peut-on dire si la capacite d'innovation de l'industrie suisse
est intacte ou non? La reponse ne doit pas etre caricaturale.
A en juger aux seuis resultats tangibles actuels, on peut
repondre, dans l'ensemble, par !'affirmative, du moins a nos
yeux. Toutes proportions gardees, les ressources consacrees par !'Industrie a la recherche sont dans l'ensemble
.largement plus elevees en Suisse qu'a l'etranger. La Suisse
est encore, a ma connaissance, le seul pays europeen dont
la balance des echanges de licences est positive. L'industrie
suisse occupe. des positions de pointe dans de nombreux
domaines, gräce a des grandes co111me a des petites entreprises, a des anciennes comme a des nouvelles. Ce matin ·
encore, la presse relatait une distinction obtenue aux EtatsUnis par une societe genevoise de 35 personnes pour un
nouvel Instrument electronique conc;u, developpe et fabriqua en Suisse, comme etant l'un des cent produits les plus
novateurs de l'annee. Je me borne cet exemple et on
pourrait, bien entendu, les multiplier; j'en suis heureux.
J'en conclus que le tissu industriel suisse est loin d'etre
sclerose, comme certains ont ose le pretendre et meme le
croire. En maints domaines, il conserve sa capacite concurrentielle, comme l'attestent d'aiileurs des comparaisons edifiantes etablies par le Forum europeen du «management»,
le fameux organisateur des rencontres de Davos. Faut-il
pour autant en conclure que !'Innovation se porte bien et
que les choses poursuivront necessairement leur cours
favorable comme jusqu'ici? Evidemment non. Des lacunes
existent, des diminutions de capacite d'autofinancement et
d'investissement, dont M. Steinegger vient de parter, ne sont
ignorees de personne. Des pertes de marche sont signalees,
des secteurs, particulierement prometteurs, perdent pied.
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egalement rendue effectlve, il restera a les mettre en preC'est d'accord. Alors voyons dans ce tissu, generplement
sain, j'y insiste, ou sont les accrocs et comment assainir sence sur des marches dont les mecanismes sont prets a
fonctionner chez nous, comme ils fonctionnent ailleurs avec
encore la trame.
Du cöte de la formation et de la recherche, la situation est succes et profit.
Certes, le projet de garantie contre les risques a l'innovation
assez positive. Nous regrettons que le Parlement ait rejete
encore recemment nos propositions relatives a l'aide a ia est davantage une tentative, compte tenu des sommes qu'il
absorberait et de la limite temporelle qu'il comporte. Mais je
recherche, mais ies credlts publics et ies ressources privees
doute de son efficacite reelle. L'Etat, Confederation et cannous mettent neanmoins en bonne place.
Du point de vue des outiis, la liberte des echanges, le niveau. tons- et plusieurs cantons s'y sont dejä atteles avec succes
de la technique dans les entreprises et ia solidite de notre -peuvent beaucoup par des mesures du genre de celles que
balance des paiements nous permettent assez largement j'ai esquissees, tant du cöte des innovateurs que de celui
des financiers. Mais ce projet - et je ne parle que du projet
d'acquerir ce que nous ne produisons pas nous-memes.
Restant deux elements fondamentaux: le gout de l'innova- qui vient du Conseil federal et approuve par le Conseil des
tlon et son financement. Pour ma part, je suis convainc4, et Etats blen entendu-comporte des defauts que d'autres- M.
je parle ici non d'une convictlon dogmatique, mais d'une
Villiger en particuller - ont deja releves. lls ne sont pas si
conviction experimentale, que le goüt d'innover est inverse- mineurs qu'on a bien voulu le dire.
ment proportionnel a l'ampleur et au nombre des prescrip- Les exemples etrangers brandis par le rapporteur, M. Borel,
tions qui le concernent, meme si elles visent a le stimuler. La
ne m'ont pas beaucoup impressionnes car enfin, si la Suisse
garantie, l'assurance, le cautionnement emoussent plus
avait suivi toutes les mesures prises ä l'etranger pour soutequ'ils ne stimulent le gout d'innover. Cela plaiderait donc nir et encourager son economie, l'economle suisse serait
plutöt contre le projet qui nous est soumis.
aussi dans l'etat peu enviable des economies etrangeres.
Mais pour le Conseil federal, et plus partlculierement pour le Pourtant, en matiere d'aide a l'innovation,. je citerai l'exemDepartement de l'economle publique, la lacune la plus
ple anglais, une fois encore, qui peut etre interessant et
beante est d'ordre financier. Le risque technologique est lie qu'on a ecarte, je citerai egalement l'exemple beige qui ne
au risque financier. Or ce dernier ne serait pas suffisamment semble pas avoir beaucoup inspire les reflexions.
couvert; il faut donc le garantir. Cette analyse est-elle la En definitive, soyons reconnaissants au Conseil federal
bonne?
d'avoir provoque ce debat et regrettons qu'il se deroule
Plusieurs etudes permettent quelques doutes. Pour mon
dans un climat politicien; analysons la situation sans precompte, je considere que le capital est, en tout cas potentiel- juges et trouvons les veritables motifs des lacunes exislement, disponible. Les banques commerciales, cantonales tantes pour y trouver les veritables remedes; sachons aussi
ou meme privees, les ressources du deuxieme pilier - M.
admettre que le debat lance, il y a plus d'un an, a deja
Blei y a fait alluslon ce matin - sont la pour que cette offre stimule avec succes - des succes encore partiels - j'en
potentielle devienne effective, et la est notre probleme. II
conviens - la reflexior, des instituts financiers, comme celle
faut peut-etre autre chose qu'une garantie. Une stimulation
des createurs. Mais surtout trouvons les voies et !es moyens
fiscale? Pourquoi pas? Mais alors generalisee et non pas
de mettre en presence le capital qui est pret a prendre des
reservee a quelques privilegies federaux. Des abattements?
risques - j'en suis convaincu - et l'innovation qui a besoin
Des suppressions du droit de timbre? Eventuellement, il
de ce capital pour alimenter l'avenir industriel de ce pays.
faudrait egalement se referer a l'.exemple anglais dont il a Le groupe liberal ne pense pas que la garantie contre les
ete largement question au Conseil des Etats et dont M.
risques a l'innovation soit un moyen approprie. Les sommes
Furgler a dit qu'il pourrait peut-etre inspirer un certain
reduites il est vrai - pourraient etre plus efficacement affecnombre de projets dans le cadre de l'harmonisation fiscale ä tees et l'imagination se developper dans d'autres directions
venir? Allegement des prescriptions de placements du
que celles que l'on nous propose. C'est la raison pour
deuxieme pilier, decrispation des exigences legales en
laquelle le groupe liberal ne pourra guere entrer en matiere.
matiere de sürete bancaire (M. Biel y a fait allusion tout a
!'heure), capacite d'autofinancement augmentee, c'est le Hegg: Es ist mir im Verlaufe dieser Debatte nur allzu
leitmotiv de plusieurs des interventions.
bewusst geworden, dass ich - jedenfalls was die BegrünL'argent esl la. II faut le rendre disponible pour le risque dung der Haltung unserer Fraktion zum vorliegenden GesetIndustrie!. Certaines realisations bancaires fort promet- zeswerk betrifft- ziemlich einsam dastehen werde. Deshalb
teuses ont ete mises au point et alles fonctionnent. Faut-il
muss ich Sie wieder einmal bitten, die Anstrengung zu
offrir aux banques une garantie pour qu'elles innovent dans unternehmen, einigen theoretischen Ausführungen zu folla technique du capital-risques? Ce serait tout de meme gen, die ziemlich quer stehen zu dem, was wir bisher gehört
paradoxall Les institutions existent aussi, raste a mettre en
haben, und gewisse eingefahrene Geleise des Denkens zu
place les mecanismes. L'objectif etant plus de rendre effec- verlassen.
tive cette offre potentielle que de lui garantir une securite Ich spreche hier für eine Parteiengruppierung, die Wachsofficielle.
tum als Ziel grundsätzlich ablehnt, wobei wir auch das
Quant la demande, celle des chercheurs-innovateurs, alle doppeldeutige Schlagwort vom qualitativen Wachstum
est aussi, mes yeux, trop potentielle l'heure actuelle. Elle nicht gerne hören, denn zu gross ist die Gefahr, dass sich
n'est pas suffisamment effective. Des inventeurs sont la,
darunter jeder das vorstellt, was er gerne möchte, und alles
bien tormes, competents mais qui n'osent pas d'une part,
im alten, erfahrungsgemäss unguten Tramp weitergeht. Diepour beaucoup, franchir le pas de la creation d'une entre- ses Eintreten für Wachstum null wegen der drohenden ökoprise et, d'autre part, ils utllisent un langage que le secteur logischen Zusammenbrüche heisst aber nicht, dass wir
bancaire, en particulier financier, n'est pas toujours pret a nicht für ständige Anstrengungen in Sachen Qualitätsvercor:nprendre. Plutöt que de leur offrir une garantie, trouvons besserungen eintreten. Wachstum null darf selbstverständcomment leur donner le courage et le langage dont ils lich nicht Erstarrung bedeuten. Falls Sie das qualitative
manquent. Favorisons donc une meilleure collaboration
Wachstum so auslegen wollen, nun gut. In diesem Sinne
entre les universites et les entreprises pourtamiliariser l'aca- sind wir eindeutige Befürworter der Spitzentechnologie, nur
demicien avec les contingences du monde economique;
muss sie im Dienste des längerfristigen Überlebens stehen.
consolidons la protection de la propriete intellectuelle, plu- Damit stehen wir auch ein für Innovationen, also Erneueruntöt que de l'emousser a la faveur de conventions internatio- gen und Erfindungen im Bereiche der Güterproduktion. Es
nales; decrispons l'attitude des PTT tace a l'innovation des bleibt bloss die Frage, ob der vorliegende Gesetzentwurf
petits inventeurs ou des petits chercheurs; elaguons les . geeignet ist, diese Innovationen, und zwar die richtigen, zu
formulaires et les prescriptions pour facillter les demarches; fördern. Wir zweifeln daran, und unterstützen deshalb den
inventons un droit des societes simpllfie pour eux. L'offre Nlchteintretensantrag der Kommissionsminderheit.
potentielle des tinanciers etant rendue effective, et la Zunächst macht uns kopfscheu, dass es zum Teil gerade
demande potentielle des inventeurs et des entreprises etant kleine und mittlere Unternehmer selbst sind - also die
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Beschenkten-, welche vom Geschenk nichts wissen wollen.
Ich habe mit einigen gesprochen.
Dann zweifeln wir aber auch grundsätzlich daran, dass es
die richtigen Innovationen sind, die durch eine solche Innovationsrisikogarantie gefördert würden. Unter unseren
marktwirtschaftlichen Verhältnissen ist es doch sonst der
Markt, der entscheidet, welche Innovationen gut sind und
deshalb gefördert und vorangetrieben werden sollten. Kann
diese Schiedsrichterrolle auf eine staatliche Instanz abgewälzt werden, selbst wenn diese Instanz mit sogenannten
Experten bestückt wird? Staatsplanwirtschaftliche Systeme
sind uns da ziemlich abschreckende Vorbilder. Sie sind
gewiss nicht besonders leistungsfähig, gerade auch punkto
Innovationen nicht. Wir sind zwar gegen eine pausch~le
Verketzerung staatlicher Strukturen, wie sie in gewissen
Kreisen üblich ist. Aber alles an seinem Platz, dort, wo es
sinnvoll i$t.
Ein fragwürdiger Punkt ist auch die Abgrenzung des Kreises
der möglicherweise begünstigten Firmen und Unternehmen. Wo hört der Begriff eines mittleren Unternehmens auf?
Sind solche Grenzziehungen nicht Einladung zu Manipulationen, die alles andere als volkswirtschaftlich nützlich sind?
Noch ein Wort zum Markt in der Rolle des Schiedsrichters
bei der Entwicklung von Innovationen: Wenn wir den Markt
auch als Werkzeug zur Erreichung bestimmter wirtschattspolitischer Ziele befürworten, so meinen wir damit nicht .
einfach den Weltmarkt mit seinen jetzt gegebenen Gesetzmässigkeiten und diesen ungesunden weltweiten Wettlauf
um möglichst grosse Exportanteile und Handelsströme.
Nein! Markt, der dient, statt dass er herrscht, ist gegeben
durch Rahmenbedingungen, und die werden durch die Potitik im Sinne bewusster Zielvorgaben gesetzt, angefangen
mit dem Strafgesetz, weiteren Gesetzen und öffentlichen
lnstltutionen wie etwa der Nationalbank usw. Je nachdem,
wie diese Rahmenbedingungen gesetzt werden, ist auch ein
Markt anders programmiert. Bisher war das Wunschprogramm, es gehe darum, mit einem möglichst kleinen Aufwand an menschlicher Arbeitskraft und Geldkapitaleinsatz
eine grösstmögliche Güterproduktion zu erreichen. Dies
mag zu gewissen Zeiten der Menschheitsgeschichte richtig
gewesen sein. Schauen wir den Zustand der Schweiz und
der Welt aber heute an, so ist dieses Zielprogramm falsch
geworden oder zumindest zu eng. Der Markt sollte durch
entsprechende Rahmenbedingungen so umprogrammiert
oder korrigiert und ergänzt werden, dass die lebenswichtigen Güter auch mit einem möglichst geringen Rohstoff- und
Energieverbrauch sowie einer möglichst kleinen Umweltbelastung erzeugt werden. Dies ist zu erreichen durch ein
entsprechendes Steuer- und Abgabensystem: Die relativen
steuerlichen Belastungen der menschlichen Arbeitskraft,
der Rohstoffe - auch der sogenannten freien Güter-, der
Energie, der materiellen und immateriellen Produktlonsmittel Hardware und Software (Stichwort: Maschinensteuer),
der Produktionen, die Schäden und Umweltbelastungen
verursachen, müssen stimmen. Selbstverständlich müssen
auch die Konsumgüter entsprechend belastet werden,
allerdings differenziert nach lebenswichtigen, weniger
lebenswichtigen und Luxusgütern. Ein solches System
muss der politischen Zielvorgabe entsprechen. Die Aufgabe
ist gestellt, aber natürlich noch längst nicht gelöst. Sie kann ·
nur ausnahmsweise durch Subventionierung gelöst werden,
schon wegen der Staatsfinanzen. Subventionen sind auch
deshalb ungerecht, weil sie nie lückenlos gestaltet werden
können.
Wir setzen uns alsQ ein für einen Markt, der richtig programmiert Ist, und d. h. auf folgende Zielvorgabe hin: Herstellung
der Güter mit einem möglichst geringen Rohstoff- und
Energieverbrauch und möglichst geringem Schadstoffausstoss an die Umwelt. Eine solche Programmierung wird
ermöglicht durch ein entsprechendes System, das zielkonformes Verhalten belohnt und zielwidriges Verhalten
bestraft. Dies wird zu technischen Innovationen führen, welche der Zielvorgabe angepasst sind. Diese Erzeugnisse werden Spezialitäten sein, die auch auf dem Weltmarkt lnteressant sein werden, also exportiert werden können, abgese-
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hen davon, dass sie dem Schutz unserer eigenen Lebensgrundlagen dienen. Sie dienen den Interessen einer näheren
Zukunft der ganzen Welt.
Der vorliegende Gesetzentwurf hingegen entspricht unseren
Vorstellungen über die notwendigen Umgestaltungen des
Marktes nicht. Wir werden deshalb den Antrag der Kommissionsminderheit auf Nichteintreten unterstützen. Wir müssen den Mut aufbringen, in der Wirtschaftspolitik neue und
originellere Wege einzuschlagen, statt zu versuchen, den
Wettlauf auf der grossen Heerstrasse in falscher Richtung
mitzumachen, der da heisst: Maximierung der materiellen
Güterproduktion mit Luxuscharakter im Rahmen einer
materialistischen Verschwendungszivilisation.
M. Carobblo: Comme M. Coutau precedemment, je regrette
que dans un debat aussi important que celui-ci, on s'affronte
sur des themes ideologiques. II faudrait se demander - et
M. Coutau ne l'a pas fait- qui est r~ponsable de cet etat de
fait? En effet, quiconque entend prendre position sur les
problemes concernant la situation economique et les
mesures envisagees pour faire face aux difficultes que tous
les pays industrialises et non industrialises co·nnaissent, en
evitant de ceder aux discours ideologiques de droite ou de
gauche, doit reconnaitre comme donnees objectives du
probleme les elements suivants.
L'evolution technologique de ces demieres annees. ainsi
que le souligne tres justement le message du Conseil federal, a profondement modifie les conditions-cadres dans lesquelles se developpe l'activite economique. En outre, pour
etre competitive l'industrie, et en particulier !'Industrie
suisse, doit percer dans les secteurs dits d'avenir. Mais, pour
realiser ce but, en tenant campte de tous les interets en jeu,
a cöte des efforts necessaires et indispensables de l'economie privee- je conviens qu'en Suisse elle en a certainement
beaucoup fait - et des autres partenaires sociaux - n'oublions pas que les travailleurs aussi ont fait et font toujours
des efforts et des sacrifices- l'Etat est appele a assumer une
täche d'aide, d'orientation et de coordination. En effet, a
mon avis, l'economie privee a elle seule n'a pas su favoriser
les transformations structurelles necessaires pour faire face
a l'evolution technologique tres rapide de ces dernieres
annees, garantissant en meme temps - c'est l'autre aspect
du probleme a considerer - un processus equilibre et respectueux des interets generaux du pays, c·est-a-dire du
capital evidemment- personne ne veut oublier cet aspect-la
- mais aussi des travailleurs et des reg Ions economiquement faibles et peripheriques. Ce qui s'est passe ces dernieres annees dans les regions horlogeres et dans d'autres
confirme l'avis que je viens d'exprimer.
Pour nous debarrasser de toute consideration inopportune,
il est clair que l'Etat a lui seul n'est pas apte a resoudre ce
probleme. L'economie privee, partenaires sociaux et Etat
ont des röles complementaires a exercer dans l'interet reciproque, mais surtout dans celui du pays. Par consequent,
dans le cas de la Suisse qui nous occupe, des mesures
directes (legislatives et flnancieres) et indirectes doivent etre
prises par la Confederation pour encourager les efforts de
l'economie en vue d'adapter ses activites aux nouvelles
conditions. Elles rentrent dans les täches de tout Etat
moderne, ainsi que le demontrent les politiques de tous les
Etats qui nous entourent.
De notre cöte, nous avons toujours reclame un röle plus
actif des pouvoirs publics, en particulier de la Confederation
dans ce domaine et dans cette phase caracterisee par les
transformations technologiques precitees, sans pretendre
avec cela que l'Etat doit se substituer a l'economie privee.
Nous avons donc juge favorablement, comme je l'ai deja dit
hier, les mesures envisagees par le Conseil federal dans son
deuxleme paquet de relance et. notamment, la proposition
premiere version visant a instituer en Suisse une garantie
contre les risques a l'innovation. Oe plus, je dirais que
l'objectivite me porte, au-dela de quelques reserves et critiques dont je parlerai ulterieurement, a reconnaitre deux
elements. Premierement, le Consell federal et notamment le
Departement de l'ecenomie publique semblent avoir aban-
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donne la positlon dominante jusqu'a il y a quelques annees, defend des interets precis - dans ce cas surtout les interets
de confiance absolue et, dans une certaine mesure, depour- du capital prive- a eu raison de la bonne volonte du Conseil
vue d'esprit critique a l'egard des regies du libre jeu de federal et a montre que, malgre les atouts dont dispose
l'economie pour assumer un rOle un peu plus actif. Certes, a aujourd'hui l'economie suisse pourfaire face aux difficultes,
mon point de vue, il n'y a rien la d'extraordinaire. Deuxieme- il manque la volonte polltique de developper une polltlque
ment, le merite et meme le courage, vu les reactions qui se economique basee sur une etroite collaboration entre l'Etat,
sont manifestees - je souris un peu en entendant ies divers l'economie privee et les partenaires sociaux afin que les
porte-parole des groupes opposes a cette Innovation, iouer processus de restructuration et d'innovation puissent se
!'initiative du Departement de l'economie publique et con- derouler d'une fac;on equilibree en tenant compte de tous
clure en annom;ant leur opposition - d'avoir, notamment, les interets en cause. Nous devons critiquer l'attitude de la
dans le contexte des diverses mesures envisagees, propose majorite des partis radical et liberal, notamment, qui, une
l'lnstltutlon de la garantie aux risques a !'Innovation. Nous fois de plus, semblent faire. passer au second plan les
ne pretendons pas qu'une telle mesure est revolutionnaire et interets generaux du pays. C'est donc faute de mieux que
qu'elle peut modlfier les regles de fonctionnement de l'eco- nous voterons la deuxieme verslon du Conseil federal.
nomie de marche ou qu'elfe peut·resoudre tous les pro- Pour conclure, je desire ajouter deux remarques particublemes. Rien de tout cela. II s'agit d'une propositlon qui lieres. Nous considerons le credit envisage dans le ·
s'inscrit dans la logique de l'economie de marche, d'une deuxieme arrete en discussion comme etant le minimu.m et
mesure fonctionnelle aux exigences de l'economie prJvee. nous souhaltons savoir d~ la part du Conseil federal s'il ne
Mais, nous la soutenons, car finalement eile est necessaire serait pas possible d'en avoir un plus important. En outre,
et utile a tous: economie privee, capital, travailfet.irs, regions, nous trouvons que le manque d'indications precises sur une
eventuelle repartitlon regionale de cette aide sous forme de
etc.
Cependant, il faut bien dire que l'attitude des milieux patro- garantie aux risques a l'innovation pourralt mettre en peril la
naux et bourgeois, qui se sont opposes a ia proposition, et politique regionale de la Confederation dont on a parle hier.
qui la combatte encore aujourd'hui, meme dans la versiori La egalement, je souhaite connaitre les assurances que peut
reduite voulue par le Conseil des Etats, est pour le moins nous foumlr le Conseil federal a ce sujet.
curieuse. De toute fac;on, leurs arguments (eviter l'ingerence Voila les quelques considerations que je desirais faire au
de l'Etat, la bureaucratisation, etc.) ne nous convainquent nom de mon groupe et je rappelle que nous voterons l'enpas.
tree en matiere sur la deuxieme version du projet de garanHier soir, i.' ai lu avec une certaine surprise un article de notre tle aux risques l'innovation, meme si nous le faisons sans
collegue Philippe Pidoux paru dans 24 heures qui, d'un trop d'enthousiasme.
cOte, reconnait que de telles initiatives au niveau cantonal
ont ete utiles et n'ont pas accentue la collectivisation et, de Schirll: Die vorliegende Innovationsrisikogarantie wird
l'autre, combat la proposition similaire au niveau federal en selbst in Wirtschaftskreisen ganz unterschiedlich beurteilt.
dlsant paradoxalement qu'«elfes financeraient des entre- Viele können nicht genug mit ordnungspolitlschen Überleprises des cantons industriels de Suisse alemanique qui ont gungen dagegen argumentieren. Andere wiederum verlanjuge que leur economie ne necessitait pas de tefles gen sie nachdrücklich. Innovation ist Zukunft.
mesures» et qui, deja, pourront «compter et tlrer proflt de Es wird einerseits behauptet, allerdings auch bestritten,
l'essentiel des commandes• du Leopard». Je ne sais pas si
dass in der technologischen Wettbewerbsstellung der
j'ai bien interprete les propositions du Conseil federal - je Schweiz Schwachstellen und Engpässe· bestehen. Lassen
serais heureux d'avoir des precislons de la part de M. Fur- wir uns mit der Exportwirtschaft in dieser Sache in ein
gier a ce sujet- mais j'ai imagine que l'intention d'introduire Gespräch ein, fehlt es nicht an anderen Behauptungen; man
la garantie sur les risques··a l'innovation visait justement a argumentiert aber auch häufig, dass an den technischen
alder las regions et les PME ayant le plus de problemes sur Hochschulen, ·an den Universitäten die Lehrstühle der Prole plan economique, sans evidemment exclure les autres. fessoren zu lange vom gleichen Mandanten besetzt seien
Cette attitude, que M. Coutau le veuille ou non, lui qui a fait und die Neuerungen demzufolge nicht frühzeitig genug
un dlscours tres interessant, CQnfirme selon moi une analyse gelehrt werden. Auch in unserem Land zeigt es sich, dass in
aujourd'hui propre a de nombreux commentateurs politi- den letzten Jahren die Schweiz ihre führende Rolle als
ques. En effet, si dans le passe la gauche et !'extreme HerstelfertechnologischerSpitzenprodukte in Frage gesteift
gauche avaient l'habitude de prendre, face aux problemes sieht, eine Tatsache, die.wir nicht so gerne akzeptieren. Man
economiques, des analyses et des positions essentiellement muss auch erkennen, dass vielleicht ganz Westeuropa in
ideologiques, aujourd'hui, c'est ia droite, du moins une verschiedenen Gebieten bei der Herstellung von technologicertaine droite largement representee dans ce Parlament, sehen Produkten gegenüber den USA und Japan, gegencelfe qui prOne molns d'Etat a tout prlx, qui a pris le relais
Ober Asien im Rückstand ist. Dies wirkt sich auf die Fabrikaavec des convictlons et des afflrmations ideologiques sur les tion wie auf die Produktion und so auch auf den Export aus.
realltes complexes de l'economie. A mon avis, l'oppositlon
Vor dieser Realität die Augen zu schliessen, könnte schwerqui provient d'une majorite de Ja droite au projet de GRI n'a wiegende Folgen für unsere Zukunft mit sich bringen. Ich
qu'un fondement ideologique: mettre en dlscussion le rOle. meine mit diesen Ausführungen, dass die Innovation mit
de l'Etat, le reduire, eviter un discours sur un autre rOle de vollen Segeln gefördert werden soll.
l'Etat, plus qualitatif et plus utile pour les interets du pays.
Wenn nun aber behauptet wird, die Finanzierung von
Pour ces raisons, notre groupe s'opposera a la non-entree Entwicklungen stelle in unserem Land kein Problem dar, ist
en matiere proposee par la droite-que j'appelferais ideolo- dies eine generelle Aussage und muss stark relativiert wergique - et votera le projet soumis la discussion. Disons-le den. Für grosse, marktstarke Unternehmen wird dies zutrefd'emblee, nous le faisons sans enthousiasme. En effet, nous fen, weil diese auch leicht unter verschiedensten Einflüssen
regrettons vivement que le Consil federal n'ait pas su ou pu Zugang zum Kapitalmarkt, sei dies zu Banken oder zu priva- ·
defendre son projet initial de garantle sur les risques a ten finanzkräftigen Leuten, finden. Anders jedoch bei neuen
l'innovation et qu'il alt fini par se repiier sur une soiution
kleinen und mittleren Betrieben - und das sind ja Ober 90
plus iimitee et moins efficace. Je peux comptendre la situa- Prozent unserer Unternehmungen, und die beschäftigen
tlon dans laquelfe il s'est trouve, mais II faut souiigner la Ober 60 Prozent aller Arbeitnehmer -; dort ist es so, dass
~alite. La nouvelle version ne donne pas de vrais lnstru- diese Betriebe heute noch immer wieder Mühe haben, Risiments a la Confederatlon - c'etait l'aspect interessant et kokapital zu erhalten. Es gibt positive Beispiele. Sie sind
nouvau du projet initlar- lui permettant, en collaboration
bereits genannt worden. Die Banque hypothecaire des Kanavec l'economie privee - je souligne cet aspect-, d'orienter tons Genf hat in den achtziger Jahren ein Modell geschafet de coordonner les processus d'innovation et les transfor- fen, das Klein- und Mittelbetrieben Risikokapital vermittelt.
mations culturelles qui en decoulent. Encore une fois, mal- Sie liess sich dabei von den Erwägungen leiten, dass in der
gre la bonne volonte initiale, la maJorite bourgeoise qui Tat Finanzierungsprobleme für Innovationsvorhaben beste-
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hen. Ich glaube, die gleichen Überlegungen hat auch die
Kantonalbank von Bern gemacht. Und heute gibt es eine
ähnliche Kreditgewährung in Österreich, die vielleicht noch
besser ist, die noch weiter geht. Es ist also das Bedürfnis
vorhanden.
Nun frage ich mich aber: Warum haben bei uns die Banken,
vor allem die Kantonalbanken, die im ganzen Land dieses
Beispiel nachahmen konnten, nicht mitgemacht? Es wird
dargelegt, dass diese Banken von ihrer Struktur her. nur
schlecht geeignet seien, Risikokapital zu vermitteln. So würden sie meist nur kurzfristige Kredite gewähren und seien
darauf bedacht, möglichst sichere Anlagen zu tätigen. Es
entspricht dies auch der Bankengepflogenheit, denn
schliesslich verwalten sie ja unter scharfer Kontrolle und
strengen Vorschriften das Geld ihrer Anleger.
Verluste der letzten Jahre, die wir aufgezeigt bekommen
haben, zeigen allerdings, dass der Spielraum für diese Banken, auch für die Kantonalbanken, eben doch sehr gross ist.
Ich bin persönlich überzeugt davon, dass die Banken - und
ich meine hier vor· allem die Kantonalbanken - in der Lage
wären, sich mindestens in derselben Grössenordnung wie
der Bund zu engagieren. Aber die heutige Lage hat das eben
anders aufgezeigt. Ich glaube, dass die Ausmerzung der
direkten Verhältnisse Bund-Garantienehmer, ohne Projektbegleitung durch den Bund und mit Finanzierungsbeihilfen,
gar nicht so ·falsch ist. Dies sage ich nicht aus Freude über
eine neue staatliche Unterstützung, sondern weil ich überzeugt bin von der Notwendigkeit eines solchen Versuches.
Es geht um 100 Millionen Franken, die hier der Bund einmal
zur Verfügung stellt, und ich meine, dieser Staat habe schon
sehr viel Geld für schlechtere Zwecke ausgegeben. Deshalb
soll er helfen, Innovation zu betreiben, Entwicklungen zu
fördern, Klein- und Mittelbetrieben risikoreiches Geld zu
beschaffen und etien noch zu einem günstigen Zeitpunkt.
Der Bundesrat hat richtig gespurt, er hat den Motor gezündet, trotzdem gerade die Klein- und Mittelbetriebe zu den
besten und zuverlässigsten Partnern der Banken, vor allem
der Kantonalbanken, gehören und auch ihre Anliegen bei
der Bankeninitiative, bei der Bankkundensteuer, als echte,
zuverlässige Partner vertraten. Wollen diese Banken hier
den angelassenen Motor nicht fahren? Das ist nicht fair,
nicht gut, so geht es nicht. Solange die Banken nicht mitmachen, solange muss der Bund den Motor laufen lassen.
M. Pldoux: Vous avez gagne, Monsieur Furgler. Non pas
parce que vous avez rassemble vos troupes derriere vous et
qu'avec les partlsans de l'interventionnisme etatique vous
formez la majorite de cette assemblee. Mais vous avez
gagne parce que vous avez incite la communaute bancaire a
prendre les mesures necessaires au financement du capitalrisque. De ce point de vue-la, !'initiative du Conseil federal
etait utile. Mais je m'oppose a la formule retenue de la
garantie a l'innovation.
Ce n'est pas par dogmatisme que je recuse !'Intervention de .
la Confederation car, dans les cantons de Geneve, de Neuchätel, du Jura, du Tessin, de Berne et de Vaud, l'Etat
intervient deja maintenant pour soutenir l'lnnovatlon des
petites et moyennes entreprises. Or ces cantons ne sont pas
tombes dans le collectivisme. Les diverses partlcipations
publiques aux societes capital-risques, notamment par l'entremise d'une banque cantonale, ou l'octroi par l'Etat de son
arriere-caution a des offices de cautionnement, voila des
mesures qui ont fait leurs preuves et qui sont compatibles
avec notre liberalisme economique. .
Ces cantons - et l'exemple jurassien est digne d'admiratlon
- ont trouve en eux-memes les ressources necessaires pour
prendre de telles decisions sans attendre le secours de l'Etat
central. Dans ces cantons-lä, la garantie federale n'apporterait rlen si ce n'est que quelques subsides. Mais paradoxalement, alle financerait des entreprises des cantons industriels de Suisse alemanique qui ont juge que leur economie
ne necessitait pas de telles mesures. Comme l'a rappele M.
Carobbio, l'actlvite industrielle dans notre pays se concentrant dans le triangle d'or,.la garantie federale beneficierait
principalement a cette reglon. Or la Confederatlon peut
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mieux utiliser ses ressources qu'en arrosant la partie du
pays qui tire profit de l'essentiel de ses commandes.
A cette objection geqgraphique s'ajoute celle de la branche.
La garantie federale est un vrai cadeau aux banques. Elle
revient a subventionner les banques et les instituts de credit
qui ont accorde de mauvais prets. La Confederation rembourse en effet la moitie de la perte du preteur pour chaque
affaire. En d'autres termes, l'Etat collectivise les pertes
d'une branche florissante de l'economie et qui ne l'a pas
demande. D'autres modes de l'encouragement de l'innovation etaient possibles. II n'est pas indispensable que l'Etat
rembourse chaque perte individuelle au preteur. II peut
accorder a !'Office de cautionnement une garantie generale,
car pour le preteur une affaire qui tourne bien - et la prima
qui en decoule- peut compenser une autre qui s'acheve par
une perte.
Dans les cantons ou ce systerrie fonctionne, les pouvoirs
publics n'interviennent d'ordinaire qu'au moment d'exercer
leur garantie et non pas auparavant. Mais selon le modele
federal, c'est le Departement federal de l'economie publique
qui prendra lui-meme, a Berne, une decisiof1 pour chaque
cas venant de toute la Suisse. Voila une belle application du
principe «Plus d'Etat»I
"
Enfin, ce projet presente la particularite d'etre combattu par
ceux-memes qui en beneficieraient: les milieux des arts et
metiers, de !'Industrie et des banques. Combattu non pas
par des entreprises individuelles et qui craindraient une
nouvelle concurrence - comme on l'a dit etourdiment en
seance de commission - mais par les organisations des
branches concernees. Dorenavant, on fera de Berne le
«bonheur des gens malgre eux».
Nous savons que cette garantle federale, seconde formule,
est devenue un formidable bras de fer entre les associations
economiques et le Conseil federal. Mais ce combat me
parait insignifiant pour la decision que nous devons prendre. Car le röle de l'Etat n'est pas de prendre a sa charge les
pertes d'une Industrie florissante qu1 ne l'a pas demande,
dans la partie privilegiee economiquement du pays. Si l'on
admet cette idee incontestable, alors on ne peut que refuser
I' entree en matiere.

Zlegler: Die Innovationsrisikogarantie ist vor allem auch aus
der Sicht wirtschaftlich bedrohter Regionen sehr zu begrüssen. Sie bringt eine sinnvolle Ergänzung des lnstrumentariums zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen.
Die Rezession hat uns gelehrt, dass sich nur jene Betriebe
Ober Wasser halten können, pie durch ein hohes und innovatives Leistungsvermögen einen Vorsprung haben. Dieser
Vorsprung ist notwendig, weil es eine angemessenere
Ertragsbasis braucht, um ständig das nötige lnvestitionskapital für die Entwicklung und Einführung neuer Produkte
oder Produktegenerationen bereitzustellen. Die Grossunternehmen haben in der Regel nicht nur mehr Mittel verfügbar,
sie sind au·ch weniger exponiert, wenn ein neues Produkt
oder eine Produktegruppe den Erwartungen nicht
entspricht. Für Klein- und Mittelbetriebe kann aber das lnvestitionsrisiko bei einem teilweisen oder vollständigen Fehlschlag tödlich sein.
Herr Bundesrat Furgler h~t in der Kommission den früheren
Vorortspräsidenten Dr. Hans Schwarzenbach zitiert, der
erklärte, dass es entgegen der meisten Annahmen für kleine
. Firmen äusserst schwierig sei, das Kapital zur Finanzierung
solcher Innovationen zu finden. Auch die Solothurner Handelskammer weist in einer Vernehmlassung darauf hin, dass
in den strukturell bedrängten Regionen tatsächlich ein
Engpass in der Risikokapitalversorgung kleiner und mlttlerer Unternehmen bestehe. Wir machen bei der Solothurner
Wirtschaftsförderung immer wieder die Erfahrung, dass
Klein- und Mittelbetriebe mit einem zu knappen Eigenkapital
ihre Innovationsvorhaben ohne staatliche Beihilfen gar nicht
realisieren könnten, weil sie durch eine zu hohe Zinsenlast
ganz einfach überfordert wären. Das gilt vor allem auch für
junge, pionlerhafte Betriebe in der Aufbauphase. Dabei ist in
Rechnung zu stellen, dass Banken, die ausschliessllch oder
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schwergewichtig in strukturell bedrängten Regionen tätig einer normalen marktwirtschaftlichen Beurteilung durchfalsind, kaum über das erforderliche Ertrags- und Reservenka- len müssten?
pital verfügen, um die mit Innovationsprojekten verbunde- In hohem Masse fragwürdig ist die Koppelung der IRG-wle
nen Risiken zu tragen. Es ist deshalb sehr zu begrüssen, erwähnt - mit Steuererleichterungen. Wer sich selbst hilft,
dass sich mit der Bildung von Risikokapitalgesellschaften, zahlt die vollen Steuern, wer zum Staat kommt, kann auch
an denen sich auch Regional- und Kantonalbanken beteili- noch Steuererleichterungen erwarten.
gen, die Möglichkeiten des interregionalen Risikoausgleichs Die IRG geht von einer sehr optimistischen Annahme aus.
besser ausschöpfen lassen. Es bedarf aber hier noch weite- Sie glaubt, dass durch den Einsatz von öffentlichen Mitteln
bei der Finanzierung von Innovationen das Innovationsverrer Impulse.
Ich habe einiges Verständnis dafür, dass wirtschaftsliberale halten der Unternehmungen günstig beeinflusst werden
Kreise strukturell begünstigter Regionen einer weiteren Ver- kann. Sowohl die Literatur wie die Erfahrung und die Disbesserung der Rahmenbedingungen gegenübe·r staatlichen, kussionen zeigen indessen, dass das Innovationsverhalten
wenn auch nur subsidiären Aktivitäten den Vorzug geben. von anderen Faktoren abhängig ist: Innovationswettbewerb,
Es lässt sich aber nicht bestreiten, dass sich der Mangel an• Ertragserwartungen, Rahmenbedingungen usw. Eine
Risikokapital zusammen mit dem zunehmenden Innova- ·Staatsgarantie hat wenig Chance, an dieser Situation etwas
tionsdruck für Klein- und Mittelbetriebe zu einem ernst- zu verändern. Der Wirkungskoeffizient ist also eher bescheiden einzuschätzen. Ist es im Blick auf diese Situation, auch
haften Problem entwickelt hat.
Die Innovationsfrage ist gewiss nicht nur und nicht in erster ur.iter finanzpolitischen Gesichtspunkten - ich denke an die
Linie eine Kapitalfrage, aber ohne ausreichendes Kapital angestrengte finanzpolitische Situation des Bundeshaushallässt sich die Innovation, der Motor der Wirtschaft, oft über- tes-, sinnvoll, für diesen Zweck öffentliche Mittel bereitzuhaupt nicht in Gang setzen. Im Vorschlag, wie er zur Debatte stellen? Wir glauben das nicht.
steht, beschränkt sich der Bund auf eine reine Rückversi- Ich votiere deshalb für Nichteintreten.
cheri.mgsrolle. In dieser indirekten Form der Hilfe zur Selbsthilfe kann der Bundesvorschlag mithelfen, das Risikokapi- M. Frey-Neuchätel: La garantie des risques a l'innovation,
talgeschäft zusätzlich abzusichern. Die IRG ist zudem ein version du Conseil federal, etait dangereuse; celle du Congeeignetes Mittel, um eine gewisse Chancengleichheit zwi- seil des Etats est tout simplement inutile. Je n'entrerai pas
schen den Grossunternehmen auf der einen und den klei- en matiere.
nen und den mittleren Betrieben auf der anderen Seite Dangereux, le projet gouvernemental l'etait parce qu'il tendait a substituer l'Etat au chef d'entreprise. Dangereux
herzustellen.
aussi, parce qua celui qui decidait n'etait plus celui qui avait
Ich bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten.
ensulte a supporter les consequences, les risques de sa
KQnzl: Ich kann mich -nicht so positiv über die IRG ausspre- decision. Au chef d'entreprise responsable, on substituait le
chen, wie dies mein Vorredner tat. Das bisherige Schicksal
fonctionnaire capable, consciencieux certes, mais qui
der IRG zeigt, dass es sich um eine eher umstrittene Vorlage n'avait pas a repondre sur ses biens de toutes les consehandelt.
quences de ses decisions.
Die ursprüngliche Vorlage hat verschiedene Schlankheits- Une telle conception de la garantie des risques avait un
kuren durchmachen müssen. Trotz der Entschlackungsku- double effet pervers et constituait une illusion. L'illusion
ren ist die Wirtschaft- ich denke an den Vorort, die Bankier- selon laquelle on inciterait l'innovation, on donnerait le goüt
vereinigung, den Gewerbeverband und andere mehr- nach
du rlsque en creant un systeme d'assurance ou de reassuwie vor skeptisch bis ablehnend. Ist es richtig, eine Vorlage rance. C'est le contraire qui est vrai. On inciterait a garer
gegen den Willen jener durchzudrücken, die von ihr profitie- plutöt qu'a diriger, a administrer plutöt qu'a innover, tant il
rensollten?MussdieWirtschaftzuihremGlückgezwungen
est vrai que pour oser entreprendre, il ne faut pas une
werden?
mentallte d'assiste.
Ziel der ·1RG ist es, kleineren und mittleren Betrieben zu
J'en viens au double effet pervers: Premierenient, le risque
helfen, ihre Innovationen zur Marktreife zu bringen, wenn
fait partie integrante du systeme d'economie libre que nous
sie an der Finanzierung zu scheitern drohen. Selbst wenn
defendons. II a sa remuneration qui est le profit. Or, transfedavon ausgegangen wird, es bestehe ein Mangel an Risiko- rer le risque a l'Etat, c•·est mettre fin a la justification du
kapital, so kann wohl kaum ~avon ausgegangen werden,
profit; ·en forc;ant le trait, je dis qu'on change insensibledass dieser durch die IRG behoben werden könnte. Die IRG
ment, lentement mais sürement, de systeme economique.
hat wenig Chance, die Innovationsdynamik in derWirtschaft Deuxiemement, on cree une inegallte grave de traitement.
zu verbessern. Kein Unternehmen wird, bloss weil nun die L'entrepreneur qui osera encore prendre seul des risques
Möglichkeit besteht, einen Teil des Risikos beim Bund rück- sera defavorise par rapport a celui qui demandera des
zuversichern, sein Verhalten im Bereiche Forschung und ·garanties, des assurances.
E,:itwlcklung grundlegend verändern. Wenn dies das Ziel Curleux Systeme qua celui qui decourage la responsabilite
sein sollte, so wäre äerwirtschaftspolitische Hebel an einem
individuelle et favorise la dilution des responsabilitesl Choianderen Ort anzusetzen, nämlich bei einer Verbesserung sir cette voie, c'est oublier que toutes las Innovations ont ete
der Rahmenbedingungen, wie sie schon so oft erwähnt le fait d'hommes qui ont ose entreprendre parce qu'lls
wurden, die für Innovationen relevant sind: steuerliche avaient le goüt du risque.
Massnahmen zur Verbesserung der Eigenkapitalbildung,
Le projet du Conseil des Etats est inutile. J'observe en effet
innovatlonsfreundllchere Gewinnb,esteuerung bei der direk- que la promotion du capital-risques est assuree par les
ten Bundessteuer usw. In diesem Zusammenhang ist an die grandes banques et par certains cantons, ·qui ont au moins
Motion Knüsel zu erinnern, die verlangt: «Der Bundesrat l'avantage d'ätre plus proches des realites locales et regiowlrd beauftragt, dahingehend Bericht und Antrag zu stellen,
nales. Pourquoi des lors doubler las initiatives privees et
dass durch eine Ergänzung des Bundessteuerrechts die cantonales? C'est parfaitement superflu. Enfln, ce projet est
BIidung und Ausleihe von Risikokapital generell fiskalisch
inutile parce que les aides.qu'il comporte ne beneficieront
gefördert werden kann.» In diese Richtung sollten die pas aux regions en declin; alles iront vers las regions·prosAnstrengungen gehen.
peres. Paradoxalement le capital-risques ira la ou le capital
Nach der nun vorliegenden Variante können sich die Finan- s'est concentre; or le «triangle d'or» n'a pas besoin d'un
ciers (Banken, Wirtschaftsgenossenschaften usw.) beim systeme de reassurance flnance par la collectivite. II ne faut
Bund rückversichern. Sie werden diese Möglichkeit vermut- pas une fois de plus que l'on ne prete qu'aux riches.
lieh dann beanspruchen, wenn ein Projekt zur Diskussion Je viens d'un canton trappe de plein fouet par la crise et par
steht, das, unter normalen Bankkriterien beurteilt, zu hohe la recession. Nous ne pouvons des lors pas nous payer de
Risiken aufweist. Das bedeutet, dass sich beim Bund Pro- mots. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique qui
jekte mit besonders hohen Risiken ansammeln werden. Ist donne aux entreprises tous les f'!IOyens de leur dynamisme
es Aufgabe des Staates, Projekte zu fördern, die im Rahmen en creant un cadre favorable a l'innovation. Pour ce faire, il
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taut notamment reviser notre legislation fiscale afin de facili-

tun mit erheblichen Schwachstellen im Investitionsverhalten
ter la creation de fonds propres et favoriser ainsi l'investisse- vieler Unternehmen und in fehlenden Innovationen. Man
ment. II faut des lors modifier rapidement l'impöt sur le muss es deutlich sagen, dass· unsere Industrie in den letzten
chiffre d'affaires en supprimant la taxe occulte qui penalise Jahren Mühe hatte, ihre ehemalige Position im Export von
nos industries d'exportation. II faut eviter les doubles impo- Gütern mit hohem Technologiegehalt zu halten, nicht
sitions qui frappant les societes anonymes familiales. II taut zuletzt deswegen, weil allzu viel verschlafen wurde - ich
enfin exempter de l'impöt les reserves qui sont affectees la erwähne nur das Beispiel Uhrenindustrie. Mit noch so verrecherche et l'innovation. Bref, je souhaite que le Conseil
besserten Rahmenbedingungen, wie sie hier immer angefederal nous donne la garantie qu'il va innover, notamment priesen werden, wird man diesem Phänomen nicht Meister.
en matiere fiscale.
Der vielgepriesene Unternehmergeist ist eben auch nicht
Mais au-dela des mesures fiscales, il faut que les collecti- mehr, was er früher war, und der Unternehmer, oder der
vites publiques dans la Confederation changent de menta- potentielle Unternehmer, ist heute auch ein «Kind unserer
lite et evitent la proliferation des reglements et des ordon- Zeit».
. nances qui sont autant d'entraves a la creativite et l'origi- 2. Wir haben bis heute in der Wirtschaftspolitik unsere
nalite des petltes et moyennes entreprises. Bref, il est neces- Aufmerksamkeit vor allem jenen Bereichen zugewandt, in
saire de mettre fln cet engrenage absurde que l'on peut denen Arbeitsplätze verlorengehen oder die am lautesten
resumer ainsi en trois temps:
geklagt haben. Denjenigen Unternehmungen, die neue
Premiertemps, l'Etai augmente regulierement les ponctions Arbeitsplätze schaffen, hat sich die Politik wenig bis gar
fiscales et les charges soclales; il multlplie les entraves nicht angenommen. Dabei zeigen Untersuchungen in veradministratives. Deuxieme temps, l'Etat constate qu'il y a schiedenen Ländern, dass die meisten neuen Stellen in
penurie de capitaux et manque d'esprit d'innovation. Troi- · jungen, neugegründeten, kleinen Unternehmen geschaffen
sleme temps enfin, !'Etat cree un systeme etatlse d'encoura- wurden. Grosse, alte und zum Teil verkrustete Unternehmen
gement la formatlon du capital-risques po~r reJancer l'in- bauen dagegen meistens Arbeitsplätze ab. Statt auf Innovanovatlon. C'est absurde!
tionen legen sie ihr Hauptaugenmerk auf Kostensenkungen
Je conclus: si nous ne votons pas la garantle des risques
und Rationalisierungsmassnahmen.
l'innovation, nous aurons economise 100 millions de francs.
3. Wir stehen heute vor oder bereits in einer Periode, in der
Je vous propose des lors, Monsieur le Conseiller federal, de
das Bedürfnis nach und die Gelegenheit für Innovationen
definir, en collaboration avec le secteur prive, une strategie
grösser sein werden als je zuvor. Weltweit ist daher ein
de la recherche et du developpement fondee sur des objecWettlauf im Bereich technologischer Entwicklung im Gange
tifs economiques long terme. Avec la microtechnique, les
zwischen den Industriegiganten USA, Japan und Europa,
premiers pas, importants, ont ete faits; il faut poursuivre, et,
der sich noch zu beschleunigen und zu verstärken scheint.
pourquoi pas, prendre exemple sur le Japon. La täche serait
Zu dieser Beschleunigung und Verstärkung, tragen eine
exaltante, et les 100 millions de francs seraient investis
ganze Reihe von Faktoren bei, insbesondere auch die finanutilement.
zielle Förderung des Innovationsprozesses durch die StaaSeiler: Wenn man die Diskussionen und die Auseinander- ten. Auch unsere Industrie nimmt an diesem weltweiten,
setzungen in letzter Zeit in bezug auf diese Innovationsrisi- anforderungsreichen Wettlauf teil. Ihr Schicksal hängt
kogarantie verfolgt hat, kommt man nicht um die Feststel- davon ab, ob wir mithalten können. Die IRG stellt ein Instrument dar, um den Anschluss an die führenden Nationen
lung herum, dass es eigentlich nur nebenbei um die Sache,
aber vielmehr um den Führungsanspruch in der Wirtschafts- wiederzugewinnen, indem sie im Bereiche der Finanzierung
Erleichterungen schafft. Dass ein Mangel an Risikokapital
politik geht. Es geht hier also um handfeste Machtpolitik,
bestehe, hat auch Herr Villiger bestätigt. Andere, bessere,
insbesondere von selten der Unternehmerverbände. Das ist
oder,
wie sich Herr Hegg auszudrücken beliebte, originellere
im Interesse der Sache und im Interesse der Beschäftigung
unserer Arbeitnehmer zu bedauern. Das als eine erste Fest- Vorschläge wurden bis jetzt an diesem Pult nicht entwickelt.
Daher bitte ich Sie, auf diese Vorlage einzutreten.
stellung.
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Die Gegner der Vorlage machen ordnungspolitische oder
wirtschaftstheoretische Einwendungen geltend. Dazu eine
zweite Feststellung.
Es ist heute keine praktikable Wirtschaftstheorie vorhanden,
well die Vorstellungen und die Variablen durch gesellschaftliehe, soziale oder technologische Entwicklungen hoffnungslos veraltet sind. Ich. meine, es wäre eine dankbare
Aufgabe für die Wirtschaftswissenschaft, sich der neuen
Herausforderungen vermehrt anzunehmen. Die Art der Auseinandersetzungen über diese IRG ist um so unverständlieher, weil Anstrengungen zur Verbesserung der Innovation,
zur Verbesserung der Beschäftigung eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft und Staat sind, und weil der Ernst der
Zelt die Kooperation von allen, die Verantwortung tragen das sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Staat -, erforderlich macht. Die Arbeitnehmerverbände, und dazu gehört
auch der Chrlstlichnationale Gewerkschaftsbund, haben
sich eindeutig für das geplante neue Instrument ausgesprochen; und das mit guten Gründen. Ich nenne nur drei davon.
1. Wir setzen uns für die IRG ein, weil die Lage unserer
Industrie im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation keinesfalls komfortabel Ist. In der Rezession Mitte der siebziger
Jahre gingen nahezu 300 000 Arbeitsplätze verloren, weitere
60 000 gingen in den letzten beiden Jahren verlustig, und
zudem - das ist das Unerfreuliche! - wächst auch bei uns
eine «Sockelarbeitslosigkeit" von ungefähr 30 000 Arbeitslosen heran, die nicht zyklisch und damit zeitlich
beschränkt, sondern strukturell und damit permanent ist
oder zumindest zu werden droht. Die Ursachen dieser verhängnisvollen Entwicklung haben unter anderem auch ·zu
157-N

M. Houmard: L'arr~te federal instituant une garantie contre
les risques l'innovation en faveur des petites et moyennes
entreprises est certainement la pai1ie la plus controversee
des mesures visant au renforcement de l'economie.
L'encouragement des efforts !'Innovation n'est conteste
par personne, ne serait-ce qu'en raison de la rapldite des
evolutions technologiques qui ebranlent les structures traditionnelles des pays industrialises. Ce n'est pas non plus le
montant de 100 millions de francs qui est sujet a discussion
dans nos milieux. L'avenir economique de notre pays ne
saurait en effet dependre d'un credit annuel de 100 millions
de francs. Mais il en va, pour plusieurs d'entre nous, davantage du röle devolu a !'Etat dans le developpement economique d'un pays.
On reproche en partlculier au projet de preparer l'etatisatlon
du risque. Cette verslon est renforcee par les avantages
fiscaux reserves aux seules entreprises et aux bailleurs de
fonds qui beneficient deja de la garantie federale. Le danger
de desavantager l'investissement prive du capital-risque est
grand. Celui-ci ne rec;oit pas en effet d'allegement fiscal.
Cette dlstorslon nous incite d'ailleurs
soutenir sans
reserve la motion du Conseil des Etats visant encourager,
par des mesures fiscales, la formatlon et le p~t du capitalrisque en general.
Toutefois, lorsque la branche economique touchee fait partie du groupe des petites et moyennes entreprlses, il taut
reconnaitre qu'il est souvent difflcile de trouver les fonds
necessaires !'Innovation. Or, face la concurrence etrangare, la lutte devient non seulement permanente mais plus
äpre. Les entreprises doivent se concentrer sur les produits
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de haute technologie: electronique sophistiquee, machines _ ehe Faktoren sind meines Erachtens dafür verantwortlich.
Der erste Faktor ist der finanzielle Aufwand. Nicht zuletzt die
et appareils de valeur pour la technique et la science. En
in den letzten 20 Jahren in wesentlichem Ausmass verplus, alles doivent investlr dans l'automatlon des processus
de fabrication. II ne sufflt donc pas d'avoir la volonte d'inno- schlechterten Rahmenbedingungen- und das muss einfach
gesagt werden, auch wenn es immer wieder bestritten wird ver, il faut encore avoir la possibilite de financer cette
haben dazu beigetragen. Aus Zeitgründen einige StichInnovation. Lorsque ces entreprlses, specialement au niveau
worte: Die enorme Zunahme des Steuerdruckes auf die
des petltes et moyennes entreprlses, ont eu des difflcultes,
Unternehmungen, ~uf das Gewerbe; ausgedrückt in Prozenleur credit est souvent ·ebranle. Les Instituts financiers ont
plus de peine a leur tendre la main. II est d'ailleurs significa- ten des Bruttosozialproduktes stieg diese Belastung in den
letzten 20 Jahren um fast 50 Prozent. Die allzu grosse
tlf que ce soit les banques des cantons les plus touches:
Regelungsdichte des Staates, eine Entwicklung, die nicht
Geneve, Neuchätel, Berne, qui aient innove dans le domalne
nur direkt mit grossen Kostenfolgen verbunden ist, sondern
du capital-risque. Elles ont compris qu'il faillalt favoriser les
zudem grosse Arbeitskapazitäten mit unproduktiven Tätigefforts des entreprises pour se renouveler. Toutefois, il taut
bien reconnaitre que certaines d'entre alles s'essoufflent. La keiten absorbiert und auch die unternehmerische Initiative
lähmt. Der starke Anstieg der Arbeitskosten, insbesondere
releve doit etre assuree, eile se fera par l'intermedlaire des
grandes banques ou de la Confederatlon. Malheureuse- der Lohnkosten, die heute bis 50 Prozent der eigentlichen
Lohnkosten betragen können.
·
ment, il semble bien que, pour l'instant, il 'faudra avoir
Ein zweiter grundsätzlicher Faktor für zu wenig Investitiorecours a l'Etat.
nen ist die Tatsache, dass der erhöhte Aufwand infolge der
Nous venons, dans le cadre du renforcement de l'economie,
d'accorder des prlvileges aux regions dont l'economie est veränderten Wettbewerbsverhältnisse auf den Weltmärkten
menacee. Le chef du departement a insiste, en seance de · nur noch sehr begrenzt auf die Preise überwälzt werden
commlssion, sur la valeur de la garantle contre les risques
kann. Diese Entwicklung führt zwangsläufig dazu, dass sich
l'innovation pour ces memes regions. Cela me permet de die Margen' und auch der Selbstfinanzierungsgrad der
demander a M. Furgler, conseiller federal, s'il peut nous Unternehmungen rückläufig entwickeln.
Der dritte Faktor ist nicht finanzieller, sondern psychologiassurer qu'il sera, dans la mesure du possible, fait usage de
ces fonds pour aider les petites et moyennes entreprises des scher Natur: Die Bereitschaft zum Risiko ist ganz klar
zurückgegangen, und zwar praktisch auf allen Ebenen. Die
regions en difflculte; 10 millions de francs ne peuvent en
Gründe hierfür liegen, wohl als Folge der langen Hochkoneffet couvrir qu'un nombre restreint de proJets. II serait donc
junktur der sechziger und siebziger Jahre, sowohl im matedesolant que cet argent serve encore a renforcer les regions
developpees, accentuant ainsi la disparite entre las regions.
riellen wie auch im persönlic,hen Bereich. Damit unsere
Wirtschaft auch in Zukunft leistungsfähig bleibt, müssen
Le but de l'arrete qul est de procurer des m!Jyens financiers
aux petites et moyennes entreprises pour favoriser la crea- wieder Voraussetzungen geschaffen werden, die es erlauben, die innovativen Potentiale besser zu nützen, und zwar
tion de n_ouveaux emplois va deja dans Ie sens d'un soutien
müssen auch Anstrengungen unternommen werden, um die
aux faibles. Si l'on accorde un privilege aux regions economiquement menacees, on renforce la politique economique
preisliche Konkurrenzfähigkeit des schweizerischen Produktionsstandortes zu erhöhen. Einerseits geht es um die
active, tout en indiquant clairement que l'action de I'Etat au
Verbesserung der Rahmenbedingungen auf breiter Front;
niveau de la libre entreprise est limitee. Exprimee en d'auStichworte: fiskalische Belastung, staatliche Regelungstres termes, cette action me semblerait mieux definie, mieux
encadree. Elle repondrait a un besoin partlculier. Cet effort dichte, Ausbildung der Jugend. Das schliesst eine Erhöhung
seralt alors vraiment complenientaire ä !'Instrument mls en
der unternehmerischen Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten ebenso ein 'wie eine Erhöhung der Freiräume der
place par plusleurs cantons.
Avant de determiner mon vote, j'attends la reponse de Arbeitnehmer in den Unternehmungen.
M. Furgler, conseiller federal, quant a Ia repartltion geogra- Schliesslich - aus Zeitgründen der letzte Punkt - müssen
phique de cette aide ä I'innovation.
wir auch unsere Mentalität ändern, geistig wieder initiativer
und engagierter werden pnd weniger verwalten, und zwar,
Spältl: Ich kann mich zwar mit der Idee der Investitionsrisi- damit keine Missverständnisse entstehen, auf allen Stufen.
kogarantie auch in der abgeänderten Form aus verschiede- In diesen Bereichen sind vor allem die Hebel anzusetzen,
nen Gründen nicht anfreunden. Ich kann aber auch nicht damit wir auf den Weltmärkten auch in Zukunft konkurrenzwie das in den letzten Monaten von Gegnern und Befürwor- fähig sind. Da, meine ich, trägt die IRG kaum zur Lösung
tern getan worden ist - einen Glaubenskrieg daraus dieser grundlegenden Probleme bei. Sie ist sicher im gutem
machen, schon gar nicht kann ich den Schöpfern dieser Willen geschaffen worden, zur Lösung der Probleme beizuIdee unlautere Absichten unterstellen. Es gibt für mich eine tragen, aber sie versucht lediglich, Symptome zu bekämpganze Anzahl von Gründen, die gegen diese Innovationsrisi- fen. Viel wichtiger wäre es, wir würden uns bet dieser Diskogarantie sprechen. Ich will sie aus Zeitgründen nicht
kussion wieder der Grundprobleme bewusst werden und sie
wiederholen. Sie sind dargelegt worden. Nur eines: Für dann auch in unserer politischen Tätigkeit in die Praxis
mich Ist sie ein typisches Zeichen eines Versuches der umsetzen. Wenn wir das tun würden, dann glaube ich
Symptombekämpfung, und sie wird zur wirklichen Förde- allerdings, hätte auch die Diskussion über di!! IRG ihr Positirung der Innovation kaum etwas beitragen.
ves gehabt.
Diese letzte Feststellung führt mich nun zur Ansicht, wir
sollten bei der Behandlung dieses Geschäftes uns viel eher M. Etlque: Je suls un adepte convaincu de l'economle de
einmal Gedan·ken machen über die grundlegenden Promarche et de la libre entreprise, mais je suis aussi partlsan
bleme unserer Wirtschaft und daraus Schlüsse ziehen für d'une garantle des risques ä l'innovation en faveur des
unsere künftige politische Arbeit, als uns hier in einer Dispetites et moyennes entreprises. J'estime qu'a situatlon
kussion über eine punktuelle Massnahme zu verlieren und
exceptlQnnelle peuvent correspondre des mesures aussi
nach der einen oder andern Seite Noten auszuteilen. Diese exceptlonnelles, surtout Iorsque les solutlons proposees ne
grundlegenden Probleme liegen nicht im mangelnden tech- sont pas fondamentalement incompatlbles avec notre ordre
nischen Know-how. Dazu könnte ich Ihnen eine ganze economlque. L'evolutlon de la· situation economique du
Anzahl Beispiele aufführen. Es besteht auch kein Mangel an
pays depuis une dlzaine d'annees, la situation difficile dans
Kapital: Die Probleme liegen - und· da möchte ich nun auf Iaquelle se trouvent les regions de l'arc jurassien posent la
einen mir sehr wichtig scheinenden Punkt hinweisen - in
necesslte de stimuler mieux encore l'innovation en encourader Tatsache, dass zuwenig Investitionen, d. h. insbeson- geant ceux qui veulent s'engager dans cette dlrection.
,
dere zuwenig Investitionen Im innovativen Bereich, vorge- S'il est un fait lncontestable que le systeme bancaire peut
nommen werden. Es ist statistisch belegt, dass die Wachs- faire beaucoup pour nos entreprises, il n'est neanmolns pas
tumsrate der gesamten Investitionen sich dem Trend nach en mesure, avec ses moyens classiques, de prendre une part
seit 1973 schrittweise zurückgebildet hat. Drei grundsätzli- significative la constitutlon du capital-rlsques, c'est-ä-dire.
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d'un capital engage, le cas echeant, a fonds perdus. II est un
fait que les banques sont tiraillees entre des exigences
contradlctoires en devant pratiquer une politique de credit
la plus gener~use, tout en respectant un niveau de risques
acceptable.
·
En matiere de projet a hauts risques, les banques ne peuvent s'engager qu'a un stade relativement avance, de preference lorsque le marketing du produit est deja au point. Si
l'on veut faire un pas supplementaire en direction de f'innovation, il faut pouvoir intervenir plus en amont dans le projet
de maniere a financer aussi des prototypes de la deuxieme
etape et le marketing.
On nous demande souvent de citer des exemples d'entreprises qui, au benefice d'une bonne idee, se sont vu refuser
les moyens financiers de la realiser. Je connais le cas tout
recent d'un promoteur qui a renonce a la mise en valeur,
dans notre pays, d'un produit suisse parce qu'il a trouve en
Angleterre le capital-risques dont il avait besoin. Le produit
en question est au benefice d'un brevet, le prototype existe,
mais son inventeur suisse - que je connais bien - n'a plus
les ressources suffisantes pour en assurer le marketing.
Certaines regions, dont l'economie est menacee, ont compris le probleme en constituant des societes a capitalrisques. La Banque cantonale du Jura en a constitue une en
debut d'annee. Les dossiers qu'elle a traites jusqu'a present
ont permis de sauvegarder et de creer 280 emplois, operation qui eut ete impossible dans le cadre des instruments
bancaires traditionnels. II convient donc d'aller a la rencontre de ces societes a capital-risques nouvellement creees en
renfon;ant leur potential d'action.
On nous a souvent ..objecte que la garantie des risques a
f'innovation ne profiterait pas aux regions dont l'economie
est menacee, que cette GRI accroitrait encore f'ecart entre
nos regions et les regions economiquement developpees.
Des lors, ceux qui font ces objections seraient bien inspires,
par exemple, de proposer, d'accepter la GRI mais d'en
limiter les effets dans les regions economiquement menacees.
Mais träve de plaisanterie, nous assumons ce genre de
risque et nous sommes, dans nos regions, deja präts a
mettre en place le dispositif qui nous permettra de recourir
aux possibilites que nous offrira la GRI, en quoi nous voyons
un moyen supplementaire a notre disposition dans cette
recherche de diversification industrielle capable d'ameliorer
les conditions de nos economies regionales.
Allenspach: Gestatten Sie mir einige grundsätzliche Bemer,kungen zum vorliegenden Entwurf. Das Massnahmenpaket
trägt den Titel «Stärkung der Wirtschaft». Ich anerkenne,
Herr Bundesrat Furgler, den guten Willen des Volkswirtschaftsministers, und bin ihm dankbar, wenn er durch positive Rahmenbedingungen der Wirtschaft ermöglicht, im
internationalen Konkurrenzkampf besser zu bestehen. Zum
Titel des vorliegenden Gesetzes gestatte ,ich mir, ein Fragezeichen zu setzen. Ich befürchte, dass diese Innovationsrisikogarantie die Wlrtsctiaft nicht stärkt, sondern schwächt.
Die Erfahrung zeigt deutlich, dass die Übernahme normaler
unternehmerischer Risiken durch den Staat schon von der
psychologischen Seite her nicht zu einer Stärkung des
SelbstbehauptU!'lgswillens führt. Die Möglichkeit, diese Risiken abzuwälzen und Subventionen zu beziehen, ist keine
erfreuliche Zukunftshoffnung. Dazu kommt, dass unter
Innovationen in der gegenwärtigen Diskussion nahezu ausschliesslich die neuen Technologien verstanden. werden.
Innovationen beschränken sich aber nicht auf Informatik,
Roboterislerung oder neue chemische Formeln. Das neue
Gesetz verstärkt die Gefahr, dass bei den Innovationen falsche Akzente gesetzt werden. Schliesslich müssen die Mittel, die unter dem Titel «Innovationsrisikogarantie» den Subvention begehrenden Betrieben zugeleitet werden,
anderswo abgeschöpft werden, vor allem bei den Unternehmen, die aus eigener Kraft die Zukunft bewältigen wollen
und sie auch bewältigen können. Diese Umverteilung ist per
saldo nicht unbedingt eine Stärkung der schweizerischen
Wirtschaft.

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II

Innovationsrisiken gehören zu den normalen Risiken, die ein
Unternehmer und ein Kreditgeber zu tragen haben. Es gibt
keine Anzeichen dafür, dass Unternehmer und Kreditgeber
diese Risiken in normalem Ausmasse nicht zu tragen bereit
und nicht zu tragen in der Lage sind. Richtigerweise werden
zu grosse Risiken oder eigentliche Innovationsspekulationen kritisch beurteilt. Diese Vorlage will, dass inskünftig
auch Innovationsspekulationen risikolos möglich sind; denn
allfällige Verluste aus solchen Spekulationen würden vom
Staate übernommen. Diese Verlustübernahmen sind abzulehnen, basieren sie doch auf dem von uns stets bekämpften
Prinzip der Privatisierung der Gewinne und der Sozialisierung der Verluste. Genau dieses Prinzip wollen wir nicht. Die
Wirtschaft hat diese Innovationsrisikogarantie nicht gefordert, und sie lehnt diese Innovationsrisikogarantie auch
heute ab. Manchmal hat man den Eindruck, die Verwaltung
und die Politik wollten der Wirtschaft mit Gewalt Subventionen aufdrängen, um die Wirtschaft als Kritiker der Subventionswirtschaft zum Schweigen zu zwingen.
Die Innovationsrisikogarantie ist meines Erachtens ein klassisches Beispiel schlechter Subventionspolitik; denn sie
enthält Subventionen nach dem Giesskannenprinzip. Sie ist
innovativ nicht wirksam, weil sie nicht die zukunftsreichste,
sondern die spekulativste Innovation fördert. Sie kann sich
als Fass ohne Boden erweisen. Die Innovationsrisikogarantie in der heutigen Form verzichtet sogar auf den Anschein
von Eigenwirtschaftlichkeit, und sie wird eigengesetzlich
bald neue staatliche Interventionen, neue Eingriffe und
Bürokratie nach sich ziehen.
Aus diesen Erwägungen bitte ich Sie, auf die Vorlage nicht
einzutreten bzw. sie abzulehnen.
Relmann: Es hat sich gezeigt, dass die Wirtschaftskrise,
welche als Folge der Währungsprobleme und des Ölschocks 1975 eingesetzt hat, tiefer sitzt, als ursprünglich
anzunehmen war. Wir haben es nicht mit den periodischen
Konjunkturschwankungen der Vergangenheit zu tun. Welt•
berühmte Unternehmungen unseres Landes haben sich seit
dem Kriseneinbruch der siebziger Jahre nicht mehr erholt.
Oft genug sieht man im Personalabbau und in Massenentlassungen die einzige Möglichkeit, aus den roten Zahlen zu
kommen. Die Entwicklung neuer Technologien hat sich auf
die konventionelle Produktion revolutionär ausgewirkt. Auf
vielen Gebieten wird die Präzisionsmechanik - eine der
Stärken unserer Exportindustrie - durch Elektronik ersetzt.
Der technische und strukturelle Wandel geht viel schneller
vor sich, als das früher der Fall war. Die früheren normalen
Umstellungszeiten reichen heute nicht mehr aus. Als Folge
dieser Entwicklung gehen nicht nur Betriebe ein, sondern es
unterbleiben auch die notwendigen Betriebsgründungen,
weil die Risiken zu gross sind.
Es gehört deshalb zu den Aufgaben der Öffentlichkeit bzw.
des Staates, im gesamtwirtschaftlichen Interesse dort helfend einzugreifen, wo der einzelne übei:fordert ist.
Es wurde schon in der Kommission und hier im Rat viel von
Rahmenbedingungen gesprochen, und man macht gleichzeitig auch die Gewerkschaften für die schlechten Rahmenbedingungen verantwortlich. Ich frage mich allerdings,
warum denn in sogenannten Tieflohnländern so katastrophale wirtschaftliche Verhältnisse herrschen, wenn unsere
Löhne und Sozialleistungen die Ursache schlechter Rahmenbedingungen sind. Meines Erachtens gehören geordnete Verhältnisse zwischen den Sozialpartnern durch die
gesamtarbeitsvertragliche und gesetzliche Regelung der
Arbeitsbedingungen ebensogut zu den günstigen Rahmenbedingungen wie ein gut funktionierendes Bankensystem.
Ich unterstütze deshalb auch den Antrag Renschler zu Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d dieses Gesetzes.
Aber auch diese Gesetzesvorlage hat etwas mit der Verbesserung der Rahmenbedingungen zu tun. Leider wird sie von
den gleichen Kreisen bekämpft, die nach besseren Rahmen~
bedingungen rufen. Nachdem man es fertiggebracht hat, die
erste Vorlage, welche tatsächlich wirksame Massnahmen
enthielt, zu verhindern, will man auch dieses Minigesetz zu
Fall bringen. Glaubt man denn tatsächlich, unsere Wirt-
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schaft mit Personalabbau und Betriebsschliessungen
gesunden zu können? Es mag sein, dass einzelne Betriebe
durch Strukturierungsmassnahmen, allerdings auf Kosten
der Arbeitsplätze und zu Lasten der Arbeitnehmer, vorübergehend saniert werden können. Gesamtwirtschaftlich
braucht es aber generelle Massnahmen, wenn wir unseren
Platz unter den Industrienationen halten und Arbeitsplätze
erhalten oder verlorene Arbeitsplätze zurückgewinnen wollen. Dazu braucht es Innovation; das wird meines Erachtens
auch nicht bestritten. Vor allem aber braucht es Risikokapital, um die vorhandene Innovation zum Tragen zu bringen.
Leider steht über die Banken zu wenig Risikokapital zur
Verfügung, um innovativen kleinen und mittleren Betrieben
zu helfen, die Anfangsschwierigkeiten zu überwinden.
In der ersten Vorlage war auch eine begleitende ·Beratung
für ·innovative Betriebe vorgesehen. Leider müssen wir in
dieser Gesetzesvorlage darauf verzichten. Aber auf jeden
Fall steht der Entfaltung der Unternehmerinitiative durch
dieses Gesetz sicher nichts im Wege.
Unsere Exportindustrie kämpft nicht nur gegen die Konkurrenz einzelner Betriebe und Konzerne, sondern hinter diesen ausländischen Konkurrenzbetrieben stehen die Anstrengungen und grossen Aufwendungen ganzer Industrienationen. Im Vergleich dazu ist das, was wir zu tun im Begriffe
sind, äusserst bescheiden. Lassen wir doch wenigstens dieses Wenige tun 1
Ich benütze die Gelegenheit, Herrn Bundesrat Furgler für
seine grossen· Anstrengungen, für seine Initiative, die er im
Interesse unserer Wirtschaft ergriffen hat, zu danken. Ich
bitte Sie, auf die Vorlage einzutreten.
M. Butty: A la base de la loi que nous discutons, nous
trouvons les memes principes que ceux qui concernent
l'ensemble des mesures qui ont ete proposees par le Conseil
federal.
Avec M. Coutau et d'autres je deplore que ce debat donne
l'impression d'etre devenu un peu dogmatique, si ce n'est
ideologique. Je dirai franchement que dans le cas particulier, on a l'impression que ce sont les partisans du «Moins
d'Etat» qui ont durci les posltions, des que le Conseil federal
a propose le flnancement de la garantle contre les risques a
l'innovation.
La solution proposee actuellement par le Conseil des Etats,
qui a amende celle du Conseil federal, nous parait etre une
mesure opportune, efficace, ·moderee et souple. Elle met
l'accent a la bonne place et surtout eile s'inspire du principe
de subsidiarite: instaurant une collaboration entre le secteur
priv.e et le secteur public.
Priorite a ('initiative - privee c'est vrai -, c'est ce que nous
voulons. Mals il faut aussi soutenir l'esprit creatif. II ne s'agit
pas la d'avoir une mentalite d'«assiste», comme on l'a ditje n'ai d'ailleurs jamais vu un depute refuser une subventionl
II s'agit plutöt ici de soutenir l'effort des petites et moyennes
entreprises.
Voulez-vous un chiffre? Qui est concerne par la proposition
qui nous est faite? En Suisse, ce sont 60 000 entreprises de
l'industrie et de l'artisanat de moins de 500 employes qui
sont dlrectement concernees par Ja propositlon du Conseil
federal. Le sont, en revanche, 170 entreprises qui occupent
plus de 500 employes.
Combien cela concerne-t-il de travailleurs? Les 60 000
entreprises de moins de 500 employes occupent 750 000
personnes, et les 170 entreprises de plus de 500 employes
en occupent 200 000 travailleurs. Vous constatez donc que
le projet que nous discutons conceme vraiment de maniere
importante le maintien du plein emploi.
11 est curieux d'ailleurs que l'on invoque ici dans certains
milieux economiques des motifs de liberte d'entreprise pour
s'opposer a ce projet. Mais qui, en definitive, s'y oppose? II
faut voir les choses comme alles sontl On a dit que c'etait les
arts et metiers. Cela est faux! Vous avez entendu des representants des arts et metiers dont, notamment, M. Schärli.11 a
dlt qu'il etalt partlsan des propositions qui nous sont faites.
Qui a peur de celles-cl? C'est assez etonnantl
En fait, II y a avant tout des representants des grandes
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entreprises, qui, elles, ont les moyens d'innover, de faire de
la recherche et qui, pour leur part, n'en ont pas besoin, au
contraire de ces 60 000 petites et moyennes entreprises.
En espece, certalns dirigeants des PME de ma region m'ont
demande quand entreralent en vigueur las propositions que
nous fait le Conseil federal. En resume, laissons leur chance
aux petltes et moyennes entreprises, fournissons-leur des
moyens de faire preuve d'innovatlon, de creati.vite et donnons-leur ca coup de pouce bienvenu - d'aifleurs bien
modeste: 100 mlllions en dix ans, dix millions par anneel
On a aussl releve l'importance du röle des banques. C'est
par l'intermedialre de banques ou de societes de financement qua cette aide intervient, et certains membres de
conseils d'administration de banques sont venus dlre ici
meme qua, souvent, on a du constater que plusieurs banques n'avaient pas consentl las efforts necessaires.
Cette coordination entre le secteur public et le secteur prive
est, a notre avis, necessaire. Je voudrais m'adresser ici a M.
Schüfe au sujet de ses propos d'hier: il a clairement signifie
qu'il ne voulait pas d'interventions d'ordre structurel parce
que celles-ci n'amelioralent pas l'economie suisse, mais la
ralentiraient plutöt.
·
A mon avis, c'est justement ce langage-la qui est dangereux
sur le plan politique, pour un etat federaliste comme le
nötre. En effet, teile est la structure de ce pays pluraliste,
federaliste que chaque secteur doit avoir sa chance.
En Suisse, on trouve une majorite de petites et moyennes
entreprises qui occupent les trois quarts de nos travailleurs
de l'industrie et de l'artisanat. II taut eviter la concentration
et donner ca coup de pouce a l'esprit creatif; je remercie M.
Coutau de l'avoir reconnu, c'est une entreprise de 35
employes qu'II a citee tout a l'heure qui a reussi un exptoit,
et ce, c'est vrai, sans la garantie du risque a l'innovation. II y
en aura d'autres, nous en sommes persuades, qui auront
besoin de cette garantie. En conclusion, nous vous demandons d'accepter les propositions qui- nous sont faites, car
elles permettront une adaptatlon technologique en cooperatlon avec les milieux scientifiques qui assurera, la creation
d'emplois dans toutes les regions de ce pays, par l'intermediaire des petltes et moyennes entreprises. C'est pour cela
qua nous voterons l'entree en matiere.
R6thlln: Als Politiker unterstütze ich die Absicht, den kleinen
und mittleren Betrieben durch geeignete Massnahmen die
Finanzierung der unerlässlichen ständigen Neu- und Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen zu erleichtern. Als Unternehmer hingegen bin ich der Meinung, dass
weiterhin am Grundsatz festgehalten werden muss, dass die
Bereitstellung von Risikokapital in erster Linie Sache der
Privatwirtschaft ist. Eine solche Risikogarantie darf den
Unternehmergeist und die Neuentwicklung von Produkten
durch allzu grosse Sicherheit nicht lähmen. Naturgemäss
wird sie die schlechteren Risiken garantieren, da aussichtsreiche Neuerungen gar nicht dieser Absicherung bedürfen.
Die Privatwirtschaft würde eine attraktivere Eigenkapitalbildung vorziehen. Alle Beispiele zeigen, dass mit einfachen
steuerlichen Massnahmen die Beschaffung von Aktlenkapital entscheidend gefördert werden kann. Es ist davon auszugehen, dass in der Diskussion um das Problem der Risikokapltalbildung auch die steuerlichen Aspekte geprüft werden
sollten, aber nicht wie in Artikel 12.
Die Beschaffung von Innovationsrisikokapital mit Staatsgarantie ist kein Wundermittel. Ganz abgesehen davon, dass
solche staatliche Einmischungen schlecht in die marktwirtschaftliche Schweizer Landschaft passen, müssen alle mögliehen Varianten diskutiert werden. Ich denke dabei an das
Problem der Doppelbesteuerung der Aktien bzw. Aktlenbesitze.
Meine erste Frage: Was denkt der Bundesrat über Steuervergünstigungen im Bereich der Aktien und der Aktiengesellschaften mit dem Ziel, die Beschaffung von Risikokapital
attraktiver zu gestalten? Namhafte Wirtschaftsverbände,
aber auch Industriekantone lehnen. die staatliche lnnovatlonsrlsikogarantie ab. Andererseits sollen laut Botschaft
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(Seite 99) Verbände und - Ich zitiere- «mehr als 50 Schweizer Firmen konkrete Innovationsprojekte vorangemeldet
haben».
Meine zweite Frage an Herrn Bundesrat Furgfer: Können Sie
Auskunft geben über diese Gesuchsteller? Welche Branchen vertreten diese Firmen?
Der Bund hat das Geld nicht, um wirtschaftspolitische Experimente ins Werk zu setzen. Zudem ist es eine fffusion
anzunehmen, dass es bei den 100 Millionen sein Bewenden
haben könnte. Schlechte Risiken würden sich kumulieren,
und das Schlagwort von der Sozialisierung privater Verluste
würde in diesem Bereich doch noch Wirklichkeit. Darum
meine dritte Frage an Herrn Bundesrat Fur9fer: Können Sie
uns die Zusicherung abgeben, dass diese Ubung abgebrochen wird, sollten meine eben genannten Befürchtungen
eintreffen? Ihre Stellungnahme, Herr Bundesrat, entscheidet dann über meine Stimmabgabe pro oder kontra IRG.

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II

doit etre geree, a f'instar des fonds de l'assurance-vie par
exemple, de maniere partlculierement prudente, pour des
raisons d'ailleurs comprehensibles. Meme la detention de
titres est limitee, pour ne rien dire de placements risques qui
ne peuvent entrer en ligne de compte que s'if y a garantie ou
reassurance. Ce qu'il faut, en f'occurrence, c'est instituer la
garantie contre les risques a l'innovation et modifier· les
dispositions prises par voie d'ordonnances sur les limites de
placement des institutions de fa prevoyance professionnelle.
La se trouvent d'immenses reserves qu'if s'agit de debloquer, partiellement bien s0r, mals de maniere tres interessante, puisque fe fait de liberer seufement une fractlon
mlnime des capitaux accumules au titre de la prevoyance
professionnefle permettrait de trouver enfin ce fameux capitaf-risques dont tout fe monde reconnait la necesslte, sans
oser prendre les mesures necessaires pour fe constituer.
M. Pldoux a ironise sur fa distribution professionnelle et
geographique du beneflce de fa garantie dont profiteraient
las banques et fe triangle d'or, bref, fes puissances economiques, flnancieres et industrielles de notre pays. Concernant
las banques, je rappelle que la Confederation a effectivement reduit son propre röfe d'institution de cautionnement a
fa fonctlon de simple reassurance. Non sans habilete las
banques elles-memes se sont interposees pour beneficier,
au passage, de cette garantie de deuxieme rang.
L'autre objection presentee par M. Pidoux est fa question de
fa distribution geographique de fa garantie.
M. Etique a parle de «pfaisanterie» a propos de la priorite
qu"if preconisait lui-m~e. pour que fa GRI beneficie essentiellement aux regions les plus menacees, en faveur desquelles, d'ailleurs, nous avons vote ce matin la partie Ade
ces mesures pour le renforcement de l'economie. Cela ne
me parait nullement une plaisanterie. Au contraire, je crois
qu'il y a la une sofution, en tout cas une idee extremement
interessante, et je souhaiterais qu'a ce sujet, le Conseil
federaf s'engage formellement a introduire le critere bien
defini de la region dont l'economie est menacee dans les
considerations a prendre en figne de compte pour l'octroi
de la garantie. Ce faisant, Monsieur le Conseiller federal,
vous expliciteriez f'intention du Conseil federal, et vous
calmeriez du meme coup las apprehensions de M. Pldoux,
en eliminant fe seul argument vafable contenu dans un
articfe qu'if a publie recemment dans la presse vaudoise et
dont if nous a fait tout a l'heure la paraphrase.

Mme Jaggl: Mon propos portera sur fes Interventions de
plusieurs orateurs romands, particulierement MM. Coutau,
Pidoux et Etique, qui ont deja pris la parole dans ce long
debat.
M. Coutau tout d'abord a regrette que la discussion ait pris
le ton que nous savons, et qua le.debat soit devenu «politicien». Cela pose fa question de savoir pourquoi nous
sommes ici. Est-ce pour faire ouvertement de la politique,
comme il convient dans un parlement, ou bien pour faire de
la politique sans le dire vralment, comme dans un cercle
technocratique, une reunion de specialistes? Si nous voulons que ce conseil demeure la chambre du peuple et non
une sorte de conseif economique et social, il me parait que
nous devons ouvertement parler politique et ce, sans mauvaise conscience ni outrance.
En l'occurrence, s'agissant de fa garantie contre les risques
a l'innovation, no.us faisons deja un peu plus que de la
politique. Nous sommes en train de mener une guerre de
religion. Or, contre las risques a ce type dederapage, il n'y a
malheureusement pas de garantie et le debat s'en ressent!
L'exemple d'un tel derapage se remarque dans la question
de la disponibifite du capital-risques. Vers fa fin des annees
septante, la presse economique et financiere etait remplie
d'articles alarmistes et de lamentations sur le manque de
fonds a investir dans des affaires en train de demarrer ou
dans l'aide au developpement de produits nouveaux. Certains poussaient meme l'analyse jusqu'a denoncer fa politique de credit plutöt timoree, pratiquee par les banques, Nauer: Wir wissen es zur Genüge: Unser Land Ist klein und
traditionnellement plus disposees a ouvrir des credits en rohstoffarm. Trotzdem sind wir als Industrieland weltweit ein
blanc ade grandes societes qu'a donner un coup de pouce Begriff geworden, zum Beispiel weil wir bessere Uhren und
flnancler a ceful qui n'a pas encore falt ses preuves a leurs bessere Maschinen als andere gemacht haben. Dieses Besyeux. Dans ce domalne, las choses se passent un peu sermachen reichte aus, um dle Produkte ungeachtet aller
comme dans celui de la publicite, ou les annonceurs placent Handelsschranken weltweit absetzen zu können. Die unverfeurs ordres d'insertlon dans des medlas bien etablis et meidliche Überalterung aller Produkte und die Tatsache,
pouvant faire etat de taux d'audience prometteurs, du point dass andere Länder ihren technischen Rückstand aufholten,
de vue du nombre de contacts que l'on peut etabfir. De haben dazu beigetragen, dass unsere Positionen erschütmeme, fes banquiers enferment vofontiers leurs nouveaux tert, ja zum Teil verloren gegangen sind. Um Arbeitsplätze zu
clients dans le cercle vicieux du «pas encore connu», erhalten oder zu schaffen, sind daher technologische Neueauquef on refuse las moyens de se faire connaitre.
rungen notwendig. Wiederholt haben wir es heute gehört,
A fa fln des annees septante et au debut des annees quatre- dass in der Schweiz kleine und mittlere Betriebe eine bedeuvlngts, les banques, disposant de liquidites plus abon- · tende Rolle spielen; aber gerade sie haben es schwer, das
dantes, et sous la pression de cette menace qua constltue Risikokapital zu finden, um ihre strukturellen Anpassungspour alles fe projet federal, ont cree diverses formes d'insti- probleme lösen zu können. Es fehlt Ihnen an entsprechentutions et d'etablissements specialises dans fes operations den Sicherstellungen. In letzter Zeit hat man stark auf den
de financement d'affaires risquees. Du coup, changement Aufschwung gesetzt und schon für 1984 mit höheren
de ton dans cette meme presse economique et financiere Zuwachsraten gerechnet. Es zeigt sich nun, dass wir froh
qui, desormals, a entame un autre refrain, celui de la garan- sein müssen, wenn wir überhaupt ein Wachstum aufweisen
tle contre fes risques a f'innovation devenue lnutlfe puisque können. Für eine Aufschwungsphase ist dies keine gute
des fonds speciaux ont ete mis a disposition. Que n'aurait- Ausgangslage. Der bescheidene Konjunkturaufschwung
on pas dit de la rlgidite, du manque de disponibilite, de geht überraschenderweise nur zu einem kleinen Teil vom
f'incapacite de reaction de f'Etat federaf s'if n'avait pas fait Export und von den Investitionen aus. Belebend wirkte vor
de proposition en la matiere?
allem der Konsum, eine Tatsache, die gegen die Thesen der
Autre derapage apropos de f'epargne: on assure que fe taux bürgerlichen Ratskollegen hinsichtlich der zu hohen Lohnde f'epargne augmente, que fes institutions de prevoyance, kosten spricht. Die Unternehmen haben im wesentlichen
professionnelles notamment, ne savent plus ou ni comment Rationalisierungsinvestitionen getätigt. Weitgehend unterplacer fes 12 a 20 miffiards de francs verses chaque annee blieben ist hingegen die Entwicklung neuer Produkte, die
par fes empfoyeurs et las safaries. Justement, cette epargne neue Märkte und damit industrielle Zukunft schaffen. Mich
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belasten die 33 000 offiziell ausgewiesenen permanenten
Arbeitslosen - die tatsächliche Zahl dürfte um einiges höher
liegen -, aber auch die gegenüber der Produktion sehr
einseitige Ausbreitung des Dienstleistungsse~ors. Mit der
Innovationsrisikogarantie wiri:1 nach meiner Uberzeugung
auf breiter Ebene der Weg zur Schliessung der Technologielücke frei gemacht.
Ich ersuche Sie daher, auf die Vorlage einzutreten und ihr
zuzustimmen.
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rischiano di produrre effetti minimi rispetto allo sforzo finanziario.

Herczog: Es geht bei der Innovationsrisikogarantie gewissermassen um die staatliche Förderung einer wirtschaftlichen Umstrukturierung, einer bescheidenen zwar, aber
immerhin. Es stehen sich deswegen im Kern zwei traditionelle Positionen gegenüber: Auf der einen Seite die Neoliberalen -sie wollen ihren Restrukturierungsprozess zwar sehr
rasch, nur muss die uneingeschränkte Verfügung über Investitionen und Produktion beim Privatkapital bleiben. Diese
sind ganz strikt und uneingeschränkt gegen die Innovationsrisikogarantie. Auf der anderen Seite stehen ebenfalls Vertreter der traditionellen Position, die meiner Meinung nach
jedoch die Möglichkeiten des Staates etwas überschätzen.
Sie wollen zwar auch so rasch als möglich einen Restrukturierungsprozess, sie hoffen auf einen neuen Aufschwung
im Rahmen der sogenannten «sozialen Marktwirtschaft»
und glauben, dass Vollbeschäftigung dann erreicht werden
könnte -; sie sind somit uneingeschränkt für die lnnovationsrisi kogarantie.
.
Ich bin zwar für Eintreten auf diese Vorlage bzw. auf die
Innovationsrisikogarantie. Da der Innovationsprozess im
Rahmen der Technologie und der Technik nicht wertfrei
verläuft, sondern von den Verwertungsinteressen der Unternehmer abhängig.ist, habe Ich jedoch etwelche Bedenken
und auch etwelche Skepsis in bezug auf die ·realen Konsequenzen und die sozialen Auswirkungen der Innovationsrisikogarantie. Insbesondere fehlen zwei meines Erachtens
wichtige Randbedingungen - ich lasse die weltwirtschaftlichen Randbedingungen weg, die ganze OECD quasi gegen
den Rest der Welt, das können wir ein anderes Mal diskutieren -, die in diesem Zusammenhang entscheidend sind:
1. Der Umstrukturierungsprozess, den ich angetönt habe,
d. h. die Verfügung über die Investitionen und Produktion,
darf nicht mehr uneingeschränkt dem Privatkapital überlassen werden. Es braucht eine schrittweise Kontrolle der Investitionen und der Produktion. Diese Forderung - das muss
ich strikte betonen - hat nichts zu tun mit realsozialistischen
Verstaatlichungsmassnahmen und mit bürokratischer und
technokratischer Planung, sondern wir brauchen hier eine
soziale und demokratische Rahmenplanung. Auf jeden Fall
wäre es ein erster Schritt zu dieser Kontrolle, einerseits die
Mitbestimmungs- und Gewerkschaftsrechte in den Betrieben auszuweiten und andererseits Reformen im Steuer- und
Ausgabensektor des Staates in Angriff zu nehmen.
·
2. Der wirtschaftlichen Entwicklung müssen heute - wir
haben das an verschiedenen anderen Orten auch betont ökologische Grenzen gesetzt und die ökologischen Anforderungen müssen berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser
Innovationen wäre eine Planung der Ressourcen, der Abbau
der Umweltbelastung und eine weitsichtige Energiepolitik
unerlässlich. Hierzu gehört auch die Frage der Humanisierung der Arbeit.
zusammenfassend: Mir fehlt der Einfluss auf den Innovationsprozess:, Wie verläuft dieser Prozess, also die eigentliche Kontrolle? Was wird überhaupt mit dieser Innovation
bezweckt? Es fehlt eine eigentliche Zielvorgabe. Ich bin
gespannt, was herauskommt, wenn wir dem zustimmen,
möchte aber schon sagen: Ich bin ziemlich verhalten im Ja
und in der Zustimmung.

Gludlcl: La proposta della garanzia contro i rischi dell'innovazione ha subito una modificazione formale del suo meccanismo allo scopo dl perseguire la cosiddetta «Akzeptanz»,
cioe. II consenso politlco dl chi persiste a ritenere ehe in
economJa di mercato e dovere dell'imprenditore assumere e
sopportare i rischi - tutti i rischi - compreso quelfo della
ricerca. La nuova versione e tuttavia una semplice operazione cosmetica: lo Stato diventa riassicuratore invece ehe
garante diretto.
Questa modifica non muta il mio scetticismo sostanzlale.
Esso si fonda nsn su motivi ideologici- non e una guerra di
religione - ma su considerazioni di coerenza politica, di
applicazione pratica, dl efficacia della misura proposta dal
Consiglio federale. Quattro sono le ragionl essenziali del
mio ~etticismo:
1. La contraddizione nella polltica del Consiglio federale in
materia di ricerca. Lo Stato deve sforzarsi di creare le
condizioni quadro, generali, favorevoli alla ricerca e all'lnnovazione. Su questo tutto il Parlamento, mi pare, esprime un
largo consenso. Qui si tende a favorire puntuaimente alcune.
aziende, e questo awiene mentre lo stesso Consiglio federale, nel pacchetto di misure di risparmio ehe in discussione questi giorni al Consiglio degli Stati, propone di
rlsparmlare annualmente 20 mio. sul finanziamento degli
istituti di ricerca; 10 mio. annui in piu per l'innovazione
puntuale aziendale, 20 mio. annuali In meno per la ricerca dl
base. Contraddizione, a mio awiso, grave.
2. II sistema e complicato e rimane complicato. 1 nuovi
progetti e prodotti devono subire l'esame della societa qi
finanziamento privata, la banca, e quello della Confederazione, garante, attraverso la commissione consultiva e il
dipartimento dell'economia. Sara esaminata la novita tecnologica, ma anche la possibilita di commercializzazione, analisi di mercato quindi certamente dlfficlle e compiessa. La
possibilita di commercializzazione sara valutata non da tecnici o professori, ma da industriali componenti della commissione. Per essere competenti essi apparterranno necessariamente alla concorrenza del settore specifico, non
saranno quindi reaiisticamente entusiasti di favorire sul mercato un potenziale concorrente, e l'inventore non sara entusiasta di mostrare, .prima dell'iscrizione del brevetto, la sua
scoperta innovativa.
'
3. II progretto e discriminatorio. II progetto uscito dal Consigllo degii Stati prevede agevolazioni fiscaii. II principio del. l'agevolazione fiscale per l'investimento nella ricerca,
mlsura ehe personaimente io approvo. appartiene alle condizioni quadro.
·
Qui tuttavia l'agevolazione prevista solo per le aziende
beneficiarie e per i finanziatorf privati ehe agiscono neil'ambito del decreto. Questo sistema penalizza quindi le aziende
ehe innovano con i propri mezzi e a proprio rischio.
4. lnfine, II sistema e negativo per l'immagine dello Stato. II
nuovo modello non e in realta una garanzia contro i rischi
Keller: Wenn man die Auseinandersetzung der Gegner dieall'innovazione, ma una garanzia contro le perdlte sicure , ser IRG in der letzten Zeit verfolgte, teilweise innerhalb
neil'innovazione. Si tratta in realta di una riassicurazione per dieses Saals, teilweise ausserhalb, dann bekam man den
i cattivi rischi. 1 mezzi della Confederazione intel'\lerranno
Eindruck,aiswürdehiereineentscheidendeordnungspolitieffettlvamente a esegµire ia promessa dl garanzia, per sehe Schlacht geschlagen. Andererseits habe ich heute
coprire le perdite di un'operazione innovatlva ehe e fallita.11
Herrn Viiliger gehört, der die IRG als «einen kleinen Schritt
consuntivo annuale dello Stato presentera qulndi, a questa in die falsche Richtung» bezeichnete. Von der Grössenordposta, ii consuntivo degii insuccessi nel campo dell'innova- nung,her würde ich da auch Herrn Villiger zustimmen und
zione. Questo non contribuira certo a migliorare l'immagine diese Frage nicht zu einem ordnungspoiitischen Stalingrad
dello Stato impegnato dlrettamente nell'economia.
der Schweizer Marktwirtschaft emporstilisieren.
Conclusione: II riianciodell'innovazionetecnologicadev'esEs ist ein eher kleiner Schritt. Geht er aber in die falsche
sere ricercato con misure generaii. Misura puntuali
Richtung? Was bezweckt denn diese Vorlage? Zielt sie nicht
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darauf ab, die kreativen Kräfte . in unserem lande noch
besser zu erfassen? Zielt sie nicht darauf ab, zum Wohl von
Wirtschaft und Gesellschaft lebendigen Ideen noch besser
zum Durchbruch zu verhelfen? Der Geist weht zwar, wo er
will, aber- das müssen wir leider sagen - das Geld rollt nur,
wo man es hat. Ist es also nicht sinnvoll, zur Erfassung
dieser möglichen schöpferischen Kräfte eine zusätzliche
Anstrengung in Form dieser IRG zu teisten, auch wenn der
Staat als Rückversicherer einen bescheidenen Beitrag leistet? Das müsste uns doch willkommen sein in einer Zeit
des harten Konkurrenzkampfes, in einer Zeit auch, in der
gerade die erfinderischen Köpfe .:.. wie wie sie in unserem
rohstoffarmen Land auch immer hatten - das Sagen haben
und auch haben müssen. Diese Vorlage bedeutet doch
zusammengefasst noch mehr Chance für innovativen Geist.
Die Wirtschaftsleute, die hier heftig gegen diese IRG antreten, sollten doch auch bedenken, dass sie als Förderung für
ihre unternehmerischen Brüder gedacht ist, auch wenn viel-,
leicht diese Brüder ihre Fratres minores sind.
Herr Villiger hat gesagt, es gehe um einen kleinen Schritt in
die falsche Richtung. Es' handelt sich auch nach meiner
Einschätzung eher um einen kleinen Schritt. Seine Meinung, dass er falsch ist, teile ich nicht. Selbst wenn Herr
Villiger recht hätte, müsste er doch bedenken: Wenn man
nur einen kleinen Schritt in die falsche Richtung macht,
dann kann man rasch wieder auf den Pfad der Tugend
zurückgeholt werden. Mit anderen Worten: Wenn es sich
erweisen sollte, dass diese IRG falsch liegt oder überflüssig
ist. dann werden Leute wie er sicher rasch dafür einstehen,
dass sie verschwindet. Unsere Wirtschaft braucht Innovationen, aber auch unsere Wirtschaftspolitik kann gelegentlich
eine Innovation brauchen.
In diesem Sinne bitte ich Sie um Zustimmung zu dieser
Vorlage.

Früh: Ich erlaube mir eine Vorbemerkung: Es ist einmal
festzuhalten, dass viel von Prestige, von Machtdemonstrationen der FdP und Machtansprüchen der CVP gesprochen
wird. Die Macht der Freisinnigen in der Wirtschaft ist bereits
gebrochen, habe ich heute aus CVP-Mund gehört. In der
Wirtschaftspolitik gibt es aber keine parteipolitischen
MachtanteTle zu vergeben. Ich weiss nicht, was das soll. Da
liegt eine Vorlage aus der Küche eines nach Hubacher'schem Wortschatz «vernünftigen" Sozialdemokraten, Herrn
Waldemar Jucker, vor, das Plazet gab Bundesrat Honegger,
soviel ich weiss ein Freisinniger, und schlussendlich umsorgt ein Bundesrat, der das hohe C auf die Fahne geschrieben hat, in der ihm eigenen Art dieses nicht von allen
geliebte Kind. Herr Bundesrat Furgler stellt sich damit vor
seinen freisinnigen Vorgänger und seinen sozialdemokratischen Mitarbeiter. Warum also diese Prestigegedanken?
Man kann in guten Treuen für oder gegen diese IRG sein.
Sie gestatten mir deshalb, dass ich dagegen bin. Der
Schweizerische Gewerbeverband hat das auch gesagt. Die
Innovationsrisikogarantie, auch in der jetzigen Fassung,
möchten wir ablehnen.
Herr Siel, es ist vielleicht doch etwas einfach, uns nachzusagen, wir brauchten unser ordnungspolitisches Gewissen nur
dann, wenn es uns nütze. Darf ich Ihnen schnell mit ein paar
Beispielen das Gegenteil beweisen? Aufgabenteilung,
Wohnbauförderung: Das Gewerbe ist für Streichung, der
Baumeisterverband war dafür. Sparmassnahmen 1984,
Berufsberatung: Die Kosten gehen jetzt zu Lasten der
Berufsverbände, das Gewerbe war dafür. Neubau berufspädagogisches Institut: Durch die Sparma5$11ahmen werden wir vom Gewerbe selbst betroffen; wir haben zugestimmt. Beschäftigungsprogramm I, 288 Millionen Franken:
zwölf Positionen lauteten zugunsten der Bauwirtschaft; das
Gewerbe hat diesem Beschäftigungsprogramm nicht zugestimmt. Ich meine, dass wir uns sehr beflissen haben, unser
ordnungspolitisches Gewissen immer zu beachten.
Zu Herrn Butty: Das Gewerbe muss keine Angst haben vor
dieser Innovationsrisikogarantie; ich wüsste nicht warum.
Diese Innovationsrisikogarantie geht nämlich zum grössten
Tell am Gewerbe vorbei. Aber ordnungspolitisch darf man
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doch dagegen sein, und von selten der Befürworter einer
IRG wird ja oftmals hervorgehoben, dass Klein- und Mittelbetriebe eine erheblich höhere Innovationsbereitschaft aufweisen als Grossunternehmen. Das Kernproblem für kleine
und mittlere Unternehmen stellt nicht die Verwirklichung
guter Entwicklungsideen dar, das Kernproblem liegt vielmehr darin, zu guten, aussichtsreichen Entwicklungsideen
überhaupt zu gelangen. Sprechen Sie mit Unternehmern
aus dem Bereich der Klein- und Mittelbetriebe. Es wird oft,
allzu oft, meine ich, von der Krise des Risikokapitals gesprochen. Eine Untersuchung des St. Galler Instituts für Aussenwirtschaft, Struktur- und Marktforschung ist zum Schluss
gekommen, von einer Krise des Risikokapitals könne nicht
die Rede sein. Es wurden 70 Betriebe verschiedener Branchen und Regionen untersucht.
Dann kommt ein weiteres dazu. Es zweifelt wohl niemand
ernstlich daran, dass das schweizerische Bankensystem als
sehr gesund und intakt bezeichnet werden kann. Ich möchte
nun in vier Punkten ganz kurz darauf eingehen:
1. Die Verantwortung des Unternehmers. Auch wenn die
privatwirtschaftliche Mitwirkung an der Ausgestaltung der
IRG vorgesehen ist, passt eine staatliche Kreditgarantie
denkbar schlecht in unsere Wirtschaftsordnung. Als Kürzel
dargebracht würde das heissen: der Gewinn dem Unternehmer, das Risiko oder nachher der Verlust dem Staat. ·
2. Die Begehrlichkeiten. Wie ich gehört habe, liegen schon
Dutzende von Gesuchen beim EVD oder sind mindestens als
Innovationsprojekte vorangemeldet. Man ist versucht, daraus ein echtes Bedürfnis zu folgern. Interessenten melden
sich überall, aber vor allem dort, wo Geld angeboten wird.
3. Der hinkende Vergleich IRG/ERG. Schon die Buchstabenfolge könnte auf verwandtschaftliche Beziehungen hinweisen. Dem ist aber nicht so. Es geht wohl bei beiden um
die Abdeckung von Risiken, bei der ERG aber vor allem um
politische und Währungsrisiken, Risiken also, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat.
4. Noch etwas zum abschreckenden ~rozedere, von dem
ich etwas verstehe. Eine Gesuchsprüfung müsste also etwa
so aussehen: Nebst der ordentlichen Kreditprüfung durch
die ·sank, nebst einer Gesuchsprüfung durch eine Bürgschaftsgenossehschaft, nebst Abklärungen durch die Institutionen der kantonalen Wirtschaftsförderung, nebst Erkundigungen der BIGA, wenn es sich um einen Berghilfefall
handeln würde, müsste nun noch eine weitere Instanz in den
Entscheidungsprozess der Kreditgewährung eingreifen.
Diese letzte Instanz ist noch unklar. Meine Erfahrungen aus
dem Bürgschaftswesen zeigen deutlich, wie sensibel die
Unternehmer darauf reagieren, wenn sie für ein und denselben Kredit von verschiedenen Seiten zu ihrer Unternehmung und Person einer doch sehr weitgehenden Befragung
unterzogen werden.
Ich komme zum Schluss. Ich habe mit Freude festgestellt,
dass uns allen sehr viel an den reglonalpolitischen Problemen liegt. Ich danke dem Parlament,. und ich danke dem
Bundesrat für diese gute Aufnahme und für die Beschlüsse.
Ich bitte Sie aber aus echter Sorge um unsere Unternehmungen, dieser IRG nicht zuzustimmen.

Eisenring: Es braucht viel, bis ich einer staatlichen Massnahme zust1m·me. Ich kann auch dieser nicht zustimmen, um
meiner Linie treu zu bleiben.
Ich möchte zuerst auf einen gedanklichen Irrtum aufmerksam machen. Sie sp(echen ständig von IRG. Das zeigt die
Verlotterung unserer parlamentarischen Sitten. IRG ist der
Sammelbegriff für die Investitionsrisikogarantie, die Sie vor
vielen Jahren auf 1;1in Postulat Schmidheiny hin - im Ständerat war es ein Postulat Rohner- be$chlossen haben. Bei der
Investitionsrisikogarantie (IRG) - Sie haben also bei der
Innovationsrisikogarantie nicht einmal eine neue Kürzung
erfundenl-ging es darum, sogar die ausländischen Lokalrisiken abzudecken. Ich muss Ihnen sagen, wir haben schon
damals auch Überlegungen angestellt, wo wir mit unserer
Ordnungspolitik hingekommen sind. Wir sagten uns, wir
hätten zuzustimmen, weil andere Länder ähnliche oder ver-
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gleichbare Risiken ebenfalls durch den Staat abdecken lassen können.
·
Ich möchte nun auf diese sogenannte Ordnungspolitik
etwas näher eingehen, weil sie auch in der Presse hochgespielt worden ist. Es bedarf schon einer genauen Analyse.
Herrn Villlger fällt das Verdienst zu, so jung zu sein, dass er
sich nicht mehr an die Stumpenkontlngentierung erinnert,
bei der schliesslich wirklich nur noch der Rauch des Stumpens ordnungspolitisch in Ordnung war!
Ich habe mir überlegt, was wir eigentlich tun sollten. Wir
haben in den letzten Jahren Sparprogramme durchgeführt
und sind schon längst der Auffassung, dass es mit diesen
10- und 2Öprozentigen Kürzungen auf die Länge nicht sein
Bewenden haben könne. Wir müssen etwas anderes erfinden. Zu einer möglichen Lösung bin ich nun aufgrund der
heutigen Debatte gekommen. Wir könnten einmal beim
Budget alles zusammenstreichen oder. kürzen, was ordnungspolitlsch nicht ganz in Ordnung ist. Dann hätten wir
sehr bald ein ausgeglichenes Budget. Wir müssen ehrlich
gegenüber uns selbst sein. Dann könnter:i wir auch ehrlich
eine solche Vorlage ablehnen.
Ich erwähne in diesem Zusammenhang_offen, dass die Wirtschaft in vielen Dingen die Unterstützung des Staates direkt
oder indirekt erfährt, ohne dass man davon gross spricht.
Glauben Sie nicht, dass Im Bereiche der Forschu_ng und
Entwicklung nicht manches sehr positiv für die Wirtschaft
abfällt, was ebenfalls Innovationsrisikogarantie-Übernahme
oder Beitragsleistung des Bundes darstellt? Ich möchte der
Ehrlichkeit halber sagen, wo die Probleme liegen, gerade
well ich für. das Ordnungsprinzip bin und deshalb auch
gegen diese Vorlage.
Völlig befremdet bin ich von einem Votum aus Neuenburger
Kreisen. Jetzt haben wir sage und schreibe vor einigen
Monaten an dieser Stelle ein paar Dutzend Millionen für das
Mikroelektronikinstitut in Neuenburg beschlossen. Und was
war das? Das war doch eine Innovationsrisikoleistung, also
mehr als eine lRG. Trotzdem macht man heute dem Bund
Vorwürfe! Herr Bundesrat Furgler ist sich nicht gewohnt,
dass ich ihn in Schutz nehme; aber hier muss ich sein
Konzept verteidigen. So geht es nämlich nicht mit der wirtschaftspolitischen Diskussion in unserem Land! Wenn ich in
der Kommission gewesen wäre, hätte ich den Vorschlag
gemacht: Bachab mit der Innovationsrisikogarantie-Vorlage
und bitte, nehmt von diesen 100 Millionen, die als Rahmen
vorgesehen sind, 70 MIiiionen für Neuenburg. Damit wäre
das «Zeug» erledigt gewesen. Das hätte eine klare Lösung
dargestellt, prinzipiell wäre sie sauberer gewesen.
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beschliessen, ist doch Unsinn. So würden wir nach dem
Motto handeln: Machen wir nie einen Fehler zu wenig, lieber
zwei zuviel!
·
Auch der Vergleich mit der ERG hinkt. Bei ihr decken wir
Risiken ab, die im Ausland liegen und die vom Unternehmer
nicht beeinflusst werden können. Bei der IRG wiederum
geht es um klare Unternehmerentscheide, nämlich um die
Frage: Welche Entwicklungen, welche Produkte haben
technologisch und absatzmässig gesehen Chancen? Diese
Unternehmerrisiken sichern wir ab mit einer Bundesgarantie, die damit verbundenen Fehlschläge subventionieren wir.
Mit dem Verzicht des Ständerates auf die Eigenwirtschaftlichkeit haben wir ein Subventionsgesetz geschaffen. Wir
subventionieren aber nicht etwa generell, sondern nur projektbezogen, punktuell. Das führt zu Ungereimtheiten und
zu Ungerechtigkeiten. Aber wenn Sie tatsächlich mit dem
Vergleich IRG/ERG recht hätten, warum fordern Sie dann
nicht auch Steuererleichterungen für alle Unternehmungen,
die die ERG beanspruchen? Warum hört denn da für Sie die
Parallele-zur ERG auf?
Der Ständerat hat versucht, das vorgelegte IRG-Modell zu
verbessern. Es ist ihm nicht gelungen, im Gegenteil. Jetzt ist
daraus ein Gesetz zur Übernahme von Bankrisiken gemacht
worden, und wir IJlÜSSten zumindestens den Titel auch
anpassen.
Noch problematischer ist der eingebaute Abschnitt über die
Steuererleichterungen, nach dem Motto: Je weniger Risiken, um so geringer die Steuern. Positiv zu werten ist
allenfalls die zehnjährige Befristung. Das gibt Hoffnung,
dass der Rat eventuell 1994 richtig entscheiden wird, wenn
er dannzumal den Erlass nicht verlängert.
Ich empfehle Ihnen aber, diesen Versuch gar nicht erst zu
machen und beantrage ihnen Nichteintreten auf die IRGVorlage.

Breml: Darf ich. Herr Bundesrat Furgler. zuerst die Luft
reinigen. Ich möchte verhindern, das meine freundschaftlich
und sachlich gemeinten Worte vergiftet und polemisch von
ihnen verstanden würden.
Ich spreche weder ordnungspolitisch noch wirtschaftspoli•
tisch. Ich spreche überhaupt nicht politisch, sondern als
Betroffener, als einer von denen, die mindestens früher vielleicht heute von den Betrlebsgrösse her betrachtet nicht
mehr- davon profitiert hät_ten. Ich bin einer, der mit jungen
Pionieren noch beruflich sehr viel Kontakt hat, und einer,
der von und insbesondere auch mit der Innovation lebt.
Eigentlich müsste Ich hier in Ausstand treten, weil Sie daran
sind, Subventionen für mich zu beschliessen. Wenn ich aber
jetzt nicht in den Ausstand trete, dann vor allem deshalb, um
Schüfe: Die Wirtschaft braucht die IRG nicht, und die Wirtvorab Herrn Bundesrat Furgler herzlich zu danken. Wenn
schaft will die IRG nicht. Es ist doch erfreulich, wenn die
ein Bundesrat mit Hilfe droht, dann ist mein erster Reflex
Wirtschaft einmal etwas gerade nicht fordert. Trotzdem ist
nicht ein Vorwurf, sondern ein Dank. Es ist nicht selbstverdie Bereitschaft in diesem Rat recht gross, dieses neue
ständlich, dass der Bundesrat der Industrie - den mittleren
Instrument zu schaffen. Herr Eisenring hat vor mir aber neue
und kleineren Betrieben - helfen will.
Zeichen gesetzt, die mich hoffen lassen. Die Linie zwischen
Herr Bundesrat Furgler, wenn Ihr politischer und unser
.Befürwortern und Gegnern 'ist bis anhin etwas eigenartig
unternehmerischer Gestaltungswille in Zukunft besser synverlaufen. Nur für Herrn Herczog war das weltanschaulich
chronisiert werden könnten, würde das für unser Land und
erklärbar. Verschiedene vor mir haben es sich einfacher
für unsere Politik grosse Resultate bringen. Ich werde mich
gemacht und die Gegensätze mit Parteipolitik und mit Pregerne mit Ihnen dafür einsetzten, dass in Zukunft solcher
stigedenken begründet. Das wäre in der Tat ein unverzeihliguter WIiie, wie wir ihn bei Ihnen spüren, und solche untercher Kräfteverschlelss, wenn wir uns diesen Marathon durch
nehmerischen Innovationsabsichten, wie wir Unternehmer
Kommissionen und Räte aus diesen Gründen leisten würsie hier vertreten, besser synchronisiert werden könnten.
den. Ich bin zutiefst überzeugt,· dass die Absicht zwar löbDas war der Dank.
lich, der Weg aber falsch ist. Ich bin überzeugt, dass wir
Nach dem Dank noch ein Stück Freude: An dieser Vorlage
keine zusätzlichen Innovationen haben werden, hingeg-¾n
freut mich insbesonc::lere, dass namentlich vom Bundesrat,
zusätzlichen lnterventionismus und mehr Bürokratie.
Warum, das haben verschiedene meiner Kollegen bereits - aber auch von gewerkschaftlicher Seite - im Gegensatz zu
früher und wahrscheinlich auch· im Gegensatz zu zukünftiausgeführt. Deshalb nur kurz zu den Gegenargumenten ..
gen Ausführungen - hier einmal anerkannt wird, dass InnoHerr Siel und Her Oehler haben ordnungspolitische Fehler
vationen - und damit auch Elektronik und Mikroprozessobei der FdP auszumachen versucht, um unsere Haltung zur
ren -Arbeitsplätze schaffen und nicht vernichten. Bis heute
IRG zu kritisieren. Ich streite solche Fehler nicht etwa generell ab. Herr Früh hat allerdings Gegenbeispiele in grosser habe ich hier immer gehört, solche Innovationen würden
Zahl erwähnt. Aber was ist denn das für eine Logik? Nur Arbeitsplätze wegrationalisieren. Hier ist nun ausdrücklich
gesagt worden, damit würden Arbeitsplätze geschaffen. Diewegen den 35 Millionen für die Förderung des Weinabsatser Meinung waren wir schon immer. Aber wir fühlen uns
zes, die wir beschlossen haben - auch für mich ein klarer
nun endlich und von heute weg getragen von Herrn ReiFehlentscheid - nun diese 100 Millionen für die IRG zu
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mann und von Ihnen allen, die das jetzt auch zum Ausdruck
Ich bin überz~ugt, dass selbstverständlich in jedem Gesuch
gebracht haben, sogar vom Bundesrat, und sicher auch von
unwiderleglich nachgewiesen wird, dass es ohne Bandesgaden Medien. Das ist ein Grund zur Freude. Ein anderer
rantie nicht ausgeführt würde, auch wenn die betreffende
Grund zur Freude: Sie sprechen hier nicht von der ErhalUnternehmung das Projekt anders finanzieren könnte. Austung von Arbeitsplätzen, sondern von der Schaffung. Damit
schlaggebend für ein Gesuch an den Bund wird ausschliessgeben sie auch zu, dass es sich in diesem Land nicht darum
lich die zweifelhafte Chance eines Innovationsprojekts sein.
handeln kann, Arbeitsplätze - weder staatliche noch private
Damit ist eine negative Selektion unvermeidlich. Diese Tat- zu erhalten. Erhaltene Arbeitsplätze verwandeln sich in
sache wird dadurch nicht besser, dass schliesslich keine
Schleudersitze für die Arbeitnehmer. Es geht vielmehr
umwerfenden Beträge auf dem Spiel stehen und dass der
darum, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das wollen Sie jetzt
Geldgeber selbst auch mit etwa 50 Prozent im Risiko vertun, mit oder ohne Erfolg, aber Sie wollen es wenigstens,
bleibt.
und das freut mich.
Zu allergrössten Diskussionen wird es bei jedem Projekt im
Den Kritiken will ich gern Vorschläge beifügen, Kritiken jetzt
Moment der Überschreitung der Garantiedauer kommen. In
im Sinne von Gedanken für neue Lösungen, die wir anstreden allerwenigsten Fällen wird man in diesem Moment klar
ben wollen. Einmal gehen Sie hier, Herr Bundesrat Furgler,
erkennen können, ob das Ziel erreicht worden ist bzw. ob
von einer Konstruktion aus, wonach - wenn ich Sie richtig
die Garantie nicht teilweise oder voll auszulösen sein wird.
verstehe - der, der erfolgreiche Innovation betreibt, sich
Selbst bei Projekten, bei welchen die Garantienehmer das
Geld zu normalen Konditionen beschafft. Zusätzlich zu den
Projekt als gescheitert betrachten, sind Streitfragen und
normalen Konditionen muss er eine Prämie bezahlen. Für
Missbräuche vorprogrammiert. Ist das Projekt wirklich als
den «unglücklichen» Fall, dass er mit seiner Innovation
gescheitert zu betrachten? Wurden seinerzeit falsche oder
Erfolg hat - für den Fall des Erfolges( -, wird also seine
irreführende Angaben gemacht? Wurde das f>rojekt unsachFinanzierung teurer sein, als wenn sie ohne diese Hilfe
gemäss begleitet? Das sind alles Termini aus dem Gesetz.
-gemacht hätte. Wenn wir also vor der Frage stehen, ob wir
Sicher wird die beratende Kommission in all diesen Fragen
diese Hilfe ergreifen sollen, dann dürften wir das nicht tun,
üt;,erfordert sein. Nur aktive Produkt- und Marketingspezialiwenn wir damit rechnen, Erfolg zu haben. Wenn wir an
sten dieses besonderen Gebietes wären imstande, diese
unser Projekt glauben, dann würden wir es ja nirgends so
Fragen zu beantworten.
teuer finanzieren wie mit dieser Vorlage, wo wir zu den
Eine reine Leerformel bedeutet die Bestimmung, dass die
kommerziellen Zinssätzen hinzu noch eine Prämie bezahlen
Garantien in erster Linie durch die Prämieneinnahmen
müssten. Also nur der, der daran zweifelt, dass er Erfolg
gedeckt werden sollen. In Tat und Wahrheit handelt es sich
haben wird, wird Ihre Hilfe beanspruchen. Man kann sagen,
gesamthaft um eine reine a-fonds-perdu-Hingabe, wobei es
das sei eine soziale Tat. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob
erst noch praktisch unmöglich sein wird, während der LaufInnovation so ganz einfach auf einen sozialen Nenner zu
dauer des Gesetzes nachzuweisen, ob der 100-Millionenbringen ist. Sie werden ganz ohne Zweifel eine negative
Kredit bereits ausgeschöpft sein wird.
Selektion erreichen. Ich schlage somit vor:
Völlig absurd sind die Unterstellungen der Befürworter, dass
die Ablehnung nur aus der Angst vor der Konkurrenz junger,
· 1. Wenn wieder solche Motivationen Ihrerseits vorliegen,
Innovativer Kleinunternehmungen durch die etablierten
sollten wir umgekehrt vorgehen. Wir sollten dem, der an den
Unternehmer erklärbar sei.
Erfolg glaubt, die Innovation verbilligen, nicht dem, der an
seinem Erfolg zweifelt.
Ferner geht die Behauptung, dass die Wirtschaftsverbände
nicht im Namen all der vielen Kleintintemehmer und Erfin2. Sie treten mit dieser Sache an die Stelle der Banken. Das
der sprechen könnten, vollständig an den Problemen vorbei.
ist kein Vorwurf an Sie, das ist ein Vorwurf an die Banken.
Aus Erfahrung kann ich hier feststellen, dass es für gute
We,m tatsächlich heute unsere schweizerischen Banken
Innovationen mit wirklichen Marktchancen bestimmt immer
nicht in der Lage wären, solche Innovationen zu finanzieren,
Kreditmöglichkeiten gegeben hat und auch weiterhin geben
dann ist das ein Vorwurf an unsere Banken. Ich hoffe, mit
wird. Was eindeutig fehlt, ist die Zahl solcher erfolgversprediesem Wort unsere Banken aufzufordern, den Beweis
chenden Ideen. Darüber hinaus wird die vorgeschlagene
anzutreten, dass sie das, was Sie, Herr Bundesrat, jetzt
beratende Kommission noch sehr schnell ihre liebe Mühe
vorschlagen, selber und ohne staatiche Hilfen tun können.
haben mit der begnadeten Erfindergilde, mit ihren in der
Wenn das nicht gelungen ist, dann ist das ein Fehler unserer
Regel illusionären Vorstellungen und mit ihren grenzenloBanken und nicht primär ein Fehler unseres Staates. Ich
schlage aber immerhin vor, dass Sie, Herr Bundesrat, nach . sen finanziellen Forderungen.
In einem Punkt sind auch die .Gegner mit Herrn Bundesrat
einiger Zelt eine Erfolgskontrolle durchführen. Mich würde
Furgler absolut einig, nämlich, dass in der Innovationsfähiges wundem, welche konkreten Projekte ohne diese Risikokeit unserer Wirtschaft deren Zukunft liegt. Direkt damit
garantie nicht hätten durchgeführt werden können und welche nur wegen Ihrer Risikogarantie erfolgreich durchgeführt verbunden ist die Zahl der möglichen Arbeitsplätze, die
Höhe unserer Löhne im internationalen Vergleich. Die interwerden konnten.
nationale Konkurrenzfähigkeit wird letztlich darüber
Schliesslich noch ein letztes Wort: Darf ich Sie darauf hinentscheiden, ob wir unseren hohen Lebensstandard auch in
weisen, dass wir-vielleicht auch gemeinsam-früher hätten
Zukunft werden erarbeiten können. Es kann also nie zuviel
darüber nachdenken können, warum eine Innovation
erfolgversprechende Innovation betrieben werden. Wir sind
gemacht wird. Herr Bundesrat Furgler, ich bin der Meinung:
uns auch bewusst, dass diese immer mehr Geld verschlinInnovation wird nicht häufiger und besser in diesem Land,
gen wird. Deshalb muss es doch unser Hauptziel sein, dass
wenn es mehr können, sondern wenn es mehr wollen.
es unseren kleinsten und grössten Unternehmungen mögInnovation ist eine Frage der Motivation, nicht der Finanzielich wird, die notwendigen Mittel für die Innovationen zu
rung. Wir sollten dafür sorgen, dass mehr Innovation angeerarbeiten oder bei einer Kreditaufnahme diese Mittel innert
strebt wird, dass mehr Schweizer das wollen. Wenn sie es
nützlicher Frist zu amortisieren bzw. zurückzuzahlen. Ist
wollen, werden sie es mit oder ohne diese Hilfe können.
dies nicht der Fall, dann nützen die sicher gut gemeinten
Starthilfen, auch jene der IRG, leider nichts.
Ammann-Bern: Gestützt auf meine langjährigen persönliWir wissen nur zu gut, dass diese Zielsetzung heute durch
chen Erfahrungen in der Produkteentwicklung, aber auch
behördliche und fiskalische Bestimmungen, aber ganz einaus dem Umgang mit vielen Erfindern - mit und ohne
deutig auch durch all die Forderungen im Lohn-, ArbeitsAnführungszeichen - unterstütze ich den Nichteintretenszeit-, aber vor allem auch im Sozialversicherungsbereich in
antrag mit Überzeugung.
einem höchst gefährlichen Ausmass in Frage gestellt wird.
lch möchte nicht wiederholen, was hier bereits alles gegen
Wenn wir nicht vorgängig oder wenigstens parallel dazu
diese Vorlage vorgebracht worden ist. Vielmehr möchte ich
dafür sorgen, dass die Wirtschaft die Mittel für die notwendiauf einige Punkte im Ablauf des Verfahrens hinweisen, wie
gen Innovationen selbst erarbeiten oder innert nützlicher
es in diesem Gesetz geplant ist, die mit Bestimmtheit zu
Frist amortisieren kann, dann wird dieses Gesetz zu einer
allergrössten Schwierigkeiten führen müssen.
15&-N
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reinen Alibiübung. Wir verlieren damit wertvollste Zeit, ohne
dass wir das Problem wirklich an der Wurzel anpacken. Es
wird dann zum Vorwand, dass wir mit dieser IRG-Vorlage
einen entscheidenden Schritt für die Zukunft unserer Wirtschaft gemacht hätten. Die paar wenigen Innovationen, welche wirklich nur dank diesem Gesetz gemacht werden können, ändern leider an diesen Tatsachen nichts.
Zu einer gefährlichen Alibiübung wird die IRG besonders
aber durch diejenigen Kreise, welche ungeduldig auf die
Annahme dieses Gesetzes warten, um unbekümmert um die
Konkurrenzfähigkeit unserer Wirtschaft an ihren Forderungen - trotz eindeutig besserem Wissen - festhalten zu
können.
·
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, den Nichteintretensantrag
zu unterstützen und gleichzeitig den Bundesrat zu bitten,
dringend Vorlagen auszuarbeiten, welche es den Unternehmungen erlauben, die Mittel für d!e no~endigen Innovationen zu erarbeiten oder deren Amortisation erleichtern,
gleichzeitig die Geldgeber ermuntern und nicht mehr wie
bisher davon abhalten, Risikokapital auch für mutige Innovationsideen her_zugeben. .
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len wir gleich lange Spiesse wie das Ausland. Wenn wir
Mischkredite oder Atatürk-Kredite gewähren, möchten wir
Arbeitsplätze erhalten. Aber Nebenwirkungen sind eben
trotzdem da. Sie sind in der Regel strukturerhaltend, und sie
verlangsamen' den strukturellen Anpassungsprozess.
Ich habe versucht, die Kosten für die letzten zwei Jahre-die
Mehrkosten und nicht die effektiven Kosten - in diesem
Massnahmenbereich zu eruieren und komme etwa auf 1700
Millionen Franken, die wir mehr ausgeben für ERG, AtatürkKredite, Mehrkosten für Rüstungskredite usw., während hier
nun 100 Millionen Franken in zehn Jahren gewagt werden,
in der Hoffnung, man könne die Innovationsfähigkeit fördern. Das steht in keinem Verhältnis zueinander.
Dritte Bemerkung: Es wurde immer wieder von Rahmenbedingungen gesprochen. Einzelne haben zwar ehrlicherweise zugegeben, dass sie bei uns immer noch besser sind
als im Ausland. Erwähnt wurden die wunderbaren sechziger
und siebziger Jahre, in denen noch andere Steuerverhältnisse und bessere Rahmenbedingungen herrschten. Da
muss ich Sie nun fragen: Wenn die Verknüpfung von wirt- .
schaftsfreundlichen Rahmenbedingungen und Innovationsfähigkeit so einfach ist, wieso waren die sechziger ·Jahre
nicht ein Treibhaus für Innovationen'.? Damals waren die
Rahmenbedingungen aussei"ordentlich gut, doch unsere
Wirtschaft hat kaum sehr viel Neues erfunden.

Frau Uchtenhagen: Drei Bemerkungen: Die erste erfolgt an
die Adresse von Herrn Blocher. Er sagte, Innovation müsse
einen viel breiteren Raum in Wirtschaft und Gesellschaft
einnehmen. Damit bin ich sehr einverstanden. Aber ich habe
Mühe zu verstehen, wie das in der Gesellschaft, die Sie
Ordnungsantrag - Motion d'ordre
schildern, der Fall sein soll. Eine Gesallschaft, die einseitig
Le presldent: Je prevois que le vote sur l'entree en matiere
auf das Leistungsprinzip- ausgerichtet ist, die davon auspourra avoir lieu a 19 h 30 environ. Mon intention est de
geht, dass der Tüchtige, leistungsfähige sich ja sowieso
durchsetzt und dass nur der Anrecht offenbar auf Existenz terminer cet objet ce solr, mais je vous demande votre
hat. Schon der Versuch, mehr Chancengleichh~it zu ver- · accord. Etant donne que la dlscussion de detail comprend
cinq propositions de minorite, la presente seance se prolonwirklichen, ist für Sie ein Sündenfall. Und da habe ich also
gerait tr~ probablement jusque vers 21 heures.
schon Mühe. Man kann nämlich nicht das Prinzip, das in der
Wirtschaft beim Wettbewerb Gültigkeit hat- die LeistungsHubacher: Ich opponiere nicht gern. Wenn aber eine Sitfähigkeit bzw. die Effizienz - auf alle Bereiche der Gesellzung
bis 21 Uhr dauern soll, so muss das am Vormittag
schaft übertragen. In dieser Gesellschaft möchte ich nicht
leben. Gottlob haben in unserer Gesellschaft in den Fami- gesagt werden, weil sonst die Präsenz für eine derart wichtige Vorlage möglicherweise etwas zufällig ist. Es ist nicht
lien, in den Schulen und in den übrigen gesellschaftlichen
üblich, so lange zu tagen. Wir müssen es uns aber wahrInstitutionen noch andere Werte Bedeutung, Werte wie
scheinlich angewöhnen, nur müsste dies aus der TagesordLiebe, Anstand, Solidarität mit den Schwächeren usw. Im
nung hervorgehen, damit man sich einrichten kann. Deshalb
übrigen sind Phantasie, Offenheit für Neues, Differenzlertheit für die nötigen Innovationen sehr wahrscheinlich wich- stelle ich den Antrag, morgen mit der Abstimmung über
Eintreten und der Detailberatung weiterzufahren.
tiger oder mindestens so wichtige Voraussetzungen wie
wirtschaftliche Effizienz. Für mich ist es sehr schwer vorLe presldent: Je ferai remarquer M. Hubacher que s'il avait
stellbar, dass nur im wirtschaftlich-technischen Bereich
pu
me dire en debut d'apres-miäi
quelle heure nous
Innovationen stattfinden, und man nicht bereit ist, auch im
termlnerions le debat d'entree en matiere, je lui en aurais ete
gesellschaftlich-politischen Bereich innovativ zu sein und
exträmement reconnaissant. Toutefois, personne ne pouvait
die Probleme anzugehen. Sie sind ja nicht einmal bereit, ein
la prevoir, etant donne que la liste des orateurs n'etait pas
neues Eherecht auf partnerschaftlicher Ebene zu akzeptieclose.
·
ren. Ich sehe da nicht, wieso plötzlich alles andere innovativ
Cela
dit,
je
vous
pose
deux
questions:
Votons-nous sur
sein soll in einer solchen Gesellschaft.
l'entree en matiere ce soir ou demain matin? EntamonsZweite Bemerkung zur Ordnungspolitik: Es wurde sehr viel
nous la discussion de detail ce soir ou demain matin?
darüber gesprochen. Ich bin ausnahmsweise weitgehend
einig mit Herrn Eisenring, allerdings mit anderen Schlussfol- Abstimmung - Vote
gerungen. Ich glaube eben nicht, dass man mit diesen
Für den Antrag des Präsidenten
lehrbuchhaften Vorstellungen Ober Ordnungspolitik die
(Abstimmung Ober Eintreten noch heute)
heutige Wirklichkeit Oberhaupt erfassen kann. Alle Massoffensichtliche Mehrheit
nahmen des Staates - wie seine ganze Ausgabenpolitik Abstimmung - Vote
haben sowohl regionalpolitische wie auch strukturpolitische
Auswirkungen. Es wäre da sehr viel sinnvoller zu unterscheiFür den Antrag des Präsidenten
den zwischen Massnahmen, die strukturelle Anpassungen
(Detailberatung noch heute)
45Stimmen
erleichtern oder fördern - diese gehen eher in Richtung
Dagegen
offensichtliche Mehrheit
Marktkräfte und sind somit ordnungspolitisch weniger frag-'
würdig - und Massnahmen, die strukturelle Anpassungen
Columberg, Berichterstatter: Der Worte sind genug gewecherschweren oder verlangsamen. Wenn Sie da nun genau
seit. Lasst uns nun endlich innovative Taten sehen! Mit
hinschauen, dann werden Sie feststellen müssen, dass wir
diesem Ausspruch könnte man diese sehr breite Debatte
ein Vielfaches von dem, was hier jetzt zur Förderung der
abschliessen. Sie hat keine grundlegend ne·uen ErkenntInnovationsfähigkeit vorgeschlagen ist, für Massnahmen
nisse gebracht; sie ist mehr oder' weniger ein Spiegelbild der
ausgeben, die Strukturanpassungen eher verhindern. Das
Kommissionsberatungen gewesen. So bleibt es beim PosiZiel der meisten Massnahmen und Politiken ist zwar nicht
tionsbezug, den wir beim Eintretensvotum markiert haben.
direkt die Verhinderung der strukturellen Anpassung. Wenn
Die erste Feststellung, das Bedürfnis nach Innovationen,
wir für unser Rüstungsmaterial übersetzte Preise bezahlen,
wurde von keiner Seite bestritten. Auch nicht von den Gegdann wollen wir damit auch eine eigene Rüstungsindustrie
nern der IRG. Herr Oehler hat auf die Gefahr der ausländlam Leben erhalten. Wenn wir die ERG-Defizite tragen, wolsehen Konkurrenz hingewiesen. Dieser Hinweis ist sehr
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conseil d'administration sont montes a la tribune pour dire
berechtigt Verschiedene Votanten haben erwähnt, dass
qu'ils s'opposaient au projet. Les banques n'y sont pas
unsere Wirtschaft wichtige ·chancen verpasst habe: wie Herr
favorables non plus. Alors, de deux choses l'une, ou bien
Siel mit aller Deutlichkeit erklärte, sind wir in jenen Wirtces societes de financement vont faire de la concurrence a
schaftszweigen schwach, wo viele Innovationen stattfinden.
ces petits instituts, comme celui de Neuchätel, en matiere de
Diese Sachlage muss uns zu denken geben.
financement a hauts risques sans demander la garantie - si
Eine zweite Feststellung: Der Mangel an Risikokapital wird
seulement nous arrivions a une situation de concurrence
ebenfalls nicht bestritten. Fast alle Votanten anerkennen die
pour le capital a hauts risques! - ou bien alors, las banques
bestehenden Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Risiparlent deux langages: elles combattent ouvertement le
kokapital, vorab für junge, noch nicht etablierte Unternehprojet, mais alles preparent deja les Instruments pour l'utilimungen. Die Divergenzen entstehen erst bei der Bestimser. Elles se sont preparees a l'utiliser, donc elles l'estiment
mung der zukünftigen Marschrichtung, mit oder ohne Staat
utilisable et praticable.
Auffallend ist, dass niemand eine brauchbare Alternative zur
IRG vorgeschlagen hat. Der Wille zur Innovation allein
genügt nicht Es braucht dazu auch die nötigen Mittel.
Bundesrat Furgler: Darf ich ganz wenige grundsätzliche
Anderenfalls .können noch so gescheite, noch so originelle- Betrachtungen anstellen, bevor ich mich mit den Anträgen
Ideen nicht realisiert werden. Die Einwände sind vor allem
auf Nichteintreten befasse.
ordnungspolitischer Natur, das neue wirtschaftspolitische
Eine Wirtschaftsdebatte verlangt einen Hinweis auf die WeltDogma der Schweiz. Die Herren Villiger und Schüle sprewirtschaft. In wenigen Stichworten: leichter Aufschwungchen von Subventionscharakter, weil die Eigenwirtschaftvor allem in den Vereinigten Staaten: Wirtschaftshimmel
nicht wolkenlos - konjunkturell ·und strukturell. Die weitere
lichkeit nicht gewährleistet sei. Bel der heutigen befristeten
Vorlage ist die Eigenwirtschaftlichkeit technisch gar nicht
Konjunkturentwicklung ist dementsprechend überschattet.
möglich. Die Gegner behaupten, bei der IRG würden nur
Die gegenwärtige Entwicklung des Dollarkurses sei Ihnen
problematische Fälle versichert. Herr Allenspach spricht von
als neuestes Beispiel erwähnt. Nicht zu übersehen ist aber
einer Favorlslerung der Spekulation, Herr Giudici von sicheauch, dass in den Vereinigten Staaten - aber zum Teil auch
ren Verlusten, Herr Pidoux von Subventionen an die Banin. Europa - die Wachstumsraten, die wir hocherfreut als
ken. Nach der neuen, jetzt zur Debatte stehenden Fassung
Aufwärtstrend verbucht haben, bereits wieder im Absinken
der IRG entscheidet in erster Linie der Kapitalgeber, also die
sind.
Bank oder die Kapitalgesellschaft, über die Gewährung
Strukturell: Unser Land befindet sich seit der Rezession
eines Kredites. Er trägt einen Teil des Verlustes und er muss · Mitte der siebziger Jahre in einem Wandlungsprozess von
das Gesuch nach Bern weiterleiten, so dass die Einwände in
seltener Stärke. Das zusammentreffen und die Kumulation
dieser Form einfach nicht stimmen. Nach der Meinung der
verschiedener externer Störfaktoren stellen unsere WirtKommissionsmehrheit sind diese Bedenken durch die modischaft weiterhin vor dringliche und auch drängende Anpasfizierte Vorlage beseitigt. Der Bund übernimmt nur die Rolle
sungszwänge und vor die Frage, welche komparativen Wettdes Rückversicherers. Die Verantwortung bleibt beim Unterbewerbs-, Produktionsvorteile unser Land noch aufzuweinehmen und beim Kreditgeber. Diese Partner tragen auch
sen hat. Die rasche technische Entwicklung, auf die viele
einen wesentlichen Teil des finanziellen Risikos.
Sprecher vor mir hingewiesen haben, verbunden mit der
Die Rahmenbedingungen sind relativ gut. Sie können und
Möglichkeit unserer Konkurrenten, modernste Technolosie müssen noch verbessert werden, aber die Verbesserungien und Investitionsgüter zu importieren, gleichen unseren
gen allein genügen nicht, wie verschiedene Votanten ebenVorsprung zum Teil auch in jenen Marktsegmenten aus, in
falls festgestellt haben.
denen wir seit Jahrzehnten zur Spitzengruppe gehören.
Herr Blocher und andere Votanten wollen keinen punktuelZum Teil- handelt es sich dabei um Märkte, welche weltweit
len Einsatz der Steuererleichterungen. Bei diesem Projekt
in einem Schrumpfungsprozess begriffen sind. In einer
können wlr ..aber nicht eine allgemeine fiskalische EntlaReihe von stark expansiven, durch die intensive Anwendung
stung beschliessen. Hier müssen wir uns auf gezielte Steuerfortgeschrittener Technologien charakterisierten Märkten
erleichterungen beschränken.
haben wir da und dort Marktanteile verloren oder konnten
Wie zahlreiche Votanten bestätigt.haben, hat die Idee einer
uns auf jede)"l Fall nicht wie gewünscht zu Geltung bringen.
IAG zahlreiche neue Initiativen ausgelöst. Dies ist sehr zu
Mit anderen Worten - und da scheint am Ende dieser
begrüssen. Nach Auffassung der Kommission genügen
Debatte einmütige Lagebeurteilung vorzuherrschen-: Wir
diese Initiativen nicht. Darum muss der Staat diese Aktivitämüssen unsere Anstrengungen zur Erweiterung - da und .
ten unterstützen und verstärken. Der finanzielle Einsatz Ist
dort zur Umschichtung - des Produktionssortimentes, zur
äusserst bescheiden, 10 Millionen Franken pro Jahr. Zudem
Innovation und zur Diversifikation sowie zur Verbreiterung
sind es gar keine eigentlichen Subventionen, sondern nur
unserer technologischen Grundlagen verstärken.
Garantiezusagen. Der Garantienehmer muss dafür eine PräWir haben schon verschiedentlich hier miteinander festge- ·
mie entrichten. Wenn nicht alle Projekte zu totalen Investistellt: Die Endphase dieses 20. Jahrhunderts zeichnet sich tionsruinen werden, ist dieses Geld nicht verloren. Zuminwirtschaftlich gesehen - dadurch aus, dass uns die Verbindest ein Teil der Verluste kann durch die erämien gedeckt
dung zwischen der Mechanik und der Mikroelektronik gelinwerden.
gen muss. Bei der Bewältigung dieses hochbedeutsamen
Die technologische Anpassung ist dringend nötig, die IRG
Anpassungsprozesses, den unsere Industrie aufgegriffen
ist eine Hilfe in dieser Richtung. Namens der Kommissionshat, zu dem sich Unternehmer und Arbeitnehmer bereitfinmehrheit bitte ich Sie, auf diese Vortage einzutreten.
den, fällt neben grossen Industrien auch kleinen und mittleren Unternehmen - und hier kommt ja dieser Teil unserer
M. Borel, rapporteur: Je me bornerai a faire deux remarWirtschaft vor allem zur Geltung - ein besonderes Gewicht
ques. Premierement, beaucoup d'orateurs confondent l'inzu. Vergessen Sie nicht, dass gesamthaft gesehen der inlännovation et le financement de !'Innovation. Ce projet ne
dlsche Beschäftigungsanteil derGrossunternehmungen seit
pretend pas stimuler l'innovatior't, mais son financement. La
Jahren abgenommen hat. Ich verweise auf die Aussagen, die
majorite de la commission est persuadee qua cette innovaHerr Schärli gemacht hat.
·
tion existe et qu'elle est possible dans ce pays, mais qua
Der Ihnen unterbreitete Entwurf einer lnnovationsrisikogal'impossibilite de la financer la bloque.
rantie ·will aus solchen Überlegungen zukunftsorientiert
Deuxiemement, j~ connais un certain nombre d'instituts de
Klein-und Mittelbetrieben behilflich sein, die für die Verwirkfinancement qui profiteraient de cette garantie, en particulichung von Innovationsprojekten nötigen finanziellen Mittel
lier, celui qui a ete cree dans le canton de Neuchätel gräce a
zu beschaffen. Lebenserfahrung von Ihnen allen und von
l'aide massive de cet Etat. Ce petit organisme serait bien
mir auch: Kleine und mittlere, noch nicht bankgewohnte
heureux de profiter de cette possibilite. En outre, un certain
und bankbekannte Unternehmungen haben nun einmal
nombre de societes de financement ont ete crees recemmehr Mühe, zu günstigen Bedingungen Geld zu bekommen
ment par des grandesbanques dont plusieurs membres du
als andere. Die anderen, die es nicht brauchen, mögen
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glücklich sein ob dieser Sachlage, aber uns interessiert in
diesem Zusammenhang die Schlüsselfrage: Wie können wir
innovativen, kleineren und mittleren Unternehmungen zu
anständigen Bedingungen dazu verhelfen, ihr gedankliches
Gut in Produkte umzusetzen, die auf unseren weltweiten
Märkten verkauft werden können?
Wenn man da und dort glaubt, dass wir im Himmel der
Theorie beheimatet wären, dass wir zuwenig unternehmerisch dächten, dann möchte ich doch all diesen verehrten
Nationalräten und Nationalrätinnen sagen, dass wir in meinem Departement und auch im Bundesrat als Kollegium die
Lage aller Branchen unserer Wirtschaft ausserordentlich
sorgfältig analysieren. Dies nicht nur, um eine Mängelliste
aufzunehmen - dazu ist uns der schöpferische Impuls der
Unternehmen viel zu sehr bekannt -, sondern um diese
immer wieder erwähnten Bedingungen, unter denen unsere
Wirtschaft - gemeint alle Arbeitgeber und Arbeitnetimer ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen muss, zu verbessern.
In diesem Zusammanhang erinnere ich mich auch der letzten Besprechung mit dem VSM, der folgende elf Branchen
umfasst: Elektroindustrie, Textilmaschinenindustrie, Werkzeugmaschinenindustrie, Messindustrie im Bereich der
Werkzeugmaschinenindustrie, Kessel- und Apparatebau,
Förderwesen,
Landwirtschaftsmaschinen,
graphische
Maschinen, Luftkältetechnik, Wehrtechnik, Nachrichtentechnik. Nach dieser Aussprache, die hochbedeutsam war,
stand für mich in voller Übereinstimmung mit den Gesprächspartnern als Schlussfolgerung schlicht und einfach
test: Das Jahr' 1983 war mehrheitlich rückläufig, das Jahr
1984 mehrheitlich gehalten, die Ertragslage nicht verbessert, weiterhin gedrückt, der Personalabbau 1983 im Durchschnitt insgesamt 4 bis 5 Prozent. Natürlich gibt es in diesen
elf Branchen unterschiedliche Trends festzuhalten. Aber wir
waren uns alle einig - die Gesprächspartner und meine
Partner im Bundesrat-, dass hier der Teil unserer Wirtschaft
angesprochen wird-, der Maschinen- und Apparatebau, der
den Technologieprozess in ganz besonderer Weise erleidet
- ähnlich wie die Uhrenindustrie-, der dadurch keineswegs
flügellahm geworden ist, aber sich doch die Frage stellen
muss: Wie kann man Neues wagen?
Ein weiterer kurzer Satz noch in diesem Bereich: Man hat da
und dort, ich spürte es bei vielen Sprechern, Angst, wir
würden übermarchen seitens des Staates. Für mich ist
unsere Art Staat kein Feind der Kantone, der Gemeinden,
aber auch nicht der Wirtschaft. Dieser Staat sind wir ja
selbst. Wenn dem so ist, dann ist es selbstverständlich, dass
eine Regierung, ein Parlament - je nach Wirtschaftslage die sogenannten Rahmenbedingungen stets durchforsten,
. aber auch nach Zusatzimpulsen suchen, um diesen Wandlungsprozess durchzuführen. Es geht nicht um ein Petrifizieren, es geht nicht um eine Einmischung in die unternehmerisehe Kraft und Freiheit, es geht schlicht und einfach um eine
ganz normale Partnerschaft. Ich komme auf das noch einmal zurück.
Wenn Sie andere Länder mit uns vergleichen, dann vergessen Sie doch bitte nicht, dass beispielsweise die Amerikaner, die ohne jeden Zweifel weltweit gesehen mit Abstand
am meisten neue Arbeitsplätze geschaffen haben, Milllonen
von neuen Arbeitsplätzen - trotz allen Sorgen, die auch sie
haben - im Bereich der Risikokapitalbildung und der Verwendung dieses Kapitals ganz andere Möglichkeiten haben
als wir selbst. Vergessen Sie bitte nicht, dass im Bereich von
Japan die sogenannten drei konzentrischen Kreise gelten:
die Famille in ihrer Geschlossenheit; sodann die Bereitschaft, sich einzubringen in ein Unternehmen und darob
glücklich zu sein: der sogenannte Mitsubishi-Man, vom
Anfang bis zum Ende, ob er dort Ingenieur oder Arbeiter sei.
Und dann noch der dritte Kreis: die Nation. Damit nimmt der
Staat im Bereich des Geldflusses auch unendlich mehr
Einfluss als bei uns. Wir wollen das nicht kopieren, aber wir
müssen es zur Kenntnis nehmen. Dort sind die Unterneh' men mit einer viel schmaleren Eigenkapitalbasis ausgerüstet. Das führt dazu, dass sie durch die Banken zusätzliche
Mittel einbringen lassen. Über die Steuerung dieser Mittel, in
welchem Sektor, in welcher Prozessphase der Entwicklung
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sie wirken sollen, entscheidet letzten Endes der Staat, ohne
dass je einmal von lnterventionismus gesprochen wird. Für
uns ist das nicht zum Kopieren, aber man muss es wissen;
denn mit diesen hochmodern ausgerüsteten Konkurrenten
haben wir den Alltag zu bestreiten.
Ein ganz kleines Land hat sich hier nun auch noch vernehmen lassen: Mit Wirkung ab 1. Oktober dieses Jahres, also
in ein paar Tagen - ich habe den neuesten Zettel vor mir auf
dem Tisch, datiert vom 20. September - führen die Niederlande zur Förderung von Forschung und Entwicklung eine
lnnovations-Stimulierungsregelung ein. Die Beihilfen sind
bestimmt für Lohnkosten zur Durchführung von Forschung
und Entwicklung. Für fünf Jahre stehen 1,1 Milliarden holländische Gulden (oder 800 Millionen Schweizer Franken)
zur Verfügung. Auch jene Kosten, die einem Unternehmen
für die Vergabe eines Forschungs- und Entwicklungsauftrages an Dritte erwachsen, kommen für eine sogenannte
INSTIR-Beihilfe - dort nennt man dieses Kind so - in
Betracht. Gesamthaft wird das vor dem holländischen Parlament mit der klaren Erkenntnis begründet, dass die in den
Niederlanden heute seitens der Privl;ltindustrie für Forschung und Entwicklung ausgegebenen etwa 3,5 Milliarden
holländischer Gulden zu 70 Prozent auf die fünf grossen
multinationalen Firmen - Shell, Philips, Unilever, Akzo und
Dutch State Mining·- entfallen, und nur 10 Prozent auf
Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten. Forschung
und Entwicklung sind somit keineswegs breit gestreut. Das
führt dazu, dass der Anteil von hochtechnologischen Produkten am niederländischen Export -verglichen vor allem
mit den USA und Japan, aber auch verglichen mit den
anderen westeuropäischen Staaten - überdurchschnittlich
zurückgegangen ist. Aufgabe der staatlichen Innovationsförderung ist es, den langfristigen Gefahren, die für das
niederländische Bruttosozialprodukt daraus resultieren
könnten, rechtzeitig entgegenzuwirken. Vor allem die kleinen und mittleren Betriebe sollen durch finanzielle Stimuli
zur Entwicklung technologisch neuer Produkte und Prozesse angeregt werden.
.
Ich verzichte darauf, hier mehr zu erwähnen. Sie sehen nur,
dass andere Staaten, denen man sicher nicht vorwerfen
kann, sie hätten nicht auch freiheitliche Regierungs- und
Parlamentsformen, sich in ähnlicher Weise betroffen zeigen
von dem, was geschieht.
Nun zu der soeben zu Ende gegangenen Debatte. Ich bin
ausserordentlich dankbar für die anregende Diskussion, für
die eingehende Würdigung, zum Teil auch harte Kritik an
der IRG durch die Sprecher. Dem Präsidenten und dem
Rapporteur danke ich ganz speziell für die ausserordentlich
wertvolle Führungsaufgabe, die sie seit mehreren Monaten
übernommen haben. Aber ich danke auch den Herren der
Minderheit. Kritik gehört für uns dazu, einmal härter, einmal
linder. Das spielt alles keine Rolle. Ich möchte mich vor
allem mit den Argumenten der Minderheit, d. h. auch mit
dem Nichteintretensantrag auseinandersetzen, nachdem ja
in diesem Rat- mit Ausnahme ganz weniger Sprecher- die
volkswirtschaftliche Notwendigkeit, bei der Versorgung der
mittleren und kleineren Unternehmen, der PME, mit Risikokapital etwas offensiver zu werden, tätiger zu werden, neue
Mittel und Wege zu finden, unbestritten blieb .. Ganz besonders hat mich gefreut, dass das noch vor einem Jahr am
häufigsten verwendete Argument gegen die IRG nicht mehr
ins Feld geführt wurde. Damals wurde_ nämlich der Mangel
an Risikokapital schlicht verneint und damit auch der IRG
jede Berechtigung abgesprochen. Heute tönt es doch anders.
Nun haben diverse Herren -vor allem aus der Gruppe, die
für Nichteintreten plädierte - trotz dieser Anerkennung
eines echten Bedarfs an mehr Risikokapital den Weg, den
wir hier zu beschreiten empfehlen, abgelehnt. Sie haben
gesagt - ich denke hier an die Herren Villiger, Steinegger,
aber auch Spälti und andere mehr-, dass es letzten Endes
darauf ankäme, ob wir die Rahmenbedingungen verbesserten und dass, wenn das geschähe, auf diese Massnahme
verzichtet werden könne.
Über Einfluss und Bedeutung der sogenannten Rahmenbe-
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dingungen, aber auch der Staatsquote, ist wä.hrend der.
letzten Monate zum Teil eine fast leidenschaftliche Diskussion geführt worden. Manchmal kam vielleicht das Augenmass ein wenig zu kurz. Darf ich in aller Bescheidenheit
daran erinnern, dass die-Schweiz international als Land mit
besonders günstigen Rahmenbedingungen anerkannt ist,
was nicht heisst, dass wir sie nicht noch verbessern könnten. Ich möchte nur stichwortartig auf einige der hervorstechendsten Faktoren hinweisen: Zunächst auf den seit Jahrzehnten andauernden Arbeitsfrieden. Ich weiss, dass alle
Unternehmer und alle, die im Gewerkschaftsbereich Arbeitnehmer vertreten, mit mir einig gehen, wenn ich diesen
Aspekt des Humankapitals ganz -bewusst zuerst nenne. Das
ist bei uns nicht einfach ein Ausfluss einiger Jahre monetaristlscher Geldpolitik, sondern das ist die innere Bereitschaft,
miteinander wichtigste Probleme zu lösen. Dazu kommen
stabile politische Verhältnisse. Ich habe hier schon einmal
gesagt: Der politische Bonus, den wir haben, muss auch
gewogen werden - andere Staaten haben das Gegenteil,
den politischen Malus, sie haben ihn auch zu verkraften -,
gehört ~uch zu den Rahmenbedingungen für jeden, der bei
uns investieren will als Unternehmer. Wir verfolgen keinen
Zickzackkurs, wir haben eine klare Stabilitätspolitik, getragen vom Bundesrat, getragen durch Sie, mitgetragen vom
Volk. Und trotz allen internationalen Währungsschwierigkeiten sind unserem Land lange Inflationsperioden erspart
geblieben.
Die gesamtwirtschaftliche Sparquote ist trotz der Skepsis,
die Herr Spälti zum Ausdruck brachte, immer noch so hoch,
dass unser Land keine hochverzinslichen Anleihen in fremder Währung aufzunehmen braucht, sondern - wie Sie alle
wissen - Kapital zu günstigen Konditionen exportiert; so
günstig, dass auch die Weltbank davon in reichem Masse
Gebrauch macht, dasswireineechteinternationaieSolidaritätsleistung zu erbringen vermögen: Schliesslich gehört die
Staatsquote zu den tiefsten aller westlichen Industrieländer.
Ich verherrliche nicht: das sind Fakten, die Sie in den OECDRapporten nachlesen können. Wenn die Staatsquote so
geschildert wird, dass wir im internationalen Vergleich anno
1982 (Quelle OECD) mit 31 Prozent Steuern plus Sozialversicherungsabgaben (In Prozenten des Bruttoinlandproduktes)
ausgewiesen sind - gegenüber 37 Prozent BRD, 40 Prozent
Grossbritannien, 43,7 Prozent Frankreich, 50 Prozent
Schweden, 45 Prozent Holland, 41 Prozent Osterrek:h -,
dann ist das nicht etwas, um uns gegenseitig zu gratulieren.
Es ist aber doch der Anerkennung wert und zeigt, dass wir
zwar hier noch besser werden können, dass wir aber im
internationalen Vergleich nicht sagen dürfen, die jetzt von
uns geforderten technologischen Al'.lpassungen und die
dafür nötigen Impulse auch von selten der öffentlichen
Hand seien deswegen nötig, weil wir eine schlechte Staatsquote hätten bzw. zuviel von unserem Bruttoinlandprodukt
für den Staat und für die Sozialabgaben ausgäben. Mir liegt
sehr. viel daran, dass wir hier mit blanker Waffe fechten. Das
hinterlässt nie Vergiftungen, selbst wenn man sich gelegentlieh ein wenig kratzt.
So sieht es aus bei dieser Staatsquote. Die Relation bleibt
günstig, auch wenn Sie alle sozialpolitischen Aspekte- also
Sozialversicherungsbereiche - mit hineinbringen in die
soeben geschilderten Zahlen.
lch begreife, dass Herr Villiger als Vertreter des Minderheitsantrages uns allen verschiedene Mängel an unserem heutigen System in Erinnerung gerufen hat. Wenn ich seine
Aussage richtig notiert habe, erwähnte er 1. einen Mangel
an Risikokapital. (Das wurde nicht bestritten; ich bin darob
dankbar.) 2. Mängel im staatlichen Bildungswesen. 3. Mängel im Technologietransfer. 4. Mängel bei den Unternehmen
selbst. (Hier wies er darauf hin, dass ja auch die Mitarbeiter
für Innovationen gewonnen werden müssen und bezweifeite, ob das alle wollen.) Dann fügte er bei: «Hier, bei diesen
vier Punkten, hilft die IRG nicht.» Ich pflichte ihm in dieser
totalen Aussage nicht bei, aber er hat recht, wenn er ~agt:
Das alles wird natürlich durch die IRG nicht beseitigt. Sie ist
kein Allheilmittel. Aber Sie werden mir zustimmen: Wenn er
feststellt, es bestehe Mangel an Risikokapital, dann ist das,
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was wir Ihnen unterbreiten, zumindest eine Möglichkeit
neben anderen, um diesem Mangel abzuhelfen. Ich werde
mich dazu n.och deutlicher äussern.
Beim staatlichen Bildungswesen sind wir uns bewusst, dass
Bund und Kantone die primäre Aufgabe haben, hier noch
mehr zu tun. Sie tun aber schon viel. Dass wir das Berufsbildungsgesetz selbst in Händen haben - Sie, wir! -, erlaubt
uns auch den Einstieg - ich denke an Impulsprogramme, an
das, was wir im Informatikbereich tun - in dieses neue
Wissen. Wir alle spüren, dass wir hier hinzuzulernen haben,
solange wir leben.
Technologietransfer - ohne Zweifel richtig erkannt- gehört
ins Pflichtenheft von uns allen, wenn wir über Wirtschaftspolitik diskutieren; nun können wir ihn erleichtern mit den
vorgeschlagenen Mitteln. Sicher wird er nicht- auch nur im
leisesten -gefährdet durch das, was wir Ihnen unterbreiten.
Mit anderen Worten: Wenn er sagt, junge Unternehmen
bräuchten Geld, und gelegentlich fänden sie es nicht, dann
hat er selbst am allerbesten die gegenläufige Aussage seines Partners, Herrn Nationalrat Bremi, widerlegt. Da besteht
ein Unterschied, der ausgelotet werden kann und zwar sehr
leicht, weil sie ja so nahe beieinander sitzen. Aber ich würde
der Schlussfolgerung von Herrn Villiger beipflichten: Junge
Unternehmen- mittlere und kleinere-, die nicht schon sehr
bekannt sind, haben tatsächlich mehr Mühe- Sie lesen dies
schon in der Botschaft - zu preiswerten Bedingungen Geld
zu bekommen, damit sie ihre schöpferische Kraft durch
Innovation in neue Produkte umsetzen und diese dann aufgrund sorgfältiger Marktbearbeitung auf den Märkten verkaufen können.
Ich bin Herrn Vllliger auch dankbar, dass er sagte, die
Banken hätten das Venture-Kapitalmodell noch nicht verwirklicht. Das trifft zu. Alle Alternativen, die versucht worden
sind als Gegenvorschlag zur IRG, sind bis heute nicht Wirklichkeit geworden. Die Damen und Herren, die beim Hearing
dabei waren, werden sich erinnern an jene Versuche, an
jene Aussagen der Bankiers (Emissionszentrale und anderas mehr). Ich hoffe, dass das alles noc,h Wirklichkeit wird.
Was nicht'ist, kann noch werden. Alternativen sind bis jetzt
offensichtlich noch nicht bis zur Beschlussreife für das
Parlament gediehen. Auch hier hörte ich-während Stunden
sorgfältig horchend - keine eigentlichen Alternativen. Wäre
es da nicht besser, wir würden diesen kleinen Schritt einmal
wagen?
Keine Bürokratie erwünscht! Auch hier deutliches, mahnendes Wort des Vertreters der Minderheit. Ich unterschreibe
das voll. Ich bin Ihnen dankbar für jeden Vorschlag gegen
die Bürokratie, den Sie mir unterbreiten können. Ich nehme
das auch - soweit es uns betrifft - gerne zur Kenntnis,
gerne! Das gilt auch für' Herrn Pidoux. Aber ich bitte Sie,
dann nicht einfach zu schreiben, ich hätte gerne weniger
Bürokratie, aber ich möchte noch dieses und jenes. Denn
wenn Sie selbst Vorstösse unternehmen - und sehr viel
schriftlich erledigt haben wollen, um es dann am Schluss
einer Session in fünf Minuten zur Kenntnis zu nehmen -.
dann dürfen Sie nicht vergessen, dass bei uns in den Büros
tagelang sorgfältig gearbeitet wird, weil jeder Beamte die
selbstverständliche Pflicht hat- genau wie seine Vorgesetzten, die Bundesräte -, jeden parlamentarischen Vorstoss
ernst zu nehmen. Das führt dann eben auch zu bürokratisehen Aufwandpositionen, die man nach der von Ihnen
geforderten Kosten-Nutzen-Analyse vielleicht einmal miteinander- frohmütig, wie wir es tun - angehen und verbessern
könnte.
Schwergewicht Rahmenbedingungen: Ich habe es bereits
gesagt: Sie haben mich sofort zum Partner! Lasst uns hier
noch mehr tun! Steuerbereich: Wir werden ja bei der Detailberatung auf den Versuch, den wir hier eingebracht haben,
noch einmal zu sprechen kommen. Übrigens wurde dies im
Ständerat gefordert, unter anderem von Mitgliedern der
Fraktion, die heute dieser Vorlage nicht sehr viel Sympathie
entgegenbringt. Aber ob das ganz geglückt sei, diskutieren
wir erst morgen. Sicher ist eines, dass ich volles Verständnis
habe, wenn hier gesagt wird: Steuerliche Verbesserungen
sind so oder so immer für den Unternehmer von Vorteil, weil
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er Profit haben muss, um investieren, um Neues wagen zu
können; Was mich freut: Diese- Philosophie wird auch· von
unseren Arbeitnehmern mitgetragen. Nur fügen sie dann
bei: Vergesstuns nicht, wir sind mit dabei, weil wir in dieser
Schweiz die Wirtschaft als ein zusammengehen von Arbeitgebem und Arbeitnehmern verstehen.
Wir werden Gelegenheit haben bei der Behandlung der
Steuerharmonisierungsfrage, die von meinem Kollegen
Stich vertreten wird, in den dort schon jetzt geführten Debatten nach weiteren Mitteln und Wegen zu suchen. Sie verstehen mich, wenn ich.sage, dass es völlig undenkbar ist, noch
so gut gemeinte- Steuervorschläge, die über die eigentliche
Vorlage hinausgehen, hier in die IRG zu verpacken. Das geht
ganz einfach nicht! Das wäre nicht der Ort für solches Tun.
Aber wenn Sie hier klare- Gedanken haben: Es läuft ja. jetzt
dieses ganze Verfahren, und ich bitte Sie, das dort einzubringen.
Fazit: Das, was der Vertreter der Minderheit hier als Mängelam heutigen System dargestellt hat, kann behoben werden,
ohne.dass man genötigt wäre. dieser Vorlage den Kampf
anzusagen.
Nun habe ich natürlich auch verspürt, .dass Herr Steinegger
in ähnlicher Weise arr dieser Vorlage-nicht sehr viel positiv
erwähnenswert fand. Da teilen wir nicht ganz die Beurteilung der Lage. Hingegen möchte ich mich sehr deutlich
davon distanzieren. Wenn er sagte. es•sei eigentlich die
Politik im Bundeshaus. die die-- Wirtschaft schwäche - ich
habe dies genau notiert -, die die Wirtschaft verunsichere.
Ich glaube, das ist etwas zu billig. Wir sind uns ja gewohnt,
jeden Tag die Fehlerliste Ins Haus geliefert zu bekommen,
das gehört zum Alltagskurier, und da& fördert auch das
Tugendleben unter dem Motto der Demut - selbst der nicht
frelwiilig gewählten. Aber wenn Sie nun einfach alle-Schwie-·
rlgkeiten dieser Wirtschaft auch noch Bem- gemeint Seme
federaie, Bundesrat, Verwaltung-anhängen, dann führt das
zu nichts. Konkrete Fehler - ich nehme sie gerne zur Kenntnis - sind wfr bereit zu beheben. Aber mir scheint es keine ·
gute-Politik zu sein, in dieser allgemeinen Art jemanden Seme federale- zum Sündenbock zu stempeln. Mit der Zeit
glaubt das der Bürger, wir spüren es auch in entsprechenden Liebesbriefen, die wir erhalten. Aber vielleicht wären Sie,
uns behilfüch, effektive Fehler, die sicher da· und dort vorkommen, zu ne-nnen, dann können wir miteinander an die
Verbesserung herantreten.
Über das, was Sie zu den Rahmenbedingungen sagten,
habe ich mich bereits geäussert. Wenn Sie aber in bezug auf'
die Beschlüsse für das Berggebiet erklären, es könne keineRede davon sein, dass man auf der Angebotsseite etwas
verbessert habe und dass wir nicht gewagt hätten, unsere·
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, dann verweise ich auf
diesen kleinen Versuch, um den es Jetzt geht. Sie, auch Sie,
verehrter Herr Stelnegger, haben die Möglichkeit, jetzt noch- und ich weiss ja, dass Sie der ganzen Debatte folgten mitzumachen und hier etwas zu tun, das ohne jeden Zweifel
die Wettbewerbsfähigkeit etwas verbessert. Da also gilt es
zu entscheiden!
·
Wenn Herr Schüie-im gleichen Zusammenhang-sagt, die
Wirtschaft wiit nicht, dann möchte ich die bescheidene
Frage stellen, wer denn nun das Recht hat, einfach zu
sagen, dass seine Meinung voll und ganz von der Wirtschaft
übernommen wird. Ich werde Ihnen nachher einige Dinge
zitieren. Wenn der ganze SIA für diese Vorlage ist, wenn alle,
die mit Werkzeugmaschinen, Ingenieuren, Kadern zu tun
haben, sich für diese Vorlage- aussprechen, dann frage ich
Sie: Ist das alles nichts? Das sind doch Leute an der Front!
Wenn Sie mit Leuten sprachen, die Sie beim Augenschein in
. Blei in der Mikron trafen, wenn Sie die Protokolle der Hearings nachlesen, dann können Sie doch keineswegs den
Eindruck haben, hier mache niemand aus der Wirtschaft
mit. Also meine bescheidene Frage an meinen Namensvetter
Kurt Schüfe: Spricht er wirklich, für die Wirtschaft? ich
würde sagen, hier irrt Kurt-wählen Sie, weicher von beiden
da irrt
Nun, heute wird erfreulicherweise zugegeben, ich sagte es
schon, dass im Bereich der Risikokapitalfinanzierung Pro-
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bleme bestehen. Die Notwendigkeit, sich mit dieser Aufgabe
zu befassen, sei jedoch-so wird von der Kommissionsminderheit argumentiert - von den Banken erkannt worden.
Eine neue•intervention von Seiten des Staates dränge sich
nicht auf. Die Banken"würden diese Lücke füllen.
Sie spürei:,, dass das zumindest mit dem Votum von Herrn
Villiger als Vertreter der Minderheit, den ich soeben zitierte,
nicht deckungsgleich ist. Er hat, wie wir, für mittlere und
kleinere Unternehmen einen solchen Bedarf bejaht, auch
wenn er eine andere Lösung vorschlug.
Ich bin glücklich, dass die Banken, seit die Diskussion um
die IAG läuft, sehr viel mehr in dieser Richtung getan haben.
Ich hoffe- zuversichtlich, dass in dieser Laufzeit von zehn
Jahren die· Banken noch mehr tun werden, so dass wir am
Ende· dieser zehn Jahre sagen können: Das Problem der
Risikokapitalbeschaffung in der Schweiz für wirklich kluge
Unternehmer mittlerer und kleiner Grösse ist gelöst.
Wenn wir das miteinander feststellen, dann fällt uns ganz
sicher kein Stein aus der Krone, das kann ich jetzt schon an
die Adresse von Herrn Röthlin sagen, dann können wir
aufhören mit dem, was. wir jetzt von seiten· des Staates
vorschlagen. Aber jetzt ist es noch nicht so weit, und ich darf
noch einmal daran erinnern: die vorgeschlagene, aber nicht
zustandegekommeneProjektierüngeinerEmissionszentraie
ist vorläufig gescheitert. Mehr·noch: Die Kantonaibank Bern,
eine bedeutende Kantonalbank, hat ja diese Dinge auch
untersucht. Zu welchem Schluss kommt denn ihr Präsident?
Ich zitiere Herrn Dr. Aisch von der Kantonaibank Bern. Er hat
in einer Im «Bund» am 26. Mai 1983 teilweise abgedruckten
Rede folgendes gesagt: aln dieser zweiten Form kommt der
Bundesvorschlag unserem Anliegen geradezu. entgegen,
würde er doch mithelfen, das Risikokapitalgeschäft zusätzlieh abzusichern.» Ich darf beifügen - sinngemäss - auch
auszuweiten. Also Partnerschaft! in genau gleicher Weise
wird Neuenburg, wird ·der Jura, wird die Kantonaibank
Waadt profitieren.
Und da darf ich nun Herrn Pldoux sagen, dass auch seine
Kantonaibank bzw. die Kantonaibank seines so schönen
Kantons diese meine Philosophie zu vertreten scheint, es sei
denn, ich würde in das, was ich jetzt vorlese, einen ganzen
falschen Sinn hineininterpretieren.
Prüfen Sie selbst: Ich zitiere einen völlig unverdächtigen
Zeugen, nämlich au~ dem «Bulletin mensuel»:
«Comme nous l'avons envisage dans le iancement de notre
ac,tlon, nous avons deja porte a 10 mlilions de francs ie
montant mis ia disposition des petites et moyennes entreprlses. Chaque somme sera tres probablement epuisee dans
le courant de 1984. Le fonds ne pouvant ätre realimente a
brave echeance par des remboursements, compte tenu de la
duree des avances consenties, nous devrons reexaminer
avant ia fin de cette annee les voies et moyens de poursuivre
cette action et decider, notamment, si nous voulons ia
contlnuer seuie ·ou rechercher l'appui d'un. cercle plus
etendu de ballleurs de fonds. II nous sembie, en tout cas,
indispensable d'encourager de fa~on durable par ia mise a
dispositlon- de capital-risques ceux qui ont encore le goüt
d'entreprendre; de creer et d'innover.»
Ich bedaure, dass wir diesen hervorragenden Teil dieses
· Bulletins nicht In unsere Botschaft aufgenommen haben.
Aber wenn ich das richtig deute - und ich glaube, das zu
tun, ich entnehme das auch ihrem Gesichtsausdruck -,
. dann ist das wiederum- völlig deckungsgleich mit dem, was ·
ich von der Schweizerischen Kreditanstalt nach dem Hearing in Blei zugestellt erhielt. Dort sagte man mir, nebst
vielem anderem, dass die Höhe moderner Forschungskosten zu Risikoballungen führen kann, die namentlich in der
Phase nach der Erfindung bls zur Herstellung von für das
Marketing geeigneten Prototypen gelegentlich das finanzielle Potential kleinerer und mittlerer Unternehmen sprengen. Hier liegt eine mögliche Quelle von Wettbewerbsschwächen bei diesen in der Schweiz noch immer erfreulich
zahlreichen Firmen. Die Banken haben auf diesen Sachver•
halt wiederholt hingewiesen. Sie betrachten die Innovationsrislkogarantie grundsätzlich als denkbares Mittel zur Herstellung. einer gewissen Chancengleichheit im lnnovations-

A'! t

a

.

26. September 1984

N

1253

bereich zwischen den-kleineren und den grossen Firmen der
Schweiz. Die schweizerische Bankiervereinigung spricht im
Zusammenhang mjt dem in Rede stehenden Gesetzentwurf
ausdrücklich von einem Versuch, eine Brücke zwischen
dem Mangel an echtem Risikokapital und den Finanzierungsprioritäten der Banken zu schlagen. Auch das ist eine .
so klare Aussage, dass sie uns freuen darf. Herr Etique wies
im Zusammenhang mit dieser Vorlage zu Recht auf ein
Beispiel aus Courgenay hin; Eine Erfindung seiri1es Heimatkantons, die aber in seinem Kanton nicht verwirklicht, d. h.
in Produkte umgesetzt werden konnte, weil kein Kapital zu
gewinnen war, wird heute in Grossbritannien produziert!
Weshalb sollen wir solche Dinge nicht selbst tun, frage ich
Sie? Das hat doch mit der Chancengleichheit fürwahr etwas
zu tun. Ich möchte Sie bitten, hier auch den Mut zu haben,
einen solchen Schritt zu wagen. Ich möchte in diesem
Zusammenhang Herrn Nationalrat Bremi nur ganz kurz antworten, weil er in sehr freundlicher- Form, aber doch präzise
sagte, dass er eigentlich hoffe, dass ich inskünftig zusammen mit den Unternehmern zu einem noch besseren Syner-,
gieeffekt käme. Ich habe versucht, als Unternehmer zu den-1
ken. Ich habe mit unzähligen Unternehmern gesprochen,
ich darf das sagen! Ich werde es auch weiterhin tun, weil wir
nie meinen, wir hätten die Weisheit alleine gepachtet.
Wir sind aber andererseits überzeugt, dass dieser Vielzahl
von Unternehmermeinungen, die wir erhalten haben, die
Berechtigung zu dieser Vorlage durchaus entnommen werden kann. Noch einmal verweise ich auf das Gesagte aus
Bankierkreisen. Ich verweise aber auch auf das, was uns die
Werkzeugmaschinenfabrikeri vor allem mitteilten, auf das,
was ich mit «Mikron» gemeint habe und auf das, was ich in
der Kommission bereits einmal unter Hinweis auf einen
früheren Präsidenten des Vororts erwähnte. Dieser hat mir
klipp und klar, anhand eines Beispiels, folgendes geschrieben: ccAls früheres Verwaltungsratmitglled vom IBM hatte
ich Gelegenheit, deren Bewunderung für einen ETH-Professor als Kapazität auf dem Computergebiet feststellen zu
können. Seine Stärke liegt in der Entwicklung der Programmiersprache. Er hat aber auch genügend Kenntnisse, um
einen Computer zu konstruieren, der seine Sprache optimal
zur Geltung bringt. In Zürich hat sich ein kleines Konsortium mit Prof. X als Berater gebildet, um diese, wahrscheinlich hervorragende Entwicklung industriereif zu
machen. Doch bringen diese jungen, dynamischen Ent,husiasten das Kapital nur mühsam zusammen, und es sieht
fast so aus, als ob diese Erfindung ins Ausland abwandern
muss. Mit einer innovationsrisikogarantie würde der
Schweiz hier sicher eine zukunftsträchtige Industrie ermöglicht.» Ich bin überzeugt, dass Herr Bremi mit mir einig ist,
wenn ich sage: Auch solche Unternehmerstimmen musste
ich ernst nehmen.
Wir haben also nicht im luftleeren Raum gehirnt, und wenn
wir hier etwas beitragen können, um - genau so, wie Sie es
wollen - neue Arbeitsplätze zu schaffen, dann sind wir uns
schon wieder ganz nahe. Ich bin Ihnen überzeugt, wenn uns
diese- Verheiratung von Mechanik und Mikroelektronik
gelingt, dann werden nicht nur einzelne Arbeitsplätze verschwinden, sondern es können neue geschaffen werden,
wie das Beispiel Amerika, das Beispiel Japan, aber auch·
schon unser eigenes Beispiel zeigt. Da decken sich unsere
Ansichten wieder. Ich bitte, einfach zur Kenntnis zu nehmen,
dass aus dieser IRG nicht das resultiert, was Sie fürchten.
Diejenigen, welche diese Kredite in Anspruch nehmen, werden sie letztlich nicht teurer bezahlen als andere Kredite. ·
Dieser Vergleich hinkt deshalb, weil die IRG nur dann anrufen wird, wenn man sonst nicht zu diesem Geld kommt. Das
hat mit dem zu tun, was ich unter Zitierung der Banken
soeben gesagt habe. Und wenn ich als junger Mann in der
Schweiz produzieren möchte, aber noch Mühe habe, mich
mit den Banken zu v&rständigen, weil sie mich nicht kennen,
weil sie das kleine oder mittlere Unternehmen, das ich führe,
nicht kennen, weil sie also mir wie vielen anderen gegenüber auch skeptisch sind, dann frage ich Sie, ob es dann
nicht besser sei, dieses Wagnis einzugehen - korrekt, sauber bemessen - und auch die entsprechenden Prämien zu
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zahlen. Die Alternative für den Betreffenden hiesse dann,
nicht in der Schweiz zu produzieren; genau das, was ich mit
Hinweis auf den Vorort und dessen früheren Präsidenten
soeben gesagt habe. Ich bin froh, dass Sie nicht in Ausstand
getreten sind, denn Ihre Unternehmererfahrung brauchen
wir in einem solchen Gespräch.
Ich bin also mit Ihnen vom unternehmerischen Gestaltungswillen und auch der Kraft überzeugt, meine aber, dass wir
hier etwas tun müssen.
Herr Blocher hat uns eine klare Darstellung seiner Zuneigung gegeben: herzensmässig zur CVP, verstandesmässig
zur. FdP. Das ist das erste Mal, das ich ihn mit Pascal in
Verbindung. bringen darf: ccLe cmur a ses raisons que la
raison ne connait point.» On le sait en mille choses sauf
Blaise Pascal. Ich hätte nie geglaubt, dass in Ihrem Parteiprogramm ein derartiger Denker Einsitz genommen hätte.
Das hat mich gefreut. (Heiterkeit) Auch wenn es in einer
ersten sorgfältigen Analyse etwas schwierig erscheint, so
bin ich völlig überzeugt, dass die verehrte Partei, der Herr
Blocher angehört, Herz 1,md Verstand schon morgen früh,
wenn wir die erste Landwirtschaftsvorlage in Angriff nehmen, wieder ganz eng zusammenbringt. (Heiterkeit)
Für heute würde ich einfach sagen, folgen Sie ausnahmsweise einmal Ihrem Herzen, weil es ja-wie ich zitiert habeeigene Gründe hat. ccLe cmur a ses raisons. Suivez ses
raisons.»
Sie kommen hier zum Problem der Chancengleichheit. Wollen Sie etwas tun dafür, ja oder nein? Ich glaube, dass man
diesen Schritt tun muss. Ich bin Herr Schärli dankbar, dass
er mit dieser Klarheit sichtbar machte, was es für das mittlere und kleinere Unternehmen bedeutet. Wenn 90 Prozent
unserer Unternehmen dazu gehören, wenn mehr als 60
Prozent der Arbeitnehmer dazu gehören, dann hat diese
Vorlage, wie Herr Siel zu Recht sagte, schon einen echten
wirtschaftspolitischen Stellenwert. Und wenn diese Unternehmen, wie Herr Schärli sagte, Mühe haben, zu Risikokapital zu kommen, dann kann man das nicht unter den Tisch
wischen.
Ich glaube, Herr Früh kam zu spät. (Heiterkeit) Er hat am
Morgen schon gesprochen. Am Morgen hat er zitiert, am
Nachmittag hat er das getan, was er im Zitat verschwiegen
hat. Am Morgen nämlich begann er: "Die Gelegenheit ist
günstig», und dann sprach er von den Bürgschaften. Sie
kennen das Zitat. Ganz heisst es: «Hier vollend ich's, die
Gelegenheit ist günstig.» Das hat mit Tell zu tun, mit der
Hohlen Gasse, mit Gessler. Ich weiss nicht, ob Herr Früh
sich als Tell und ich mich als Gessler fühlen soll. Ich kenne
ihn aus früheren Dienstleistungen, weiss, wie gut er
schiesst. nehme aber eher an, dass er mir sagen wollte:
Gelegentlich muss man in der Politik durch eine hohle
Gasse, in der Hoffnung, nrcht abgeschossen zu werden.
Wenn er es so interpretiert, dann sind wir jetzt am Ende
dieser hohlen Gasse, und Sie haben es mit uns zusammen in
der Han~, durch Zustimmung zu dieser IRG dafür zu sorgen,
dass tatsächlich auch wieder neue mittlere und kleinere
Unternehmen in der Lage sein werden, Instrumente zu produzleren inklusive den von Ihnen angesprochenen. Soviel
zu._diesem Punkt.
In der Diskussion wurde auch noch klar darauf hingewiesen,
dass eine Sozialisierung der Verluste bevorsteht. Die guten
Risiken serviert man ab, die schlechten überlässt man dem
Staat. Ich darf darauf verweisen, dass wir in unserer ersten
Vorlage sogar die Möglichkeit geschaffen hatten, für die
Profitphase nach Umsetzung der Innovation in Produktion
beteiligt zu bleiben. Der Ständerat hat das abgelehnt, und
weil man sich auf dieses Provisorium von zehn Jahren
beschränkt hat, kam es dazu, dass man festlegen musste:
Rechte und Pflichten müssen dann ein Ende nehmen. Das
führt dazu, dass die Vorlage nicht mehr ganz gleich ist. Aber
wenn Sie nur die schlechten Projekte ansprechen und deren
Risiken, dann muss ich folgendes beifügen: Ich wehre mich
gegen die Unterstellung, Projekte mit hohem Risiko seien
notwendigerweise auch schlechte Projekte. Meiner Meinung nach sind gerade bei Projekten mit hohem Risiko oft
nicht nur die Risiken, sondern auch die Chancen hoch. Die
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IRG ist nicht zuletzt deshalb notwendig~ weil leider allzuoft
nlchtgenügen, dann komme ich wieder vor die «Sehmitte».
hohe Risiken mit schlechten Risiken gleichgesetzt werden.
Wenn· Sie in· zehn Jahren das Ganze nicht mehr wollen,
Dieses Instrument war von Anfang an zur Ermutigung hochhaben Sie diesen Entscheid sowieso in der Hand, und wenn
innovativer und damit aussergewöhnllch risikofreudiger,
ich kein Geld mehr habe, haben Sie mich in der Hand bzw.
aber auch chancenreicher Projekte gedacht. Das bedeutet
haben Sie es auch in der Hand, etwas Neues zu beschliessen
nicht, dass Geldgeber und Unternehmer zusammen nicht
oder nicht zu beschliessen. So einfach ist das eigentlich,
auch selbst einen hohen Einsatz wagen müssen. Zusammen
und wir werden selbstverständlich, sorgfältig kontrolliert
müssen sie mindestens 50 Prozent der Risiken selbst.tragen.
durch Sie, auch regelmässig Rechenschaft ablegen über
Zusätzlich hat der Garantienehmer eine Risikoprämie zu
das, was geschieht Soviel zu Ihren Fragen. Ich hoffe, dass
entrichten. Zudem wurde von der Kommission Ihres. Rates
deren Beantwortung Ihnen das klare Ja etwas erleichtert.
die Mindestdauer del' Garantie aut zwei Jahre: festgesetzt.
Herr Houmard hat eine Frage gestellt, Herr Etique hat sie
Dies bedeutet, dass per Saldo der Bund weniger als die
auch gestellt, ebenso Herr Pldoux: Wie steht es denn mit
Hälfte des Risikos· trägt Der Bund erleichtert lediglich die
den Regionen? Ich begreife sehr wohl, dass jeder Im Grunde
Restfinanzierung. Dieses Konzept fügt sictt nahtlos in die
genommen am liebsten seine Region als d i e Region, so wie
Konzeption der HIife zur Selbsthilfe ein, die- hier von fast
er es Ja auch herzensmässlg empfindet, in diesem Beschluss
allen Sprechern gefordert wurde. Das Ist ein Element unse- bezeichnet fänd&. Das geht nicht. Wenn wir diesen technorer Wirtschaftspolitik, sowohl des Bundes als auch der Kanlogischen Schritt machen wollen, dann müssen wir, glaube
tone. Ungewöhnlich ist hingegen, dass• dieses Instrument
Ich, offen sein für alle Gesuchsteller. Dann hat es aber Jede
nicht nur zugunsten von- Investitionen in Sachwerte, sonRegierung; und ich hoffe vor allem die Regierungen dieser
dem in erster Uniezur Schaffung geistiger Substanz elngejetzt von der Rezession am meistert betroffenen Gebiete setzt werden soll. Das ist vielleicht ein Novum· In unserem
Frau Jaggi hat sich ganz speziell danach erkundigt; wie wir
Land, aber Ich werte es als erfreulich: Ich sehe also auch
Kriterien aufstellen könnten -, In der Hand, ans Werk zu
keinen ordnungspolltlschen Gefahrenherd; Ich darf Herrn
gehen, damit Fälle, wie dervon Ihnen, Herr Etlque geschllHegg. in diesem Zusammenhang sagen: Seine· Idee vom
derte, bei uns und nicht anderswo gelöst werden können.
Nullwachstum geht völlig daneben, wenn ich an die Wirk- Also die Chance-besteht. Aber ich glaube, es wäre falsch, so
llchkeit denke. Ohne Wachstum - allerdings. mit tiefem. zu entscheiden, dass wir gleichsam für jeden Kanton ReserRespekt vor den Ressourcen, und im Bestreben, ein mög- ven, Quoten ausscheiden würden. Hier ist nun zu hoffen,
liehst lnflatlonsfreles Wachstum zu schaffen- kommen wir · dass die neue: Chance genutzt wird. Etwas möchte. ich vor
in unserer Industriegesellschaft nie über die Runden, komallem für die Westschweizer Kantone sagen: Weil sie hochmen Sie· nicht zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit in derr erfreulicherweise dieses Instrument in fast allen KantonalIndustriestaaten und kommen Sie auch In den Drittweltstaabanken schon kennen; gilt das Zitat, das Ich für die Waadtten nicht aus der Not heraus. Selbstverständlich muss man·
länder Kantonalbank hier vorgelesen habe, für alle. Es gibt
massvoll bleiben - ich wiederhole es -, mit tiefem Respekt
dadurch eine Verstärkung der dort geplanten Operationen,
vor den Ressourcen.
gleichsam Schützenhilfe durch den Bund und damit gröslch verzichte aus Zeitgründen darauf, hier viel zur ERG zu
sere Leistungskraft, grösseres Leistungsvermögen und
sagen. Aber ein Wort muss ich beifügen, ohne- die beiden
entsprechend mehr Möglichkeiten in den Kantonen. Damit
Dinge in einen Topf zu werfen. Wenn heute bestritten worhoffe ich, diese Fragen klar beantwortet zu haben. Ich würde
den ist, dass die beratende· Kommission, die wir für die IRG
gerne jedermann «un cheque en blanc» ausstellen, aber sie
vorsehen, nicht auch dem wirklichen Einfluss der Wirtschaft
würden ihn nachher ganz sicher nicht einlösen, wenn ich es ·
- gemeint freier Unternehmer - Gewicht verleihen könnte,
täte. Soviel also zu diesen Fragestellern. Ich hoffe, dass
dann darf ich auf das Beispiel der ERG und deren Kommis•
damit vor allem auch die Skeptiker noch etwas von ihrer
sion verweisen. Wir haben dort unter dem Vorsitz eines
Skepsis über Bord werfen konnten.
meiner Mitarbeiter Im BAWI eine· ganze Gruppe von WirtWenn Sie so alles gewichten, dann stellen Sie fest, dass der
schaftsfachleuten aus der Wirtschaft. Weshalb soll das hier
Bund nicht einfach Risiken zu übernehmen hätte, sondern
nicht spielen? Sie dürfen nicht vergessen, dass das Wagnis.
dass er pro Projekt 50 Prozent- nur in den Fällen, wo er zum
das. wir dort ganz bewusst eingegangen sind, von Ihnen
Handkuss käme, das ist immer nur der Negativfall, wir hofakzeptiert, bejaht, uns auch erlaubt- Frau Uchtenhagen hat
fen aber auf viele Positivfälle - einbringen müsste aus dem
es zu Recht gesagt-, hier etwas zu wagen - ich wiederhole
von Ihnen angeforderten Kredit von 100 MIiiionen Franken.
-, ohne dass man die beiden Instrumente verwechselt. Sie
Ich· frage Sie nun: Lohnt sich das wirkHch nicht? Wenn Sie
haben miteinander etwas zu tun. Das, was wir schaffen, hilft
ein wenig an die Chancengleichheit denken, wenn Sie ein
vor allem mittleren und kleineren Unternehmen. Die ERG ist
wenig an diese mittleren und kleineren Unternehmen denihrem Wesen entsprechend vor allem für grössere-Untemehken, dann glaube Ich, dass auch aus der Sicht des Gewerbes
men von ganz zentraler Bedeutung, wobei ich auch dort
doch viel eher der Standpunkt, wie er von Herrn Schärli
hoffe, dass wir bezüglich der Untemehmensgrösse noch
eingebracht worden ist, Geltung hat, als derjenige der Skepweiter hinuntergehen können. Die Erfahrung bei der ~RG hat
tlker, die glauben, das helfe nicht weiter. Wir möchten ja
. mich im Eindruck bestärkt, dass wir für die wirtschaftspolitletwas tun. Ich möchte deutlich machen: Das hat mit lnvestischen Belange; Immer getragen von einer freien marktwirttlonslenkung durch den Bund nichts zu tun. Wir arbeiten die
schaftlichen Konzeption mit sozialem Einschlag, auch ein
Projekte nicht aus. ~le schöpferische Kraft des Untemett,.
solches neues Instrument verkraften können.
mers bleibt völlig Intakt. Private Initiative steht am Ausgang
Ich komme zu den letzten Fragen. Herr Aöthlin hat wegen
dieser ganzen.Operationen. Der Bund tritt auch nicht selbst
der Befristung eine Frage gestellt. Ich habe sie beantwortet.
als Geldgeber auf. Er, der ·untemehmer, wird sich mit der
Er hat eine zweite Frage gestellt, welche Branchen sich Jetzt
Bank, mit dem Finanzierungsinstitut in Verbindung setzen.
schon angemeldet hätten. Ich möchte keine Namen nennen.
Von dort her ist die Rückversicherung beim Bund möglich.
Aber in bezug auf die Branchen selbst kahn ich sagen, dass
In das Projektmanagement mischt sich der Bund ebenfalls
acht Gesuche aus dem Berelctt der Elektronik, der Software
nicht ein. Unternehmer und Geldgeber sind dafür verantsind, 20 aus dem Bereich der Maschinenmechanik, Blotechwortlich. Ich frage Sie, wo bleibt da noch etwas, das unserer
nologie-Pharma drei, medizinische Ger.äte zwei, TextlimaMarktphilosophie widersprechen würde? Dass das der IRG
schinen eins, landwirtschaftliche Geräte eins, Uhren eins,
zugrunde liegende Gedankengut bereits In solche Richtunoptische Geräte eins, Aluminiumbranche eins, Energie zwei,
gen zielende. Initiativen ausgelöst hat. wurde auch von der
Kommunikation/Transport zwei, Baubranche zwei, Chemie
Min!ierheit nicht bestritten. Ich ziehe daraus den Schluss,
eins, Möbel eins, also etwa 50, Gesuchsteller. Damit Ist
den auch die Mehrheit gezogen hat: Was zu keimen begonüberhaupt nichts darüber ausgesagt, wie diese. Gesuche Im
nen hat, bedarf; bis es erstarkt Ist, der Unterstützung auch
Fall der Bejahung durch Sie behandelt werden können, aber
des Bundes. Ein gewisses Mass an Misserfolgen wird nicht
ich wollte Ihr& Frage nicht unbeantwortet lassen.
zu vermeiden sein. Während dieser kritischen Phase soll der
Eine dritte Frage, die Sie stellten: Wenn die 100 MIiiionen.
Bund nicht abseits stehen.

.
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Es war für mich unverständlich, dass nach dem Entscheid,
den wir gefällt haben mit Bezug auf das Institut in Neuenburg, ein Sprecher von Neuenburg, Herr Frey, in dieser
Vorlage gar nichts Positives zu erkennen glaubte. Ich
glaube, dass man beides in Beziehung setzen muss. Auch
im Europacup gibt es nicht nur Hin-Spiele, sie sind sehr froh
um das Rück-Spiel im konkreten Fall. Ich bitte Sie, beim
Entscheid nach dem Hin-Spiel, das Sie bereits gewonnen
haben, im Gegensatz zum Fussball, jetzt an das Rück-Spiel
zu denken und uns gemeinsam dazu zu verhelfen, dass Sie
auch gewinnen. Ich glaube, so müsste die Politik verlaufen.
Das waren unsere Überlegungen. Darf ich mit einem Wort
schliessen, das vor wenigen Tagen ein völlig unproblematischer Verfechter der Marktwirtschaft. Umberto Agnelli, als
FIAT-Boss. in London ausgesprochen hat. Ich gebe ihn
sinngemäss wieder:
La chance de l'Europe est la cooperation intelligente dans le
domaine economique entre le secteur prive et le secteur
public.
Ich empfehle Ihnen Zustimmung zum Antrag des Bundesrates.
Le presldent: La majorite de la commission et le Conseil
federal vous recommandent l'entree en matiere. La minorite,
emmenee par M. Villiger, s·oppose a l'entree en matiere.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Mehrheit (Eintreten)
93 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit (Nichteintreten) 56 Stimmen
Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen
Le debat sur cet objet est interrompu

S(?hluss der Sitzung um 19.35 Uhr
La seance est levee a 19 h 35
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Detailberatung - Discussion par articles
Titel und Ingress, Art. 1

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Tltre et preambule, art. 1

Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Columb·erg, Berichterstatter: Zum Ingress liegt ein Vorschlag der Radaktionskommission vor, der leider auf der
Fahne nicht vermerkt ist. Die Radaktionskommission beantragt Streichung des Hinweises auf Artikel 64bis und auf den
ergänzenden Bericht des EVD vom 4. April 1984. Die Kommission stimmt dieser kleinen Änderung zu.
Le presldent: Vous avez entendu la proposition de la commission et de la cömmission de redaction. II n'est pas fait
d'autres propositions. Vous l'avez ainsi acceptee.

Angenommen - Adopte
Art. 2

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Renschler
Abs. 1 Bst. d (neu)
... einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen oder sich mindestens verpflichten, die für die betreffende Branche geltenden gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen einzuhalten.

Art. 2
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition Renschler
Al. 1 /et. d (nouveau)
Sont soumises a une convention collective de travail ou
s'engagent tout au moins a respecter les dispositions de la
convention en vigueur dans la branche.
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Renschler: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat in
seiner Vernehmlassung zur Innovationsrisikogarantie in
zustimmendem Sinne Stellung genommen. Er sah sich aber
dennoch veranlasst, aus der Sicht der Arbeitnehmer einige
wichtige Ergänzungsanträge zu stellen. L:eider wurde kein
einziger dieser Anträge berücksichtigt. Der Bundesrat hielt
es offenbar nicht für nötig, die Wünsche jener ernst zu
nehmen, die hinter der Vorlage stehen. Dafür war er um so
mehr bereit, den Gegnern der Vorlage entgegenzukommen.
Mit der Durchsetzung eigener.Anliegen hat man offenbar
beim Bundesrat mehr Erfolg, wenn man von einer oppositionellen Haltung aus operiert. Man wird sich das für die
Zukunft merken müssen.
Mein Antrag ist einer dieser ignorierten Vorschläge des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Dabei sollte dieser
Antrag eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Jedenfalls wird in der Schweiz bei jeder passenden und manchmal
auch bei unpassender Gelegenheit der sozialpartnerschaftlichen Regelung das Wort geredet. Diesem Wort folgen dann
zwar nicht immer die Taten. Ich hoffe, dass ich das heute
nicht auch wieder bestätigt finde.
Mit der Innovationsrisikogarantie sollen finanziell risikoreiche Innovationen gefördert und abgesichert werden.
Besteht bei dieser Art von Investitionen ein erhöhtes Risiko
für das Kapital, so gilt dasselbe logischerweise auch für die
Arbeit. Also muss ebenfalls die Arbeit gesichert werden.
Deshalb verlangt mein Antrag, dass die begünstigten Unternehmen einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen müssen
oder sich wenigstens verpflichten, die für die betreffenden
Branchen geltenden gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen einzuhalten. Die Verpflichtungsvariante betrachte
ich als subsidiär zur Unterstellungsvariante, und zwar für
jene Fälle, wo die Voraussetzung für den Abschluss eines
Gesamtarbeitsvertrages nicht gegeben ist: solche Fälle gibt
es natürlich.
Aus der Sicht der Gewerkschaften hat die Innovationsrisikogarantie nicht nur einen quantitativen, sondern ebenfalls
einen qualitativen Beitrag zur Verbesserung der Beschäftigungslage zu leisten. Die durch die Innovation gesicherten
oder neu geschaffenen Arbeitsplätze sollen möglichst gut
und sicher sein.
Auch aus den im Zusammenhang mit der Innovationsrisikogarantie stark strapazierten ordnungspolitischen Gründen
und unter dem Aspekt der Wettbewerbspolitik drängt sich
die Annahme meines Antrages auf. Arbeitsbedingungen mit
Dumpingcharakter, die den Wettbewerb verzerren, muss der
Gesetzgeber ausschliessen. Es kann sicherlich nicht Sache
des Bundes sein, mit öffentlichen Mitteln Unternehmen zu
fördern, die schlechte Arbeitsbedingungen anbieten. Mein
Antrag lässt sich übrigens auch aus dem Submissionswesen
ableiten. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gilt ebenfalls
die Auflage, dass gesamtarbeitsvertragliche Bedingungen
bzw. orts- und branchenübliche Arbeitsbedingungen eingehalten werden.
·
Ich· bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen.
Columberg, Berichterstatter: In der Kommission lag der
Antrag Renschler nicht vor. So kann ich nicht im Namen der
Kommission sprechen. Ich verweise lediglich auf Seite 24
der Botschaft, wo folgende Bemerkung enthalten ist: «Der
Forderung, die Unterstützungsleistungen seien an die Voraussetzung der Einhaltung gesamtarbeitsvertraglicher
Bestimmungen zu knüpfen, bringen wir Verständnis entgegen. Angesichts der Komplexität der Verhältnisse bei den
Gesamtarbeitsverträgen ist aber zweckmässigerweise von
einer gesetzlichen Regelung abzusehen. Die gesamtarbeitsvertraglichen Belange sollen aber dennoch bei der Behandlung von Förderungsgesuchen die nötige Beachtung finden.» Wir sehen also: Man ist bereit, diesem Anliegen volles
Verständnis entgegenzubringen, will aber auf eine namentliche Erwähnung im Gesetz verzichten. Mit dieser Zusicherung ist der Antrag nicht nötig.

M. Borel, rapporteur: Le probleme est mentionne dans le
message sous Chiffre 215.1, je le cite: «La revendication
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selon !aquelle les prestatlons de soutien devraient dependre
du respect des dispositions figurant dans les conventions
collectives de travail, merite.qu'on lui accorde attention et
comprehension. Pourtant, compte tenu de la complexite des
conditions relatives aux conventions collectives de travail, il
l;lSt judlcieux de renoncer a une reglementation legale a ce
sujet. Cependant. il importera que les imperatifs relevant de
ces conventlons soient pris en consideratlon au moment ou
les demandes d'aide seront examinees.»
Cette question n'a pas ete abordee dans les discussions en
commlsslon. Aucune proposition n'a ete faite dans un sens
ou dans l'autre. On peut donc admettre que, tacitement,
la commlssion a adopte le point de vue du Conseil federal
et qu'il convlent donc de rejeter l'amendement de
M. Renschler.

Abs. 1-4
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Bundesrat Furgler: Mit den Kommissionssprechern kann
ich auf Ziffer 215.1 der Botschaft verweisen. Die Beweggründe von Herrn Renschler verstehen wir sehr wohl. Aber
der vorliegende Beschluss kann trotzdem nicht dazu
benu~ werden, um einen eigentlichen Organisationszwang
in den Erlass einzubauen. Sie kennen so gut wie wir das
Prinzip der Koalitionsfreiheit. Jedem steht es· frei, sich zu
einer Organisation seiner Wahl zu bekennen. Das gilt für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dass wir die Gesamtarbeitsverträge fördern, entspricht unserer Wirtschaftspolitik. Wir
sind an dem von mir gestern bewusst als bedeutsam erklärten sozialen Frieden brennend interessiert.
Ich verweise aber auch auf Schwierigkeiten, die sich für die
Gewerkschaften ergeben könnten, wenn man einen solchen
Antrag in den Erlasc aufnimmt. Sie haben sehr oft Fälle, wo
eine Minderheit gewerkschaftlich organisiert ist und der
Arbeitgeber einer Organisation der Unternehmer angehört.
Spannungen können sich ergeben, wenn man den Antrag
verwirklicht. Spannungen können sich aber auch ergeben,
wenn umstritten ist, ob der Geltungsbereich eines Gesamtarbeitsvertrages beispielsweise auch Kaderpositionen einschliesst.
Beruhigend möchte ich mit Bezug auf lohnpolitische Fragen
darauf verweisen, dass wir den Artikel 5 doch sehr klar
umrissen haben mit Bezug auf alles, was dort erfüllt sein
muss, um aus der Sicht des Unternehmers, aber auch des
dort Engagierten und Beschäftigten gewisse Sicherheiten
zu bieten.
Und ein letztes Problem, das nicht vergessen werden darf:
Bei Neugründungen kann ja der Fall eintreten, wo Kaderleute beispielsweise akzeptieren, zu einem relativ tiefen
Lohn zu arbeiten, wenn ihnen Beteiligungsrechte eingeräumt werden. Sie sind von der Güte des Projekts so überzeugt, dass sie daran glauben, aus A und B ergebe sich
mehr, als wenn sie einen etwas höher eingestuftell Lohn
empfangen würden. Das alles sollten wir dem freien Spiel
der Kräfte überlassen.
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen mit den Kommissionssprechern, den Antrag von Herrn Renschler abzuweisen.

Angenommen·- Adopte

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Renschler
Für den Antrag der Kommission

Art. 3 und 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art:3et4
Proposition de la_ commisslon
Adherer la declsion du Conseil des Etats

a

Angenommen - Adopte

Art. 5
Antrag der Kommission

37Stlmmen
72Stlmmen

Abs. 2bis (neu)
Der Garantienehmer hat sich angemessen am finanziellen
Risiko des Projektes zu beteiligen.

Art. 5
Proposition de Ja commission
Af. 1 a4
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 2111a (nouveau)
Le preneur doit partlclper dans une mesure raisonnable aux
risques financiers du projet.

Art. 6
Antrag der Kommission
Abs. 1-6
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Abs. 7
... Ablauf zweier Jahre ...

Art. 6
Proposition de Ja commission
Al. 1 a 6.
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Al. 7
... periode de deux ans.
Angenommen - Adopte
Art. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Proposition de Ja commission
Adherer la decision du Conseil des Etats .

a

Angenommen -Adop_te

Art. 8
Antrag. der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Antrag Renschler
Abs. 3 Bst. d (neu)
die Auswirkung auf die Beschäftigung in der Schweiz.

Art. 8
Proposition de Ja commission
. Adherer a la decision du Conseil des Etats
Proposition Renschler
. Al. 3 let. d (nouveau)
.
L'lncidence sur l'emploi en Sulsse.

Renschler: Der Ständerat und nun auch unser Rat haben
der Neuformulierung von Artikel 1, dem sogenannten
Grundsatzart)kel, zugestimmt und damit den Zweck der
Innovationsförderung verdeutlicht. Sie soll der Schaffung
und Sicherung von Arbeitsplätzen dienen. Mit dieser Grundsatzerklärung wird der beabsichtigte Zweck natürlich noch
nicht erreicht, zumal in den übrigen Artikeln des Bundesbeschlusses insbesondere die Schaffung neuer Arbeitsplätze
nicht konkretisiert wird. Einzig in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ist ein vager Hinweis, indem an die Garantie die
Erwartung geknüpft wird: "· .. dass die aus dem Projekt

AllA
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hervorgehenden Leistungen soweit möglich in der Schweiz
erbracht werden.»
.
Die im Grundsatzartikel deklarierte Priorität des Arbeitsplatzes Schweiz wird nach meiner Meinung in den folgenden
Artikeln nicht mehr zum Ausdruck gebracht, wodurch nach meiner Meinung - der Grundsatz in Artikel 1 sehr
deutlich relativiert wird. Es ist in der Praxis davon auszugehen, dass manche dank der Garantie ermöglichten Innovationen beschäftigungspolitisch wenig oder nur indirekt relevant sein werden. Dies wird Insbesondere dann zutreffen,
wenn die Innovation an sich nicht arbeitsintensiv ist oder
das trifft auch zu, wenn aus Markt- und anderen Gründen
die Innovation im Ausland verwertet wird, beispielsweise
durch den Lizenzverkauf. Natürlich sind diese Innovationen
trotzdem akzeptabel. Aber Innovationen, die in der Schweiz
besonders viele Arbeitsplätze sichern oder neu schaffen,
sollten nach meiner Meinung eine Vorzugsbehandlung
genlessen. Diese Vorzugsbehandlung kann sich ausdrükken, indem die Prämie günstiger gestaltet wird. Diese günstigere Prämlengestaltung kann für die Entwicklung der
Innovation an sich gelten, aber auch für die Verwertung der
Innovation. Mein Antrag lässt beide Möglichkeiten offen. Ob
ein Innovationsprojekt an sich arbeitsintensiv ist, lässt sich
zweifellos leicht ermitteln. Somit kann die Garantieprämie
von Anfang an In einem solchen Fall tiefer angesetzt werden. Die beschäftlgungspolitische Bedeutung der Verwertung einer Innovation für die Schweiz kann allerdings unte,
Umständen erst zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden. Aber da die Prämie jährlich entrichtet wird, sollte es
auch möglich sein, nachträglich diese Prämie anzupassen,
wenn man eine beschäftigungspolitische Auswirkung in
bezug auf die Verwertung der Innovation sich abzeichnen
sieht.
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen.

geeigneten Produzenten gibt, also beispielsweise nur auf
Lizenzverkauf Ins Ausland ausgerichtete Projekte.
Weiterzugehen scheint uns nun, wie dem Kommissionspräsidenten, ganz einfach unrealistisch, wenn ich an die Prämienmathematik denke. Sie müssten ja, um Ihren Antrag
mehr als nur Schein sein zu lassen, Prognosen stellen, die
die entsprechenden Prognostiker überfordern müssten. Die
detaillierte Arbeitsplatzrelevanz, die in Ihrem Antrag begründet ist, lässt sich so bezogen auf Prämien nicht erarbeiten,
so dass Ich Ihnen eigentlich sagen möchte: Stützen Sie sich
auf Artikel 1, stützen Sie sich auf Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c ab. Ihr Gedanke ist im ganzen Gesetz verwirklicht.
Weiterzugehen wäre im Zusammenhang mit der Prämienfestsetzung Schein, und das wollen Sie sicher nicht.
Ich würde aus diesen Gründen empfehlen, entweder auf den
Antrag zu verzichten oder ihn dann abzulehnen.

Columberg, Berichterstatter: Ich weiss eigentlich immer
noch nicht, was Herr Renschler mit seinem Antrag will. In
Artikel 8 Absatz 3 sind die Kriterien aufgeführt, die für die
Fe$tsetzung der Prämie massgebend sind. Wir haben in der
Kommission einen Entwurf gesehen, wie diese Prämien
aussehen sollten. Dabei hatten wir den Eindruck, sie seien
relativ hoch bemessen. Gestern hat Herr Bundesrat Furgler
jedoch ausdrücklich erwähnt, man werde darauf achten,
dass diese Prämien nicht die Innovationsfreude der Unternehmen bremsen würden.
Wie will man die Auswirkungen auf die Beschäftigungslage
in der Schweiz In einer 2ahl ausdrücken? Das ist einfach
nicht möglich, denn die Prämien müssen nach einer
bestimmten Skala abgestuft werden. Ob das allenfalls im
Rahmen der Verordnung berücksichtigt werden kann, ist
eine andere Frage. Dazu wird sich Herr Bundesrat Furgler
äussern. Eine besondere Erwähnung in Absatz 2 erachten
wir nicht als zweckmässig.
Darum bitte ich, diesen Antrag abzulehnen.

Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Bundesrat Furgler: Herr Renschler stellt uns im Grunde
genommen die Frage, ob die Artikel 1 und 5 zusammen
ausreichen, um die von ihm zu Recht geforderte Wirkung
auf unsere Arbeitsmarktsituation zu erzielen, oder ob wir
ejne Ergänzung brauchen. Ich bin mit dem Kommissionspräsidenten der Meinung, dass der Ziel- und Grundsatzartikel 1, der in seiner Formulierung mit Bezug auf die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen auf einen Antrag von
Herrn Ständerat Weber zurückgeht, eine wertvolle Leitplanke ist, die für die gesamte Anwendung Gültigkeit hat.
Also der Gedanke, der auch Ihnen so teuer Ist, wird diesen
Vollzug begleiten, und zwar auf jeder einzelnen Stufe, sei es
bei der Bank, beim Finanzierungsinstitut oder beim Bund.
Dort wird aber nicht ein Nachweis Im Einzelfall verlangt.
Darum haben Sie in Artikel 5 soeben auch noch Absatz 1
Buchstabe b gutgeheissen. Das Ist realistisch; dort steht,
dass die Ergebnisse des Projekts soweit als möglich In der
Schweiz erbracht werden. Das heisst nämlich, dass Projekte
ausgeschlossen werden, deren Ergebnisse in der Schweiz
gar nicht ausgewertet werden können, weil es dafür keine

Abstimmung - Vote
Für den Antrag Renschler
Für den Antrag der Kommission

34 Stimmen
80 Stimmen

Art. 9-11
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art. 9 a 11
Proposition de la commlsslon
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Art.12
Antrag der Kommission

Minderheit
(Villlger, Allasch, Biet)
Streichen
Art. 12
Proposition de Ja commission
Majorite
Adherer

a la decision du Conseil des Etats

Minorite
(Villlger, Allasch, Blel)
Blffer
Art.12a
Antrag der Kommission
Mehrheit
Ablehnung des Antrages der Minderheit
Minderheit
(Schüle, Allasch, Ammann-Bam, Bühler-Tschappina, Künzi,
Pldoux, Rime, Steinegger)
Titel
Bei den übrigen Unternehmen
Text
Kann ein Unternehmen nachweisen, dass Beteiligungsrechte begründet oder erhöht werden für Zwecke nach
Artikel 1 Absatz 2, so entfällt die Emissionsabgabe auch für
den Fall, dass keine Garantie nach diesem Gesetz in
Anspruch genommen wird.
Art.12a
Proposition de la commisslon
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Majorite
Rejeter la proposition de la minorite
Minorite
(Schüle, Aliesch, Ammann-Seme,
Künzi, Pidoux, Alme, Steinegger)

Bühler~Tschappina,

Tltre
Autres entreprises
Texte
Si une entreprise peut prouver que des droits de participation sont crees ou augmentes pour des buts conformes a
l'article 1er, 2" alinea, alle est exoneree du droit de timbre
d'emission m&ne si elle ne sollicite pas de garantle au sens
. de la presente loi.

Vllllger, Sprecher der Minderheit: Obwohl mir die derzeitigen Kräfteverhältnisse hier bewusst sind und ich weiss, dass
dieser Minderheitsantrag kaum Chancen haben wird, will
Ich nicht aufgeben und einen letzten Versuch unternehmen,
diese Vorlage noch etwas zu verbessern. Ich freue mich
auch besonders, Herrn Biel bei dieser Minderheit zu wissen,
nachdem ich heute noch immer nicht ganz begreife, wie er
nach seiner gestrigen Argumentation doch noch ins falsche
Lager geraten konnte. Sie werden mir dann wieder meine
Freilandeier vorhalten, aber diesen Dialog werden wir wahrscheinlich draussen weiterführen müssen. (Heiterkeit)
Es geht hier darum, den begünstigten Unternehmen Emis. slonsabgaben zu erlassen, wenn die Vorhaben Ober eine
Kapitalerhöhung finanziert werden. Eigentlich müsste ich
mich ja darüber freuen, denn die Emissionsabgabe auf
Aktienkapital gehört zu den miserablen Rahmenbedingungen in unserer Wirtschaft, Sie wurde seinerzeit unter dem
Eindruck der Finanznot etwas überstürzt von 2 auf 3 Prozent
erhöht, und man hat dabei nicht bedacht, dass man ausgerechnet jene bestraft, die heute noch Risikokapital zur Verfügung stellen. Zudem wirkt sich negativ aus, dass die
analoge Steuer im ganzen benachbarten Ausland nur 1
Prozent beträgt.
Man könnte sich deshalb darüber freuen, weil nun in eine
Mauer ein kleines Loch geschlagen wird und man hoffen
könnte, dass es möglich sein sollte, so lange in diesem Loch
zu bohren, bis die ganze Mauer fällt. Trotzdem habe ich ein
schlechtes Gefühl dabei. Ich habe den Eindruck, dass man
hier noch ein Zückerchen beifügen wollte und dann spontan
auf diese Emissionsabgabe stiess; ich halte das für steuerpolitische Improvisation. Sicherlich sind die steuerlichen
Rahmenbedlngungen für die Wirtschaft entscheidend, und
Ich wäre der Letzte, der bei einer grundlegenden Verbasserung dieser Rahmenbedingungen nicht begeistert mitmachen würde. Wir haben ja in unserer Fraktion unseresteuerpolitischen Vorstellungen verschiedentlich konkretisiert:
Milderung der Doppelbelastung der Famllienaktlengesellschaft, Ausmerzung der «taxe occulte», Ermöglichung von
Vertustrückträgen, Abschreibung auf Wiederbeschaffungswerten, Zulassung von Rückstellungen für Forschung und
Entwicklung usw.; dazu gehört natürlich auch die Reduktlon der Emissionsabgabe auf 1 Prozent wie im EG-Raum.
Dass die Steuerpolitik die Wirtschaftsentwicklung positiv
beeinflussen kann, ist auch wirtschaftshistorisch belegbar.
Ein Beispiel dafür ist der Kanton Aargau, dessen Aufstieg zu
einem der starken Wirtschaftskantone ohne das frühere
Aktiensteuerrecht kaum denkbar gewesen wäre, ein Aktien_steuerrecht, das die Selbstfinanzierung begünstigt hat. Ich
habe es früher, bevor der Aargau dieses Gesetz leider geändert hat, oft bedauert, dass mein Grossvater unsere Firma
nicht 2 Kilometer nördlicher gegründet hat. Ich bin an sich
dankbar, dass der Bundesrat mit diesem Vorschlag doch
durchschimmem lässt, dass die Emissionsabgabe für ihn
nicht heilig ist. Die Wirtschaft empfängt solche Signale
gerne. Nachdem nämlich der Bundesrat in den Harmonisierungsgesetzen auf die Milderung der Doppelbelastung verzlchtet hat und neu eine Beteiligungsgewinnsteuer vor·schlug, entstanden etwelche Zweifel, ob die Rahmenbedln160-N

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II

gungen nicht doch nur in den bundesrätlichen Sonntagsreden auftauchen.
·
Trotzdem sollte man das kleine Geschenk aus zwei Gründen
nicht annehmen:
1. Eine punktuelle Lösung lfteht im Widerspruch zu einer
sinnvollen und kohärenten Revision der steuerlichen Rahmenbedingungen. Steuerpolitische Schnellschüsse bringen
nichts.
2. Es ist für mich schlicht und einfach schwerverständlichein sehr einfaches Argument -, dass der, der zum Staat
rennt und sich versichert, steuerlich begünstigt wird und
der, der die Risiken selber trägt, leer ausgeht. Hier würde
vielleicht der Antrag Schüle etwas mehr Gerechtigkeit bringen. Herr Schüle wird ihn nachher sicherlich begründen.
Dieser Antrag wäre besser als die Lösung der Vorlage,
obschon ich natürlich auch dort gewisse Bedenken hätte.
Die sauberste Lösung ist es, auf diese steuerpolitische
Improvisation zu verzichten.

Schille, Sprecher der Minderheit: Sie haben.nun noch nicht
entschieden, ob Sie Oberhaupt auf die Steuererleichterungen eintreten werden. Wenn schon, dann mache ich Ihnen
beliebt, meinem Antrag zuzustimmen.
Ich versuche, im steuerlichen Bereich dieses umstrittene.
Konzept der IRG doch noch in Richtung bessere Rahmenbedingungen zu verbessern - im Wissen, dass. dieses IRGProjekt damit ·eine gewisse neue Dimension erhält. Herr
Villiger hat bereits .auf die Problematik hingewiesen: Die
Regelung der Steuererleichterungen, wie sie vom Ständerat
beschlossen worden ist, ist absolut unbefriedigend. Es werden Steuerprivilegien für die einen beschlossen, und die
anderen werden diskriminiert. Das Positive an der ganzen
Übung ist, dass die fragwürdige Emissionsabgabe grundsätzlich in Frage gestellt wird, dass wir uns Ober ihre
Berechtigung einmal aussprechen können.·
Nun ist aber nicht· einzusehen, wieso nur der, der vom
Instrument IRG direkt profitiert, auch in den Genuss von
Steuererleichterungen kommen soll. Wer dagegeo das
Risiko einer Innovation selbst trägt, wer genau gleich innovativtätig ist, soll nach dem ständerätlichen Konzept normal
seine Steuern, in diesem Fall die Emissionsabgabe, entrichten müssen.
Diese Emissionsabgabe ist an sich problematisch. Wer sein
Unternehmen richtig finanziert, d. h. mit genügend Eigenkapitai ausstattet, muss vorerst einmal 3 Prozent Emisslonsabgabe an· den Staat abliefern, ohne dass er irgendeinen
Gegenwert dafür erhält. Das fördert eine falsche Untemehmungsflnanzierung, weil die Fremdfinanzierung einseitig
begünstigt wird. Im Jahre 1978 haben wir beschlossen,
diese Abgabe um die Hälfte auf 3 Prozent zu erhöhen. Im
Ausland ist das Umgekehrte geschehen. Beispielsweise
haben alle EG-Staaten die Kapitalverkehrssteuem auf 1 Prozent gesenkt. Hier also haben wir den Fall krass verschlechterter Rahmenbedingungen in unserem Land. Die Folgen
sind ganz klar. Es sind Kapitalerhöhungen unterblieben, und
es haben Neugründungen im Ausland stattgefunden. Wenn
Sie die Statistik der Erträge ansehen und diese nicht so
schlecht aussieht, dann müssen Sie eines bedenken: Unsere
Banken sind aufgrund des Bankengesetzes gezwungen,
ihre Eigenmittel stets dem rasanten Bilanzsummenwachsturn anzupassen. Dorther kommt ein beträchtlicher Teil des
Ertrages an Stempelabgaben.
Ich habe mich in der Kommission erkundigt, ob die ständerätliche Steuermotion, die wir noch zu behandeln haben,
auch die Überprüfung und Senkung der Emissionsabgabe
einschliessen würde. In der ersten Runde habe ich keine
Bestätigung dafür erhalten, dass dem so sei. Die steuerllchen Fragen würden einfach im Rahmen der Vorlage Steuerharmonisierung geprüft, die ja schon bei uns liegt.
Mit der ständerätlichen Lösung - das Ist das Positive - wird
die Emissionsabgabe nun punktuell in Frage gestellt. Bei .
dieser Lösung bleibt die Steuererleichterung aber an die
Inanspruchnahme der IRG gebunden. Nur wer die Bundesgarantle beansprucht, erhält auch Steuererleichterungen
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zugestanden'. Wer dagegen das Risiko selbst trägt, zahlt
seine Steuern, hier die Emissionsabgabe, voll.
Mein Antrag geht dahin, die IRG und die Steuererleichterungen bei der Emissionsabgabe zu entkoppeln. Man wird mir
vorwerfen; damit würde ich das Gesetz ungebührlich ausweiten. Das ist aber nicht der Fall. Ich will überhaupt keine
Ausweitung des sachlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes. Wer im Sinne dieses Gesetzes innovativ tätig ist, wie das
im Artikel 1 formuliert ist, und zwar in Absatz 1 - wenn in der
Fahne steht: Absatz 2, dann hat sich dort ein Fehler eingeschlichen-, und die Bundesgarantie bekommen könnte, der
soll auch Anspruch haben auf die Steuererleichterung bei
der Emissionsabgabe; das unabhängig davon, ob er die
Bundesgarantie tatsächlich auch beansprucht. Also auch
dann, wenn er das Projektrisiko selbst trägt, soll er von
dieser Steuererleichterung profitieren können.
Wir haben uns. zwei Tage lang über die Rahmenbedingungen und deren Verbesserung unterhalten. Hier haben wir
nun Gelegenheit, einen kleinen, konkreten Schritt in dieser
Richtung zu tun.
Darum- bitte ich Sie 1,1m Zustimmung zu meinem Antrag für
den Fall, dass vorerst der Antrag- Villiger abgelehnt würde.

Columberg, Berichterstatter: Ich bitte Sie namens der Kommissionsmehrheit, beide Anträge abzulehnen. In der gestrigen Eintretensdebatte wurde des langen und breiten von
der Verbesserung der Rahmenbedingungen gesprochen.
Die Gegner einer IRG haben mit Nachdruck eine entsprechende Verbesserung verlangt, unter anderem auch Steuererleichterungen. Die Artikel 12 und 13 sind ein kleiner
Schritt in diese Richtung. Die beantragten Steuererleichterungen beschränken sich einerseits auf begünstigte Unternehmen, die ein von der IRG garantiertes Projekt verwirklichen, andererseits auf Private, die einem solchen Unternehmen Gelder zur Verfügung stellen. Es handelt sich um
zeitlich befristete Steueranreize. Eine erste Befristung ergibt
sich durch die auf zehn ·Jahre beschränkte Geltungsdauer
des IRG-Beschlusses, eine zweite durch die Befristung eines
Garantieverhältnisses im Einzelfall auf höchstens zehn
Jahre.
Wegen dieser Befristung ist es zweckmässig, die Steuererleichterungen im vorliegenden Beschluss zu regeln und von
einer Änderung der Bundesgesetze über die Stempelabgabe
und die direkte Bundessteuer abzusehen. Die generelle fiskalische Förderung von Risikokapital wird im Rahmen der
Steuerharmonisierung geprüft.
Die vom Ständerat eingeführte Steuererleichterung sieht in
erster Linie die Befreiung der Stempelabgabe vor. Werden
die- finanziellen Mittel für das Projekt durch Begründung
oder Erhöhung von Beteiligungsrechten zur Verfügung
gestellt, so entfällt die Emissionsabgabe. Der Antrag Villiger
will nichts, will keine gezielte Befreiung von der Emissionsabgabe, während Herr Schüle alles begehrt, d. h. jedes
Unternehmen, das nachweisen kann, Beteiligungsrechte für
Zwecke der Innovationsförderung begründet oder erhöht zu
haben, soll auch ohne Beanspruchung der IRG von der
Entrichtung einer Emissionsabgabe befreit werden.
Namens der Kommissionsmehrheit bitte ich Sie, beide
. Anträge abzulehnen. Mit dem Elntretensbeschluss haben
wirgestern einer klaren Konzeption zugestimmt. Dazu gehören auch gezielte Steuererleichterungen. Darum sollten wir
dieses Konzept jetzt nicht verwässern. Ich gebe zu: Die
vorgeschlagene Lösung ist nicht die allerbeste, es ist aber
im Augenblick das Maximum, ;:tas wir erreichen können.
Übrigens haben wir beim Beschluss über Finanzierungsbeihilfen an bedrohte Regionen die genau· gleiche Regelung
getroffen. Die Befreiung von der Emissionsabgabe kann
zusätzliche Anreize vermitteln. Eine allgemeine Befreiung
d~r Beteiligungsrechte von der Emissionsabgabe kann aber
nicht in diesem Spezialgesetz geregelt werden. Das ist auch
aus gesetzessystematlschen Gründen sehr problematisch.
Das Problem der Emissionsabgabe besteht und wird im
grösseren .Zusammenhang geprüft. l:-lerr Schale hat einen
entsprechenden Vorstoss deponiert.
Mit 13 zu 8 Stimmen beantragt.die Kommission, den Antrag
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Schüle abzulehnen. Wenn Sie dem Antrag Villlger zustimmen, erübrigt sich der Antrag Schüle.
M. Borel, rapporteur: Par 13 voix contre 9 la commission
vous recommande de repousser la proposition Villiger et,
par 13 voix contre 8, de rejeter celle de la minorite Schüle.
Hier, en entrant.en matiere sur cet objet, vous avez admis sa
finallte qui est de reduire le desequilibre existant entre ceux
qui sont suffisamment puissants pour financer leurs innovations par le circuit bancaire habituel et ceux qui ne le sont
pas assez parce qu'ils sont insuffisamment connus, trop
jeunes ou parce qu'ils sont inexperimentes dans le secteur
bancaire. Les suggestions fiscales contenues dans l!i propo- .
sition de la majorite de la commission vont dans le meme
sens. Les deux propositions de minorlte visent elles a reintroduire le desequillbre entre le petit et le grand pour simplifier las choses.
En fonctlon de votre decision d'hier söir sur l'entree en
matiere, je vous encourage a voter la propositlon de la
majorite et de refuser celles des minorites Vllliger et Schüle.
II n'y a aucune raison de revenir _sur le principe de base qui
veut que l'on aide ceux qui ont de la peine a financer leu-r
innovation.
Bundesrat Furgler: Der Ständerat hat den Bundesrat aufgefordert, in der IRG-Voriage wenigstens ein Zeichen für steuerliche Erleichterungen zu setzen. Also eine zusätzliche
Ermutigung, Erneuerungen zu wagen. Wir haben mit der
Ausarbeitung von Artikel 12 und 13 diesem Wunsch entsprochen. Der Ständerat hat so beschlossen.
Ich füge aber sofort bei, dass dieses Gesetz natürlich nicht
in erster Linie eine Steueryorlage ist. Daraus e~gibt sich eine
Beschränkung, die nun von den Herren Schüle und Villiger
schmerzhaft empfunden wird. Abhilfe sollte mit der Motion
geschaffen werden - das war die Meinung des Ständerates
-, einer Motion (ich erkläre das an die Adresse der beiden
Opponenten), die nach meiner Interpretation selbstverständlich auch die Überprüfung der Emissionsabgabebeinhaltet, d. h. ob wir auf das von Herrn Villiger geforderte eine
Prozent reduzieren sollen, um damit den Kapitalgebern und
den Unternehmern selbst ebenfalls ein Zeichen der Ermutigung zu setzen.
Wenn Sie also diese massvolle Verbesserung im Steuerbereich w_erten, bitte ich Sie zu entscheiden, ob Sie nichts
wollen oder diesen Schritt nach vom doch - wie wir - als
positiv zu werten bereit sind. Sie haben in Spezialgesetzen
derartiges bereits früher getan. Erst gestern haben Sie dem
Finanzierungsbeihilfebeschluss - soweit er steuerlich Wirkung zeitigt - gemäss bisheriger Praxis-wiederum Zustimmung erteilt. Dort haben wir deutlich gemacht, dass einem
Unternehmen bei der direkten Bundessteuer Erleichterungen eingeräumt werden können, wenn es Finanzierungsbeihilfen erhält. Allerdings haben wir dort beigefügt - weil der
Kanton ja Mitträger der Operation ist -: wenn auch der
Kanton im Rahmen seiner Steuergesetzgebung Steuererleichterungen beschliesst.
Hier nun führten wir eine Erleichterung ein, die ausschliesslieh den Bundessäckel betrifft. Sie scheint uns aber gerechtfertigt. Weshalb? Wir wollen, wie Sie alle sagten, die Rahmenbedingungen immer wieder verbessem. Dazu gehört
die steuerliche Seite bei einem Innovationsvorhaben. Wenn
schon Unternehmer, Banken, Finanzierungsinstitute und
auch der Bund mit seiner Rückversicherung sich risikobereit zeigen, ist es gerechtfertigt, dass nach Artikel 12 beim
begünstigten Unternehmen dann die, Emissionsabgabe,
entfällt, wenn finanzielle Mittel für das Projekt durch
Begründung oder Erhöhung von Beteiligungsrechten zur
Verfügung gestellt werden.
Es ist zweitens gerechtfertigt, dass beim privaten Kapitalgeber, sofern der Risikofall eintritt und er die im begünstigten
Unternehmen für das Projekt eingesetzten Mittel ganz oder
teilweise verliert, ein Abzug von 10 000 Franken in Kauf
genommen wird. Ich empfinde das nicht als steuerlich ungerecht. Sie wissen aus dem Steuerrecht selbst, dass das
Abwägen zwischen dem, der mehr belastet ist, und dem,,der
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weniger belastet ist, immer wieder zu Unterschieden führt.
Jedem das Seine gehört ja auch zum Suchen nach Gerach-:
tigkeit.
Fazit: Es ist zwar nicht sehr viel, was wir an Steuererleichterungen anbieten können, aber es ist eindeutig mehr als
nichts. Es wäre falsch, das wieder zu streichen.
Dementsprechend ersuche ich Sie, den Streichungsantrag
abzulehnen. Ich ersuche Sie aber auch, damit ich nachher
das Wort nicht mehr ergreifen muss, dem Antrag von Herrn
Schüfe auf -Ausweitung nicht Ihre Zustimmung zu geben.
Das wäre nun - um den Ausdruck von Herrn Villiger zu
ge~rauchen ~ ein Hüftschuss, wobei dieser Hüftschuss
besonders dann sinnlos ist, wenn er nicht ins Ziel führt. Und
er führt nicht ins Ziel. Man kann nicht derart improvisiert den
Gesamtrahmen der Steuererleichterungen vorwegnehmen.
Ich verweise auf die Steueri,armonisierungsbestrebungen.
Ich füge bei - zur Beruhigung von Herrn Schüle -: das
Problem der Emissionsabgabe wird gemäss Motion, wenn
Sie dieser zustimmen, sorgfältig geprüft.
Ich ersuche Sie, die Anträge abzulehnen.
Abstimmung - Vote
Art. 12
Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

64Stimmen
61 Stimmen

Art. 12a
Für den Antrag der Mehrheit
Für den An"trag der Minderheit

70Stimmen
53Stimmen

Art.1·3

Antrag der Kommission
Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Minderheit
(Aliesch, Ammann-Bam, Bühler-Tschappina, Künzi, Rime,
Schüle, Villiger)
Streichen
Art. 13

Proposition de ta commission
Majorite
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Minorite
(Allasch, Ammann-Seme, Bühler-Tschappina, Künzi, Rime,
Schüle, Villiger)
'
Bitter
-

Allesch, Sprecher der Minderheit: Nach den nun gefassten
Mehrheitsbeschlüssen steht die IRG für kleine und mittlere
Unternehmen bereits auf beiden- Beinen. Ich habe die wenig
dankbare Aufgabe, den letzten Minderheitsantrag zur IRG
zu vertreten.
Für mich hat dieser Bundesbeschluss allerdings nicht mehr
den richtigen Titel. Aufgrund des Inhaltes und der vor allem
Begünstigten bezeichne ich die Vorlage als Bundesbeschluss für die Subventionierung der Banken.
Ob unser Minderheitsantrag zu Artikel 13 nun angenommen
wird oder nicht, ändert wirklich nicht mehr viel. Es gibt
lediglich einen Fehler mehr oder weniger. Darum auch habe
ich bei meinem Antrag sozusagen zwei Seelen in meiner
Brust. Ihre Zustimmung zum Minderheitsantrag würde mich
freuen, · andererseits entziehen Sie den Gegnern der IRG,
· welche dagegen eventuell das Referendum ergreifen werden, ein Argument. Es bleiben aber noch viele.
Nun, was will Artikel 13? Private Kapitalgeber können während der Dauer eines Garantieverhältnisses einen Vermögensverlust erleiden. Solche privaten Kapitalgeber sollen
nun derartige Verluste bei der direkten Bundessteuer bis zu
10 000 Franken pro Projekt von ihrem steuerbaren Einkornmen abziehen können. Eine solche Steuervergünstigung für
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private Kapitalgeber ist zum einen systemwidrig und zum
anderen verletzt sie das Prinzip der Gleichbehandlung. ·
Zu Punkt eins, dem Vorwurf der Systemwidrigkeit: Im ergänzenden Bericht des EVD zur IRG zweiter Auflage wird ausgeführt, dass Artikel 13 eine an sich systemfremde steuerliche
Vergünstigung für private Kapitalgeber enthalte. Weiter, ich
zitiere: «Nach geltendem Recht sind von Finanzierungsinstituten erlittene Verluste vom steuerbaren Reinertrag abziehbar. Für Private besteht hingegen keine Abzugsmöglichkeit.,, Dies ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich
können heute natürliche Personen, die nicht buchführungspflichtig sind, Kapitalverluste nicht vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Aber auch die Gewinne auf
beweglichen Vermögen sind dementsprechend bei der
direkten Bundessteuer und in den meisten Kantonen nicht
steuerbar. Das eine bedingt das andere. Artikel 13 fordert
nun die Möglichkeit, dass Private die Kapitalverluste vom
steuerbaren Einkommen abziehen können, wie dies buchführungspflichtigen Unternehmen möglich ist. Dadurch
erhalten jene Forderungen wieder Auftrieb, es seien als
Pendant auch die Kapitalgewinne von Privaten steuerlich zu
erfassen, wie dies bei Unternehmen gilt. Denn -wie gesagtdas eine bedingt das andere. Wir begeben uns also in ein
sehr gefährliches Fahrwasser.
Zu Punkt zw~i meiner Kritik, der Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung: Eine solche erfolgt in mehrfacher Hinsicht. Nur zwei Beispiele. Beispiel 1: Jener, der in
ein vom Bund mit Steuergeldem garantiertes Projekt investiert, erhält, bei einem Verlust eine Steuervergünstigung.
Jener, der in ein Projekt investiert, für welches keine Staatskrücken beansprucht werden, und einen Verlust erleidet,
geht. leer aus. Nicht zum Verlustabzug berechtigt'sind auch
etwa Personen, die Familienangehörigen oder Bekannten
ein Darlehen für den Erwerb etwa einer Eigentumswohnung
gewähren und einen Verlust erleiden.
Zweites Beispiel: Der Grossverdiener, der diese Steuervergünstigung beansprucht, kommt wegen der progressiv
ansteigenden Steuertarife in den Genuss einer relativ grossen Steuererleichterung. Der weniger gut verdienende Private geniesst dagegen bei einem gleichen Verlust eine viel
kleinere Steuervergünstigung. Hier bewahrheitet sich der
Spruch: «Wer schon viel hat, der bekommt noch mehr.»
Dieser Artikel ist also nicht nur systemwidrig, sondern er
verletzt auch den Grundsatz der Gleichbehandlung massiv.
Ich bekämpfe diesen Artikel, weil er nicht meinem Verständnis von Marktwirtschaft und Gerechtigkeit entspricht; das ist
für mich nicht Marktwirtschaft, das ist meiner Auffassung
nach Privilegienwirtschaft. Sie enti,cheiden jedoch.

Columberg, Berichterstatter: Was will Artikel 13? Artikel 1-3
enthält eine steuerliche Vergünstigung für private Kapitalgeber. Erleiden private Kapitalgeber während der Dauer eines
Garantieverhältnisses einen durch das Projekt begründeten
Vermögensverlust, so können sie für diesen bei der direkten
Bundessteuer, und nur dort, bis zu 10 000 Franken pro
Projekt von ihrem steuerbaren Einkommen abziehen. Nach
dem geltenden Recht sind von Finanzierungsinstitutionen
erlittene Verluste vom steuerbaren Reinertrag abziehbar.
Für Private hingegen bestehen keine Abzugsmöglichkeiten.
Es geht also nur um eine Gleichstellung zwischen Finanzierungsinstituten und privaten Geldgebern. Das ist auch ein
Akt einer Gleichbehandlung zwischen privaten Geldgebern
und Finanzierungsinstituten. Darum verstehe ich die Töne
nicht, die Herr Aliesch hier anschlägt. Der vorgeschlagene
Abzug schafft einen zusätzlichen Anreiz für Private, sich an
der Finanzierung des bei der IRG vom Bund nicht garantierten Teils der Projektkosten zu beteillgen. Es ist nicht nötig,
dass wir noch einmal die ganze Geschichte aufrollen. Nachdem Sie bei Artikel 12 der Kommission zugestimmt und eine
Befreiung von der Emissionsabgabe vorgesehen haben, ist
es nichts als logisch und konsequent, wenn Sie auch bei
den privaten Geldgebern· diese Abzugsmöglichkeit zulassen.
Selbstverständlich, es ist eine punktuelle Massnahme, das
andere wird im Rahmen der Steuerharmonisierung geprüft.
Namens der Kommission bitte ich Sie, diesen Antrag abzu-
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lehnen. Die Kommission hat diesen Besch.luss mit 15 zu 6
Stimmen gefasst.
M. Boref, rapporteur: La majorite de la commission vous
recommande de repousser cette proposition Aliesch. Elle a
prls sa decision par 15 voix contre 6. ·
Le nouveau projet du Conseil federal prevoyait que le preneur de garantie, c'est-a-clire le financier, pouvai,t etre soft
une institution de cautionnement soit un etablissement de
financement de capital-risque. Le Conseil des Etats a rajoute
la. notion de «personne prlvee» en disant qu'il fallait egalement stimuler les investissements prlves en mattere d'innovatlon. Les etablissements de financement et les institutions
de cautionnement, lorsqu'ils font des pertes, selon le droit
actuel, peuvent les d6duire de leurs beneflces. La propositlon a l'artlcle 13 vise donc simplement a mettre sur pied
d'egalite, au niveau fiscal, les societes et la personne prlvee
jouant un röte similaire. Mais, afln qu'il n'y ait pas d'abus et
que l'on n'aille pas trop loin en la matiere, cette d6duction a
malgre taut ete plafonnee a 10 000 francs (sur le revenu et
non sur les impöts).
Je vous rappelle que la commission vous recommande de
rejeter la proposition de M. Aliesch par 15 voix contre 6.
Bundesrat Furgler: Ich möchte auch zu dieser letzten Steuerfrage ein Argument in Ergänzung zu dem beitragen, was
die Kommissionssprecher soeben sagten. Es handelt sich
- um ein wirtschafts- und steuerpolitisches Experiment, aber
um ein kleines. Wir sollten es wagen! Wir möchten private
Geldgeber anregen, sich finanzlell für Unternehmen und
Projekte zu engagieren, die doppelt ri-sikobelastet sind. Sie
sind nicht nur wegen der projektbezogenen Risiken exponiert. Das Risiko wird zusätzlich dadurch v_ergrössert, dass
der Schuldner oder Emittent von Beteiligungsrechten für die
Finanzierung des Projekts auf Hilfe von aussen angewiesen
ist.
Man soll doch die Möglichkeit schaffen, wie wir es im Artikel
13 tun, dem privaten Kapitalgeber die Chancen einzuräumen, die der Partner, der als Juristische Person auftritt,
bereits hat. Man soll hier nicht vergessen - das möchte ich
allen .sagen, die noch mit dem Entscheid ringen -, dass
Artikel 12 und 13 Banken und anderen Finanzierungsinstituten keine neue Entlastung bringen. Diese kommen ausschliessllch nach Artikel 12 dem begünstigten Unternehmen
und nach Artikel 13 dem privaten Geldgeber zu. Das ist
sinnvoll, weil Banken und berufsmässige Financiers schon
nach heutigem Recht Verluste vom. steuerbaren Ertrag
absetzen und sogar für gefährdete Positionen steuerfreie
Rücklagen bilden können.
Man wollte also dem privaten Geldgeber helfen - da wende
ich mich nun an Herrn Aliesch, wenn ich beim Privatgespräch kurz stören darf-: Das, was er als steuerungerecht
empfindet, ist vielleicht doch gerechter, als er es selbst
annimmt, wenn man diese Gewichtung bedenkt und in
Rechnung stellt. Es wird im1J1er wieder - auch er hat es
getan - der Vorlage pauschal vorgeworfen, sie stelle eine
Hilfe an die reichen Banken dar. Darf ich demgegenüber
zwei Feststellungen machen? Erstei;is: Die Vorlage dient
nicht den Banken, sondern einer speziellen Kategorie von
Bankkunden, die von Ihrer Natur her ein grösseres Kreditrisiko ertragen müssen. zweitens verweise ich mit Blick auf
die Herren, die diesen Antrag unterzeichnet und gestern von
uns gefordert haben, dass wir sogar das Bankengesetz und
vor allem die Bankenaufsicht überdenken müssten, darauf,
dass im Bankengesetz und den Verordnungen dazu sehr
strenge Vorschriften über den Gläubigerschutz enthalten
sind-einschliesslich der gestern kritisierten Eigenmittelvorschrlften. Diese lassen tatsächlich bei Sanierungen den
Banken mehr Handlungsfreiheit offen als bei der Vergabe
von Mitteln an ~eue·oder junge Unternehmen. Wir werden•
auch darüber nachdenken. Aber wenn Sie diesbezüglich,
wie Herr Vllliger gestern, verlangen, dass man - auch aus
jenem Rechtsbereich heraus - offener sein soll für neue,
junge Unternehmen, dann bitte ich Sie doch, diesen Antrag
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abzulehnen. Er läuft Ihrer gestrigen Philosophie völlig zuwider.
Aus all diesen Gründen möchte ich Sie, meine Damen und
Herren, ersuchen, hier dem privaten Geldgeber den kleinen
Anreiz zu geben, dass er mitr:nacht. Es sollen möglichst viele
an diesen Risikogeschäften partizipieren.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Minderheit
Für den Antrag der Mehrheit

36 Stimmen
84 Stimmen

Art.-14 bis 18
Antrag der Kommission .
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Art.14 a 18
Proposition de ·,a commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats

Angenommen -Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes F
Dagegen

87Stimmen
42Stimmen

Motion des Ständerates
Rskallsche Förderung von Rlslkokapltaf
Der Bundesrat wird beauftragt, dahingehend Bericht und
Antrag zu unterbreiten, dass durch eine Ergänzung des
Bundessteuerrechtes die Bildung und Ausleihe von Risikokapital generell fiskalisch gefördert werden kann.
Motion du Conseil des Etats
Encouragement flscal du capltal-rlsque
Le Conseil federal est prie de presenter un rapport accompagne de propositions concernant l'encouragement fiscal
de la formation et du pret de capital-risque en general, par
amendements de la legislation fiscale federale.

Columberg, Berichterstatter: Ein zentrales Anliegen der
Rahmenbedingungen ist die fiskalische Belastung. Durch
günstige fiskalische Massnahmen soll die Bildung und Ausleihe von Risikokapital generell gefördert werden. Diese
Fragen sind teilweise in der verabschiedeten Vorlage aufgeführt. Ich verweise auf Artikel 1·des Bundesbeschlusses über
Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen, der Gewährung von Steuererleichterungen vorsieht, ferner auf Artikel 1, Artikel 12 und Artikel 13 der IRG,
die wir soeben verabschiedet haben. Bei allen diesen
Steuererleichterungen handelt es sich um punktuelle Massnahmen, die nicht voll zu befriedigen vermögen: llll Rahmen
dieser Spezialgesetzgebung konnte jedoch keine generelle
Lösung dieses Problems gefunden werden. Dies muss im
Rahmen der Beratungen der Vorlage über die Steuerharmonisierung erfolgen. Dabei werden sicher noch andere Probleme aufgeworfen werden, wie die doppelte Besteuerung
der Aktiengesellschaft und des Aktionärs, die Herabsetzung
der Emissionsabgabe, die Bildung von Reserven, die
Abschreibungspolitik, die Herabsetzung der Kapitalsteuer
usw. Diese grundsätzlichen Fragen der Steuererleichterung
müssen eingehend abgeklärt werden. Deshalb ist es zweckmässig, den Bundesrat zu beauftragen, einen entsprechenden Bericht auszuarbeiten und uns anschliessend die ihm
geeignet erscheinenden Anträge zu unterbreiten.
Aus diesen Erwägungen beantragt Ihnen unsere Kommission mit 17 gegen 0 Stimmen, die Motion des Ständerates
erheblich zu erklären.
M. Borel, rapporteur: Doit-on encourager !'Innovation par
des mesures fiscales? Ce sujet a ete largement debattu en
seance de commission et au sein de ce conseil. La question
merito reflexion.
La c~mmission, a l'unanimite, estime qu'il est opportun que
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le Conseil federal etudie ce dossier; alle vous recommande
donc d'accepter la motion.
Bundesrat Furgler: Ich habe mich in der Kommission bereit
erklärt, im Bundesrat dieser Motion gegenüber positiv Stellung zu beziehen, damit man den in dieser Debatte sowohl
im Ständerat als auch im Nationalrat ausgedrückten Begehren nach Überprüfung gewisser Steuerbereiche auch wirklich durch sorgfältige Abklärungen entsprechen kann. In
diesem Sinne verstehe ich den Wunsch Ihrer Kommission
und widersetze mich dieser Motion nicht.

Le presldent: La commission et le Conseil federal sont präts·
a accepter cette motion. II n'est pas fait d'autre proposition.
Überwiesen - Transmis

G

Bundesbeschluss über die Finanzierung der lnnovatlonsrlslkogarantle
Arräte federal reglant le flnancement de la garantle contre
les rlsques a l'lnnovatlon
Le presldent: L'entree en matiere concernant cet arräte a
ete reglee en meme temps que celle relative a l'arräte F. Elle
est donc acquise.
Detailberatung - Discusision par articles

Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Tltre et preambule, art. 1 et 2
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Angenommen - Adopte
Gesamtabstimmung - Vote sur f'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes G
Dagegen

82Stimmen
19Stimmen

An den Ständerat - Au Conseil des Etats
Abschreibung - Classement

Le presldent: II est propose de classer les postulats suivants:
Postulat 81.356 Politique
regionale.
Coordination
(N 9 octobre 1981, Steinegger)
Postulat 81.503 Aide aux regions presentant des faiblesses structurelles. Silan intermediaire (N 18 decembre
1981, Borel)
Postulat 82.308 Petites et moyennes entreprises. Garantie
contre les risques a l'innovation (N 25 juin 1982, Deneys)
Postulat 82.502 Regions economiquement menacees.
Mesures a prendre (N 14 mars 1983, Rothen)
Postulat 82.504 Baisse de l'activite economique. Mesures
a prendre (N 14 mars 1983, Reimann)
Zustimmung - Adhesion

Landwirtschaft. Bewirtschaftungsbeiträge

Ständerat
Conseil des Etats
Sitzung vom
Seance du

2.10.1984
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Knüsel, Berichterstatter: Der Nationalrat hat das gesamte
Massnahmenpaket zur Stärkung der Wirtschaft in der vergangenen Woche durchberaten. Es geht nun heute darum,
die in den beiden Räten entstandenen Differenzen zu bereinigen, und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir zuerst
den Teil A behandeln, d. h. den Bundesbeschluss über die
Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich bedrohter
Regionen. Sie haben dazu zwei Fahnen erhalten. Die erste
Fahne zeigt den Entwurf des Bundesrates, den Beschluss
des Ständerates und die Anträge der nationalrätlichen Kommission. Die etwas gedrängtere zweite Fahne geht dann
noch etwas weiter und gibt Ihnen den Überblick über die
Anträge Ihrer Kommission.
Wenn ich gleich beim Teil A beginnen darf, gestatten Sie
mir, auf eine Differenz hinzuweisen, die in den beiden Artikeln 5 und 6 enthalten ist. Die Auffassung des Nationalrates
ging mehrheitlich dahin, dass man nicht zwischen gewöhnlichen, normalen Projekten und solchen, die der wirtschaftlichen Gesundun9 einer Region dienen, differenzieren soll. Er
geht von der Uberlegung aus. dass dem Bundesrat bei
einem Ansatz bis zu 50 Prozent die nötige Flexibilität zugemutet werden kann, und schliesslich ·geht der Nationalrat
bei den Zinskostenbeiträgen bis auf maximal einen Drittel
und auf eine Dauer von sechs Jahren. Kurz zusammengefasst: Der Nationalrat gibt der Verbürgung ein etwas stärkeres Gewicht als den Zinskostenbeiträgen.
Ihre Kommission hat sich mit diesen Problemen an zwei
Sitzungen befasst. Ich fasse kurz zusammen, bevor wir zu
den einzelnen Artikeln übergehen: Artikel 5 Absatz 1 sagt,
dass Investitionskredite bis zu einem Drittel der Gesamtkosten des Vorhabens verbürgt werden können. In Absatz 1bis,
das war das Resultat längerer Verhandlungen in der Kommission, will man dann - vor allem auch auf Vorschlag von
Herrn Kollega Hefti -, dass bei Massnahmen oder Vorhaben,
die für die wirtschaftliche Gesundung einer Region von
besonderer Bedeutung sind, die Bürgschaft bis auf 50 Prozent erhöht werden kann. Schliesstich sollen gemäss Arti•
kel 6 die Zinskostenbeiträge nach Artikel 5 Absatz 1bis für
den gesamten verbürgten Teil geleistet werden können,
wobei - im Gegensatz zum Beschluss des Nationalrates die Dauer auf zehn Jahre erstreckt wird.
Wenn ich nun zusammenfassen darf: Ihre Kommission ist in
den beiden Beratungen zum Schluss gekommen, dass
sowohl bei Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 1bis sowie auch bei
den Absätzen 3 und 4 des Artikels 6, die in einem funktionalen Zusammenhang stehen, festzuhalten ist.
Art. 5 Abs. 1 und 1bis

Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 5 al. 1 et 1bis

Proposition de /a commission
Maintenir
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M. Meylan: Au nom d'une minorite de la commission, je
vous propose de vous ralfier la solution du Conseil national. Du point de vue juridique, la proposition du Conseil
federal est claire, il y a une regle avec des excepfions.
Toutefois, dans la pratique, dans la technique d'application
de ces projets, il est beaucoup plus simple de laisser aux
experts le soin de decider du taux qu'ils veulent choisir et
leur donner une marge de manceuvre plus complete. Du
point de vue pratique, nous pensons que la Solution du
Conseil national est la meilleure.

a

Siehe Seite 60 hiervor - Voir page 60 ci-devant
Beschluss des Nationalrates vom 26. September 1984
Oec1sion du Conseil national du 26 septembfe 1984

Differenzen - Divergences

A
Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten
wirtschaftlich bedrohter Regionen
Arrete federal instltuant une aide flnanclere en faveur des
reglons dont l'economle est menacee

Bundesrat Furgler: Sie kennen den Standpunkt des Bundesrates. Ich möchte ihn nicht wiederholen. Sie haben ihm
zugestimmt. Das, was jetzt der Vertreter der Minderheit
erwähnte, kann gleichsam aus methodischen Gründen nicht
widerlegt werden. Wenn man dem Nationalrat beipflichtete,
würden wir in der Abfolge des Geschehens trotzdem so
operieren, dass wir in der Regel nicht über den Drittel
gingen und nur in Ausnahmefällen - eben dann, wenn die
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wirtschaftliche Gesundung einer Region von besonderer sechs Jahren noch nicht lebensfähig sind, diesen Stand
auch nach zehn Jahren nicht erreicht haben werden.
Bedeutung wäre - bis zur Hälfte. Die Gefahr, die wir im
Die gutgemeinten Massnahmen zur Stärkung der Wirtschaft
Verzicht auf diese explizite Formulierung - wie sie jetzt Ihre
dürfen nicht vollumfänglfch zu deren Schaden ausgebaut
Mehrheit mit dem Bundesrat vorschlägt- zu erkennen glauben, besteht darin, dass an und für sich natürlich jeder, der werden. Wohin staatliche Abhängigkeit und Fehlleistungen
von Geldströmen führen können, zeigen verschiedene sogeein Begehren stellt, die Tendenz hat, in· Richtung oberste
nannte Erfolge. Stellvertretend dafür sei das Glanzstück am
Grenze zu gehen.
internationalen Himmel erwähnt: die Concorde, die wohl mit
Fazit: Wir machen aus diesem Differenzgeschäft kein
staatlichem Innovationsglauben gekrönt, zum Milliardenflop
Drama. Wenn Sie festhalten, würde ich in der nationalrätli·
chen Kommission, wie ich es schon im Plenum sagte, emp- · des Jahrhunderts' wurde.
Wenn Sie Artikel 6 in der Fassung des Nationalrates zustimfehlen, dass man sich dem Ständerat und dem Bundesrat
men, werden Sie das Differenzbereinigungsverfahren desanschlösse, damit die Differenzen bereinigt sind und das
halb nicht-zusätzlich belasten, im Gegenteil.
Gesetz mit den wic.htlgen Ergänzungen mög!ichst rasch nämlich zu Beginn des neuen Jahres -1n Kraft gesetzt
'l,(erct.en könnte.
Bundesrat Furgler: Ich möchte den Schlusssatz von Herrn
Vizepräsident Kündig aufgreifen und zur Concorde im tief- ·
sten Sinne des Wortes aufrufen. Ich erlaube mir, darauf
Le presldent: La commission et le Conseil f~eral propohinzuweisen, dass es diesem Vogel sogar gelungen ist, zu
sent de malntenir la decision du Conseil des Etats. M.
fliegen und Geld zu erwirtschaften, wobei die gesamtwirtMeylan propose de se rallier au Conseil national.
schaftlichen Folgen immer noch offen bleiben.
Abstimmung - Vote
.
Aber ich wende mich nunmehr der Differenz zu. Wenn der
Nationalrat hier eine Differenz geschaffen hat, so hat er im
21 Stimmen
' Für den Antrag der Kommission
Gegensatz zu Ihnen - es geht ja um Festhalten an einem
9Stimmen
Für den Antrag.Meylan
früheren Beschluss Ihres Rates (einem Beschluss, den Sie
zusammen mit dem Bundesrat gefällt haben) - übersehen;
Art. 6 Abs. 3,4
dass die Wirkung der, Stärkung von Unternehmen schwäAntrag der Kommission
cher wird, wenn Sie so beschliessen wie der Nationalrat.
Festhalten
Weshalb? Dort, wo einer innovativ werden' möchte und
diese Bürgschaftsbedürfnisse ausweist, soll ihm auch die
Möglichkeit gegeben werden - neben dem Drittel nach
Art. 6 al. 3, 4
Artikel 5 Absatz 1, den er im Normalfall verbürgen kann,
Proposition de la commission
oder in Extremfällen (dort, wo die ganze Region davon
Maintenir
profitiert) die Hälfte-, durch das Instrument der Zinskostenverbilligung das Wagnis einzugehen. Es geht also mit andeKündlg: Meines Erachtens hat der Nationalrat das Problem
ren Worten um den Umfang des Impulses. Sie haben in
der Zinskostenbeiträge durch seine Beschlüsse richtig
Übereinstimmung mit dem Bundesrat gesagt: Dort, wo eine
erkannt und in die richtige Richtung gelenkt. Wenn wir uns
Region - es geht Ja hier um bedrohte Regionen - solche
der Verbürgung von Investitionskrediten nicht widersetzen,
neue Unternehmen oder Verstärkung bestehender Unterso weil dadurch möglicherweise unter gewissen Voraussetnehmen dringend braucht, soll sowohl die Bürgschaft als
zungen positive Wirkungen erreicht werden. Es ist auch
auch die Möglichkeit der Zinskostenverbilligung ausgedenkbar, dass Entwicklungsvorhaben erst dadurch ermögschöpft werden. Mir scheint, dass diese Philosophie sehr
licht werden. Die Zustimmung erfolgt also trotz ernsthafter
viel für sich hat.
Bedenken wegen des Wirtschaftstot1rismus, der heute wieIch wende mich nun dem von Herrn Kündig direkt angesproder Blüten treibt, wie gerade das Beispiel eines Uhreninduchenen Beispiel zu. Wenn es tatsächlich zutrifft- ich werde
striellen aus Biet zeigt, der sein Unternehmen in Biel schliesmir die Akten sofort geben lassen -, dass ein in der Randsen will, um nun aus Förderungsmitteln einen neuen Betrieb
zone - es wurde Biel genannt - bestehendes Unternehmen
an der französischen Grenze zu errichten. Ein Grund dafür
die Pforten zumachen will, um sie ein paar Kilometer
ist auch, weil im Grenzgebiet Grenzgänger angeworben
entfernt mit Hilfe von Bundesgeldern neu zu öffnen, dann
werden können. Der heute noch in.Biel stationierte Unterhätte das - aber ich habe die Dokumente nicht, und ich bitte
nehmer und Konkurrent, welcher mir diese Mitteilung
Sie deshalb, meine zurückhaltende Formulierung zu verstemachte, sieht sich dadurch meines Erachtens zu Recht
hen - nach meiner prima vlsta-Wertung mit Missbrauch sehr
bedroht. Er glaubt, dass eine derartige Wirtschaftsförderung
viel zu tun; vor allem wenn es so stattfinden sollte, wie Sie,
ein Irrtum sei und keinesfalls in Richtung ArbeitsplatzfördeHerr Kündlg, es schildern, dass schweizerische Arbeitnehrung gehe.
·
mer zu kurz kämen verglichen mit ausländischen Arbeitern,
Ich bestreite den vom Kommissionsreferenten vorhin
die man holt. Das ist eindeutig nicht im Sinne dessen, was
behaupteten inneren Zusammenhang zwischen den beiden
Sie mit diesen ganzen Beschlüssen formuliert und unmissInstrumenten, denn die Zinskostenbeiträge sind ein Instruverständlich normiert haben. Also hätten Bundesrat und
ment, das von der Bürgschaft absolut getrennt werden
Verwaltung als anwendende Instanz nachher durchaus die
kann. Im Absatz 3 sollen nun gemäss Beschluss des StändeMöglichkeit, solchen Missbräuchen wirksam zu begegnen.
rates die Zinskostenbeiträge auf die gesamte BürgschaftsIch bin Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Details dieses Falles
höhe, also bis zu 50 Prozent, gewährt werden können.
schildern, weil ich für eine saubere Anwendung dieser
Zinskostenverbilligungen führen nun aber - und das muss
Massnahmen persönlich als Volkswirtschaftsverantwortliman sich einfach bewusst sein - zu echten und schwerwiecher im Bundesrat einstehe.
genden Verzerrungen der Konkurrenzsituation. Wenn schon
Fazit: Ich vermag nicht einzusehen, inwieweit wir hier die
jemand aufgrund einer staatlichen Risikogarantie und mit•
Risikobereitschaft eines Unternehmers schwächen, wenn
tels Bürgschaften verbilligt~s Geld bekommt, sollte er nicht
wir ihm dann, wenn er mit eigenem, grossem Risiko etwas
noch zusätzlich begünstigt werden. Wir machen uns mit
wirtschaftlich· Sinnvolles tut, diese Instrumente aus der
solchen Massnahmen zu Totengräbern des risikobewussten
Hand schlagen. So verstanden scheint mir der Antrag des
Unternehmers.
Bundesrates, den Ihr Rat das letzte Mal mitgetragen hat,
Wenn ich Ihnen im Absatz 4 zudem die Frist von sechs · auch heute noch gut. Ich würde Ihnen empfehlen, in diesem
Jahren beantrage - also auch hier Festhalten an den
Sinne zu entscheiden.
Beschlüssen des Nationalrates -, so deshalb, weil ich der
Überzeugung bin, dass alle diese Förderungsmassnahmen,
Knüsel, Berichterstatter: Es ist vielleicht unhöflich, sich
besonders aber die Zinskostenverbilligung, als kurzfristige
nach dem bundesrätlichen Sprecher zu äussern. Aber wir
Aktionen zu verstehen sind und dass Objekte, die nach
dürfen nicht vergessen: Bei Artikel 6 Absatz 3 mag die
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Beurteilung von Herrn Kündig etwas für sich haben. Das
stelle ich nicht in Abrede. Ich bitte jedoch zu beachten, dass
es sich bei Artikel 6 Absatz 3 nur um Vorhaben und Projekte
handelt, die ausserordentlich sind, ausserordentlich in dem
Sinne, dass sie. für die wirtschaftliche Gesundung einer
ganzen Region von ganz besonderer Bedeutung sind. Es
sind also nicht landläufige Projekte, über die wir auch schon
diskutiert haben, die hier Im Raume stehen, sondern sie
müssen der wirtschaftlichen Gesundung innerhalb einer
Region ganz besondere Impulse geben. Damit ist auch der
Gefahr der subjektiven Beurteilung weitgehend der Riegel
geschoben.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Kündlg

24.Stimmen
10Stlmmen

Art. 11 Abs. 1bls
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 11 al. 11a
Proposition de la commission
Maintenir
Knüsel, Berichterstatter: Hier hat sich zwischen den beiden
Räten ebenfalls eine Differenz ergeben, indem der Nationalrat mehrheitlich beschlossen hat, diesen Absatz zu streichen. Darf ich Sie bitten zu beachten, dass in der Entwicklung vom bundesrätllchen Vorschlag zum ständerätlichen
Beschluss die beiden Worte «werden» und «können» eine
ganz wesentliche Rolle spielen. Ihre Kommission beantragt
Ihnen Festhalten an der ständerätllchen Fassung.
Angenommen - Adopte

Art. 20 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Art. 20 al. 2
Proposition de la commisslon
Maintenir
Knüsel, Berichterstatter: Bezüglich Artikel 20 Absatz 2 hat
unsere Kommission heute vormittag beschlossen, an der
ständerätlichen Fassung festzuhalten. In der Zwischenzeit
hatte ich Gelegenheit, Gespräche zu führen, wobei Ich feststellte, dass zwischen den beiden Räten vermutlich ein
Missverständnis besteht. Wenn ich bei der Interpretation des
nationalrätlichen Beschlusses richtig hingehört habe - vor
allem der des Kommissionspräsidenten Columberg -, so ist
der Nationalrat davon ausgegangen, dass dieser Beschluss
ab dem Jahre 1978 15 Jahre Gültigkeit hat.
Wir sind von der Überlegung ausgegangen, die zehn Jahre
gelten ab Beschlusskraft des vorliegenden Entwurfes, also
1984. Wenn man diese Differenz - ab 1978 bzw. 1984 miteinbezieht, kommen beide Räte ziemlich genau zum gleichen Schluss. Ich bin nicht in der Lage, über den Kommissionsbeschluss hinaus Empfehlungen abzugeben. Aber ich
schliesse nicht aus, dass sich unser Rat dem Beschluss des
Nationalrates anschliessen kann, nachdem Herr Bundesrat
Furgler mir soeben noch mitgeteilt hat, rechtlich gesehen
müsse man vom 78er Beschluss und nicht vom vorliegenden ausgehen. Die Kommission möge entschuldigen, wenn
ich daher aus Praktlkabilitätsgründen den Vorschlag unterbreite, dem Nationalrat zuzustimmen.

E
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nun in meinem eigenen Namen sprechen, nachdem der
Präsident „ausgestiegen» ist, und Ihnen ernsthaft zu bedenken geben, dass es sich hier um wirtschaftliche Massnahmen handelt, die einer ausserordentlichen Krisensituation in
den wirtschaftll'ch schwachen Regionen (Uhrengebieten)
Rechnung tragen wollen. Es geht daher nicht an, so nebenbei eine Verlängerung um weitere fünf Jahre zu beschliessen, nachdem wir Hoffnung haben und Hoffnung in diese
Vorlage setzen, die Sanierung und die wirtschaftliche Besserung in diesen Gebieten erfolgreich anzustreben. Wenn
wir auf diese Weise ein Gesetz oder einen Bundesbeschluss
aus dem Handgelenk verlängern, weil er sich «gut eingelebt» hat- das würde als Begründung noch dienlich sein-,
tun wir nichts Gutes. Wirtschaftliche Hilfen müssen vom
Parlament in relativ kurzen Zeitabständen immer wieder neu
überprüft werden.
Das Ganze soll nicht zu einer Dauereinrichtung werden. Hier
geht es um etwas völlig anderes als beispielsweise bei der
Hilfe in Berggebieten, wo strukturelle Schwächen auf Dauer
vorliegen. Ich möchte daher wünschen, die bisherige Dauer
von zehn Jahren zu belassen, nach fünf Jahren von heute an
durch den Bundesrat die Wirtschaftslage schildern zu las-sen und sagen zu lassen, wie die Uhrenregionen dannzumal
stehen. Dann soll das Parlament wieder neu entscheiden
können.
Bundesrat Furgler: Die juristische Interpretation ist eindeutig. Sie hörten sie von beiden Herren Ständeräten soeben
dargestellt.
Der Bundesbeschluss, um den es hier geht, datiert mit dem
Inkrafttreten vom 1. März 1979. Seit 1. März 1979 entfaltet er
seine Wirkung. Das heisst nun, dass dieser Artikel 20 Absatz
2 uns zur Frage zwingt: Wie lange-mit Beginn 1. März 1979
- soll das, was wir jetzt beschliessen, Wirkung zeitigen?
Auch darüber möchte ich •nicht gleichsam eine «cause
celebre» machen ..
Wenn der Nationalrat auf as Jahre kam, so aus den
Gründen, die Herr Knüsel soeben schilderte. Er war der
Überzeugung, fünf Jahre sind vorbei, wir stehen im Jahre
1984, und ab jetzt soll das Ganze zehn Jahre wirken. Aber
weshalb die beiden Herren Knüsel und Muheim tatsächlich
ganz nahe beieinander sind - es ist symbolhaft dargestellt
im Rat, indem sie hintereinander sitzen, nur durch einen
halben Meter getrennt-, besagt im Grunde genommen der
zweite Satz, den Sie hier lesen: «Bei einer allgemeinen
Besserung der Wirtschaftslage kann der Bundesrat eine
frühere Einstellung anordnen.» Dieser Satz steht im Artikel
20 Absatz 2, so dass also auch dann, wenn Sie dem Nationalrat beipflichten, keine Gefahr bestünde, dass bei einem
wirtschaftlichen Aufschwung, den wir - alle Vorredner und
ich selbst- erhoffen, der Bundesrat nicht zweckmässig und
unter Rücksichtnahme auf Ihr eigenes politisches Wollen
handeln könnte. So verstanden lässt sich sicher auch die
Lösung des Nationalrates vertreten. Wenn Sie dort beipflichten, verschwindet eine Differenz, wenn Sie festhalten, dann
müssten wir - sofern die Zeiten sich nicht ändern - früher
mit einem neuen Antrag an Sie herantreten. Entscheiden Sie
nach Ihrem Empfinden über diese Frage letztlich der Prozessökonomie.
Abstimmung - Vote
Für den Antrag der Kommission
19Stimmen
Für den Antrag Knüsel
17Stimmen

Muhelm: Ich bin Mitglied der Kommission. Ich muss Ihnen
daher. gestehen: Für mich gab es kein Missverständnis. Es
war für mich und für eine Reihe von Kollegen -vielleicht mit
Ausnahme unseres lieben Kollegen Knüsel - für alle Kommissionsmitglieder durchaus klar, dass mit den zehn Jahren
vom Begin.n dieses Beschlusses an zu rechnen ist. Ich muss
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B
Bundesbeschluss über zusätzliche Mittel für Flnanzlerungsbelhllfeo zugunste!'I wirtschaftlich bedrohter Regionen
Arrete federal octroyant des fonds supplementalres pour
l'aide flnanciere en faveur des reglons donU'economle est
menacee
Art. 2
Antrag der Kommission
Festhalten

Angenommen - Adopte

Art. 6 Abs. 7
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss de!:! Nationalrates

Proposition de la commission
Maintenir

Heftl: Ich beantrage Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates. Es handelt sich hier um Beiträge an Expertenaufträge. Der Ständerat liess das zu, der Nationalrat nicht. Was
die Beiträge an .die Informationsstellen betrifft, sind beide
Räte einig, dass diese Beiträge bezahlt werden sollen.
Was nun die Expertenaufträge anbelangt, so sieht man
doch, dass hier in der Praxis vielfach übertrieben wird· und
eigentlich mehr an die Experten als an die Sache gedacht
wird. Aus diesen Überlegungen scheint mir der Beschluss
des Nationalrates richtig.
Knüsel, Berichterstatter: Ich möchte noch etwas präzisieren. Die nationalrätliche Fassung beinhaltet nur Beiträge
des Bundes gemäss Artikel 6 und 6a. Bei der Fassung des
Ständerates ist auch Artikel 11 Absatz 1bis mit eingeschlossen, so dass also hier etwas weitergegangen wird als in der
nationalrätlichen Fassung. Ihre Kommission empfiehlt Ihnen
Festhalten am ursprünglichen Beschluss.
Bundesrat Furgler: Ich vermag dem Gedankengang von
Herm Hefti nicht zu folgen. Ich glaube, dass die Formulierung, die wir getroffen haben, nach wie vor die richtige ist.
Vielleicht habe ich eines seiner Argumente nicht ganz mitbekommen.
Ich empfehle Ihnen demzufolge, dem Antrag, den wir Ihnen
unterbreitet haben, beizupflichten.

Heftl: Zu den Bemerkungen von Herrn Furgler: Ich glaube
doch, die Überlegungen des Nationalrates hatten in diesem
Punkt auch ihre Bedeutung. Ich möchte aber die Debatte
nicht verlängern.
Muhelm: Ich bedaure, dass ich feststellen muss, dass der
Titel davon abhängig ist. ob wir im Text die Experten erwähnen.
•
32Stimmen
5Stimmen

F
Bundesbeschluss Ober die lnnovatlonsrlslkogarantle für
kleine und mittlere Unternehmen
Arrete federal instltuant une garantle contre les rlsques
l'lnnovatlon pour petltes et moyennes entreprises

Art. 5 Abs. 2bis
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 5 al. 2""
Proposition de la commission
Adherer ä la decision du Conseil national

Knüsel, Berichterstatter: Der Nationalrat hat hier einen
Absatz 2bis eingeschaltet mit dem Wortlaut: «Der Garantienehmer hat sich angemessen am finanziellen Risiko des
Projektes zu beteiligen ... Ihre Kommission schlägt Ihnen vor,
dieser national rätlichen Fassung zuzustimmen. Das ist keine
Diskrepanz in der gesamten Struktur des Vorhabens.
Ich möchte Ihnen namens Ihrer Kommission vorschlagen,
der nationaträtlichen Fassung zuzustimmen.
Bundesrat Furgler: Ich bin der gleichen Meinung.

Art. 2

Abstimmung - Vote
. Für den Antrag der Kommission
Für den Antrag Hefti

Stärkung der Wirtschaft. Massnahmen II
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Art. 6 al. 7
Proposition de la commission
Adherer a la decision du Conseil national

Knüsel, Berichterstatter: Hier haben wir seinerzeit beschlossen, dass der Garantienehmer nach Ablauf eines Jahres
jederzeit auf die Garantie verzichten könne. Der Nationalrat
hat in seinen Beratungen dieses eine von uns beschlossene
Jahr auf zwei Jahre erhöht. Im Nachgang - das hat die
Kommission unseres Rates festgestellt- scheint diese Erhöhung von einem auf zwei Jahre dem Sinn des Beschlusses
sehr dienlich zu sein. Die Erhöhung hat die Konsequenz,
dass man mit der IRG nicht spielen kann. Wenn jemand
einsteigt, dann soll er für mindestens zwei Jahre die für ihn
berechnete Prämie bezahlen, bevor er wieder austreten
kann.
Ihre Kommission bittet Sie, dem nationalrätlichen Beschluss
zu folgen.
Bundesrat Furgler: Ich bin der gleichen Auffassung!

Angenommen - Adopte
An den Nationalrat - Au Conseil national

Schluss der Sitzung um 12.30 Uhr
La seance est levee a 12 h 30

Nationalrat
Conseil national
Sitzung vom
Seance du

3.10.1984
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Differenzen - Divergences
Bundesbeschluss A, Art. 5 Abs. 1 und 1bls, Art. 6 Abs. 3
und 4, Art. 11 Abs. 1bis, Bundesbeschluss B, Art. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
Arrete federal A, art. s al. 1 et 1...., art. 6 al. 3 et 4, art. 11 al.
1111o, arrete federal B, art. 2
Proposition de la ct:mmission
Adherer a la decision du Conseil des Etats
Bundesbeschluss A, Art. 20 Abs. 2
Antrag der Kommission
Festhalten
Arrete federal A, art. 20 al. 2
Proposition de la commission
Maintenir

N
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rung Schwierigkeiten bereiten», Bürgschaften bis zur Hälfte
der Gesamtkosten gewähren können. Im Endergebnis unterscheiden sich diese beiden Lösungen sehr wenig, dies um
so mehr, als Herr Bundesrat Furgler gestern im Ständerat
ausdrücklich erklärt hat, dass die Verwaltung auch bei der
Annahme der Lösung des Nationalrates ein differenziertes
Vorgehen wählen und eine Abstufung mit einem Drittel oder
der Hälfte vornehmen werde.
Unser Rat hatte damals mit 82 zu 68 Stimmen der Mehrheit
zugestimmt. Es bestand also k&ine grosse Stimmendifferenz. Der Ständerat hat gestern mit 21 zu 9 Stimmen Festhalten an seinem Beschluss, d. h. am Antrag, wie ihn der
Bundesrat ursprünglich vorgeschlagen hatte, beschlossen.
Unsere Kommission hat nun mit 14 zu 5 Stimmen entschieden, dem Ständerat zuzustimmen. Der Beschluss sollte sich
auf Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 1bis. Artikel 6, Artikel 11
Absatz 1bis und Artikel 2 des Bundesbeschlusses B beziehen. Wir beantragen Ihnen, diese Differenz auszuräumen
und dem Ständerat zustimmen. Die Kommissionsminderheit
verzichtet auf einen Antrag.
Die zweite Differenz betrifft Artikel 20 Absatz 2, die Geltungsdauer. Dieser Artikel wurde nicht geändert. Damit bezieht
sich die Geltungsdauer auf den Zeitpunkt der ursprünglichen Inkraftsetzung, d. h. dieser Beschluss würde noch fünf
Jahre gelten und bereits Ende Dezember 1988 auslaufen.
Der Ständerat will diese kurze Befristung. Er hat dies
allerdings mit einer sehr schwachen Mehrheit von 19 zu 17
Stimmen entschieden. Unsere Kommission hält am früheren
Beschluss fest, so dass der Bundesbeschluss noch 10 Jahre
ab Inkraftsetzung der revidierten Vorlage gelten würde.
Wir sind einhellig der Auffassung, der Nationalrat solle bei
der ursprünglichen Lösung bleiben und an der Frist von 15
Jahren festhalten.
Mme Deneys, rapporteur: Votre commission s'est reunie ce
matin meme pour examiner tes divergences qui subsistent
apres les decisions que le Conseil des Etats a prises hier.
Ces divergences concernent l'arrete A, c'est-a-dire uniquement l'aide aux regions dont l'economie est menacee.
La commission, par 14 voix contre 5, nous propose de vous
rallier aux decisions du Conseil des Etats, en ce qui touche
les articles 5, 1°' alineas et 1bis; 6, alineas 3 et 4; 11. alinea
1bis. Elle le fait essentiellement pour les deux raisons suivantes.
II s'agit, pour la Confederation. d'une possibilite d'aller jusqu'a 50 pour cent en ce qui concerne les cautionnements et
jusqu'a 50 pour cent des contributions au service de l'interet, lorsque des projets presentent un interet primordial
pour une region. C'est moins bien qua notre decision anterieure s'agissant du cautionnement, mais c·est mieux s·agissant de la contribution au ·service de l'interet.·
La decision du Conseil des Etats a ete acquise par 21 voix
contre 9; il nous semble qu'il faut tenir compte de ce rapport
des forces et suivre l'avis de ce conseil.
Toutefois. an ce qui concerne l'article 20, 2" alinea, nous
vous proposons de maintenir notre decision, afin qua l'aide
aux regions dont l'economie est menacee puisse etre accordee durant quinze ans.

Columberg, Berichterstatter: Wir haben noch einige wenige
Differenzen bei den Massnahmen zur Stärkung der Wirtschaft zu beseitigen. Der Nationalrat hat letzte Woche alle
sieben Beschlüsse eingehend erörtert. Erfreulicherweise
ergaben sich nur unbedeutende Abweichungen zum Ständerat. Dieser hat sich gestern damit befasst. Nach dieser
Beratung bestehen nur noch zwei Meinungsverschiedenheiten. Sie haben die entsprechenden Unterlagen erhalten. Da
es sich um Kleinigkeiten handelt, möchten wir sie sofort
behandeln. So können wir am Freitag über das ganze Paket
die Schlussabstimmung durchführen.
Nun zu den einzelnen Vorlagen: Einmal zu den Beschlüssen
F und G, zur Innovationsrisikogarantie für kleine und mittlere Unternehmungen. Hier bestanden zwei Differenzen,
nämlich in Artikel 5 Absatz 2bis und Artikel 6 Absatz 7. Der
Ständerat hat die von unserem Rat beschlossenen Anträge
übernommen. Somit bestehen keine Differenzen, so dass
Angenommen - Adopte
die Schlussabstimmung am Freitag stattfinden kann.
An den Ständerat_ Au Conseil des Etats
Punkt zwei, regionalpolitischer Teil, Bundesbeschlüsse C, D
und E: Dort bestehen keine Differenzen.
Punkt drei: Finanzierungsbeihilfen zugunsten wirtschaftlich
bedrohter Regionen, Bundesbeschlüsse A und B: · Hier
bestehen nur noch zwei Differenzen. Sie betreffen erstens
die Abstufung der Bürgschaftszusicherung. Gemäss dem
Beschluss unseres Rates soll der Bund generell 50 Prozent
der Gesamtkosten des Vorhabens verbürgen können. Bundesrat, Ständerat und eine Minderheit unserer Kommission
wollen eine differenziertere Lösung: Im Normalfall soll der
Bund Investitionskredite bis zu einem Drittel der Gesamkosten des Vorhabens verbürgen können. Hingegen soll er nur
für Vorhaben, «die für die wirtschaftliche Gesundung einer
Region von besonderer Bedeutung sind und deren Finanzie- ). S=t-

Ständerat
Conseil des Etats
Sitzung vom
Seance du
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Differenzen - Divergences

Beschluss A, Art. 20 Abs. 2
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss 9es Nationalrates
Arr6te federal A, art. 20 al. 2
Proposition de la commission
Adherer la decision du Conseil national

a

.

KnQsel, Berichterstatter: Wir haben nur noch eine einzige
Differenz beim Bundesbeschluss über Massnahmen zugunsten wirtschaftlich bedrohter Regionen zu bereinigen. Es
betrifft dies Artikel 20 Absatz 2. Ihre Kommission hat heute
vormittag noch einm~I getagt und ist willens, sich dem
Beschluss des Nationalrates anzuschliessen. Das heisst in
concreto, dass die Massnahmen nicht während zehn, wie
ursprünglich der Vorschlag des Bundesrates lautete, sondern längstens während 15 Jahren Gültigkeit haben s·ollen.
Ich habe auf Wunsch unserer Kommissionsmitglieder, insbesondere desjenigen von Herrn Kollega Muheim, noch
etwas zu präzisieren. Es wird gewünscht, dass - sofern es
die wirtschaftliche Situation unseres Landes erlaubt - der
Bundesrat die frühere Einstellung der vorgesehenen Massnahmen verfügt. zweitens soll der Bundesrat, wenn es die
Konjunkturverhältnisse .erlauben, eine etwas restriktivere
Handhabung des Bundesbeschlusses ins Auge fassen.
Im übrigen möchte ich Ihnen namens Ihrer Kommission
empfehlen, dem Nationalrat zuzustimmen.
Angenommen - Adopte

AhA

Ständerat
Conseil des Etats
Sitzung vom
Seance du
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A
Bundesbeschluss über Finanzierungsbeihilfen zugunsten
wirtschaftlich bedrohter Regionen
Arrete federal lnstltuant une aide flnanclere en faveur des
reglons dont l'economie est menacee

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes

35 Stimmen
(Einstimmigkeit)

D
Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete
Loi federale sur l'aide en mattere d'lnvestlssements dans
les regions de montagne

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes

40 Stimmen
(Einstimmigkeit)

E
Bundesgesetz über die Bürgschaftsgewährung In Berggebieten
·
Lol tederale encourageant l'octrol de cautionnements
dans les regions de montagne

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes

40Stimmen
(Einstimmigkeit)

F
Bundesbeschluss über die lnnovationsrlsikogarantle für
kleine und mittlere Unternehmen
Arrete federal lnstftuant une garantie contre les rlsques ä
l'lnnovatlon pour petltes et moyennes entreprlses

Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Beschlussentwurfes
Dagegen
An den Nationalrat - Au Conseil national

· 26 Stimmen
14 Stimmen

Nationalrat
Conseil national
Sitzung vom
Seance du

5.10.1984

83.048
'
Stärkung der Wirtschaft.
Massnahmen II
Renforcement de l'economle. Mesures II
Siehe Seite 1336 hiervor - Voir page 1336 ci-devant
Beschluss des Ständerates vom 5. Oktober 1984
D~cislon du Conseil des Etats du 5 octobre-1984

A
Bundesbeschluss Ober Finanzierungsbeihilfen zugunsten
wirtschaftlich bedrohter Regionen
Arrt•e federal lnstltuant une alde flnanclere en faveur des
reglons dont l'economle est menacee
Schlussabstimmung - Vote final
•
Für Annahme des Beschlussentwurfes

175 Stimmen
(Einstimmigkeit)

D
Bundesgesetz Ober lnvestftlonshllfe ·für Berggebiete
Lol federale sur l'alde en matlere d'lnvestlssements dans
les reglons de montagne
Schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes

178Stimmen
(Einstimmigkeit)

E

Bundesgesetz •über die Bürgschaftsgewährung In Berggebieten
Lol federale encourageant l'octrol de cautlonnements
dans les reglons de montagne
· ·schlussabstimmung - Vote final
Für Annahme des Gesetzentwurfes

179 Stimmen
(Einstimmigkeit)

F.
Bundesbeschluss Ober die lnnovatlonsrlslkogarantle für
klelne und mittlere Unternehmen
·Arrite federal lnstltuant une garantle contre les rlsques a
l'lnnovatlon pour petltf!& et moyennes entreprlses
Schlussabstimmung - Vote final·
Für Annahme des Beschlussentwurfes
Dagegen
An den Bundesrat -Au Conseil federa/

114Stimmen
56Stimmen

