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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlamer.t 
Wie n, 1. 

'~98g jA.B. 
ZU 2-0 -f!J.' /J. 

,. Präs. am __ t~~ .. ~1~!.197S, 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Keimel und Genossen vom 
20. März 1975, NI'. 2012/J, betreffend Revision der Zuwachsrate 
des Bruttonationalproduktes für das Jahr 1975, beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Im Zeitpunkt der Budgeterstellung für 1975 verfügte das Bundes
ministerium für ~inanzen über eine erste grobe Vorschau des 
Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung auf die vor
aussichtlichewirtschaftliche Entwicklung 1975. Aufgrund der sich 
im September 1974 abzeich..'1enden nationalen und internationalen 
konjunkturellen Entwicklungslinien rechnete das Institut für 1975 
mit einem realen Wachstum des Bruttonationalproduktes von 4 % und 
ein~r Steigerung der Verbraucherpreise um 9,5 %. 

Der anhaltende weltweite Konjunkturrückgang blieb auf Österreich 
nicht ohne Einfluß. Nachdem Österreichs Wirtschaft 1974 mit einem 
realen Wachstum von 4,4 % einen internationalen Spitzenplatz er
reichen und trotz Konfrontation mit der sprunghaften Erdölver
teuerung, den Spätfolgen der langjährigen Rohstoffhausse und mit 
dem weltweiten Konjunkturabschwung einen Bewährungsbeweis liefern 
konnte,sieht sie sich nunmehr deutlichen konjunkturellen Ent-

'. spannungszeichen und Abschwächungstendenzen gegenüber. 

Das Institut trägt diesem Umstand in seinen Revisionen der 
Prognosen über die wirtschaftliche Entwicklung dieses Jahres 
Rechnung. Aufgrund der zuletzt erfolgten Einschätzung aus dem 
März rechnet das Institut für Wirtschaftsforschung für 1975 mit 
einem realen Zuwachs des Bruttonationalproduktes von 2 1/2 % und 
einem Anstieg von voraussichtlich 9%der Verbraucherpreise. 

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten und kürzerfristigenAussichten 
erfordern eine auf die Erhaltling von Gesamtstabilität abzielende 
Wirtschaftspolitik. Dies ist erforderlich, weil es gilt, die Aus-

.1. 

1989/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

.. .rirkungendes schärfsten t.-leltweiten Konjunkturrückschlags der 
Nachkriegszei t auf Österreichs iJlirtschaft und Beschäftigung so 
gering wie möglich zu halten, dabei aber dem Ziel der Bekämpfung 
des Preisauftriebs entsprechende Aufmerksamkeit zu schenken .. 

In der "Wirtschaftspolitischen AusspracheIl am 8. April 1975 hatte 
. ich Gelegenheit, die vlirtschaftspoli tischen Überlegungen in der 
gegenvlärtigen Situation zu erläutern .. Dabei1.'lUrden auch die im 
Bereich des Bundeshaushalts vorgesehenen Haßna..'llnen vorgestell t. 

Die konjunkturpolitische Situation erfordert zusätzliche nach
fragewirksame Ausgaben; um Nachfragelücken schließen und Be
schäftigungseinbrüchen entgegenwirken zu könneno Dies auch, wenn· 
bei den Einnahmen entsprechende Zuwachsraten nicht gegeben sindo 
Bei den Maßnar.unen· im Bereich der Budgetvollziehung und einer 
dosierten Nachfragebelebung '.-[erd.en rund. 6,7 T'lilli<3.rden Schilling 
eingesetzt .. 

Der vorgeäehene Einsatz von zwei Drittel der Gesamtstabilisierungs
quote macht ca" 2,2 I'U.lliarden Schilling aus" Dieser Betrag hai; -
da die Stabilisierungs quote so konzipiert worden "rar - eine 
sofortige Bestellwirks~1keit~ Aus diesem Gesmntoetragerhalten 
die Österreichischen Bundesbahnen 800 Millionen Schilling. Das 
bedeutet für jene Betriebe entsprechende Aufträge, die Sc.hienen
fahrzeuge herstellen oder an der Elektrifizierung der ÖBB be .... 
teil:l.gt sind. 

Ferner werden 1,2 Milliarden Schilling für den Bausektor freige
geben, wovon 800tlillionen den Hochbau und. 200 Millionen den Auto
bahnbau, vor allem den de~ Südautobah..'1 betreffen. Die restlichen 
200 Millionen Schilling sind für den Wasser\ürtschaftsfonds be
stimmt,deren Einsatz nicht nur konjunkturpolitische, sondern auch 
vom Standpunkt des Umweltschutzes von besonderer Bedeutung ist. 
Für den Fahrzeugbau1.'lerden etwa 130 i1illionen Schilling zur Ver
fügung stehen. \-iei tere namhafte Beträge werder: in der Textilwirt
schaft auftragswirksam, z .. B. in Form von Bestellungen für die 
Berei tschaftstruppe des Bundesheeres " Der Haushaltsabgang t>Tird 
sich voraussichtlich um den freigegebenen Betrag der Stabili
sierungsquote erhc5heno 
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Im budgetpoli tis.chen Bereich wurde außerdem eine teilweise Auf·· 

hebung der zu Jahresbeginn verfügten-vorläufigen Bindung von An-

sätzen des Grundbudgets in der Höhe von eb'la 4,5 Milliarden 

Schilling beschlossen .. Ferner soll eine rasche Rücklagenauf~· 

lösung - vor allem der Baurücklage - erfolgen. Del' der Wirtschaft 

aus dem Bundesbudget unmittelbar zufließend.eBetrag erhöht sieh 

somi t auf rund 11-1 Milliarden Schilling .. 

Diese weitreichenden Maßnahmen tragen zweifellos Belebungse.ffekte 

in sich, die auch auf die Einnahmenseite des Bundeshaushalts durch

schlagen werden. Eine Abschätzung des Ausmaßes der Wirlrung auf die 

Ein.nahmen ist gegem"ärtig nicht möglich.. Insbesondere auch des

wegen, weil die Entwicklung des Gesamteinnabmenaufkommens sowohl 
von der Gesamtwirtschaftsent1rlicklung1täe auch von d.er wichtiger 

Teilaggregate uns~rer Volkswirtschaft abhängt. 

·Beispiel der Sensibilität gewisser Einnarunenergebnisse in Bezug 
auf die Wirtschaftsentrlicklung ist die Nehrwertsteuer .. 

Darin kommt auch die Schwierigkeit der Beurteilun.g der Zll-er~'larten

den Einnahmenent\vicklung bei geä..'1derter \-lirtschaf'tslagezum Aus

druck. In diesem Zusammenhang darf ich in Erinnerung bringen, 

daß der Beirat für ~Virt8chafts- und Sozialfrage=f. in seiner im 

Sommer 1974 erarbeiteten Budgetvorschau1974 bis 1978 mit I1ehr

wertsteuereinnahmen von 49,9 Milliarden Schilling im Jahre -1974-
g,erechnet hat. Gegenüber dem ein Jahr zuvor' erstellten Haushal ts-

. voranschlag i197Lk, in dem 49,0 Milliarden Schilling r1ehrwartsteuer 

präliminiert worden waren, bedeutete dies nochein.e Steigerung. 

Die tatsächlich erzielten BruttoeinnCLh.:"D.en des Jahres 1971.~ sind 
mit 44,7 Milliarden Schilling um 5,2 f1illiarden Schilling hinter 

dem vom Beirat erwarteten Ergebnis zurückgeblieben. Das ist eine 

Ab''leichung von über 10 %. 

Aus den angeführten Gründen ist eine auch nur an.nähernde Ab"':' 

SChätzung des voraussichtlichen Bruttodefizits 1975 im gegen

wärtigen Zeitpunkt verfrüht und kann d.aher nicht gegeben werden. 
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