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der Beilagen zu den StenogrJphischen Pr~toko1Jen des Nationalrates - ----...:...._--.-
Xl V. CesetzgebungsperioQe 

der Abgeordneten SANDMEIER 

und. Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffendVorlaae eines Budgetkonzepts zur Sanieruna der 

Staatsfinanzen 

In der Fragestunde vom 25.2.197F. wurde an Sie folaende münd ... 

liehe Anfra9'e gerichtet: "V'Jann soll das von Ihnen angekündiq

te Budgetkonzept zur Sanierung der Staatsfinanzen ausgearbei

tet werden?" Sie anhlOrteten damals unter anderem·· folcrendes: 

" ••. Was die Zukunft anlangt l so habe ich nicht gesagt, daß 

wir kein Konzept vorbereiten, sondern daß wir eines vorbereiten, 

nicht zur Sanierung, sondern um eine Basis für die Budgeter

stellung 1977 und die folgenden Jahre zu haben, und das wird 

zum gegebenen Zeitpunkt, also Ende Mai, Anfancr Juni, von der 

Regierung zu beraten und zu beschließen sein." 

In der Zwischenzeit wurden lediglich Belastungswellen auf die 

Bevölkerung losgelassen; von einem Budaetkonzept hat man je

doch inder öffentlichkeit nichts mehr gehört. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra 9 e 

1 .• ) Wurde seitens Ihres Ressorts das in der Fragestunde vom 

25.2.1976 anqekündigte "Konzept ri.:r die BUdqeterstellung 

1977 und die folgenden Jahre" bereits ausgearbeitet? 
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2.) Wenn nein, bis wann werden Sie Ihr am 25.2.1976 cregeberies 

Versprechen ein16sen? 

3.) Wenn ja, wurde es bereits von der Regierung beraten und 

beschlossen bzw. wann wird es von der Reaieruncr beraten 

und beschlossen werden? 

4.) Werden Sie dieses IIKonzept." auch dGm Nationalrat vorle(1en? 

5.) Wenn dies der Fall ist, 'bis wann soll das aeschehen? 

6.) "'leIche konkreten Maßnahmen sollen nach diesem Konzept wann 

ergriffen werden? 

7.) Welche ungefähren Größenordnunaen ercreben sich hinsicht-- . 

lieh Budgetausgaben, Budgeteinnahmen und Buo<:,"etdefiziten 

in den .Jahren 1977 bis 1979 nach ('liesem I{onzept? 

... 

" 
.. , 
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