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Ail. Gescueebun:;sperioda 

17.Februar 1971 

.1~n den 

Präsidenten des Nationalrates 
Dipl.Ing.Kar1 1:.rf\LDBRUNNER, 

1010 1 .. ,J i e n 

Die Abgeordneten zum lTa tionalra t Z,I\,N1(L, HADINGER, CZERHE'rZ 

und Genössen haben am IB.Dezember 1970 unter Nr.361/J eine 

schriftliche Anfrage an die Bubdesregierung, betreffend Ent

schl ießung Hr .1151 der Beratenden Versammlung des Europara tes 

tiber das f.Ie~orandum des Generalsekretärs der Organisation für 

Nirtschaftliche Zusammenarbei t und Entwick:lung (O.E.C.D. L 
gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

:lUnter B8zugnahme auf die von der Beratenden Versammlung 

des Europara. tes am 18. Se.ptember 1970 angenommene Entschließung 

Nr.451 betreffend d~s Memorandum des Generalsekret~rs der Or
ganisa tion fUr vlirtschaftliche Zusammenarbei t und Enti'ricklung 

(O.E.C.D.) richten die unterfertigten Abgeordneten an die Bun

desregierung folgende 

Anfrage 

Ist die Bundesregierung bereit, Ihren Vertreter bei der 

O.E.C.D. anzuweisen" fUr die im Absatz 10 dieser Entschließung 

enthaltenen Vorschläge einzutreten?" 

Ich beehre mich, diese Arifrage namens der Bundesregierung 

wie folgt zu beantworten: 

In Absatz 10 der Entschließung IJr.451 der Eeratenden Ver

sammlung des Europarates vom 18.9.1970 werden die Regierungen 

der MitgliedslHnc:er der OSCl) aufgefordert, 

a) im Rahmen der Organisation die sozialen PrioritHten als 

einen Teil des Rahmens festzulegen, in dem die Mitglieds

länder ihre Wirtschaftspolitik entscheidert sollen; 
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b) in der Organisation mit der Untersuchung der Bedingun

gen fUr eine wirksame und ~ozial ausgeglichene_Eifi~ . 

kommenspolitik fortzufahren. 

Gemäß den in der OECD-Konvention, Art.l, festgelegten 

Zie len der Organi sa ti on sollen cl ie rlli tglieds taa ten u. a. "un

ter Hahrung der finanziellen Stabilität .eine optimale Wirt

schaftsentwicklung und Beschäftigung sowie einen steigenden 

Lebensstandard erreichen." 

In Verfolg dieser Zielsetzung hat die Organisation in 

der letzten Zeit größeres Augenmerk als bisher den sozialen 

Aspekten des Wirtschaftswachstums gev.}'idmet. f'1i t Priori tät wer

den die inflationären Tendenzen in den Mitgliedstaaten verfolgt, 

die Preis- und Lohnentwicklung studiert und die Urne'JeI tprobleme 

behandelt. österreich hat sich·sein~rzeit im Rat der OECD fUr 

diese Ausrichtung der Tätigkeit ausgesprodhen. 

Sowei ~~ eine i\Tirksame urid sozial au.sgeglichene Einkommens

politik in Frage kommt, möchte ich darauf verweisen, daß diese 

Fragen in der OECD gleichfalls behandel t werden. Tm Ratimen die-
rn" t· k ." , '- . ()I'CI ~Vi' • . D '- . T 0" l-ser .fa ~lg el.l~ .naL, u.a.elne ~J)-lnSSlcn lm lezenmer V.<.'s. s"er-

reich besucht, um die österreichische Preis- u[.:(] ~:':ir.,kommenspolt

tik, die zufolge der guten Sozialpartnerschaft im Verhältnis 

zu anderen OECD-Staaten eine gleichmäßigere soziale und wirt

schaftliche Ent\llicklung unseres :Landes ermögU.cht hat, zu stu

dieren. 

Es entspricht durchaus der Politik der Bundesregierung an 

diesen Arbeiten der OECD weiterhin aktiv teilzunehmen bzw.jene 

Bestrebungen zu unterstUtzten, die eine noch stärkere BerUck

sichtigung der sozialen Aspekte bei der Festlegung der l;lirt

schaftspolitik der Mitgliedstaaten gewährleisten können. 
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