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117 /J A n fra g e 

dGrL\b,7:cordneten Dr. van Ton goI NI ahn G r t und Gcnos:3011 9 

an don BLll1dGsminister für Handel und Wiederaufbau~ 

beh'Gffond Verlautbarung der Ergebnisse der Handelskaml'lervvahlen vom 

15. lUJcL 16. Mai 1960. 

-0-.-0-0-

ZVT,.;j vertrauliche Rundschreibon dCH Bundeskamaler der ,g8lmrblichon 

Wirtsch~ft vom 6. und 13. hpril 1960 an die ihr unterstellten K~mDoraDts

diroktorcn cLer Länder-Kamoern der gewerbliche n Wirtschaft be schäftic~to,l sich mit 

dGr lirt und Weise, wie die Ergebnisse dGr Handelskammrwahlen vom 15. l1nd 

16. N~ü cl.J. zu verlautbarGn sind. 

SOEli t vrurden bereits Ginen Mona t vor dem Tag der Durchführun:~ der 

Hancb lslUlmr:~Gr',iahlen s8i tens der Leitung der Bunde shandelskammer Vorkoh:runc;en 

gGtroffen, welche das Wahlergebnis in den Augen der Öffentlichkeit völlig un

richtig darzustellen geeignet sind. Es handel t sich um ein Rundschrc::ibon dl3r 

Bundesh2.ndelskaDmGr vom 6. April 1960 - Geschäftszahl 500/60 mit dera Diktat-

zeichon ;lDr.Re 1i
, in dem angeordnet vvird, dass die \'!ahlresultate c1.Jr Ho.'-"Jc1.cJls

knClDerll1üll vot'1 15. und 16. Hai 1960 in folg\:;;nder Weise bok2.nntzu:gcb~;:" sind~ 

1. List",n des ÖsterreichischGn Vlirtschaftsbundes und vom WirtschClfts-

bund untorstützte Listen, 

2. Liston des Freien W'irtschaftsverbanc1es und von di:,:,seo unt,:,rstützte . 

Liste~1, 

3. Hamenslisten, 

4. Sons tige • 

J~in. YIGi toreS vertraulichGS RundschreibGn an alle Kammerafiltsdir;;ktm'on 

der neun Land8skaffiElern der gewerblichen Wirtschaft c;rging 3m 13. flpril lS60 

und Lst r;üt [lJr. Wittek unterzeichnet. Auch aus dioser AnordnunG GO~J.t"crvor~ 

dass sO\\i:,cliL dem ÖVP-Yv'irtschaftsbund vlie c1E::m SPÖ-Fre ion 'IJirtschclftsvor:)c~nd alle 

dia IJisten zuzurechnon sind, an denen diese b8ida:l Organisationen b;t()::_lic;t 

sind, class eber die übri20n wahlwerbenden Gruppen unter dia horabsot3cJnc~e 

und vorkloinernde Be zeichnung "Sons tige fI eiw;ero ih t werden, sollen. 

Bokanntlich kandidiert der Österraichische:ürtschaftsbund nar in. '''ion~ 

UL-;(:c;,:,östcrroich, Burgenlar;td und Steiermark unter seiner offiziGllon Bo

zoichnung 31s "Öst<-"rr8ichischer 'Virtschaftsbund", während er in cmd:;ron 

Ländern nicbt diese sGin6 offizielle Bezeichnung führt, sondern auf GJ:,u,-lc1 von 
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;J8hlD.1JI:':.chungen mitenderen Gruppen jeweils in den b;treffonden Län(~crn 

ein::; 2.nclcre Be zeichnung für seine Listen ?ufweist. In allen cU" so ii LL~nr:.'orn'9 

in denen (,rnhl8.bL',achungen mit anderen Gruppen büstehen, will sich d8r Östor

reic}üsche; I'hrtschaftsbunc1 die Stimc:en, die auf solche Geraoinschaftsliston unter 

anderen Nar:~en 2bg0gob,::n wurdsn, selbst zurechnen und somit dns \'Ta,hlresul tat zu 

seinon Gunsten korrigieren. 

:~ndGrersei ts werden durchli8 Einb'3ziehung der in Wien wahlw"rbonden 

Gruppo "Unpolitische Liste für Hande 1 und Geviorbe 11 unter elie Bozo iCIE1unG 

"SonstiGe;' dio für dü"se W2hlgruppe abgegebenen StimG~n geradezu untl"sehlegen 

odor zuründe st unrichtig zugereCh110 t. 

Der AuftI'ag zu diCcser höchst eigenartigen und und2mokratischen unc~ dc~s 

richti[;G Rasul tat verfälschenc1an Jahlberichterstattung bedarf c1rülgondst 

der tJbarprüfllng bzw o Korrektur. 

Di:: gefertigen Abg;ordneten richten daher an den Herrn BundesQ.inistor 

für HcmcLel lmd Yiiöderaufbau die 

l\. n f r 0. t; e-1. 

1.) Sind de6 Herrn Bunde sc:linister die angeführten vertralllicilon RLllld

schr0ibon d:;r Bundeskammor der gewerblichtn Wirtschaft bokaTh"lt? 

2.) Entspricht di8 darin angeordn:-de Lrt der Verlautbarung dar -78.111-

ergebnisse dar HandGlskamm8r-Wahlordnllng? 

3.) 'e lehe IvIa ssnahmon E4edenkt der Herr Bunde sministor zu orGroif,JE, um 

eine solche undemokratische Voy{sc.mgsweiso hintanzuhal ten bzviJ. für eino 

o korrokto Verlautbarung der 1 I 2 hlergebnisse zu sorgen? 

~;!elche Massnahmon \Vllrdon in Lusübung dos Aufsichtsrechtes 

für dio ob.n erwähnten iinordnungon Verantwortlichen ergriffen? 

-.-.-.-.-
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