
11=1545 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIo Gesetzgebungsperiode 

700jAoB. 

zu 634jJ 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundeskanzlers Dr." K lau s 

auf die Anfrage der Abgeordneten L a n e und Genossen, 

betreffend Erklärung vor der New Yorker Börse. 

-.-.-.-.-

,Die Abgeordneten zum Nationalrat Lanc und Genossen haben am 18. April 

1968 unter Nro 634jJ an mich eine Anfrage, betreffend Erklärung vor der 

New Yorker Börse, gerichtet, welche wie folgt lautet: 

"Welchen Wortlaut hatte die Erklärung, die Sie in Ihrer Eigenschaft 

als Bunde'skanzler an der New Yorker Börse abgaben'?" 

Ohne auf die Frage nüher einzugehen, ob eesichbei meiner Ansprache 

vor dem Präsidenten der New Yorker Börse um einen Gegenstand der ,Voll

ziehung gehandelt hat, beehre ich mich beigeschlossen den Text zur Ver

fügung zu s~ellent den ich größtenteils bei dieser Gelegenheit als Unter

lage benützt habe. 

-.-.-.-.-
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Übersetzung aus dem Englischen 

Rede des österreichisehen Bundeskanzlers Dro Josef Klaus bei einem zu seinen 

Ehren vom Präsidenten der New Yorker Börse gegebenen ~üttagessen 

österreich auf dem Weg zu seiner zweiten industriellen Revolution 

Zunächst möchte ich mein~aufrichtigen Dankbarkeit >für die Einladung 

zu diesem Mittagessen und für die Ehre Ausdruek-geben,-vor·einem·so pro

minenten Publikum sprechen zu dürfeno Ich war schon-früher mehrere Male in 

New York und kann Ihnen versichern, daß jeder Besuch hier für mich ein 

großes Erlebnis isto 

Ein großes Erlebnis aus mehreren Gründen: 

einer von ihnen ist das überwältigende Gefäh1 9 bei der führenden Industrie

macht der Welt zu Besuch z~ sein v das ich dabei stets habeo Gegenwärtig 

macht die Technik so drastische und revolutionäre Veränderungen durch w daß 

wir den Eindruck haben 7 am Ende der ersten Periode der Industrialisierung 

angelangt zu sein und an der Sehwelle eines neuen industriellen Zeitalters 

zu steheno Die Kernenergie 7 die Auto~tion9 die Computer v die Ergebnisse 

der Raumforschung uSWo sind wesentliche Komponenten dieser Entwicklungo 

Von diesem allgemeinen Hintergrund ausgehend möchte ich nun die 

Stellung Österreichs, seine Wirtschafts~ und Handelsprobleme und die Be

mühungen meines Landes, seine industrielle Infrastruktur zu reformieren, 

erörterno Dies soll Ihnen unsere Entschlossenheit vor Augen führen, den 

Anforderungen der zweiten industriellen Revolution gerecht zu werden und 

dadurch Österreich eine angemessene Stellung unter den führenden Industrie

ländern Europas zu sicherno 

Ieh beginne mit einem Überblick über unsere Bemühungen, den Auswirkun

gen der allgemeinen wirtschaftlichen Rezession in Europa entgegenzuwirken 

und zu einem nauen Aufschwung beizutrageno Als nächstes möchte ieh auf die 

Stellung meines Landes nach außen hin, auf seine Zahlungsbilanz und auf 

seine monetären Reserven zu sprechen kommeno Danach werde ich mich den 

Auswirkungen des Zahlungsbilanzprogramms der Vereinigten staaten auf die 

österreichische Wirtschaft zuwendeno Abschließend. möchte ich ein paar Worte 

über die jüngsten währungspolitischen Entwicklungen sagen, weil es Sie 

vielleicht interessieren wird i welchen Eindruck die folgenschweren Ent~ 
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wicklungen, die in den letzten Wochen die Welt erschütterten, vom Stand

punkt eines kleineren Landes machen, das nicht zu den Zentren zählt, in 

denen diese Entscheidungen getroffen werden. 

Seit ihrem Wiederaufbau nach dem Kriege hat sich die österreichische 

Wirtschaft in bemerkenswertem Tempo entwickelt. Zwischen 1955 und 1960 

betrug der durchschnittliche jährliche Zuwachs des BruttonationEg?rodukts 

5,2 %, was beträohtlich über dem westeuropäischen Durchschnitt lag. Seit 

1960 ist diese hohe Wachstumsrate etwas zurückgegangen. Wir schreiben diese 

Leistung drei Faktoren zUo Zunächst und vor allem der großzügigen Hilfe der 

Vereinigten Staaten in den ersten Nachkriegsjahren. Die aus diesem Hilfs

programm stammenden Counterpartmittel stellen eine Kapitalquelle dar, die 

langfristige Kredite für industrielle Entwicklungen liefert. Zweitens schrei

ben wir unsere Wachstumsrate der Stabilisierung der österreichischen 

Währung im Jahre 1952 ZUo Und schließlich ist die eine hohe Investitions

rate ermöglichende Einkommenspolitik zu erwähnen. 

Trotz der enttäuschenden Entwicklung der Einnahmen wurde beschlossen, 

die Ausgaben für Investitionsprojekte hoch zu halteno Dies geschah im 

Jahre 1967 und geschieht auch im laufenden Jahr .. Die Früchte dieses Be

schlusses haben sich nun ~eigto Wir hatten 1967 eine Wachtstumsrate von 

2,5 % und erwarten für dieses Jahr 3,5 %0 Dies mag unter den Wachstumsraten 

früherer Jahre liegen, wird aber die Werte übertreffen, die zahlreiche an

dere Länder erreichen. Dank seiner Fiskalpolitik blieb Österreich die volle 

Schwere der Rezession des Jahres 1967 erspart. 

Eine unvermeidliche Folge dieser Politik waren große Defizite im Bun

deshaushalto Im Jahre 1967 betrug das Defizit 300 Millionen $ und für 1968 

erwarten wir ein Defizit von ungefähr 330 Millionen $0 Die Kapazität des 

österreichischen. Kapitalmarktes ist zu gering, um. Defizite dieser Größen

ordnung finanzieren zu können. Für ungefähr die Hälfte der erforderlichen 

Beträge mußten wir auswärtige Kreditquellen in Anspruch nehmen. Österreich 

ist auf den Kapitalmärkten der Welt kein Neuling. Vor über zehn Jahren 

wurde unser Kredit auf dem amerikanischen Markt durch eine Ihrer führ~nden 

Investitionsbanken mit einer Emission in der Höhe von 25 Millionen. $ be

gründet 0 Es wurden dann in New York auch noch andere Anleihen emittiert 

und KreditmöglichKeiten für Österreich geschaffeng Nun, da die Darlehens

aufnahme in den Vereinigten Staaten für europäische Länder zu schwierig, 

wenn nicht gar unmöglich geworden ist, haben wir uns dem Eurodollar-Markt 

zugewandt. Im letzten Sommer machte sich eine der führenden New Yorker 

Banken erbötig, die zur Finanzierung des Haushaltsdefizits 1967 nötigen 
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Kreditvorkehrungen zu treffen. Eine andere'NewYorker Bank arbeitete einen 

Finanzierungsplan für das Defizit 1968 aus, der mittelfristige 'Darlehen 

in Höhe von 110 Millionen $ und öffentliche Anleihen in-Höhe'von50 Millio

nen $ vorsieht. Der auf die 110 }.fillionen $ bezügliche-Teil'desPlans wurde 

bereits verwirklicht. Wie 'ich höre, war dies die -größte-Eurodollar-Finan

zierungstranSaktion des Jahres. }.fehrere Banken haben sich an ,dieser Trans

aktion beteiligt, und ich möchte dieses Instituten für ihren Beitrag meinen 

Dank ausdrücken; sie haben dadurch ihr Vertrauen in österreichs wirtschaft

liche Zukunft bewiesen. Um etwaige Befürchtungen-zu-zerstreuen,-daß Öster

reich durch diese Darlehen sein Kreditvolumen-übermäßigausgeweitet-haben 

könnte, möchte ich einige Vergleichszahlen anführen:'dieVerschdliung der 

öffentlichen Hand beträgt in Prozent des Bruttonationalprodukts ausgedrückt 

im Vereinigten Königreich 97 %, in den USA 45 % und 'in Frankreich 16 %. In 

Österreich beträgt sie 12 %. Soweit mir bekannt ist, weist nur Deutschland 

ein$ niedrigere Ziffer auf, nämlich 7 %. 
Österreichs Wille zur Zusammenarbeit hat sich auf vielerlei Weise ge

zeigt. Wir bemühen uns, die internationalen monetären Spannungen dadurch 

zu mildern, daß wir einen großen Teil unserer Devisenreserven in Dollar 

halten. Seit 1965 haben wir zu unseren Reserven kein Gold hinzugefügt. 

Außerdem arbeitet unsere Zentralbank mit anderen Zentralbanken zusammen, 

um jene Geldströme, die auf den Devisenmärkten unstabile Situationen 

schaffen, so klein wie möglich zu halten. Was die Pre~se betrifft, so war 

es möglich, sie mehr oder minder stabil zu halten. In Österr~ich waren im 

Feber 1968 die Einzelhandelspreise nur um 2,5 % höher als im Vorjahr. Es 

i.st meine feste Überzeugung, daß eine expansive Politik ihre Grenze er

reicht hat, sobald die Stabilität der Preise gefährdet ist. Es war daher 

nötig, das Budgetdefizit in vernünftigen Grenzen zu halteno Aus diesem 

Grunde mußten sowohl bei den Einkünften wie auch ,~ei den Ausgaben drastische 

Maßnahmen zur Senkung dieser Defizit~ ergriffen wlllen, wie etwa eine zehn

prozentige Erhöhung der Einkommensteuer, eine fünf,Prozentige Erhöhung der 

Vermögensabgaben und eine zehnprozentige Kaufsteuer auf Kraftwagen, alko

holische Getränke und bestimmte Luxusartikel. 

Einen Vorteil hat die wirtschaftliche Flaute des Jahres 1967 gehabt. 

Sie hat bestimmte strukturelle Schwächen der österreichischen Wirtschaft 

aufgedeckt. Die Nachfrage nach bestimmten Erzeugnissen wie z.B. Kohle, 

Eisen, Holz und Papier ist zurückgegangen und einige der Erzeuger dieser 

Güter arbeiten bereits mit Verlusten. Die Verluste der Kohlenbergwerke sind 

schon seit einer Reihe von Jahren großo Nun kann man Änderungen der Nach-
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fragesituation nicht mit den traditionellen-Mitteln-der-Währungs- und 

Fiskalpolitik begegnen. Sie verlangen vielmehr strukturelle Umstellungen. 

Unser Finanzminister-hat einen Plan aufgestellt, der 'die -Hindernisse-aus 

dem Wege räumen soll, die den erforderlichen 'Umstellungen entgegenstehen. 

Der Plan sieht Maßnahmen zur Förderung der-industriellen Konzentration und 

der Produktionsspezialisierung sowie der Mobilität-der Arbeitskräfte und 

des Kapitals vor. Außerdem sollen Bergwerke und Betriebe, die mit hohen 

Verlusten arbeiten, stillgelegt und die Arbeitskräfte umgeschult werden. 

Es ist auch geplant. der Industrie und dem Gewerbe neue Kapitalquellen 

zu erschließen. In diesem Zusammenhang möchte ich sagen, daß uns aus

ländische Beteiligungen an industriellen Operationen hoch willkommen sind. 

Die wichtige Rolle, die ausländisches Kapital'bei der wirtschaftlichen 

Entwicklung meines Landes spielen kann, wird von allen klar erkannt. Der 

Plan des Finanzministers sieht ferner auch die Umschulung von Arbeits

kräften vor, die in rückläufigen Sektoren der Wirtschaft tätig sind. Und 

schließlich soll die Integration der österreichischen Wirtschaft in die 

Weltwirtschaft um einen Sehritt weiter gebracht werden. 

Wir sind un~ehr wohl darüber im klaren, daß ein solches Programm 

nur dann verwirklicht werden kann, wenn man eine Einkommenspolitik treibt, 

die verhindert, jaß Erhöhungen der Verdienste der Wirtschaft sofort durch 

Lohnerhöhungen absorbiert werden. Eine solche Politik erfordert ein ge

wisses Maß an Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der Zentralbank, der 

Wirtschaft und den Arbeitnehmern. Die im Jahre 1967 auf diesem Gebiet 

gemachten Erfahrungen waren im ganzen ermutigend4 

Hinsichtlich der Auswirkungen des Zahlungsbilanzprogramms der USA auf 

die Volkswirtschaft anderer Länder ist es im Augenblick schwer, ein genaues 

Urteil abzugeben. Jede Beurteilung muß sich auf vereinfachende Annahmen 

stützeno Die Hauptauswirkungen werden in Österreieh in der erzeugenden 

Industrie, im Fremdenverkehr und im Bankwesen zu spüren sein. Was die 

Industrie betrifft, so wird der Verlust nicht groß sein. Der Zutluß ameri

kanischen Kapitals in diesen Sektor der Wirtschaft war nie sehr groß. Nur 

in der Erdölindustrie gibt es direkte US-Investitionen von einiger Be

deutung. 

Auch im Rahmen der neuen Vorschriften werden amerikanische Banken 

weiterhin qis zu einem gewissen Ausmaß kurz- und mittelfristige Kredite 

gewähren 0 Drei solche Banken haben in den letzten Jahren entweder eigene 

Filialen in Österreich eröffnet oder sind Partner österreichischer Banken 

geworden. Ich nehme an, daß sie in der Lage sein werden, sich auf dem 

Eurodollar-Markt Mittel zu beschaffen. 
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Im Fremdenverkehr würden sich die Auswirkungen einer Beschränkung 

der amerikanischen Auslandsausgaben stärker bemerkbar machen. Der Fremden

verkehr ist in Österreich ein empfindlicher Sektor. Mit unserer chronisch 

passiven Handelsbilanz sind wir von den Einkünften aus dem Fremdenverkehr 

abhängig, wenn wir unsere Zahlungsbilanz ausgleichen wollen.· Maßnahmen, 

die die Ausgaben der Touristen berühren, rufen-in Österreich'Besorgnis 

hervor~ wo immer sie getroffen werden. Wir hoffen daher sehr, daß sich 

Einschränkungen in diesem Sektor vermeiden lassen. 

Was die sekundären Auswirkungen der amerikanischen Restriktionen be

trifft, so würden sie Österreich in seiner Eigenschaft als Kreditnehmer 

auf dem Eurodollar-Markt treffen. Die große Kapitalnachfrage, die ameri

kanische Firmen auf diesem Narkt sehaffen würden, würde zwangsläufig die 

Aufnahme von Darlehen erschweren und verteuern. Zum Glück ist ein großer 

Teil der zur Finanzierung des Budgetdefizits 1968 nötigen Kredite bereits 

sichergestellt, so daß die Wirkung möglicher Restriktionen für den.Bund 

nur begrenzte Ausmaße haben kann. 

Es wurden auch Besorgnisse hinsichtlich der deflationistischen Aus

wirkungen der Restriktionen in den USA auf die europäischen Volkswirt

schaften geäußert. Ich teile diese Besorgnisse nicht. In der Welt von 

heute kann eine Bedrohung der monetären Ordnung sowohl von einem Uberfluß 

wie auch von einem Mangel an Geld herkommen. Sollten sich aus der Ver

wirklichung des US-Zahlungsbilanzprogramms deflationistische Effekte er

geben, so können sie durch expansive Maßnahmen ausgeglichen werden, wie 

sie die österreichische Regierung ergriffen hat, um eine hohe Rate der 

öffentlichen Investitionen zu siChernoJGestatten Sie mir nun ein paar 

Worte zu den jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der Währungspolitik. 

Ich meine den Sturm auf das Gold und den Auszug der Goldpool-Länder aus 

dem Londoner Goldmarkt. Österreich ist nicht Mitglied des Londoner Gold

pools. Auch gehört es nicht der Gruppe der Zehn an. Bei den Ereignissen, 

die zum 15. Närz führten, konnte es daher zwangsläufig nur eine bescheidene 

Rolle spielen. Dies bedeutet nicht, daß die Österreicher der Situation, 

die sich entwickelte, und den Entscheidungen, die getroffen wurden, gleich

gültig gegenüberstanden. Es ist ihnen an der Stabilität der Wechselkurse 

viel gelegen. Erzeuger und Händler können nicht zusätzlich- zu ihren an

deren Belastungen auch noch Kursrisken übernehmen, und auch der Staat ist 

dazu nicht in der Lageo 

Als es in London und Zürich zum Sturm auf das Gold kam, wurden auch 

in Österreich Goldmünzen = in dieser Form ist dieses Metall in Österreich 

im Handel - bis zu einem gewissen Grad gekauft, aber die Käufe erreichten 

700/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 7

www.parlament.gv.at



700/AoBo 

zu 634/J 
7 

bei weitem nichtcden gleichen Umfang wie in anderen Länderno c In den kriti

schen vier Tagen~ die dem Ab~rueh der Goldverkäufedurch den'Goldpool voran

gingen, wechselten solche Hünzen nur in einem'Ausmaß'von ungefähr 200.000 $ 

den Besitzer" Der Österreicher hat keine Neigung'zu'wilden-Spekulationeno 

Im großen und ganzen bewahrte die Bevölkerung in den kritischen 'Tagen vor 

der Unterbrechung der G6ldverkäufe durch den Goldpool'beispielhafte.Ruhe. 

Es wurden keinerlei Transferbeschränkungen eingeführt. Es bestand jedoch 

die Gefahr v daß es bei einer länger andauernden Krise zu einem Schwund des 

Vertrauens in die Währung und zu Abhebungen von Bankguthaben kommen würde. 

Wir begrüßten daher den Beschluß vom 15. März, die Stabilität.der Vlechsel~ 

kurse ebenso wie die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold·aufrechtzuer

halten. Dies müßte uns Zeit dazu geben, das internationale.Währungssystem 

auf eine gesunde und sichere Basis zu stellen. In der Zwisehenzeit besteht 

eine Gefahr, und als exportabhängiges Land ist sich Österreich ihrer sehr 

klar bewußt: profektionistischen Kräften-könnte es unter dem Deckmantel 

der Zahlungsbilanzerfordernisse gelingen; Handelsbeschränkungen durchzu

setzen" Wenn es in einem Land dazu kommt, werden andere Länder Vergeltungs= 

maßnahmen ergreifeno Die sieh daraus ergebende Es~ation kann uns einen 

Großteil der Vorteile kosten, die uns die wirtschaftliche Integration ge

bracht hat. 

Was ein einzelnes Land in der Welt von heute tut und tun kann,' hängt 

davon ab, wie seine Nachbarn reagieren. Es besteht daher das Bedürfnis nach 

einer Verständigung über die zu treffenden Maßnahmen und die Politik, die 

zu verfolgen ist. Es genügt nicht, daß man versucht zu kooperieren - das 

geschieht ja schon seit einer Reihe von Jahren. Wir müssen unsere Aktionen 

auch koordinieren. 

Die Koordination der wirtschaftspolitischen Maßnahmen ist daher keine 

Frage, die nur Wirtschaftsfachleute, Bankiers und Industrielle angeht. Sie 

geht jeden an~ denn sie berührt unsere Sozialordnung mit ihren einzigartigen 

Werten und Traditioneno 

Ieh danke Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit! 

..... 0-.- .......... 
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