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DER BUNDESMIWSTEn 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTR:E \vien p am 3 .. September 19'19 

Zl.: 10 .. 101/64-1/7/79 

P''''rJ. a'\10n'''-a'Y''; ° ""he. .An·""r'a""e Nr 110/J ~ _ .~ L ..... __ V .J... ...... ""';'\.,.1 ......... ..'"\. .l... es '" 0 

der Abgeordneten Dipl .. -Ing.Dr;>Z.ittmayr 
und Genossen betreffem,bevorstehende 
Belastungen der Bevölkerung 

An den 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton BENYA 

Par 1 a m e n t 

f03fAB 

1979 -09- 0 4 
zU -1-10 JJ 

In Beant\'lortu:ng der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nro 110/J betreffend bevorstehende Belastungen der Be-
'''I 1" , ;:l • d . A.b dn.l- '0'] I D rl' tt vo_.:erung, v.l6 le. geor e ven . 11' _.- ng.. :Co LJ.l.' mayr 

und G-enossen am1 0" Jul.i "1979 an mich richteten~ beehre 
ich 'mich, folgendes mitzuteilen: 

Öster1.~eich hat die vergangcne schwere Vlirtschaftskrise die 
erste starke Rezession seit der Wel t'\'lirtschaftskrise der 
Drelßigerjahre - vergleichsweise gut überstanden 0 Daß dies 
möglich ·war, 5.s't; nicht zulet:;;;t der expansiven Budgetpolitik 

zu verdanken, die bewi.rktes> daß unser Land. - im Gegensatz 
zu fast allen anderen \'festlichen Industriestaaten - Arbeits
plätze nicht nur halten, sondern den Beachäftigtenstand 
sogar \ .. ·e1 ter ausbauen konnte" Wir mußten allerdings - ange

sichts der gegenüber den Hauptbandelspartner günstigeren 
Wirtschafts- und damit Einkom..rnensent'wicklung - ln Kauf nehmen, 
c1ar~ sicb. die Ileistu.ngsbj,lanz beträchtlich versclllechterte und 

daß die Budgetdefizite entsprechend anstiegen o 

D.ie nächste J?hase der Budgetpolitik diente dements}.')rechend 
hauptsächlich der Verbesserung der Leistungsbilanz ... Durch 
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Blatt 2 --
DER BUNDESMINISTER 

füR HANDEl., GEWERBE UNO INOUSTRiE "". 

di.e Verabschiedung der IvIaßnahmenpakete 1977 und 1978 ist 

dies wei tgehe·nd gelungen .. Außerdem köm'lel1 diese T-laßnahmen

po.ke te auch als erst(~r Schritt zur 3.. I-)hase der Budget

poLt tik, der Budgetsanierullg, betrachtet werden .. 

In der SPÖ-Klausurtagung \lurden die ersten Leitlinien für 

diese 3 .. Phase der Budgetpolitj.k erstell to Ob und gegebenen

falls \'lelche kon.kre'ten l"laßnahl1en in meinem Ressortbereich 

gesetzt 'Vlerde~l müssen p wird sich erst im Laufe der Budget

yerhandlU:."1gen auf Hinister-· und RegierlL1gsebene, die am 

6,. September beginnen und bis 15 .. September abgeschlossen 

sein sollen~ herauskristallisieren .. 

Ich ersu.che daher um Verständnis, daß ich derzeit keine 

kOrLkreten Maßnahmen für die Zeit bis zum }~nde rl.es Jahres 1980 ' 
• TI ., d '·.pf tl· h -.,.. , (S . '1"2 bü'h utlL'ere~cn er o,,~' en ~c en ~~nnanmen -ceUern,I..Te ,,' ren, 

Bei t:r:äge, Tarife, Monpol- oder sonstige Preise) a.nzukündigen 
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