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IIy1382 der Beilagen zu den stcnographis~~~_~~~ollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

7.5.1968 

598/A.B. 

zu 589/J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Oskar W e i h sund 

Genossen, 

betreffend Wortlaut des sogenannten Koren~Planes. 

-.-.-.-.-

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing.Dr. Oskar Weihs, Dr. Stari

bacher, Jung~wirth und Genossen haben am 13. März 1968 unter Nr. 589/J an 

die Bundesregierung eine Anfrage betreffend Wortlaut des sogenannten Koren

Planes gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Wie die unterzeichneten Abgeordneten Pressemeldungen entnehmen, wurde 
der sogenannte I'Koren~Plan'J als Wirtschaftsplan der Bundesregierung am 12. 
März 1968 vom Ministerrat beschlossen. 

Da dieser Plan von Regierungsmitgliedern ständig zitiert wird, er aber 
bisher weder veröffentlicht, noch sein Wortlaut den im Parlament vertretenen 
Oppositionsparteien bekanntgegeben wurde, wäre es nach Ansicht der unter
zeichneten Abgeordneten an der Zeit, ihn der Bevölkerung zugänglich zu 
machen. \ 

Angesichts dessen, daß es sich bei dem sogenannten :tKoren-Plan'; um 
schon vorliegende Urkunden handelt, geben die unterzeichneten Abgeordneten 
auch ihrer Hoffnung Ausdruck, daß die zweimonatige Frist der Anfragebeant
wortung durch die Bundesregierung nicht voll ausgeschöpft wird, die Beant
wortung vielmehr. umgehend erfolgen kann. 

In diesem Sinne stellen die unterzeichneten Abgeordneten nachstehende 
Anfrage: 

1) Welchen Wortlaut hat der vom Ministerrat beschlossene sogenannte 
"Koren-Plan"? 

2) Weicht der nun vom Ministerrat beschlossene Text des "Koren-Pliuaes" 
von etwaigen früheren Entwürfen ab? 

3) Bejahendenfalls: Welchen Wortlaut hatten frühere Entwürfe des 
sogenannten "Koren-Planes"?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der Bu:m.desregierung wie folgt zu 

beantworten: 

Der Wortlaut des von der Bundesregierung am 26. April d.J. zur Kennt

nis genommenen wirtschaftspolitischen Konzeptes der Bundesregierung, kurz 

Koren-Plan, möge aus-beiliegender gedruckter Ausgabe entnommen werden. 

Jede grundlegende, wissenschaftlich fundierte Untersuchung erfährt 

während ihrer Ausarbeitung laufend im Detail Änderungen und Ergänzungen. 

Ein umfassendes, wirtschaftspolitisches Konzept ist erst dann fertigge

stellt und als solches existent, wenn alle erforderlichen Daten, Argumente 

und Schlußfolgerungen vorliegen und aufeinander abgestimmt in einem in sich 
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gefjchlossenen Text vereint sind.·Dies war auch·bei·der·Abfassung des Koren

Planes der Fall. Es gibt daher t entgegen herrschenden Ansichten, keine 

früheren, in sich geschlossenen Entwürfe des Koren-Planes. 

-.-.- .... 

Der Anfragebeantwortung wurde eine gedruckte Ausgabe des Koren-Planes 

beigelegt. 

-9-.-.-
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