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An fr a a 0 

4e~ JbS_ E b e h b ich 1 e r und Genossen 

aB 4el1 . Bundesminister für Handel und ~iede~au:rbo.u, 

betz-ettehd e~n Iraltl.sch ... (Ssterreiohisches Hand.els- u,nd Zahlungsabkomlllen. 

,~ .... -... 
.A.2IllißU.ch, einQs Vortrages Vor der Iraniach~1;)"t'.orreiohii3chen Gesel1eohai.'·~ 

in der Bundeshandelskammer wurde in der :OiBkuaai~ von c;i.nom bokannt.en nam

haften österx-oiohisohen Kaufmann unter Ellt rüetun$s:ru.fen d~r Varsu,nit·lcltol'l . 

die Behauptung aufgeatell t. c4\,ß Cl' vor eineinha.lb Jahren persönlio)1. oJn:o 

j e4e geldliche UntGr8tüt~na der öatel'roichiach.en I!.egiol'l,l.ng Verhandlunctm 

i1lit der Rcgi~rurtg des Iran wogen doe Abachlusses ~1noe Handels ... und Zahl:Ltl'lCs

a'bkolllI!lons 1m 'Wel'-;o von 5 Millionen Pfund 8terlin{f führto t d1,e n~oh vor).ie ... 

gen~an Bchri:f'tli-~on ~rkläl"\lncon zuständiger iranischer StelhH1 aba.ohlußrcif 

W8~eD. Obgleioh dc~ Hnndol smillistar in mahrcronB;a.ndschreib.cn cU.Ci! Initiative 

dGS Kaufmannes bo~Sto und nachdrücklich unt ors.tütztQ und sohlioßlich von 
( 

der BundceM.ndolekammer die gogcneQitigon \la.ron~ustClu.Schlistonvor mahr als 

Jahrosf:rit zusammeJ1gestollt worden waran, hal>o Of! dF;l.s ;Handel sminiatcrium 

sOda.llnunt0J:'lassen,dio au.adrüeklioh in po hr,o.ron ,Sohroibeniraniaoh,)r ~ür

sBnl;1chkci ton, darunter <les Vizopräsidenton des i;ra11ischo117-JnhrosPlanos 

und ll.ohor Abc~ordnetor, nachdrUcklichgofardortc Aufnahme dii'oktordiploma.

tieohcr VerhandlungonzTlisohcn don Ländern anzt1.bahno~. DQm östorroichischon 

Auß.enhandel soi duroh dieso Naohlässigkei t nicllt ~ur oin b{)d.cutondcr, nicht 
. . 

wioder autzwnnchender Schaden zugefÜgt '1erden~ .. aonderl1 au.cl1 Gcecnübcl' einom 

fl'cundachaf'tliohgosinnton Lande, das traditionello BoziQhungon zu Östcrrcicll 

auf\7elst, eine poinliche Situationontstanden. 

Dia unterzoichnetanA'Qgeordnet on rieht cn o.ahQr oh don Horrn Dul1dcsmini ..... 

ster :f'ürHandG.l u.nd Jliodora.uf'ba.u dia 

.A n f U.....JI....9,!... 

i,) Ist 013 riChtig, daß mit dom Iran bis heuto k(}ill Uo.ndQle- u.n<i Zahlungs

abkommen getroffen ''ilurdc,obgleich da.zu d:i 0 tachnisoh,cng'(lgonsoi tigon 

Vorberoitungen vor mohr a.lo Jahrcßi'rist a.tl;f G:;."'Und priv,a.ter Initiative 

abgoschloasoll Y1Urdon? 
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1S. Beiblatt B~'blAtt zurParlgmcntekorrcspondonz, l}. DOzomber 1951. 

2.) Velcherloit_u"-o Bean'to 1Xl :BundDaministerium für Handol und \1:i,.oderauf

bau ha.t die.se Agenden zu i'iihren geha.bt ulld weloho Maßnahmon wurden 

soi t oinom Jahr ergriffon, um die 'Wiedorbol t schriftU.ch zwn Ausdruck 

gebraohte Bo~itvlilligkoit der ir:mischon Stollen, zu oinam Abkommen 

zu. gclaneen,'(l.ufzugreif'Qn? 

~.) Ist oe richtig, da.ß ein leitender Beamtcrdcs !undoemihistoriuma für 
Handel und \11edoraufbau Ani'ra.gonden orklä.rt hat. daß es priJlzipioll 

unmBglich GOi., de~artit:c Vorv crhandlungon in die Hände von privaten 

Fachleuten zU legen, und daß im übrigen derzeit keino Boamton zur Füh

rung deralttiger Verhandlungen mit Iran vorfiigbo.r aoien? 

......... -.-.-
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