
n- 'I S 11 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates -_ ............. ;....----...,....;. .' 

. )all. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: . 1 O. JUNI 1975' 

Dringliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr.KOREN, Dr.MOCK, Dr.W.ITHALM, GRAF 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Finanzen und 

an den Herrn Bundeskanzler 
betreffend alarmierende Situation der Staatsfinanzen 

Seit Monaten wird von sozialistischen Spitzenpolitikern die wirt

schaftliche Lage österreichs verschleiert und eine verantwortungs

lose Schönfärberei betrieben. 

So erklärte der Bunde~kanzler laut AZ vom 25.1.1975: "österreichs 

Wirtschaft und Wohlstand wachsen, es herrscht Vollbeschäftigung, ja 

es~;gibt sogar mehr Beschäftigte als vor einem Jahr. 11 

Am 6.4.1975 erklärte der Bundesminister für Finanzen einer t'1iener 
Tageszeitung: "Jetzt sind wir bereits über den Berg • .Ich nehme an, 

daß die Arbeitslosenzahlen heuer zurückgehen werden, wenn es auch 
in regionalen und strukturell bedingten Einz~lfällen noch Schwierig
keiten geben wird." , 

Am 3.Juni1975 veröffentlichte das österreichische Institut für 

Wirtschafts forschung seinen Monatsbericht mit alarmierenden Fest

stellungen: "Die Flaute deröste~reichischen Konjunktur ist zu Be

~inn der Frühjahrssaison fühlbarer geworden." •••• "Industriepro
duktion des ersten Quartals insgesamt um 8 % unter dem,Vorjahres

niveau" •••• " vom Absinken der Konjunktur sind von 22 Branchen 
17 betroffen" •••• "die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich weiter 

ungünstig entwickelt" •••• "Arbeitslosigkeit stieg am stärksten 

untei Bau- und Metallarbeitern" •••• ·"die Beurteilung d~r Konjunk

tur durch die Unternehmer gegenüber der Jännererhebung abermals 

verschlechtert. Sie ist nun deutlich pessimistischer als in der 

Konjunkturflaute"1967" •••• "Die Ergebnisse des Konjunkturtests 
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von Ende April waren die bisher negativsten seit Einführüng c1es 

Tests im Jahre. 1963 11 
•••• "Steuereinnahmen des. Bundes blieben 

in den ersten vier Monaten 1975 hinter den Erwartungen zurßck" 

•••. "Real wurde im März UJTl 13,5 % weni~er exportiert als vor 

einem Jahr ll
• 

-2-

Am 22.0ktober 1974 erklärte der Finanzminlster in seiner Budget

rede vor dem Nationalrat: "In dieser Zeitspanne (gemeint sind die 

Jahre 1971-1974) konnte das Bud?et konsolidiert werden. Die Staats

~inanzen sind in Ordnung." 

Nj.cht einmal drei Honate später stand fest, daß dem Finanzminister 

bis Jahresende ebIa 6 Mrd.S fehlten, um die J'I.usgaben des Jahres 1974 

ordnungsgemäß begleichen zu können. 

Staatsfinan~on weiter ver-

schärft: In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind die Einnah

men aus Steuern und Abgaben nur um 4 %h6her gewesen als zur glei-

ehen Zeit des Vorjahres. Dem Bundesvoranschlag 1975 liegt jedoch 

eine Zuwachsrate um 17 % zugrunde. Der Abgabenausfall dürfte dem

nach, auf das ganze Jahr bezogen, zwischen 6 Mrd. und 10 Mrd.S 

liegen~ Auf der Ausgabenseite sind erhebliche Überschreitungen 

im Personalaufwand und bei den Ausgaben für die Pensionsverslche

rungsanst.alten zu erwarten. Demnach ist mit einer sprunghaften Aus

'\orei tungdes heurigen Budgetdefizits - ~leit über den Voranschlaghi-· 

naus - zu rechnen. 

Dies beweist auch die Tatsache, daß der Finanzminister allein in 

den ersten 5 Monaten dieses Jahres kurz-, mittel- und langfristige 

Kredite im Gesamtausrnaß von fast 23 Hrd.S im In- und Ausland auf
nehlnen mußte. 

Das veranlaßte die "Pinanznachrichten ll vom 16.Mai zu folgender 

Feststellung: "Um gleich bei dem vo:csreblich sanierten, in Wahr

heit aber dem Bankrott zusteuernden Staatshaushalt zu bleiben: 

Bis zu den Wahlen wird sich dieser Bankrott vielleicht 

(pyrrhus .... ) Sieger um'migerlich angemeldet werden , und 

wie bei jeder Insolvenz wird das auf die Erklärung der 
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Unfähigkeit hinauslaufen müssen, alle eingegangenen Ver

pflichtungen zu erfüllen." 

-3-

Nach Zeitungs- und Rundfunksmeldungen hat der Finanzminister am 

vergangenen Mittwoch dem Hinisterrat alarmierende Zahlen über 

das heurige Budget und das Budget 1976 vorgelegt, die mit seinem 

bisherigen Verschleierungsoptimismus in krassem Widerspruch st.e

hen. Insbesondere hat er angegeben: 

Das Haushaltsdefizit 1975 werde größer als 20 Mrd.S, 

aber kleiner als 30 Mrd.S sein. 

FUr 1976 nannte er eine Defizitgröße von 22 Mrd.S, al

lerdings unter Berücksichtigung von Steuer- und Tarif

erhöhungen von 6 - 7 r-lrd. SI sodaß,·· auf die heutige 

Rechtslage bezogen; d.as Defizit rund 29 Mrd.Sbetragen 

\>lürde. 

- Er' stellte ferner fes~~ daß in diesem Bud?et keine Vor

sorge für die (noch nicht fixiert.e) Erhöhung von Bezü

gen im öffentlichen Dienst im Laufe des Jahres 1976 

getroffen seL;. 

- Schließlich stellte er auch Maßnahmen zur Verminderung 

von gesetzlichen Verpflichtungen beim Sozialaufwand in 

Erwägung, womit nur die Kürzung von Leistungen oder 

die Erhöhung von Beiträgen gemeint sein kann. 

Mit diesen Feststellungen und Ankündigungen bestätigt nun der Fi

nanzminister jene Kritik und jene l\l.1Ssagell: cer öVP-Abgeordneten, 

die er bisher als Miesmachere! und Horror abgetan hat. 

Angesichts der Tatsache, daß bis zum Spätherbst dieses Jahres 

alsbald keine M5glichkeit bestehen wird, rechtzeitig gesetzli

che Maßnahmen zur Vermeidung einesstaat.sfinanziellen Notstandes 

vorzubereiten und zu beschließen und angesichts der vom Fino.nz

minister selbst zugegebenen Budgetsituation stellen die unter

zeichneten P,bgeordneten an cen Herrn Bundesminister fUr Finanzen 
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A n fra a e : 

1) Auf Grund welcher neuer Ziffern und Fakten gelangen Sie nun

mehr entgegen Ihren ursprünglichen Ankündigungen zur Erkennt

nis, daß das Defizit für das Budget 1975 nicht 16,3 Milliar~ 

den - wie Sie das seit Monaten vertreten - sondern mehr als 

20 und weniger als 30 Milliarden Schilling ausmachen wird? 

2) Eine Spanne von 10 Milliarden Schilling ist außerordentlich 

hoch. Wo zvdschen 20 und.· 30 r.Ulliarden Schilling- T.vird das 

. voraussichtliche Defizit 1975 liegen? 

3) Da Sie derzei t lediglich eine gesetzliche Ermächt.:i.gung zur 

Aufnahme von Krediten in der Höhe v6n 18,5 Milliarden Schil

ling haben, bedarf es zur Finanzierung dieses zusätzlichen De

fizi ts einer gesetzlichen Genehmi9ung. \'l/ann werden Sie dem 

Nationalrat die entsprechenden Gesetzesvorlagen zuleiten? 

4) 'Nie hoch ist die Summe der gemäß ;'~rt. VI , Abs. 1 Z. 1 und 2 

BFG 1975 seit dem 1.1.i975 bisher aufgenornmenen Kredite, ge~

trennt nach In- und Ausland? 

5) Welche Kreditaufnahmen, getrennt nach In- und Ausland, sind in 

den nächsten Monaten geplant? 

6) Wie hoch ist der Stand der Finanzschulden per Ende April 1975? 

7) Sind in den VOll Ihnen bekanntgegebenen Budgetausgaben fUr 1976 

in Höhe von etwa 212 !vird. S auch AufTN'endungen für Erhöhungen 

der Bezüge der Bundesbediensteten und für die volle Erfüllung 

der Verpflichtungen des Bundes gegenüber den Pensionsversi

cherungsanstalten bei unveränderter Rechtslage entha.lten? 

Darüberhinaus richten die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 
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• 

A n fra 9 e : 

1) Lag dem r·linisterra t ein Bericht des Bundesroinisteriums für 

~'inanzen über einen Budgetentwurf 1976 vor? 

2) ~Jenn ja, wurde dieser Bericht vom t-Unist.erratzur .·r<enntnis 

genommen? 

3} Wie lautet dieser Bericht wörtlich? 

-5-

In formeJ.ler Hinsicht wird beantragt, diese Anfrage gemäß § 73 

der Geschäftsordnung dringlich zu behandeln und dem Erstunter-

zeichner Gelegenheit zur Begründunq zu geben. 
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