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A n fra g e 
DiplD ... lng. 

der Abg. H art 1 e b, Ur. S ehe u eh, R a m m e I' und Genossen 

an den - Bundeskanzler 

wegen Be:riohterstt4ttung der Bundesregierung an die zuständigen Ausschüsse 

des Parlamente,s über die handelspolitische Lage und den Stand von 

Handelavertragsverhandlungen • 

...... -
-

Bedingt durch die labile politische und wirtsohaftliohe Lage in 

allen Teil9l?-der Welt ist die handelspolitisohe Situation eine sehr 

unruhige. Dies wirkt sich auf Staaten, welche ein verhältnis~sig kleines 

und wirtschaftlich schwaches Wirtsch'ilftsgebiet haben wie österreich 

in besonderem Masse aus. 

Nooh verschärft und undurohsiohtiger gemacht wird dieser Zustand 

dadurch, dass Österreich gezwungen wS; im Mai 1951 dem GATT-Abkommen bei

zutreten und an eine grosse Zahl von Staaten die in dem €ß nannten Vertrag 

vorgesehenen Zugeständnisse in Bezug auf Einräumung von Meistbegünstigungen 

und dergleichen zu machen. 

War eS schon zur Zeit des Vertragsabschlusses fraglich, ob und inwie

weit die einzelnen beteiligten Staaten ihre übenwmmenen Verpflichtungen 

erf"lllhn werden, s~ hat. sich Pressemeldungen zufolge, die aber vom ein .. 

zeInen Abgeordneten nioht überpl-üft werden können, die Lage in der Zwi

schenzeit noch weitgehend versohle chtert, wozu unter ~derem sehr der 

Umstand beigetragen hat, dass in zwei wichtigen Staaten (England und 

Frankreich) infoige der dort eingetretenen Wirtschaftskrisen. ausseror

dentliohe Massnahmen ergriffen werden mussten, welche sich auch auf 

handelspolitisohem nebiete auswirkeno Hiezu gehört vor allem auoh die 

Authebung vertraglich _ zugesagter Libel~alis ier.~gsma.ssnahmen. 

1:t1 der Zwischenzeit wurd.envon tlsterreich auch neue Handelsabkommen 

und Handelsverträge abgeschlossen" 

Man hört aber auch, dass andere abgelaufene Handelsverträge, so 

zum Beispiel mi t Sohweden, angeblich deshalb erst nach mehr als halb

jährigem,vertragslosem,die österreichisoheWirtschaft schwer schädigende11 

Zustand erneuert werden konnte, weil österreich keine l,Tnt erhändler frei 
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battetund dass andererseits die unbedingt notwendige und für die Edel

stah1produktion unentbehrliche Einfuhr von wenigen Tonnen Kobalt dadurch 

in Frage gestellt, weM nicht gar gefährdet wurde, dass eine in einem 

Handelsabkommen mit Belgien vereinbarte Grubenholzmenge von Österreich 

nioht geliefert werden konnte. 

Von all diesen Dingen erhalten die Abgeordneten zum österreichischen 

Nationalrat bestenfalls bruchstückweise aus den Zeitungen des In- und 

Auslandes eine meist nur recht mangelhafte Kenntnis. Eine Berichterstattung 

von Seite der Regierung in den zuständigen Ausschüssen des Parlamentes 

(Hauptausschuss, Zollausschuss) find~ nicht statt, obwohl der Zollaus

schuss schon im April 1951 einen diesbezügli chen Entsehlie ssun(~;s antrag 

des Abg. Hartleb einstimmig angenommen hat und der genannte Abgeordnete 

auoh in einer Sitzung des Hauptausschusse;s vor Monaten den Herrn Bundes

kanzler a\lf die dringliche Notwendigkeit einer solchen laufenden Informa

tion der Abgeor~dneten duroh die zuständigen Regi erungsstellen neuerlich 

aufmerksam gemaoht hat, indem er darauf hinwies, dass die Abgeordneten 

als gewählte Vertreter des Volkes ein Recht darauf haben, richtig und 

rechtzeitig von der Regierung informiert zu werden. Der Herr Bundeskanzler 

hat bei letzterer Gelegenheit keineswegs abgelehnt, sondern eher eine 
zusagende Antwort erteilt. 

Trotzdem ist auoh bisher jede Berichterstattung unterblieben. 

Aus diesem Grunde stellen die gefertigten Abgeordneten an den Herrn 

Bundeskanzler die 

A n fra g e: 

Ist der Herr Bundeskanzler bereit, die in Betracht kotnmendcm Regie ... 

rungsste11en anzuweisen, dmn Par1ame~t in den zuständigen Aussohüssen von 

nun an laufend über die wichtigen Vorgänge auf handelspolitischem Gebiet 

zu berichten und hiebe! vorerst vor allem die naahstehenden Fragen zu 

beantworten: 

1. GATT-Abkommen; 

a) Wie wirkt sich das GATT-Abkommen auf den &sterreiohischen Aussen

handel aus? 

b) Welohe Vorteile konnte österreioh bisher duroh eigene Abkommen 

erzielen'? 

c) Welche Vorteile bzw. Naohte~le sind österreich bisher durch 

Abkommen anderer: am GATT-Vertrag beteiligte~ Staaten erwachsen? 
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d)Ha't. t)sterreich seine im GATT .. A,bkommen übernommenen Verpflichtungen 

erfüllt? 

e) Welche anderen Staaten haben ihre im(}ATT-Abkommenübernotm:le~en 

VerpfliohtUngen nicht oder, nur zum Teil erfüllt? . , 
't) Welohe Stal1ten haben insbesondere in Bezug auf die Liberalisi erung 

des Warenverkehrs schon bisher :nehr gehalten,a.ls ihrer Verpflioh

tung' .entspricht? 

g)Wie verhält sich die Schweiz zum GATT-Vertrag? 
, .. ' '. '.'/ 

h} Inwieweit hat England sein. System der Empir~Vorzugszölle mit Sinn 

und. Geist des GATT-Abkommens in Einklang g'ebrac:ht? . 

1) I.abendie USA die im- GATT .. Abkommen von den anderen Staaten verlangten 

. Grundsätze ,in ihrdr eigenen Handelspali tik angewendet? 
, ' 

2. Welche 'Handelsverträge und Handelsabkoriunen wurden vo~ Österretoh seit" 

Mal 1951 mit anderen Staatenverei nbart; ~d wie waren ihr Inhalt, ihre 

Vertragsdauer und ihre Auswirkungen? 

;S. Iat es riohtig, dass österreich gezwungen war, mangels; an geeigneten 

l1nter~ndlernJ die Erneuerungabgelaut'ener'Handelsabkommen solange' 

hinauszusohieben, dass monatelang, ein vertragsloser'Zustand mit schwere~ 

wirtsohaftlichen Naohteilen für Österreich entstand? 

4. Is't es riohtig" dass in' einzelnen Handel.sabkommen Lieferzusagen ge

mac)1t ,wurden, deren fristgerechte Erfüllung nicht sichergestellt war? . . . 

, 5. Was gedenkt der Herr .Bundeskanzler Zll tun, " um die Wiederholung von 

Fällen fÜr die Zultunftzuvermeiden, wie solche unter Punkt 3 und 4 

an~führ~ wurden, falls sich selbe wirklich. ereignet ~aben? . 

- ..... -- .... 0· 
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