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, ... 

_In !ea.ntwortung der Antrage_der Abg.nr. G 1'_0 d 1 e r und Genossen, 

betretfend Massnahmen zur F8rderung und_Ersohlicssung des'Binnenmarktes, 

fUh:tBUltde.~n1ßter tür Handel und Wiederaufbau nr~X 1 1 i B nUß: 

, 
Die Molte:r."Jlisiemng und Rationalisiemng der Erzeugung seit dem 

, ' 

Kriegsenc1eaowie die Umstellung der Wirtschaft auf stabile Wä.hrun~sverhält-
nisse und auf 'eine akt1ve Zahlungsbilanz ist mit unvermeidliohen J.npassungs- ( , 

sohwierigk~iten auf dem Binnenmarkt verbunden. So ist es natur~emäß, daß 
n.u.ch, Etntritt gesicherter W'ährun~sverhältn:tsse ein Rtlokgallg dGS KonsUIDszu-

~lnstqn der bis dahin unterbliebenen Spartätigkeit ertolift •. Ein weiterer 
Grund für das Naohlassen der Geeamtnaohfrage auf dem Binnenmarkt liegt darin, 

" , 

daß der in den Kriegsjahren angewachsene übermäßige Badarfder Bevölkerung 

an Gebrauohsgütern inzwischen allmählich'gedeokt wurde. 
Ein allerdings nioht auf die normale Wirtschaftsantwioklung 

zurUckzu.führender tJmsatzrück(;ang des österreiohischen Binnenhandels wird 
. , 

duroh die USIA.täden verursacht. 

Die Produkt1vitätssteigerung stellt keine einseitige Ftsrp.erung 
der industriellen und gewerblichen Er~eusung dar, Bonde;rn kommt infolga 

der damit gewonnenen Möglichkeitde~ Preisreduktion auch dem Konsum zugute. 
D.arüber llinaus ist' as aber ~weolailäßig, auoh tür die Handelsbetriebe ei!t.e 

ähnliche ~e.tionalisierW1gsberatun€ zu erm8g1iohen. wie dies gegenwärtig in 

Form von Reihenuntersuchungen duroh das Institut für GewerbefQrschung im 

Verein mit den Wirtschaft~förderungsinstituten hinsichtlich des Gewerbes 

geschieht. 
Mit dieser Aut~abe ist das Institut für Randelstorschune an der . ' 

Bochsch\&lG: für Welthandel betraut .. dessen ':Cätigl<:~it durch eino von meinem 
Ressort erteilte Subvention gefardertwird. 

Eine nicht unbedeutende Belebun~ des Inlanclabsatzes kann von den 
Ehestandsda.rlehün erwartet werden,. für die e.uf .~nrugung meire s Ressorts 
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durch den Einbau ~iner Bestimmung in den Initiativantrag zur ... bänderu,ng und , 

ErgänzWlg des Wohnäaus-Wiederaufbaußes~tz\Js di<;: gesetzliche .Grundl~e ge
schaffen werden soll .• 

Eine weitere FBrderungdes ~bsRtzes am Inlandsmarkt wird durch die 

von mir vorbereitete Kreditaktion für Kleingewerbetreibende bowirkt werden. 

Der hiefiir in meinem BUdget vorgeseh~ne Betrag wird sioh daduroh nooh erhö

hen, daß Kreditwerber nUr aus denjenigen Bundeslärldern berüoksichtigt we»~en 

sollen, in denen entweder vom Land oder von der Landeskammar der gewerblichen 

Wirtschaft ein gleich boher Betra.g für diese Kreditaktion zur Verfügung gfil

stellt wird.Abgesehen von der durch diese IJttion bewirk~KaufkrafterhBhu.ng 

k8nnen Kleinhandelsbetriebe sich auoh um Kredite aus diesem Fonds bewerben. 

Daneben werden Darlehen an Handelsfirmsn auoh ~~us dem meinem Ressort, für 

1954 noch weiter zur Verfüguntt stehenden W"irtschaftsförderungskredit erteilt. 

Die ~p~e1~ditaktion mit einoCl KredÜvolumen von 16 Millionen 

Schll1ng, die von meinem Ressort durchgeführt wird, sowie die ERP-Kleinkred1t

aktion mit einem Kreditvolumen von weiteren 16 Millionen Schilling wirken 

sich indirekt ebenfalls als eine llobsatzfBrderung des Binnenhandels aus. W'eM 

auch die durch diese Aktionen bewirkte Kaufkrafterhöhung unmittelbar nur den 

~bsatz von Industrieprodukten (Maschinen und sonstige'betriebswirtschaftliche 

Investitionsgüter) steigern, so ist doch nls mittelbare FOlge dieser Kre

dltaktlonen eine ll.bsatzsteigarung auch der Konsumgüter zu erwarten, da diese 

Kredite nur dann erteilt werden, wer~ die Kreditw~rber naChweisen, daß die 

Investition eine nachhaltigu Kosten- und Preis senkung mit sich bringen wird. 

Die Dekämpfung der Schädigung durch die USIA-Läden ist nur indirekt 

m6glich und wird durch energische Maßnahmen gegen ~ie 6sterreiohisohen Ver

tragapartner der USI.~ ... Verkau.fsbetriebe in die Wege t;e:leitet. 

Zusammenfassend beantworte ich die ;'Jlf'rage dahin, daß die aufge

zeigten F6rd-vrungsmaßnahmen in Verebindu.ng mit den von den Wirtschaftsf8rdetungs

instituten der Handelskammarn zur Belebung des Binnenhandels durohzuführenden 

_l.ufgaben C ... usstellungen, Schaufensterwettbewl:!rbe, Kurse für Werbewesen u.dgl.) 

sowie die Kaufkrafterhöhung infolge der Ermäßigung deli' Einkommens- und Gewerbe ... 

steuer es ermögliohen werden, die heimische Gesamtnachfrage schrittweise auf 

das bei ~usnützung aller Produktivkräfte erreichbare Niveau zu heben. 

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