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. 'f;J L~iLL 
de~ Abg~ H 0 r n,< A i gn e r J S" :1;; a v i kund ,G8nossan 

an den Bundesminister :für Finanzen, 

betreffend Devisenzuteilung an feinzelneBundesländer. 

-.. -c-
Die gefertigten Abgeordneten haben aus Meldungen der Tagespresse zu 

ihrem Erstaunen und Befremden vernommen, dass das Bundesland Tiroleine 

monl:j.tliohe Zuteilung vcin50.000 Schweizer Franken und ,das Bundesland 

Vorarlbergein.esolohe von 250,,000 Schweizer Franken erhält. Zusammen 

erhalten die beiden BUlides1Einder Jährlich Devisen von mindestens '3,600.000 
, ', ........ 

Schwel zer Franken ,zugeteilt. 

,Es ist merkWürdig, dass das Finanzministerium und die Nationalbank, 

einzelne:B,undes1änder in so beträchtlichem Ausmas$ gegenüber anderen" 

bevorzugtn~ Im Gegensatz zu diesem Verhalten I1l11sste in der auss,erordentli

ehen Landesversammlung des Roten Kreuses inder Steiermark m~tgetellt werden, 

,dass dieser Institution für ihre, Menschenleben rettende Täti'gkeit die De';' 

v!senzuteilull.g fur .~ieben V61kswagentransporte seitens de~ österreichi~ohen 
NationalbankverWeigert wUZI.'"de. Einzelne steixische IndusÜoiebetr1ebe haben 

darauf in a.nerkennenswert er Weise ,dem st eirischen Roten Kreuz Devisen aus 
, , 

ihren Belassungsquoten zur Vel'fügung gestellt .. ,,Aber erst auf Grund einer 

Vorsprache des Bundeskanzlers bei der Nationalbank entschloss sIch diese 

zur Freiga.be der Devisen(lo 

Es werden also auf de r einen Seite einzelnen Bundesltändern\ron dal' 

hier -freigiebigen Nationalbank, ohne dass hiefürGI'Ünde bekanntgegeben 

warden, erhebliche Deviser..memgen zur. Verfügung gest allt t auf der anderen 

Sei t'e bedarf' es einer Intenvention des Bundeskanzlers, dam! t das ,Rote 

Kreuz zu Devisen kommt, die ihm Bsterreichische Betriebe ,aus ihren 

BelaSsungsquoten zur Verfüg'.lng stellen. 

Die Geschäftsfi-hrung der {}sterreichisohen ' Nationalbankhat in letzter' 

Zeit wiederholt zur ba:-echtigten Kritik in der Öffentlichkeit Anlass 

gebotenQ Es sch~int al'1gezf.':l;;t ;.de,ss das Bundesministerium f"ür Finanzen 
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seine Aufsichtsreohte als' oberste, Behörde in Devisenangelegenheiten 

wirkungsvoller wahrnimmt', als es bisher d~rFall war,; 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herl'n Bundes-
, / 

minister für Finanzen die naohstehende 

. .&nf:ra g e: 

Ist der Herr Bundesminister bereit, dem Hohen Haus mit zuteilen, 

1.) aus welchen Gründen die Bundesländer Tirol und VOI'arlberg so er ... 
, ' " 

hebliohe, Devisen zugeteilt erhalten, 
l 

2.) warum die Österreiohisch,e Na:tionalbank die DevisenübeI'lassung zu-
r 

gunsten des. steirischen, Roten Kreuzes solange verweigert hat? 
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