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13~i blatt zur Pnr~atüentskorrcspondenz. 

li.nfrage 

der Abg. H 0 11 n er undGenossen 

an den Bundeakanzlo~', 

30. Mai 1951. 

betreffend das Millionengeschenk der öster:~eichisohen Regierung an die 

Zentrnleu-ropäische Ländorb~nk,detl Plan ihrer Sanierung aus öffentlichen 

Uitteln und ihrer nachfolgemden Reprivatisierung und, Ausliefcrunß 

an das ausländisehe Ka»itaL 

-.iI!" .• -.-

Anlässlieh der Generalversammlung der 'Banque des pay$ de 1 ;EurDpe 

C-entrale (Zcntralcuropäische Läl'ldcrbank) in Paris teilte der Präsident . 

di~scr Bank, Henry Reuter, mit, dass z'i1ischen der österreichischen 

Reeic;-rung und den Vcrtrcterl'l seiner Bank im Juli 1948 ein: Abkommen, 

betreffend "die Entschädigung dieser Bank für die Abtretung ihrer früheren 

Intrcsscn inÖstcrrc±!h n, getroffen 'i1orden sei. Die östcrreichisohe 

RügL,rung- habe sich in dem .t.bkommcn berd t erklärt t für diese sogenannte 

Abtretung d,:;rlntcrcsscn der ZcntraleuropäischenLändcrbank in ÖSterreich -

filr die seinerzeit, anlässliah der Reorganhation des Banlrncscns in 

Österreich, schon 15 Millionen Reic-h.smark lastenfrei bezahlt und trans

feriert worden sind- n~uerlich 2 bis 2,5 ].tillioncn Dollar zu bezahlen. 

Henry Reuter teilte gleichzeitig mit, dass es ihm gclun~en sei, schon 

j atzt 25 Million,cn Schilling'von der östcrrcichischcn Regierung zu erhalten. 

Mi t dies Cl' SULT.::lC VI',:'rde die Zentraleuropäische Länderbauk sich an der 

Österrcichisohcn Länderbank beteiligen, die ,lieder zu einem TochtGrinstitut 

der Zentra.leuropäischel'l Länderbank'i1erden solle. 

Aus der crwäJmten Mitteilung Henry Reutcrs geht weiter hervor, dass die 

Beteiligung der Zeritraleuropäischen Länderbank an der Östcrreichischen 

Länderbank erst nach der Sanierung der lctztcrendui'ch den östcrreichischell 

Staat erfolgen k?nne. d.h. dass die d orzdtige staatliche V cl":raltung 

der tisterrc1chisahcn Länderbank als ein vo~bergehender Status angesehen 

uird. der nur dazu dienen 5011 , 

aus Steuergeldern zu sanieren. 

Die Öffentlichkeit erfährt 

um die Bank vor iher Reprivatisierune 

hi Cl' somit aus dem Munde eines auslält.dischc:. 

FÜ1al1zkapitalistcn von einem neuen" ungeheuerlichen Akt wirtschaftl~chcn 

Hochverrates der österreichischen Regierung, welcher vor drei Jahren 
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Me~bahnt wurde und nun durchcefi..i.hrt ':lird. Das österrdichischc Volk 

steht MOl" vicdcr cinm~l vor der, schier unelaublichon Tatsache, dass 

die Regierung Wlscrcs k~ndes ausländischen Kapitalisten insßehcia 

aus dan Tasohen der Bsterrcichisehcl1 BevÖlkerung die Mittel liefert, 

die sie brauchen, um sich als Hcr:ren unseres BankYTcsens einzunisten, 

ebenso uic sie seinerzeit den ausländischen Kapit.aliSten die Mitti:d 

gcsohel\kt, hat, um sich an mssgebender Stelle an unserer Industrie .. 

pl'oduktionzu Ubet,;ilizen", das heisst nbor, sie zu be~crrschcn. 

~ Die Öffc:'ntl:i,.chkei t steht vtir €inem lleUel':~ V"r:mch /ein8r in .. 

d'r 171rtsch6.ftsGc:~c~1ichte Österreichs zu so traurigor Bt;rühmtheit ge

lancten Dnnkc;n,:;(Ulicrw.1g auf Kosten der Stcu:'rzahler. Während. für die 

-ir:tchtigstcl1 wirtscho.ftlichenFordn·un6cn der.ArbcitQI' und Angestellten, 
" 

. ':für eine an"tändizc Bazahlung unserer Staatsbeamten und für die Linderung 
I 

der Not unserer R':ontn:,I' 'qn<1 Pensionistcn keine Mittel vorhanden sind, 

801101'1 2,5 Millionen Dollar in den Rachen ausländiScher Kapitalisten 

Gcrrorfcn~nrdcn. Während die Re gic rung immerfort von ihrem Kampf um 

d.t.a Unabhänßigkeit Österreichs faselt, bezahlt sie den ausländischen 

Kol,0~1satorcn Österreichs die . Spesen dafür, d"l.SS sie ~ich die östcr

l"clc:u5chc ilirt.schaft untcrYlCrfen. Während die Östcrrc:lchischeReai crung 

und insbesondere der sozia.listisca~rKoalitionspartl'lcrdic Vc~sto.n.tlichung 

ci'nes Teiles unscr·;r I11dustrie und/Banken als eine dor Gcsruntwirtscho.ft 

da-s L~dcs dfencride, daue~de Einrichtlmg hinstellt. ll..'1d daniitdi~ 
stantliche FÖl."dcrwlß dieser Untcrnehnicll' begründet, H. erden im geheimen 

b:::rcits konkrete Mc.ssna.'Luncn 'ti,etroffen, um sie, nach ihrer SanierlUlg 

aus "tfentlichenMittcln,wfeder in Pri~athcsi;tz übcr2iuführc.n~_ 
'Die gef'c:rtigt 'n .Abg~ordl1ctcnr:ich·tcn dah.cr,andcll Herrn Bundes .. 

kanzler die folgenden 

. An fr [l g }~~;. 

,l.} Ist der Herr Bundeskanzl Cl' b.cr.eit,· z-q verhindern,d~ss 

hinter dct:l Rücken der öste:rrcichischcl'l Bevölkerung Milliarden,,:!"schenke 

n11 dns ausländi~chc Kapitl\l g~rnac'ht rlerden? 
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2.) Ist dor'He?r Btmdcskanzler· bereit,' nicht nur ,in Worien;;sondern 

• , • • • . ' • 1 I 

auch in der Tat: für die nirtschaftliche und politische Unabhängigkeit 

Österreichs eirizutrcten:und die geplante, '~u~ii,?fcrUng der Österreichischen , 
. '-. '-

Ländbrbailk an die ZOl1traleuropäischc Länderbarik ~u vcrlP-ndern? .·1, . - '. ,'. . ~--

3.} Ist dc)." 'Herr Bundeskanz~erbercit, .z\iverhindern, dass ;dic .. 
.. .' .... . • '. . ": .... ' ·c. :. .' ..... .'... ..I .. " 

Ostcri"dchischc .. ,Ländcrb::'.nk a.uf' K?sten dei .. Si.,eu.crzahlersaniert· ,IT:lrd_ 
. . ,~ . .! " . ' _ . - "r '! 

UrJ. dann.. roprivatisiert .. zu werden? ..... ' " ' .. 
> ~_", '. • ", ;. ~' I .' • _ .', • ". • .' • o' I' _" " 

,~.) Ist d,9,!~Herr'Bundeskanzteralso bel"e~~, .dellobcn a.uf\~ez,eigten >._<"~'~ 

i1irtschaftlichen Hochverrat an Österreich" zu" durchkreuzen und die' . - , ' .' '.'," ". "'i . 
Initiatoren . und' Teilnehmer dieses, Verrates" entsprechend zur Verant-· • 

wortung zu; ziehen? 
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