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9. Juli 1953 

4e~ Abg. Dr. Mal e t 8, »1pl.-Ing. H a r tm a n D. D W 0 t.8 kund 
CenoS8en 
an die Bundesregierung, 

betreffend d!e Bekämpfung der Arbeitslosigkeit • 

... -.-
In der Regierungserklärung" die der Herr Bundeskanzler I~. iaab sm 

1;. April 1953 im Rohen Hause abgab, nehmen die .Aufgab en, . die cle-r Bundesre
giorung auf wirtschaftlichem Gebiet erwachsen, einen breiten Raum sin. 

Diese Regierun~erklärung enthielt unter anderem die Versicherung, 
d~e Begierung werde alles in ihrer Maoht stehende unternehmen, duroh groß
zUgige Arbeits'beschaffung die Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Der Herr Bun
deskanzler sagte wörtlioha 

"Die Bundesregierung wird aber auoh der allgemeinen Investitionstä
~igkeit durch die ir6ffnung neuer, nicht inflationärer Finanzierungswege 
einen kräftigen Auftrieb geben müssen. Im'staatlichen Bereioh stehen derzeit 
versohiedene große Projekte in Vorbereitung. Die zuständigen 14inisterie~ 
haben die versohi~enen <iffentliohen Arbeiten bereits 8usgescllrieben, zum 
Teil auch schon ver~ben, mit deren Beginn in der nächsten Zeit zu reohnen 
ist." 

Und später. 
t'Auchim privaten Bereioh kann die Zahl der Arbeitsplätze durch eine 

Inteneiv1erung der Investitionstätigkeit vermehrt werden. Um die Beschäfti
gung zu heben, muß sich daher ein erheblicher Xapitalsfonds bilden. Hier 
muß die f~rderung der Regie~ng zuerst einsetzen." 

Tatsäohlich bat die Bundesreg1enng, trotz der relativ kurzen Z~it 
ihrer Tätigkeit, da4 sm. 15. April 1953 dem Rohell Hause bekanntgegebene iro
gramm bereits weitgehend in die Tat umgesetzt, bzw. die Voraussetzungen für 
seine Durchsetzung gesohaffen, wie die in den letzten Wochen im National
rat behan~elten Gesetze beweisen. 

Die gerfertigten Abgeordneten sind der Meinung, daß z.:2. der in der 
iresse mehrfaoh angekündigte Bau einer Autobahn von Salzburg nach Wien oder 
d~r Ausbau des Kraftwerkes ibbs-Persenbeug geeignet wären,- die vorerwähnten 
Intentionen der Bundesregierung zu f6rdern und zur BekämpfUng der Arbeits
losig~e1t wirksam beizutragen. 
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9. Juli 1953 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an die Bundesregierung 
• 

die 

j: n f r tl g e' 
1. let die Bundesregierung in der Lage, dem Hohen Hause mitzuteilen, 

wesha,lb verachiedene Großbauprojekte, wie z"B c die vorerwähnte Autobahn von 

Salssburg nach Wien oder der Ausbau des Kraftwerkes ibba-Peraenbeug. bisher 

noch nicht in Angriff genommen werden konnten? 

2. Welche w~d tere Maßnahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit hat 

die Bundesre~ierun€ noch in Aussicht genommen? 

-.-.-....... -
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