
ll- 1;9';'6 der Befugf'n zu den stenographisdlen Prott'kolletl des Nationalrates 

Xl"'''''''' t' . " BUNDESMINISTER FüR FiNANZEN .!J.. uese zgel:'ungspenoae 

'7 ~2./i I, :r.:;·"'T"I 2 I/!A~,-u.. b _ I ~-~ _... I 1 ';J ( ::; 

1m de~ 

Herr~ Präsiden~en 
ces ~·:atio.::alrates 

vi i e:-.J. , "'; 9 7 5 Os 29 

23&''; jA.S. 
zu 2.331f7J~ 
Präs. H.L_.l.'s'f.e.J.975 

l~l"J..f <lie }~.r:.lrage de:r: ~4.bgeol~dne.ten Hirsci:eI- u:;.cl Gerlossen vom 

I·iaß::::'2-.hm.en~ beel::re ich, :rrici'_ :::ni tzuteiler:: 

Die starke Verf'lecl::::une; cer österreicr.:.iscr:er: Volks'l.ürtschai't 

n~~ der inte=natio~alen Wirtschaft ~at ~az~ Geführt, daS die 

i?J. ihrem .. /i.uGDa.3 sei -.: t5.en 2., 1/jel~..::k=icg tj .. e':ctc Rezessioy.:. ii1 

(lell '~lestJ .. ic~:E::~~ I2-:d> .. ~.s::rielär~der11· ir! z1~r:.el::D.c:~::c. .. e::r· I~:&..ße i::. C~stcrl~cicl1 

u!'::.dstär}:ste:r: Kor:ju::..ktur-

Half te des Jahres 1974 

brei tenae ir:.-::ernati 0::8.1e Abflachung -beGonnen, auch auf österreich 
Dl"'uck a1.1szÜH'ben. Di~'!ßer' DJ:,u.ek hat sieh im 1;8.ul'o des Jahres -"19'75 
noch \re1.~8tii:::·kt. Zriiu,3ert sieb .. vor allem. i;::.; einem spürbal"'en 

~Uckgang derousl~~discheu ~achfrage nachBsterreic~isc~~n 

Gütern. 

T- ~ Abfl' ~ K .. k'- .' ~ .... J' ., ··lf ...... ur:. a.er.:\ aC:'.l.ung c.eI' . onJun \" ur ~n Ger Co. ,a.:reSila. \_ e 

'csn.denziell e:::lt"gegs:''lzusteuern, ~mrde c ... ie Politik eines restrik~· 

ti ven B11dgetvo11zuges :::loch '-Jä.hrend. des Jahres '197l .j.. gelockert. 

Eine Teilfreigabe cer Stabilisierm:gsq.1...lote für zusätzliche 

Aufträge an die IViCisclünen- und Elektroindustrie lvurde vorge

nOJ1TID.er:." Im Zuge deI' Lockerung des rest:r'ikti ven Budgetkurses 

stiegen die Bu.dgetausgabel1 in Bezug a::f cl0.S DruttoI:atio!~al- I 

pr.::>dukt übcrproportioi::.al.. \·jährend das Bruttonatiol:.a1prod'I.L"k:t 

llr:l 1.5'7 ~~; ZlL.'1EÜJ2'1, stiegen die 3udgetausgaOe:l um 1814~:;; das 

l:eioische Pro duJ::-i:; i c:::-:.sp ot er_ tial , ... "Urde som:'.t i::n überproportio::alen 

Ausuaß clurcl: den Bl';.n::1essektor beansprucht. DC-Jll.i t \\'Urde zur Lohen 

Auslastung der Ka:p~lzi täten der ÖsterreichiEcr:.er: \.Jirtschaft bei-

getraget: • 

Hi t der sC~lri tt\veisen Freigabe der ':"usgabe:': der Stu'bilisier1l:igs"; 

quote und der Konju:ll\:turbelebur:gsquote - die erste Teilfreigabe 

./. 
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der Stebilisi(:::rl..U::gsC21.lOt e in AllsmaB von 2 I 2 Hilliarden 

Schilling er·f:"Ügte A=fe_::.g Jl~i "1975; eie ?8stfreigabe der 

~elebu~gsquote im Gesamtausnaß von 4'4 Hilliarde~ Schilling 

Gsterreichischen Irstitutes für Wirtsc~a~~sforsc~ung im 

Juli "1975 -
c.er" Bei tr8g zur ~4.1_i_sle.st·i_2:::g der r~eir.:iscb.e~·::, PI"od'UJ,:tio~skapazi

tä te~ 11Ud. da.r:::L~: z .. t:~~ El""t':'.9.J_ t11.!:g ei:les r!.ol-l8~:. Bescl;äftigllngs-.. 

l::i"'veallS geJ.ei.stet", D2Zi -: 'llerdeT: I._l..!fträcc~ "\to!!. irlsgesant 

6' 6 I·iill.iardE':::~ S;=-~ill::'~g Gszi.i-31 t Z"'C_.~f Stü~~ z,u:'::G der Besc2:äi"tig:-'tr:g 

u::cl Fal-:rzellGind~st:r=-e, !-")o,t-:ie i:r.l cler {.Ie}.:-tili~dustrie :lQCEl heuer 

vergeben .. 

Ferner ue:cden die i:n Vorjallren gebilde"ten Rückl.agen - vor 

allem die Baurücklagen - dann aUfgelöst:,· \-ler:n daJ:li t. ein Boi-

t;rag. Z\l:r." S·tÜ·tL1... .. ~:r:g der }:o:c.jl.:-~~-lk:.t;·C!.reJ..,ler~ E~ti/.:icl':luilg geleis"tet 

"Jerd.en kann .. 

Den Ländern u:1d Ge-meindeTl l:abe ich '2rJ.pfohlen, ihre Budgets 

im ents:prechendeIl Sinn Zl1. yo:::'lzier.:.en, 1,lIJ.. die ven der:. öffent

lichm:: HEIJ.i.s:t::.al teD ausgehende kCl:j1J.r.J{tu:r:'bccinfl usse:nde \lirkung 

möglichst voll zun Tragel: zu bringer .• 

Auf dem Kreditsek~~or wird in Zusal:1nenarbel. t ni t der Oester-

reiehischen N2,tioD~3.1barür, dem r;RP-Fonds U1.:d. dem konmerziellen 

5 1'Iil1.:.arclen Schilling zu 

liegenden Konditionen zur 
spürbar unteI' der 1larktiterzinsune; 

Verfügung gOBtellt 1.rerden_ Außerdem 

Kon~iuIlktur Ul'ld Beschäftigung 1,\'e:r'den ergänzt du:ech die a.m 

./. 
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Lohr:steuer ur:d der Erhöl'.·m:g cer E'ru::ilier:."beihilfer:. Die 

PrQg:ret:.sior~smilder1J.ng bei der Lohn- u:-:d Einkommensteuer 

. idrd die Ka"G.fk:z.'aft de::' Easseneir:ko::::lIwr.. :-:.c.chSc;-jitzur:gen 

meines Ressort s im Jahre 1975 U.I'1 et"\·!a 9 Billiard.e:: 

:Kor:junktur!l!ustf.::r die S:parr:.eigung in Öste:c-reich beträc:ht-

lieh erhöht, so d ; 0 ........ 
:Entwickll.mg des :privaten KOESums1975 B.'.Jgestützt. 
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