
Konstituierende Nationalversammlung. — 17. Sitzung am 21. Mai 1919.

Anfrage
des

Abgeordneten Johann Gürtler und Genossen an den Staats¬
sekretär für Finanzen, betreffend dir bevorstehende Vermögens¬

abgabe.

Die Vorbereitungen zur Vermögensabgabe
bringen naütrgelnäß in der Bevölkerung ein Gefühl
der Unruhe und Unsicherheit hervor, die mannig¬
fachsten Gerüchte schwirren durch die Luft und setzen
sich mit Hartnäckigkeit fest. Besonders klagt man
überall darüber, daß wir keine festen Anhaltspunkte
der Pläne des Finanzamtes haben und wünschen
die gefertigten Abgeordneten, daß der Herr Staats¬
sekretär, welcher in inoffiziellen, außerparlamenta¬
rischen Versammlungen manche wertvolle Mitteilung
macht, vor allem auch der zustehenden Körperschaft,
der Nationalversammlung, alle jene Aufschlüsse gebe,
die er int gegenwärtigen Zeitpunkte milzuteilen für
gerechtfertigt und zweckdienlich hält. Das gesamte
Volk verlangt nach einem klar umrisfenen Programin
hinsichtlich der Vermögensabgabe und wir Abgeord¬
nete halten es für zweckdienlich, daß für Erklärungen
so wichtiger und inhaltsschwerer Bedeutung die
d«ationalversammlung gewählt werde, um nicht erst
von den Zeitungen die verschiedenen Pläne und
Ansichten des Herrn Staatssekretärs erfahren zu
müssen.

Besondere Aufklärungen der Absichten der
Negierung scheinen in folgendem Punkte wichtig zu
sein: Verschiedene Reden des Herrn Staatssekretärs
haben die Meinung erweckt, daß zur Vermögens¬
abgabe auch ganz kleine Vermögen herangezogen
werden sollen. Wir christlichsoziale Abgeordnete stehen
nun unter allen Umständen auf dem Standpunkte,!

Wien, 21. Mai

Hollersbacher. Lift.
Dr. Gimpl. Wiesmaier.
Steinegger. M. Partik.

daß das redlich erworbene Vermögen des kleinen
Mannes so viel als möglich geschützt werde, wo¬
gegen das Vermögen der Reichen in starker Pro¬
gression zur Vermögensabgabe herangezogen werden
muß. Vor allem bei unproduktiven hohen Vermögen
soll mit rücksichtsloser Schärfe eingesetzt werden.
Besonderes Interesse wenden wir auch den Leib¬
renten in bescheidenem Ausmaße von einent Jahres-
zinsenertrag bis zu 3000 bis 4000 K zu, die wir
ebenfalls unbedingt von der Vermögensabgabe ge¬
schützt haben wollen. Diese und unzählige andere
Fragen drängen sich uns auf, von denen natürlich
der Großteil noch nicht diskussionsreif ist. Von dem
jedoch, was die Staatsregierung an konkretem
Material bereits gesammelt hat und für die Ver¬
öffentlichung zweckdienlich erachtet, wollen wir, daß
es sobald als möglich unser Volk erfährt und richten
von diesen Erwägungen ausgehend au den Herrn
Staatssekretär der Finanzen die dringende An¬
frage:

„Ist der Herr Staatssekretär der
Finanzen bereit, in einer übersichtlichen
programmatischen Darstellung der Natioual-
versammlung und dem deutschösterreichischen
Volke Aufklärungen über die Vermögens¬
abgabe in dein Maße und jener Hinsicht
zu geben, die der Staatsregierung zu
diesem Behufe zweckdienlich erscheinen'?"

1919.

Johann Gürtler.
Simon Klug. Scharfegger.

Wolfgang Edlinger. Lieschnegg.
Pischitz. Franz Draxler.
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