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Anfrage 

der Abgeo'l'dne ten Dr. PEURSTEIN I 0 (, fS 1 erd< 
und Genossen 

an den Herrn Bundeminister fü1' Finanzen 

betreffend s tabi li tätspo l-f, tische MaI3nahmen zur Arbei tsp lat z
sicherung 

Anläßlich einer Veranstaltung in VO'l'arlberg hat der Bundes

minister für Finanzen darauf hingewiesen~ daß zu.r Sicherung 

der Arbeitsplätze 1:n (jsterreich in vermehz,tem Mal3e stabiZitäts

politische Maßnahmen erforderlich' sind. In dieser ErkZärung 

kommt ein deutliches Umdenken zum Ausdruck. Der Bundesminister 

für Finanzen hat in den vergangenen Jahren mehrma~s jenen 

Staaten~ die versu.chten~die Stabilität zu erhalten~ den Vor

wurf gemaßht~ dadurch ArbeitsZosigkeit vez'iu'sacht zu haben. 

C$ozialistiBche Korrespondenz ~'om 14. 5. 1975). Das hohe 

Budgetdefizit und die reZativ hohe InfZat-{onsrate wurden 

bisher mit einer groJ3en ArgloBi'gkei"t hingenQmmen. Der Bundes

kanzZer rühmtestch dami~~ daß der Staat Mut zum SchuZden

madhen haben müsse. 

Die. StafdZi"täi:; des 8stel'r-e-ichi:schen Schill1.>na ist durch die .. , "" 

hohe !nfla,t1:-onSy'ate und das ständig wachsende Zahlungs bi lanz·· 

defi'z-tt gefähr'det. Es muß nun m-tt gutem Gl'unde befürchtet 

werden 3 daß daraus eine Gefährdung der Vollbeschäftigung ent-

. steht. Von wesentlichem EinfZul3 für' den Verlust an binnen

und außenwi'rtschaft l7:aher StabiZ-(,f;ät wa.r die Steuer- und 

F~~anzpoZitik des Bundes. Durch Steuererh8hungen und zusätz

li~he BeZastungen wurde der KOBtendPuck auf di~ Preise 

verstärkt, Ein guter Teil der Inflationsrate des Jahres 
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1976 wurde durch neue Belastungen aus Steuer- und Tarif

ßrh8hungen verursacht. 

Die Einleitung von stabilitatspolitiachen Maßnahmen zu~ 

Sicherung der VoZlbeschaftigung ist daher grundstitaZieh 

zu begrUßen. Da bisher dazu keine konkreten Vo~schltige 

gemacht wurden~ bzw. noch keine entsprechenden Maßnahmen 

eingeleitet wurden 3 richten die unterzeichneten Abgeord

neten an den Herrn Bundesminister fUr Finanzen d~~folgende 

Anfrage: 

1.) Mit welchen zustitzlichen Maßnahmen werden Sie zu 

einem Abbau des HandeZsbilanzdejizits und dadurch zur 

Erhaltung der Stabilitatdes Schillings beitragen? 

2.) Wurden anZaßlich der letzten Tagung des Internationalen 

Währungsfonds neue stabi litätspo litische ;'v;aßnahmen ver-· 

einbart 3 die sich auf ~sterreich auswirken werden? 

3.) Wie hoch ist der Schuldendienst fUr AuslandsschuZden in 

den einzelnen Jahren Von 1977 bis 1982 getT'ennt nach 

Zinsen- und kapitaZdienst? 
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