
II- --1-26-:2 der Beilagen zu den stenogr2!phJ5chen Protokollen des Nationalrates 

XlI, Gesetzgebungsperiode 

Präs.~ l ~lo Juni 1971 

und Genossen 

betreffend die inflation~rc Entwicklung und die sich daraus 

ergebenden Konsequenzen. 

Die ö:3terreicbi:3Chc }?cvölkerung sieht sich in ji5.ngstc:c Zeit 

mit einer schwerwiegenden Preisauftriebstendenz konfrontiert. 

In elei). n~~chf3ten Nonaten stehen \"18J.tere Stcige:n.mgcn dGi.' Züsten 

i'ü:c IIi:t'tsche.f"t uud Konsumenten bc'vo:c. Angesic]]"Gs dici::cr Enc-

wic~lung hat die Bundesregierung weder eigene noch geeignete 

Initia 1::L\'8n cr[;::d.i':Cen und ledigli eh untat1.g1i clle dirj.t!.i..stL:.~ ehe 

HaßllahnlGl"l in BrviEiguDC:; gezogen, Ob\'lOhl s.lch J?reis;3to'<::;2)~~f:2~;t2;e 

auch international l~ngst als unGeeignet erwiesen haben. 

In der I-t.cgierul1G,serlc1i:i.ru:ng VOEl 27.Ap:cil 19'10 hat die :t3w:.Ji.es-

reH"]' C·"·ll'!'j C" c·) l' C' l····~l· od· e~~111' s': c>'r·l"l~""" u' e"-' 0·' co· ·1- e·Y">'·c 0 l' c~1i s Cl'l ""[' c·''; . .,.,+ -, Cl, -:> ,;'.;. t)-- ,J.. '·'0 - .L -~-'-'- ·J-w .J.. "')v ... __ ...... 1.__ t. .... II...L...I._VL.! _.1.c."' ..... u 

unter I:\crLicksiclüigung markh/:L:ctsch2":L'tlichcr Grun.clstLt;-:,(; ~i0:cg(~-

schle.Gen. Es wurden angek~ncligt: ein langfristiges wirt3ch~fts-

politisches Konzept, Planung der öffentlichen Investitionc~, 

systematische Förderung der pri~aten Investitionen, koordinierte 

Wei·terentwicklung des Bnergicsektors und der verstaatlichten 

Indu3trie, Unterstützung der Struk·burverbcsserung in der 

Landwirtschaft, eine moderne konkurrenzf~hige Industriepolitik, 

Ausbr::.u dCD l:':cemdel1verkehrs, regicYl8.lpoli tische Ea;~n::'l,hTJen 5..L1 

in allen Bereic~en der ~irtschaft. 

BunJe~kanzle:c Dr.Kreisky sagte namens der Bundesregierun~ 

in der Ecgi erünc.:: c:ckLi:cIJ.HC, cLe.ß 11 cine v ore.~J.2 schauencl.c uLd 
r'·-~'~JnC"I,·~,·~,·t:·;·;,··-, ,·n \'J··~·'L··r"ci-,O)J.'.!.r'~")J" tl· i ... ·ll" cl~·l, l'U:C Q'l' ,0> ~/-or"'··~·~"e·'--",,·,..,. o..lll)(,..·~l:;u _,.Jl.~) ... ;L...:....1L!...Oo("" li •• ..l. 'I':J -'--'- .. ('" ... .1. l'uJ/~ _J. 1'.. j ... .Lv J. ........ __ (.. ... i .... t;.,)~ ___ :' v~'"'~.!-.!.s 

für 

die 

e:i.n optülc,lc;s \1Lctscl1c::fts':I2.chstum 

VollbcsclJ.cij~'tiGuTlg sicl·.ern l.md elie 

(
·r'Cl ·c,C" n.l·)· n ·,0 r.-ltt 

, :..)Lh~ 0, L ......... J_ ...... 1 werde (sten.Prot. XIl.GJ?, 

:::;c h8.ffen, 

2.Sit~ung, 27.~.1970, 
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Anltißlich derDebatte liber die Schilling-Aufwcrtung haben 

der Bundeskanzler und der Finanzminister flankierende 

lIaßn211mE:11 fü:c dic~ ExportuntCI'llCbJIlCn ZUlllJ\.usGleich der neg8.ti ven 

Auswirkungen angeklindigt, doch ist eo bisher wie bei allen 

c:.ndc:cen AnkLlndic;ungcn vJirt:Jch::=tf·CsDOli t:Locher Art bei blo::;sGn 

VerslJJ:'echungen geblieben. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher folßende 

An f I' a'ß e 

1) lielche konk:u::teD. I,18J3nabJIlc:rJ. \'Iirc1 die Bundesrcgj.e~cung in ihrem 

oig8ne11 :'!:L:.ckungf3berci eh c.I'[;l:'c:i.fcn bj3\1. in anderen. Bereichen 

anregerl, um dem i,;achs enden Frei sani"Ll'icb, der [;.,uf 'LU1:::; 0:(,0 

zu gcb:LC'CC;11? 

2) Durch welche kort~etcn MaGlla~non wird die Eundesregicrun~ 

erklärung in Aussicht gestellten wirtschaftspolitisc~en 

Maßnabmen zu deren Verwirklichung tibergcheu? 

3) \leIche lcoyüi:rst211 flankierenden l'I8.~'Jüa~Tlen wird die }3ul1deG-

Schilling-Aufwertung 

zur Sicherung der intsrnc:.tioD.alen vlcttbcderbsiühigke:i. t 

unserer I~xport·\'iirtGc118.ft eJ:g:ceifen? 

boh2_ndeln. 
-'/ 
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