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OOSTSNEIJZ..- OPRICHTING VAN S3N RUSSISCHE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ SN VAN BEN RUSSISCHE BANK IH
WENEN,
j?-

1. In November 1958 wurde die GARANT Versicherungs A.G. in dag Wiener Handelsregister eingetragen. lm Verstand dieser Aktiengesellgchaft soheinen seehs
sowjjetische Vertreter und drei Ssterreichische Vertreter auf. Als Gesellschaftszweok wird die Uebernahme Jjedweder Versicherungen im Waren- uiid Personenverkehr bezeichnet. Die erforderlichen Genehmigungen und Konzessionen zur Führung
des Versicherungsgeschaftes wurden bereits beigebracht, und durch das Bundesministerium für Finanzen erteilt.
2. Als österreichische Vertreter'sind zwei
massgebliche Herren der Koalltionsparteien, Generaldirektor HABICH, von der
Bundealanderversicherung und der Generaldirektor der Wiener Stadtischen Versi cherung, irSBBRMANN, welene der SPD •
nahesteht, im Aufsichtsrat.
3. 3 « 1 « Bereits seit Dezember des vergangenen Jahres legen nicht nur die sowjetischen, sonflern auoh samtliche anderen östlichen Aussenhandelsgesell'schaften bei dem Abschlussbrief Ton
Geschaften einen neuen Passus vor:
"Versioherung der Ware ist bei der
GARANT Versicherungs A,G. durchzuführen". Eine Diskussion iiber dieaen
Punkt wird seitens der östlicnen Handelsvertreter meistens mit dem Hinweia auf die Unerheblichkeit diesea
Passus im Hinblick auf den Gesamtvertrag abgebogen. Tatsachlich erscheint
es auoh für den einzelnen österreichischen Kaufmann ohne 3ede Bedeutung,
welche Versicherungsgesellschaft die
üblichen ffarenversicherungen übernimmt.
3.2. Nichtdestoweniger bedeutet das aber,
dass die GARANT die zentrale Versicherungsgesellschaft .des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe für die Versicherung des gesamten Warenverkehrs
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mit Oesterreich geworden ist. 0«sterreichische Speditionen führen
jetzt bereits Versicherungen frühej abgeschlossener Ostlieferung«n
ausschliesslich bei der GARANT durch.
Dies bedeutet eine Monopolisierung
in einem bisher noch nicht erlebten
Umfang.
3.3. Eine Monopolisierung die den österreichischen Kaufmann und die b'oterreichische Wirtschaft zwar im Augenblick noch nicht direkt berührt, aber früher oder spater zu financiellen Konsequenzen durch Veranderung
der Versicherungssatze, etc. führen
kann.
3.4. Hierzu ist noch erganzend featzustellen, dass trotz der formellen Anweaenheit von drei österreichischen Vertretern im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft, das Personal der Versicherungsgesellschaft ausschliesalich aus sowjetischen Staatsbürgern bzw. aua den Angestellten der fruheren rein aowjetischen ataatlichen Versicherungagesellschaft INGOSSTRACH zusammengeaetzt lat.
In den Zimmern führenöer Perebnlichkeiten der Gesellschaft, die als eine österreichische Gesellschaft im Handelareglater eingetragen ist und, nach den vorliegenden Informationen, ausschlieaslich mit
den Mitteln der beiden beteiligten 'óaterreichischen Versicherun^sgeaellachaften
arbeitet, hangen die Bilder dea sowjetischen StaatsprSsidenten' Woroschilow
und des sowjetischen MinisterprSsidenten
Chruschtschow. Die Umgangssprache innerhalb der Gesellschaft ist Russisch und
auch .die wenigen österreichischen Ang«stellten, die aus dem Bereich der Sowjetgesellschaft INGOSSTRACH kommen, unterscheiden sich in der Anwendung dieser
Sprache keineswegs von den sowjetischen
Staatsbürgern selbst. Sie zahlen fast
ausschliesslich zum Kaderpersonal der
EPO.
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3.5. Als wohl einzlg darstehendes
Unikum iat zu verinerken, das»
diese VersicherungageaellBchaft
als einzige private Stelle ia
Oeaterreich, anaónsten nur noch
die Botschaft der UdSSR, die aowjetische: Handeladelegation und
die TASS, über .direkte ïernachreibverbindung mit ruaaiachen
Schriftzeich»n verfügt.
4. 4.1. In den letzten Wochen wurde darüber hinaus aue abaolut verlasslichen Quellen bekannt,. dasa bey
reits sehr eingehende und konkrete, teila bereita in detaillierten Fragen steekende, Verbandlungen mit auslandisehèn Veraicherungsgesellschaften wegen Niederlassung bzw. Vertretung der GARANT
im westlichen Ausland geführt werden. Soviel bekannt betreffen diese Verhandlungen in erstar linie
die S.chweiz, die Deutsche Bundearepublik, Prankreich und Italien.
4.2. Daas man sich übrigens mit der Brrichtung von NiederlasBungen injweateuropaischen Raume nicht begnügt, sondern noch eine weitere
Ausdehnung beabsichtigt, geht aus
der Tatsache hervor, daas eine Vertretergruppe der sow^etischen staatlichen Versicherungsgeaellschaft
INGOSSTRACH von der GARANT Vollmacht.
für Verhandlungen zur Errichtung einer eigenen Niederlaasiuig in Cairo und
darüber hinaus in Bagdad erhalten hat.
4.3. In wieweit die offiziell daran béteiligten österreichischen Seraicherungagesellschaften über diese Vorgange informiert wurden, oder daran beteiligt.
sind, konnte nicht festgestellt werden.
Offenbar wird hier unter den Vorwand
einer bsterreichiachen Veraicherungsgeaellschaft die Brrichtung von Niederlassungen 'einer östlichen Monopolversicherung im westlichen Ausland angestrebt.

5. 5.1. Nun aind im Laufe der letzten
drei 'Vophen erneut Bestrebungen
aiifgetaucht, die erkennen lassen, dass die ursprüngliche 2ulassung der GARANT, durch daa
Bundesministerium fiir Pinanzen
als Kompromisslöaung gedacht,
völlig umsonat war. Von österreichiacher Seite, die den Sowjeta naheatand, in erster Linie
vom Oeaterreichiachen Büro für
den Ost-Weathandel des kryptokommunistiachen Professors .
DOBRETSBSR GER, wurd e b er e i t s
seit 1^ Jahren in Zusammeriarbeit mit verachiedenen öaterreichiachen Bankinstituten, der
Gedanke der Gründung einer sowjetischen Bank in Wien bzw. der
Eröffnung einer Niederlassung
eines solchen an die bsterreichisohen Behörden hèrangetragen. Von
sowjetischer Seite hielt man aich
hierbei auffallig zurück, liesa
aber deutlich erkennen, dass man
an diesen Bestrebungen grosses
Interesse habe. So kam es zur Zülassung der GARANT und gleichzeitig zur Erteilung einer Eonzession
an die s.g. Osthandels Ges.m.b.H.
als Kompromisslösung. Der Kompromiss schloss in sich auch die anders
nicht zu verstehende Mb'glichkeit für
die GALANT Geschafte zu tatigen, die
eigentlich in dem Rahmen einea Bankgeschafts gehören.
5.2. Angesichta dieaer Zügestandniase war
mit einigem Recht zu erwarten, dass
diese ursprünglichen Tendenzen zumSchweigen gebracht wurden. Jetzt erfahrt.man jedoch aus abaolut verlasslichar Quelle, daas nicht österreichische, den Sowjets nahestehende,
Kreise die Frage einer Osthandelsbank
in Wien erneut aufgreifen, sondern sowjetische Stellen selbst.
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5.3» lm diesen Zusammenhang werden
sowohl die Handels- und Wirtschaftsabteilun^ der sowjetischen Botschaft, wie auch die
sowjetische Handelsdelegation
in Wien genannt, die völlig eindeutige Anfragen dieser Richtung
an das Bundesministerium für Pinanzen gerichtet haten.
6. 6.1. Soviel aus diesen Anfragen und
erganzenden Informationen aus dem
Munde von Angehb'rigen der aowjetischen Handelsdelegation in Wien
hervorgeht, handelt es sioh hierbei um die völlig ungetarnte Absicht in Wien eine Niederlassung
einer in Moskau schon funktonierendén oder knapp vor dem Funktionieren stehenden s.g. Sozialistischen Handelsbank zu errichten.
Aufgabe .dieser Bankniederlassung,
an der übrigens, Shnlich wie bei
der GARAKT^ auch österreichische
Banlcunternèhmun.^en betailigt sein
sollen, (man wünscht offenbar mit
den Geldern dieser Institute zu arbeiten, wie man das auch bei der
GAEANT tut), soll nicht nur die gesamte bankmSasige Abwicklung von österreichisch-aowjetischen Warengeschaften, die Srstellung von Akkreditiven und von sowjetiachen Auftra^en darstellen.
6.2. Als besonders gravierend erscheint
jedoch jener Punkt, der vorsieht,
dass dieses Bankunternehmen auch
zum Ausbau der Kajazitaten österreichischer Unternehmun^en, die in
die Sowietunion liefern, Kredite
langfristiger Natur, also eindeutige Investitionskredite, geben kann.

6.3. Das wir es hier mit einer kaum
mehr-getarnten, aber um so schwer
wiegenderen Binflussnahme auf die
österreichische Wirtschaft zu tun
haben,ist offenkundig. Ein österreichisches Unternehmen, das sich
weigern sollte im Ostgeschaft mit
der neuen Bank zusammenzuarbeiten,
wird wahrscheinlich weder Sicherstellungen, noch Bevorschussungen
seiner Auftra,?e ernalten kannen
und damit in kürzester Prist der
östarreichiacher Osthandel bankmassig in den Handen dieses Instituts, im Falle seiner Genehmigung,
zusammengefasst sein.
7. 7.1

Es kann auch, angesichts der Erfahrungen bei der GARANT, kaum ein Zweifel daran bestehen, dass sich die Tatigkeit dieaes Instituts nicht nur
auf dan österreichisch-sowjetischen
Handel beschranken würde, sondern sofort den gesamten Handel mit den Mitgliedsstaaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftahilfe an aich ziehen
würde.

7.2. Hierzu ist featzuatellen, dass nach Informationen aus den Kreisen der sowjetischen Handelsdelegation die erwShnte
Sozialiatische Handelsbank in Koskau
keineawega eine reine sowjetische Bank
sein wird, sondern faktisch die Bank des
HGW (COMECON), welche in erster Linie den
Ausaenhandel der Mitgliedsstaaten des HGW
(COMECON) mit dem Westen finanzieren soll,
also ein supranationales Bankinstitut des
Ostblocks daratellt.
7.3- Dies stellt den Stand der An^elegenheit
da etwa Kitte April 1959.
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8. 8.1. In der Zwischenzeit .sind bei Unterhaltungen mit Vertretern der'
sowjetischen ïïandeladelegation
in Cesterreich wieder neuerliche
Informationen bekannt geworden,
welene erwarten lassen, dass von
sowjetischer Seite das Projekt
einer Bank in Oeaterreich in
nachster Zeit ganz besonders
forciert werden wird. Nach diesen Informationen haben namlich
in Moskau im laufe der letzten
Wochen zwei neue Bankingtitute
ihre Arbeit aufgenommen.
8.2. Es handelt sich dabei urn die s.g.
Investitionsbank des RGW (COMECON),
deren Aufgabenbereich allerdings
auf die Lander des RGW (COMECON) beschrankt ist und der Finanzierung
der supranationalen Projekte, wie
vor allem der s.g. Arbeitsteilung
dienen aoll. Es ist kaum anzunahmen,
dass dieses Bankinstitut über die
Grenzen des Bereichea des RGff (COMECON) hinausgreifen wird, doch ware immerhin denkbar, dass die Investitionsbank in s.,?. Sond erf allen,
wenn es namlich urn die Beschaffung
dringender und in grosseren Mengen
benötigter Investitionsgüter gent,
über den ihr gesteckten Rahmen hinausgeht und nicht nur solche Importe,
sondern auch dafür erforderliche Kapazitatsausweitungen im Westen finanziert.
9- 9-1
8.3. Das zweite Bankinstitut ist jedoch
die bereits seit langem erwartete
Sozialistisohe Handelsbank, die nach
den nunmehr entgültigen Informationen,
ihre Tati^keit bereits voll aufgenommen hat und ebenfalls als supranationales Bankunternehmen samtlicher im
ROT (C01£SCON) zusammengeschlossener
Staaten anzusehen ist.

Nach diesen Informationen wird
-das genannte Bankunternehmen, die
SHB, eine ganze Reine von Funktionen ausüben. Zunachst wird sie
die bisher durcb die Staatsbank der
Sowjetunion durchgeführte multilaterale Verrechnung der Clearingsspitze, welche off wirklich als
multilaterale Clearung angesprochen wird, übernehmen, und möglicherweise bis zu einem- echten multilateralen Clearung entwickeln.
Neben diesen Verrechnungsaufgaben
wird die SHB auch die Vorfinanzierung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten des RGW(COMECON) durchführen, soweit es sich um Transaktionen handelt, die über bilaterales
Interesse hinausgehen oder durch die
an der Transaktion beteiligten Staatsbanken m"cht zu bewaltigen sind. ,
Eine weitere Aufgabe der SHB wird die
"ewahrung von Liefer- und InvestitionsKrediten im Rahmen des Wirtschaftshilfsprogramras des RGfW (COMECON) an unterentwickelte Geblete sein, wie auch die Pinanzierung solcher Lieferungen in Lander des RGW (COMECON).
Als letzte und für Oesterreich und den
ganzen Westen bedeutsamste Aufgabe,
wird die SHB die Vorfinanzierung und
die bankmassige Abwicklung des gesamten
Handels der Mitgliedsstaaten das RGW mit
dem Westen übernehmen.
In wieweit hier eine Aufgabenteilung bzw.
Kompetenzabgrenzung mit bereits in êinigen Mitgliedsstaaten des RGW (COMECON)
bestehenden derartigen Bankinstituten
erfol°;en wird, ist derzeit ncch nicht
festzustellen. Nach den bisher vorliegenden Informationen, scheint jedoch die
Situation so zu sein, dass die in den einzelnan Satellietenstaiten mit einem derartigen Aufgabebereich bestehenden Bankihstitute als Zweigniederlassun^en des
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supranationalen Bankingtitutes in
Zukunft fungieren werden und damit
ihre Ei^enstandigkeit verliaren.
Festzuhalten ist jedoch unbedingt,
daas nunmehr die Gründung jenes
langerwarteten Bankunternehmens
erfolgte und. dieses offenbar auch
die Arbeit aufgenonmen hat.
Ss handelt .sich dabei urn jenes Bankunternehmen, für das die Sowjets in
Wien eine Niederlassung errichten
wollen. Unter diesen Umstanden ist
mat der Forcierung- der diesbezüglichen Bestrebungen der sowjetischen
Stellen in Wien gu rechnen. Der Errichtung einsr Niederlassung der SHB
in Wien steheri jedoch bedeutende Schwierigkeiten formeller Natur gegenüber.
Nach dem österreichischen Pinanzrecht
.hat eine auslandische Bank, welche in
Wien eine Niederlassung zu errichten
beabsichtigt, beim Bundeaministerium
für Finanzen Statuten der Mutterbank,
.personelle Zusammensetzung des Vorstandes, des Aufsichtsrates und auch eine
komplette legalisierte Abschrift des
Gesellschaftvertrages vorzulegen. Weiters hat sie cjie Jahresberichte aeit
ihrer Gründun* vorzulegen und gleichzeitig auch den Kontrollorganen des
Bundesministeriums für Pinanzen bzw. des
österreichischen Pechnungshofea Einsicht
in die Gebahrung der Wiener Niederlassung zu geben.

Datum:
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der SHB .in Moskau, es aei denn,
wie von verschiedener Seite bereits
behauptet wird, dass von sowjetische? Seite eigens für diesen Zweck
konstruierte Unterlagen ber^ts vorÏÏSitït werden urn sie den zustandigen österreichischen Stellen zu Ge-nehmigungszweeken vorzulegen. Eine
wirkliche Kontrolle uber die Echtheit bzw. Vollstandigkeit dieser
Unterlagen ist angesichts des Charakters der SHB als ostliche Staatsïïïk SSd angesichts der Staatsstruktur dieser Staaten praktisch nicht
durchzuführen.

Anfang Mai 1959

Bies sind Bedingungen, die angesichts
des Charakters der SHB, durch die sowjetischen Stellen nur ausserst schwer
akzeptiert werden könnten.
9.2. Unter di'esen Umstanden ist ei^entlich
nicht damit zu rechnen, dass die von
sowjetischer Seite jetzt erneut forcierte Srrichtung eines solchen Bankunternehmens in Oesterreich identisch sein würde
mit der Niederlassung einer Zweigstelle
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