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143jJ Anfrage 

der Abg. Eng e-, 

nassen 

Karfa E n s e ,r, F a g e t h" 
'-

A i g n e rund Ge-

an del,l Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, 

betreffend Missbrauch der Handelskammer füri'arteiagitation • 

.... -.- ...... -
österreichisohe Gewerbetreibende erhielten vor kurzem eine Werbeschrift 

des ö,terreichischen Wirtsch8fts~undts, einer/Organisation der ÖVf. Wie die 

Empfänger fet1!tstellen konnten, verwendete die ÖVI'-Organ1sation zur Aussendung 

den Adressenkataster der oberösterrei chischen Handelskamm.er. 
, , 

Das stellt einen schweren Missbrauch der Einriohtungen einer ü.ber- ' 

-parteilichen Interessenvertretung dar, über die der Herr Bundesminister für 

Handel und Wiederaufbau das staatliche Aufsiohtsrecht auszuüben hat .~s ent ... 

spricht keineswegs den Wünschen der Mitglieder der Han~elsJ.tammer, dass die mit 

ihren Beiträgen geschaffenen Kammereinrichtungen für Propagandazweoke einer 

'politischen iartei , verwendet werden. Uberdies erhält die Handelskammer unter 

,dem Titel u.Aussenhandels!örderung" noch jährlich mehr als 3d~.IVl.illionen 

Schilling,aus Steuereingängen. 
,-'.' , . , 

Wenn auch der Herr !undesminister für Handel und Wiederaufbau dem 

erwähnte~ Wirtsohaftsbund der ÖV~ ab.gehört, so hat er doch als 141 ni ster 

sEdn Amt objektiv und ohne Rücksicht auf Parteiinteressen zu führen.' Er hat 

nach'Meinung der 'gefertigten Abgeordn~ten als Auisichtsorgan über die Handels

kammern die gerügten Mißstände mit sofortiger Viirksamkei t, abzusteller' 

v~m österreichische~ \v:rtschaftabund, ein angemessenes Entgelt für dir. Be

nutzung der Xammere1nr1chtungen zu verlangen und in Wahrung des 4Uts~chts

recht es gegen die schuldigen Funktionäre der Han~elskammer einzuschrri ten. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Rerrn Bundes- . 

minister für Handel und Wiederaufbau die naohstehende. ", ',' I ' 

A 11 t' rase', 

Ist der Herr ßundesminister' für Handel und Wiedera~fbau,b.ereit, dem Jiollen . 

,Haus zu berichten, welche Massnahmen er als Aufsichtsbehörde gegen den Miss-
, I 

brauch von Handeikikammereinrichtungen für ÖVl'-Zwecke u~ternehmen w~rd? 

...... "..-.- ... 
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