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Beiblatt zur Parlamentekorresponetenz 20.November 1952 

Anf,tage 

der Abg.U hl i r, S i n ger, K y s e 1 a und Genossen 
an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Uberweisung der Suiventionen an die Handelskammer. 

-.... -
Nach, den Bestimmungen des Aussenhandelsverkehrsgesetzes wird 

von allen Antragstellern ~ei der Zentralstelle tur Aus- und Einfuhr 

eine Gebühr von 2 %0 des Wertes d~r ein- ~44r ausgeführten Waren einge
hoben. Diese Gebühr dient einem dreifachen Zweok: 

1 .. der Erhaltung der staatliohe,n Ein .. und Ausfuhrstelle beim 
Handelsministerium; 

2. einer Subventi~nierung der Handelskmmmer für 
a) die sogenannten Aussenhandelsstellen der 

kammer, 
b) die Exportfarderung der Handelskammer. 

Bandels-

Es ist der Öffentlichkeit bisher vorenthalten w~rden, dass 
die Auf teilung zwisohen Staat und Handelskammer im Verhältnis 1:3 er

folgt, d.h. der Staat erhält von diesen Gebühren 1/4, die Handels
kammer 3/4. 

Während der Her!' Bundesminister für Finanzen jedoch eine Regie
;rungskrise deswegen herbeU'ührte, \'feil er den Staats zuschuss an die 

Rentenanstalten um 5 %. von 30 ~ auf 25 ~, kürzen wollte, erhält die 
Handelskammer einen Zuschuss von 25 % ohne jede KU.rzung. Im Gegenteil. 

, ' 

die Handelskammer erhält viel mehr, als ihr das Parlament gegeDen hat. 

Im Jahre 1951 waren an Staatsz\8chus8 für die HandelskamJl1er im 
- -

Budget 12 Millhnell vorgesehen, tatsächl'ah erhielt die Handelskammel' 
von dem damaligen Finanzmin1ster Dr.Margar~tha 28 Millionen Schilling. 

Im Budget 1952 waren an Überweisung tür die Handelskammer 25 Milli.nen 
Sohilling vorgesehen. Bereits Ende Oktober 1952 hat der gegenwä1tlge 

Hande1sminlster der Handelskammer 25.5 Millionen ü\e~iesen. Dank dieser 
GrosszUgigkeit des F1nanzministers konnte die Handelskammer für ihre 

Aussenhandels stellen einen Fonds sammeln, der gegenwärtig bereits 

40 Millionen Sohil1ing beträgt. 
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Den RentenaDStalten will der Finanzminister den Staatszuschuss 
kürzen, weil sie naoh seinen Bereohnungen Resel'Vetl baben, und 

sogar den, aucb von ihm umstrittenen Staatszuschuss an die Rent.enan

stalten zt\hlt 4<·1' Finanzminister nioht. sondern bleibt ih.'" sohuldig 
und gibt dafUr Staatssohuldversohreibungen. 

1;)1e Handelskammer hat einen Res erve fonds, dE'r weit babel' als 
. -

der Jahresbedarf ist, aber die Handelskammer erhält den Staatszuschuss 

pü~11ch, ja sogar mehr, als im Budget vorgesehen ist, und selbstver
atKndl:loh in Bargeld und nicht in Staatspapieren •. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes
minister :für Finanzen die nachstehende 

Anfrage: 

Welchetaweggründe veranlassten den Herrn Finanzminister, den Staatszu

schus s an die Band. elskamDB.r regelmässig in Bar,eld auszuzahlen, während 
derStaatszuschuss an die Rentenanstalten nicht bezahlt, bzw. in 

Staatsschuldverschreibungen abgestattet wird? 

-..... -. ..,. 
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