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3. Bei'blatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz "~ April 1'954 

Finanzmin~gtel.' 1>1'. Krud tz zur Höbe der !{redi t§1Ü-!& ' 

12G/A"B., 
zu. 141/J 

An'ragebe~ntwortuns 

In :Beantwortung einer Anfrage der Abg. Kn:btengruber und Genossen, 

betreffend die Höbe der Kredi tz:lnsen, gibt Bundesminister für Finanzen 

])r. K a In i t z bekannt: 

Die verstaatliohten Banken müssen wie jeder andere Wirtso:haftskörper 

aktiv getührt werden. Hiezu ist eine bestimmte Rendite erforderlich, deren 

Hölle VOll den Geschäftswneä:tf,en. und von der Art der jeweiligen Ba!lkge'schä.tte 

abhängt. De:b )fangel an langfri8tigen und der tlberschllß on la.12.zfristigen, 

~ldern. zwins~ aber die Geldinstitute, sehr hohe Liquiditäten zu halten, die 

entweder gar keinen oder nur einen geringen Ertrag bringen. Um diese bedeu

tenden Regien decken zu können, ist eine entsprechende Zimenspanne erfor

derlich. Dies ums 0 mehr, als nicht unbedeutende Kredite zu. begünstigten Be
dingungen gewährt werden. So,ergibt sich bei der Vergebung der Kredite für 

Erntefinanzierung , für Export und Wohnbau, die derzeit unge~ähr bei 1 Milli-, 

erde Schilling liegen und die alle nur auf 08 •• V21o zu stehen kommen, für 

die Ge Idins ti tute eine nicht kostendeckende Spanne von bloß oa. 1%. Ins 

gleich~ Sil t auoh hinsichtlioh der GebarlUlg_ mi;t den ERP-Kredi ten, die bisher 
, , Son13,1J.nE 

in einem Gesamtumfang von Cll. 7 Milliarden I in die Qsterreichische Wirtsohaft 

geflossen sind. 

Was die zweite Frage (ob der Finnnzminister gegen eine vom 

~nera1rat der Nnt:ionalbank geplante Senk~ der Bankrate Eins pruch erhoben 

habe) betrit'ft,stelle ich fest; daß es unrichtig ist,i9h hätt/~'icm vom 

Generalrat der Österre1chisohen Nationalbank geplante Senkung der Bankrate 

Einspruch erhOben. Die Fragesteller werden dem Finanzminister gewiß zubilli-
. ' '"mh ' 
sen, daß er sich ~flichtgemä~mit diesem Problem befaßt. Ein Einspruoh steht 

ihm aber nioht zu., wo'il die Festsetzung der· Bankrate laut Notenbankstatu.t, 

das Gesetzeskraft hat l dem Generalrat der Nationalbank obliegt, der auch in 

seinen letzten Sitzungen diese-Frage beraten hat, ohne daß es zu. einem :Be-

schluß gekommen ist. 

Der in der Anfrage bezeiohnete Fall der Grundankäufe der Gemeinde Blons 

konnte hicht gepi1~1t't werden, wail nicht bekannt ist, welches Geldinstitut sich 
mit einem Darlehen in Höhe von 9 1J2 % eingeschaltet hat. 
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