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Stenographisches Protokoll.
91. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich.
III. Gesetzgebungsperiode. Freitag, 24. Mai 1929.
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tätsangelegenheit Janicki (2610).
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Ausfuhrverbote und -bcschränkungen (B. 312) — Bericht¬

Matthias Partik (2610).

erstatter Volker (2613), Freundlich (2614), Bundes¬
Wahl Leopold Doppler zum Mitglied des Kuratoriums
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gierungsvorlage (B. 301): Internationale Vereinbarung,
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2. Bericht des Ausschusses für Erziehung und Unter¬

Wvhnungsausschuß (2629).

richt über die Regierungsvorlage (B. 293), betr. Ab¬

änderung einiger Bestimmungen des Diensteinkommen¬

Wahl Dr. Kneußl als Mitglied und Dr. Kolb
und Zarboch als Ersatzmänner des Finanz- und

gesetzes der steirischen öffentlichen Volks- und Haupt(Bürger)schullehrerschaft (B. 303) — Berichterstatter
Pichler (2610) — Annahme des Gesetzes in 2. und
3. Lesung (2611);
3. Bericht des Finanz- und Budgetausschuffes über die

Budgetausschuffes an Stelle Dr. Kolb, beziehungsweise
Dr. Kneußl und Dr. Wotawa, Zarboch als Mitglied

des Ausschusses für Handel an Stelle Fahrner (2629).

Eingebracht wurden:

Regierungsvorlage (B. 307): Bundesgesetz, betr. die Ab¬
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(III. Goldbilanzennovelle) (B. 309) — Berichterstatter
Buchinger (2611) — Annahme des Gesetzes in 2. und
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3. Scheibein, Abram, Bundeskanzler, über die Durch¬
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betr. die Regelung der in österreichisch-ungarischen Kronen
~ entstandenen Verbindlichkeiten (B. 310) — Berichterstatter
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4. Dr. Renner, Bundeskanzler, betr. die von der
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5. Bericht des Ausschusses für Handel über die Re¬
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Berichterstatter Unterberger (2612) — Annahme des

Gesetzes in 2. und 3. Lesung (2612);
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Berichte: des Justizausschusses B. 308, des Finanzund Budgetausschusses B. 309 und 310, des Ausschusses

6. Bericht des Ausschusses für Handel über die Re¬
gierungsvorlage (B. 302): Bundesgesetz über eine Er¬
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91. Sitzung des N. R. der Republik Österreich, III. G. P.

Tagesordnung: 1. Abänderung des § 3 des Vcr-

24. Mai 1929.

da das Wiener Landesgcsetz, betr. die Straßen¬

fassungsübergangsgesetzes (B. 3t 6).

polizei in Wien, Ende Mai außer Kraft tritt.

2. Abänderung des steirischen Gesetzes, betr. das

Diensteinkoinmen der öffentlichen Volks- und Haupt(Bürger)schullehrerschaft (B. 303).

Diesem Zweck soll die von mir als Berichterstatter
dem Verfassungsausschuß an Stelle der Regierungs¬

3. III. Goldbilanzennovelle (B. 309).

vorlage 108 B. vorgeschlagene Fassung eines Bundcs-

4. Drittes Zusatzprotokoll zum österreichisch-tschechische»
Übereinkomiucn, betr. die Regelung der in österreichisch-

versassungsgesctzcs, womit die für die Aufhebung des

ungarischen Kronen entstandenen Verbindlichkeiten (58. 310). Wiener Landesgesetzcs über die Straßenpolizei auf

5. Gewerbliche Fortbildungsschulen in Vorarlberg anderen als Bnndesstraßen Pom Verfassungsgcrichts(B. 311).

hos festgesetzte Frist verlängert wird, dienen.

6. Ergänzung des Markenschutzgesetzes (B. 315).

Die vom Vcrfassnngsausschuß genehmigte Gesetzes-

7. Mißbrauch von Notzcichen (B. 308).

8. Internationales Abkommen zur Abschaffung der vvrlage samt einem erläuternden Bericht liegt dem
Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränkungen (B. 312).

9. Internationale Vereinbarung, betr. die Ausfuhr von

hohen Hause vor.

Ich erlaube mir, das hohe Haus zur Vermeidung

Häuten und Fellen (B. 313);

10. Internationale Vereinbarung, betr. die Ausfuhr

irgendwelcher Zweifel auf den Inhalt des Absatzes 3
des Berichtes aufmerksam zu machen.

von Knochen (58. 314).

Der Verfaffnngsausschuß stellt sohin den Antrag
(liest) :

Präsident Dr. Gürtler eröffnet die Sitzung uni

„Der Nationalrat wolle beschließen:

3 Uhr 15 Min. nachm, und erklärt das Protokoll
über die Sitzung vom 14. Mai als genehmigt.

„Dem angcschlossencn Entwurf eines Bnndesvcrfassungsgesetzes, womit die für die Aufhebung

Prodinger ist entschuldigt.

des Wiener Landesgesetzes über die Straßen¬

Das Bezirksgericht Margareten hat das gegen

polizei auf anderen als Bnndesstraßen vom Ver-

den Herrn Abg. Janicki wegen Ehrenbeleidignng

fassungsgcrichtshof festgesetzte Frist verlängert wird,

gestellte Anslicferungsbegehren zurückgezogen. Der

wird die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt."

Verfassungsausschuß, dem diese Jmmunitätsangelegen-

Das Gesetz wird, nachdem der Vorsitzende die

heit Angewiesen worden ist, wird sich daher mit ihr Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder des Hanfes
nicht mehr zu beschäftigen haben.

sestgestellt hat, mit Zweidrittelmehrheit in zweiter

Der Präsident des Kriegsgeschädigtenfonds teilt und dritter Lesung angenommen.
mit, daß Herr Abg. Matthias Partik seine Mit¬

' Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht

gliedschaft im Kuratorium des Kriegsgeschädigten¬ des Ausschusses für Erziehung und Unterricht über
fonds zurückgelegt hat.

die Regierungsvorlage (B. 293), betr. das Bundes¬

Präsident: Von dieser Zuschrift habe ich die gesetz, wirksam für das Land Steiermark, mit welchem
Parteien in Kenntnis gesetzt, damit der dem Haupt- einige Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai
ausschuß gesetzlich Anstehende Wahlvvrschlag, betr. 1923, L. G. Bl. Nr. 96, betr. das Diensteinkommen
die erforderliche Neuwahl, ehesten? zustande komme. der öffentlichen Volks- und Haupt(Bürger)schullehrerEingclangt sind Regierungsvorlagen, und zwar: schaft (teilweise in der Fassung des Gesetzes vom

Abänderung des Salzburger Schulerrichtungsgesetzes 15. Juni 1926, L. G. Bl. Nr. 43), abgeändert

(B. 317); Errichtung je einer öffentlichen Haupt¬ werden (B. 303).
schule für Knaben und Mädchen in der Stadt
Salzburg (Elisabcthvorstadt) (B. 318).

Berichterstatter Pichler: Hohes Haus! Der Aus¬
schuß für Erziehung und Unterricht hat in seiner

Es wird zur Tagesordnung übergegangen. Der
erste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des

Sitzung am 22. März 1929 den von der Regierung
vorgelegten Gesetzentwurf verhandelt und einstimmig

Verfassungsausschnsses über die Regierungsvorlage
angenommen.

(B. 108): Bnndesverfassungsgesetz über die Ab¬
änderung des 8 3, Absatz 2, erster und zweiter
Satz, des Übergangsgesetzcs (B. 316).

Es ist zunächst darauf zu verweisen, daß der
steiermärkische Landtag am 22. November 1928

einen Gesetzesbeschluß gefaßt hat, wonach einige ~

Berichterstatter Doppler: Hohes Haus! Die Vor¬ Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai 1923
lage der Bundesregierung, betr. die Abänderung des (teilweise in der Fassung des Gesetzes vom 15. Juni
ß 3, Absatz 2, erster und zweiter Satz, des llber-

1926), betr. das Diensteinkommen der öffentlichen

gangsgesetzcs, hat infolge der geänderten Verhältnisse Volks- und Hauptschnllehrerschaft, abgeändert werden.
keine aktuelle Bedeutung mehr.

Mit diesem Gesetzesbeschluß des steiermärkischen

Dagegen scheint es zur Aufrechterhaltung des Landtages wurden der Hauptsache nach die Be¬
heutigen Zustandes bis zur gesetzlichen Regelung stimmungen der Gehaltsgesetznovellcn 1926/27 in

dieser Angelegenheit zweckmäßig, bezüglich der das steiermärkische Lehrergehaltsgesetz einbezogen.
Straßenpolizei in Wien, soweit sie sich nicht auf Bedeutsam ist der 8 30 dieser Vorlage, der als

Bnndesstraßen bezieht, eine Vorkehrung zu treffen, sogenannter Autvmatikparagraph allfällige Änderungen
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im Gehaltsschema der Bundeslehrkräfte auch für die ins Handelsregister haben eintragen lassen, mit
Bezüge der Volks- und Hauptschullehrerschaft bündesbehördlicher Bewilligung das Versäumte noch
Steieriuarks mit dem gleichen Verhältnisse und nachzutragen, in welchen: Falle die Gesellschaft dann
zeitlich mit der gleichen Wirksamkeit bedingt. Da aufrecht bleibt.
gegen den Gesetzentwurf vom Standpunkt des Bundes

Artikel IV schließt nur eine formale Lücke des

aus keinerlei Bedenken obwalten und eine Ein¬ bisherigen Rechtszustandes.

wendung nicht erhoben wurde, stellt der Ausschuß

Durch Artikel V wird Aktiengesellschaften die

für Erziehung und Unterricht den Antrag (liest): Möglichkeit geboten, binnen einer längeren Frist als
bisher eine gebührenfreie Übertragung von Reserve¬

„Der Nationalrat wolle beschließen:
„Dem Entwurf eines Bundesgesetzes, wirksam

für das Land Steiermark, niit welchem einige
Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Mai 1923,
L. G. Bl. Nr. 96, betr. das Diensteinkomnien der

öffentlichen Volks- und Haupt(Bürger)schullehrer-

fondskonto auf Akticnkapitalskouto vorzunehmen.
Ich beantrage namens des Finanz- und Budgctausschnsses (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

„Dem angeschlossenen Gesetzentwurf wird die

schast (teilweise in der Fassung des Gesetzes vom

verfassungsmäßige Zustimmung erteilt."

15. Juni 1926, L. G. Bl. Nr. 43), abgcändcrt

Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschusses

werden, in der Fassung der Regierungsvorlage, in zweiter und dritter Lesung angenommen. Der

gleichlautend mit B. 293, wird die verfassuugs- nächste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht des

Finanz- und Budgetausschusses über die Regierungs¬

niäßigc Zustimmung erteilt."

Das Gesetz tvird in der unveränderten Fassung vorlage (B. 263): Drittes Zusatzprotokvll zun: Über¬
der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung einkommen zwischen der Republik Österreich und der
angenommen. Der nächste Punkt der Tagesordnung Tschechoslowakischen Republik vom 18. Juni 1924,
ist der Bericht des Finanz- und Budgetausschusses betr. die Regelung der in österreichisch-ungarischen

über die Regierungsvorlage (B. 307): Bundcsgesetz, Kronen entstandenen Verbindlichkeiten (B. 310).
betr. die Abänderung und Ergänzung des Gold-

Berichterstatter Buchinger: Hohes Haus! Das

bilanzengesetzes (HI. Goldbilanzcuuovcllc) (B. 309). Übereinkommen zwischen Österreich und der Tschecho¬

Berichterstatter Buchinger: Hohes Haus! Mit slowakischen Republik vom 18. Juni 1924, betr. die
der vorliegenden III. Goldbilauzennovelle sollen einige Regelung der in österreichisch-ungarischen Kronen ent¬
Bestimmungen getroffen tverden, die sich in der standenen Verbindlichkeiten (B.G.Bl.Nr. 92 ex 1926),

setzt in Ausführung der einschlägigen Rahmen-

Praxis als notwendig erwiesen haben.

Im Artikel I wird bestimmt, daß alte Aktien beim

Umtausche nach dem Goldbilanzcngesetzc nur durch
solche Kraftloscrklärungscrkenntnisse ersetzt werden
können, die in einem Kraftloserklärungsverfahren
ergangen sind, welches vor Ablauf der fünfjährigen
Frist des § 8 des Goldbilanzengesetzes eingeleitet
wurde. Eine ähnliche Bestimmung wird auch für
Gewinnanteilscheinc getroffen. Es handelt sich dabei

natürlich nur um nicht schon verjährte Gewinn-

antcilscheine; die in Kraft stehenden Bestimmungen

über die Verjährung von Gcwinnanteilschcinen

bestimmungen des Staatsvertrages von Saint-

Germain fest, in welcher Weise die Verbindlichkeiten
zu begleichen sind, die vor der Währungstrennung
(26. Februar 1919) in alten österreichisch-ungarischen

Kronen zwischen Personen entstanden sind, von denen
die eine in Österreich und die andere in der
Tschechoslowakischen Republik ihren Wohnsitz hatten.
Die Begleichung dieser Verbindlichkeiten erfolgt
bekanntlich unter Mitwirkung der beiderseitigen Ab-

rechnungsämter im Wege einer Art Clearing, wobei
die österreichischen Schuldner ihre Schulden an die
tschechoslowakische Abrechnungsstelle zu bestimmten

bleiben selbstverständlich unberührt.

Im Artikel II soll nunmehr auch hinsichtlich
Erwerbs- und Wirtschastsgenosscnschafteu die bisher
fehlende Sanktion dafür nachgctragen werden, daß

sie ihre Umstellung nicht rechtzeitig beschlossen haben
oder nicht rechtzeitig in das Handelsregister haben

M eintragen lassen. Gleichzeitig wird ihnen ermöglicht,
unter Umständen die Beschlußfassung noch nachzu¬

Umrechnungsschlüssclu zu bezahlen haben und die

österreichischen Gläubiger ihre Forderungen von der
tschechoslowakischen Abrechnungsstelle zu den gleichen

Umrcchnuugsschlüsseln erhalten. Dieses Übereinkoiunien ist gegenwärtig in voller Durchführung
begriffen.

Voraussetzung der Begleichung einer Verbind¬

tragen. Für Bau- und Siedlungsvereinigungeu lichkeit in der im Übcrcinkomuien vom 18. Juni
werden spezielle Bestimmungen getroffen.

1924 vorgesehenen Weise ist jedoch, daß die Ver¬

Arlikel III ermöglicht es jenen Gesellschaften niit bindlichkeit wenigstens von einer der beiden Parteien

beschränkter Haftung, die nach den bisherigen Be¬ (Gläubiger oder Schuldner) auf Grund der seiner¬
stimmungen als aufgelöst gelten, weil sic ihre Um¬ zeit in beiden Staaten erlassenen Anmeldungs¬

stellung nicht unter notarieller Beurkundung vor- verordnungen rechtzeitig, das ist bis 19. Mai 1924,

genommen haben, beziehungsweise nicht rechtzeitig und nur in gewissen Ausnahmefällen später ange-
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meldet wurde oder daß die Verspätung der An¬ Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der
meldung von beiden Abrechnungsstellen als ent¬ Fassung des B. G. Bl. Nr. 367 aus 1925 keinen
schuldbar angesehen wird.

Einspruch erhoben.

Es hat sich nun gezeigt, daß häufig Verbindlich¬

Es wäre sohin im Sinne der Bestimmungen des

keiten, die ihrer Natur nach unter das Überein¬

angeführten Verfassnngs-Übcrgangsgesctzes ein mit

kommen vom 18. Juni 1924 fallen, überhaupt

den beschlossenen Landcsgesctzen übereinstimmendes

nicht angcmeldct wurden oder daß sie zwar ver¬

Bundcsgesetz zu erlassen.

spätet angemeldet wurden, ohne daß aber beide
Was die einzelnen Bestimmungen des Gesetzent¬
Abrechnungsstellen die Verspätung als entschuldbar
wurfes anlangt, verdient der 8 8 besonders hcrvvr-

erklärt hätten.

gehoben zu werden, da derselbe einen neuen Schlüssel

Die beiden Regierungen haben sich daher ver¬

für die Aufbringung des Personalaufwaudcs enthält,

anlaßt gesehen, diese Frage durch ein Zusatzprotokoll

der sich in etwas von: Kostcnauftcilungsschlüsscl

zum Altkroncnschulden-Übcreinkommen vom 18. Juni

anderer Länder unterscheidet. Es haben nach 8 8
1924 zu regeln.

dieses Gesetzes in Vorarlberg beizntragen: das Land
Der Abschnitt A des Zusatzprotokolls regelt die

35 Prozent, die Fortbildungsschulgcmeindc 35Prozent,
Verbindlichkeiten, die bei keiner der beiden Ab¬
rechnungsstellen, also weder vom Gläubiger noch
vom Schuldner, rechtzeitig angemcldct wurden.

die Kanimer für Handel, Gewerbe und Industrie
23 Prozent und die Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte 7 Prozent.

Im ganzen darf das vorliegende, eine recht
komplizierte Materie behandelnde Zusatzprotokoll als

ein billiger und gerechter Ausgleich zwischen den
beiderseitigen Interessen der beiden vertragschließenden

Staaten und ihrer Angehörigen bezeichnet werden.
Ich stelle daher namens deS Finanz- und Budgetaus¬

Zur Gegenüberstellung sei bemerkt, daß die Bei¬
träge zu den nicht anderweitig gedeckten Kosten sich

belaufen: in Kärnten: das Land 50 Prozent, die
Gemeinden 10 Prozent, die zur Kammer beitrags¬

pflichtigen Gewerbetreibenden 40 Prozent; in Wien:
Land und Gemeinde 45 Prozent, die Gewerbe¬

schusses den Antrag (liest):
„Der Nationalrat wolle beschließen:

„ Dem Tritten Zusatzprotokoll zum Übereinkommen

zwischen der Republik Österreich und der Tschecho¬
slowakischen Republik vom 18. Juni 1924, betr.

treibenden 55 Prozent; in Niederösterreich: das Land
50 Prozent, die Gewerbetreibenden 50 Prozent; in
Obcröstcrreich: das Land 50 Prozent, die Gemeinden

10 Prozent, die Gewerbetreibenden 40 Prozent; in
Salzburg: das Land 45 Prozent, die Gemeinden

die Regelung der in österreichisch-ungarischen
Kronen entstandenen Verbindlichkeiten (B. 263),

5 Prozent, die Gewerbetreibenden 50 Prozent; in
Steiermark: das Land 60 Prozent, die Gewerbe¬

wird die versassungsmäßige Genehmigung erteilt."
treibenden 40 Prozent.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht

Der Ausschuß für Handel nahm nach den Aus¬
führungen des Berichterstatters den Gesetzentwurf

des Ausschusses für Handel über die Regierungs¬
an und stellt sohin den Antrag (liest):

vorlage (B. 151): Bundesgesetz, wirksam für das
„Der Nationalrat wolle beschließen:

Land Vorarlberg, betr. die gewerblichen Fortbildungs¬

„Dem Bundesgesetz, wirksam für das Land

schulen in Vorarlberg (B. 311).

Berichterstatter Unterberger: Hohes Hans! Der

Vorarlberg, betr. die gewerblichen Fortbildungs¬
schulen in Vorarlberg (B. 151), wird die ver¬

Landtag für Vorarlberg hat am 2. Februar 1928

fassungsmäßige Zustimmung erteilt."

einen Gesetzesbeschluß gefaßt, mit dem das gewerb¬
liche Fortbildungsschulwescn für Vorarlberg neu

Das Gesetz wird in der unveränderten Fassung
der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung

geregelt wird.

Gemäß 8 42, Absatz 2, Punkt k, des VerfassungsÜbergangsgesctzes vom 1. Oktober 1920, B. G. Bl.

Nr. 2, in der Fassung des B. G. Bl. Nr. 368 aus
1925 kann der bestehende Rechtszustand nur durch
übereinstimmende Gesetze der beteiligten Länder und

angenommen. Der nächste Punkt der Tagesordnung
ist der Bericht des Ausschusses für Handel über die
Regierungsvorlage (B. 302), Bundesgesetz über eine
Ergänzung des Markenschntzgcsetzcs (B. 315).

Berichterstatter Partik: Hohes Haus! Im Zu-

des Bundes abgeändcrt werden, insolange das Ver¬ sanimenhange mit den Maßnahmen zur Vereinfachung
fassungsgesetz des Bundes über den Wirkungskreis und Verbilligung der Verwaltung, die von der
des Bundes und der Länder auf dem Gebiete des Bundesregierung im Rahmen des Reform- und

Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswcsens nicht Finanzprogramms (Wiedcraufbaugesetz vom 27. No¬
in Geltung getreten ist.

vember 1922, B. G. Bl. Nr. 843) durchgeführt

Gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß hat das wurden, ist mit dem Artikel 2, Punkt 3, der Ver¬
Bundesministerium für Handel und Verkehr namens ordnung der Bundesregierung vom 12. Juli 1923,
der Bundesregierung gemäß Artikel 98 des Bundes- B. G. Bl. Nr. 392, mit Wirkung vom 1. August 1923
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der § 18 des Markenschutzgesetzes aufgehoben Ich stelle namens des Justizausschusses den Antrag

worden, der die Ähnlichkeitsprüfung bei Marken
oorgcsehen hatte. Ans Grund dieser Bestimmung

(liest) :

„Der Nationalrat wolle beschließen:

hatte das Bundesministeriums für Handel und

„Dem Bnndesgesetz gegen den Mißbrauch von

Verkehr die bei den Kammern für Handel, Gewerbe

Notzeichen (B. 306) wird die verfassungsmäßige

und Industrie registrierten, ihm monatsweise vor-

Zustimmung erteilt."

gclegten Marken, ferner die auf Grund des Madrider
Abkonnncns, betr. die internationale Registrierung

von Fabriks- oder Handelsmarken (damals R. G. Bl.
Nr. 64 vom Jahre 1913 unter II., gegenwärtig
B. G. Bl. Nr. 115 vom Jahre 1928), beim Inter¬
nationalen Bureau zum Schutze des gewerblichen
Eigentums in Bern registrierten, dem Bundesmini¬
sterium gleichfalls monatlich mitgeteilten Marken

in der Richtung überprüft, ob die Marke», die für
dieselben oder für gleichartige Waren im Inland«

Das Gesetz wird in der unveränderten Fassung
der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung
angenommen. Der nächste Punkt der Tages¬

ordnung ist der Bericht des Ausschusses für Handel
über die Regierungsvorlage (B. 299): Internationales
Abkommen vom 8. November 1927 zur Abschaffung

der Ein- und Ausfuhrverbote und -beschränknngcn
(B. 312).

Berichterstatter Volker: Schon vor einigen

oder international früher registriert worden sind und Jahren hat der Völkerbund die Bestrebungen aus¬
noch zu Recht bestehen, gleich oder ähnlich sind. genommen, durch ein internationales Abkommen die

Die Kammern für Handel, Gewerbe und Industrie zahlreichen Ein- und Ausfuhrverbote, die während
waren natürlich nicht in der Lage, die Marken zu des Krieges und in der ersten Nachkriegszeit von
überprüfen, weil sie über den Apparat gar nicht fast allen Staaten erlassen worden waren, zu be¬

verfügt haben, und es ist daher vorgekommen, daß seitigen. Am 8. November 1927 gelang es, eine
Marken registriert werden mußten, ohne daß der Konvention zu unterzeichnen, die Vorsicht, daß alle

Einreicher wußte, ob eine ähnliche Marke früher schon Verbote und Beschränkungen wirtschaftlicher Natur
registriert worden ist, woraus dann Unannehmlich¬ binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten des Ab¬
keiten entstanden sind. Die Handels- und Gewerbc- kommens aufzuheben sind, insoweit dieses nicht aus¬
kammern haben daher beantragt, daß der alte Zu¬
stand, wie er vor dem August 1923 war, wieder-

drücklich eine Ausnahme zuläßt.

Es sind drei Arten von Ausnahmen vorgesehen:

hcrgestellt werden soll. Der Nationalrat hat auch in 1. Verbote administrativer Natur, 2. Verbote, die
seiner Sitzung vom 18. April 1928 eine dement¬ für die Dauer von außerordentlichen und abnormalen

Verhältnissen erlassen werden können, um die Lebens¬

sprechende Entschließung angenommen.

Der Ausschuß für Handel hat sich mit diesem
Gegenstände beschäftigt und ich erlaube mir namens

interessen des Staates zu wahren, und 3. Verbote
wirtschaftlicher Natur, deren Aushebung ans be¬

sonderen Gründen vorläufig noch nicht möglich ist.

desselben, den Antrag zu stellen (liest):

In dem Ergänzungsabkommen vom 11. Juli
„Ter Nationalrat wolle beschließen:

1928 wurden auch die Jnkraftsetzungsmodalitäten

„Dem Entwurf eines Bundesgesetzes über eine festgelegt, denen zufolge die Konventiou bis zum
Ergänzung des Markenschutzgesetzes (B. 302) wird 30. September 1929 ratifiziert werden soll, worauf
sie am 1. Jänner 1930 in Kraft tritt. Voraus¬

die verfassungsmäßige Zustimmung erteilt."

setzung hiefür ist jedoch, daß mindestens 18 Staaten
Das Gesetz wird in der unveränderten Fassung
der Regierungsvorlage in zweiter und dritter Lesung
angenommen. Der nächste Punkt der Tagesordnung

ist der Bericht des Justizausschusses über die Re¬
gierungsvorlage (B. 306): Bnndcsgesetz gegen den

Mißbrauch von Notzeichen (B. 308).

das Abkommen ratifiziert haben, wobei jeder Staat

die Inkraftsetzung des Abkommens von der Rati¬
fikation oder dem Beitritt von 14 namentlich
genannten Staaten, es sind dies alle mitteleuropä¬

ischen und die wichtigsten außereuropäischen Staaten,

abhängig machen kann. Das Abkommen ist im all¬

Berichterstatter Dr. Waiß: Hohes Haus! Im gemeinen nach Ablauf von fünf Jahren kündbar.
Sinne des vorliegenden Gesetzentwurfes handelt es Die Kündigung wird nach zwölf Monaten und nur
sich sowohl um die Erfüllung der Verpflichtung der bezüglich des kündigenden Staates wirksam.
nach Artikel 5 des am 25. November 1927 in

Washington Unterzeichneten, von der Republik Öster¬

Der Ausschuß für Handel stellt sohin den Antrag
(liest):

reich nachträglich ratifizierten Internationalen Radiotelegraphenvcrtrages sowie um die Ausfüllung einer

„Der Nationalrat wolle beschließen:

schon wiederholt empfundenen Lücke des Gesetzes in

„Dem Internationalen Abkommen vom 8. No¬

der Richtung, daß Vorschriften geschaffen werden,

vember 1927 zur Abschaffung der Ein- und Aus¬

die die Aussendung oder Vermittlung von falschen

fuhrverbote und -beschränknngcn samt Ergänzungs¬

Notsignalen oder Notrufen für strafbar erklären.

abkommen vom 11. Juli 1928 und den beiden
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zugehörigen Protokollen und Zusatzerklärungen rollen sie die Fahne ein, und wenn sic nach Hause
(B. 299) wird die verfassungsmäßige Genehmi¬ zurückgckehrt sind, dann kehren sie zu ihrer alten Ein¬
gung erteilt."

stellung der Schutzzollpolitik zurück. Man muß vor

Frau Freundlich: Hohes Haus! Tie handels¬
politischen Verhältnissen Europas befinden sich in
den letzten Jahren in einer dauernden Krise. Man

hat unmittelbar nach dem Kriege eine neue Ära
der Hochschutzzollpolitik in ganz Europa herrschend
gesehen, die allerdings in allen Staaten und von

allen Interessentenkreisen immer mehr und mehr als
eine ernste Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung
anerkannt wird. Trotzdem erweist es sich aber als

außerordentlich schwierig, die bestehenden Hochschutz¬
zölle abzubanen und eine neue Handelspolitik ein-

zuleiten. Trotzdem die Mehrzahl der europäischen
Staaten seinerzeit die Beschlüsse der Weltwirtschafts¬

konferenz in Genf, die eine energische Abkehr und
Umkehr von der Hochschutzzollpolitik verlangt hat,
anerkannt haben, bemühen sich alle Regierungen und

auch die wirtschaftlichen Kreise in den einzelnen
Staaten, nicht den Zollschutz abzubauen, sondern den
Zollschutz noch zu vermehren. Es nmß leider festgestellt werden, daß im Jahr 1928 für den Abbau

der Zollschutzgcsetzc in Europa fast gar nichts ge¬

allem einmal feststellcn — und wir haben das jetzt
auch bei der Tagung des Wirtschaftsansschusses in
Genf getan —, daß zum Beispiel die internationale

Handelskammer, die ja einen sehr maßgebenden Ein¬
fluß auf die wirtschaftlichen Entschließungen des
Völkerbundes ausübt, in Genf bereit ist, für den
freien Handelsverkehr einzutreten, daß sie aber in
den Staaten ihre nationalen Handelskammcrorganisationen ruhig den Schutzzoll nach jeder Richtung
hin fördern läßt. Gerade aus dieser Doppelzüngig¬
keit und aus dieser verschiedenen Haltung, die sowohl
die Staaten wie die Interessentenkreise einnehmen,

entstehen ja die ungeheuren Schwierigkeiten, die sich
der Neuorientierung der europäischen Handelspolitik

entgegenstellen. Wir müssen es deshalb begrüßen,
wenn auf dem Wege der Konventionen nun versucht
wird, einen langsamen Abbau der Schutzzölle hcrbeizuführen.

Wir verschließen uns dabei durchaus nicht der

Tatsache, daß zum Beispiel die Konvention über die
Aufhebung der Ausfuhrverbote für Häute und Felle
für unsere Schuh- und Lederindustrie Schwierigkeiten

schehen ist.

herbeiführen kann. Es geht ja der österreichischen
Diese absolute Stagnation in der nationalen

Handelspolitik der einzelnen Staaten hat nun den
Völkerbund veranlaßt, den Versuch zu unternehmen
— und das wirtschaftliche Komitee hat die vor¬
liegenden Konventionen ausgcarbeitet —, den Abbau,
der durch die Verhandlungen der einzelnen Staaten

nicht erreicht wurde, durch internationale Kon¬
ventionen und Verträge zu erreichen. Es wurden

diese drei Konventionen ausgearbeitet, aus einer
Diplomatcnkonfcrcnz zum Beschluß erhoben, und cs
müsse» jetzt die Staaten, die diese Konventionen
unterzeichnet haben, in ihren Parlanicnten die Kon¬

ventionen ratifizieren, bevor sic in Europa in Kraft

Leder- und Schuhindustrie nicht gut. Die Arbeits¬
losigkeit in dieser Industrie ist eine ständige, wir

haben fast ohne Unterbrechung immer fast 4000
arbeitslose Schnhmachergehilscn auf dem Arbeitsmarkt. Und die Verhältnisse zeigen cs ja. Die ständige
Sperre großer Schuhfabriken und das Zurückgehcn

der Schuherzcngung ist ja ein Beweis, wie außer¬
ordentlich schwierig die wirtschaftliche Situation dieser

Industrie ist. Man darf dabei nicht übersehen, es
handelt sich gerade bei der Schuhindustrie um ein
ausgesprochen soziales Dumping. Wir haben ja seiner¬
zeit schon bei der Erstellung der neuen Zolltarife

darauf hingewiesen, daß es heute neben allen anderen

treten können.

Versuchen, durch niedrige Preise und niedrige Ge¬

Wenn wir auch nicht verkennen, daß ein Anf- stehungskosten die Einfuhr in ein anderes Land zu

gebcn der Zollschutzbestiminnngen und namentlich der fördern, schon ein soziales Dumping gibt, das heißt,

Ein- und Ausfuhrverbote, wie sie bisher bestanden daß Industrien, die ihre Arbeiter schlechter bezahlen,
haben, für einzelne davon betroffene Industrien nationale Industrien, die ihre Arbeiter länger
Schwierigkeiten herbeiführen können, so können wir, arbeiten lassen als 8 Stunden, die ihre Arbeiter
wenn wir znni Abbau der Schutzzollbestrebungen in durch irgendwelche Einführungen von mechanischen
Europa kommen wollen, das doch nur auf dem Erzcugungsniitteln zu einer höheren Arbeitsleistung
Wege internationaler Verträge erreichen, daß der zwingen, dann sehr oft imstande sind, Waren auf

bestehende Schutzzoll abgebaut wird. Es ist dabei einen fremden Markt zu werfen zu einem weit
leider festznstellen, alle Vertreter aller Staaten, so¬ billigeren Preis, als die heimische Industrie als

wohl die der Konsum- wie der Produktionsländer Gestehungskosten zu erreichen imstande ist. Gerade
als auch die Vertreter der verschiedenen wirtschaft¬ die Schuhindustrie ganz Mitteleuropas leidet heute
lichen Kreise, find, wenn sie auf internationalen unter der Konkurrenz der großen Schuhfabriken, und
Tagungen zusannnenkommen, immer bereit, die Fahne man braucht nur den Namen Bat'a zu nennen, um

des freien Wirtschaftsverkehres zu entfalten, und zu wissen, woher diese Konkurrenz auf dem Schuh¬
man hat mit Recht gesagt: Alle Menschen sind in markt entsteht. Wir wissen sehr gut, die Beziehungen,

Genf Freihändler; wenn sie aber nach Zürich kommen. die zwischen der Firma Batä und den: tschecho-
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slowakischen Staat bestehen, sind sehr eng, und da ja gerade die ausländische Automobilindustrie die
die Firma Bat'a so weit geht, daß sie dem tschechi¬ elegantesten, feinsten und schönsten Wagen erzeugt,
schen Staat jetzt ein Stück einer Eisenbahn auf ihre daß die Regierung diese Einfuhr hinnehmen wird,
eigenen Kosten baut, so kann man sich vorstellen, es sic aber auf der anderen Seite mitgeholfcn hat
heißt auch hier, eine Hand wäscht die andere. Es — der Handelsminister ist ja der Handelsmiuister
gelingt dem Herrn Bat'a immer, sich auf dem Wege der alten Regierung, er ist also in höherem Maße
der Fracht- und anderer Begünstigungen die Mög¬ noch als seine neuen Ministerkollegen für diese
lichkeit zu verschaffen, seine in Massen hergestellten Orientierung der Handelspolitik verantwortlich —,
Schuhwaren auf den fremden Markt zu werfen. Wir die Regierung alles getan hat, um zum Beispiel
sind völlig überzeugt, diesem sozialen Dumping muß die Einfuhr von Schweinefleisch zu mindern und die

einmal auch durch eine internationale Vereinbarung Preise für Schweinefleisch zu erhöhen. Gewiß, man
entgegcngearbcitet werden. Die Enqueten, die beim hat nicht den Weg des Zolles gewählt. Man hat
Völkerbund über die Ursachen der Weltkohlenkrise

ja die Konvention bereits auf dem Tisch des Hauses

stattfanden, sowohl die Konferenz, bei der die Bcrg- gehabt, die Regierung konnte nicht nichr mit einem
werksbesitzer, wie die Konferenz, bei der die Berg¬ Einfuhrverbot Vorgehen. Sic konnte auch nicht mehr
arbeiter vertreten waren, haben darauf hingewiescn, eine Zollcrhöhung durchführen, weil sie ja wußte,
es ist ganz unmöglich, zu einer Lösung der wirt¬ daß sie dadurch neue internationale und zvllpvlitische
schaftlichen Schwierigkeiten zu kommen, wenn es nicht

Schwierigkeiten bekäme, denn, die Flcischzölle sind an

gelingt, die sozialen Lebcnsbedingungen der Arbeiter dem jugoslawischen Handelsvertrag gebunden. Sic
in den verschiedenen Ländern einander anzugleichen. hat deshalb einen neuen Weg gewählt, den wir
Es ist gewiß notwendig, daß sich die Regierung

durchaus nicht als den rechten und richtigen Weg

sehr eingehend niit der Frage beschäftigt, wie man
der Schuh- und Lederindustrie helfen könnte, um
diesem sozialen Dumping, das ja namentlich

anerkennen können: man hat ein Privatsyndikat ge¬
gründet. Gewiß, es ist ein privatwirtschaftliches
Syndikat, aber jeder ist sich darüber klar, daß der

von Herrn Bat'a in der Tschechoslowakei ausgeht,

Einfluß der Regierung vor allem dafür gewirkt hat,

cntgcgenzuwirken. Wir können uns allerdings mit
der Resolution nicht befreunden, die sofort vorschlägt,

es solle eine neue Erhöhung der Lederzölle eintreten,
denn wenn wir auf der einen Seite den Schutzzoll

abbauen wollen und die Ein- und Ausfuhr¬
beschränkungen aufhcben und auf der anderen Seite
dann sofort wieder hingehcn und die Zölle erhöhen,
so wird das eine Spirale ohne Ende, und wir werden

damit dieses Syndikat zustande gekommen ist. Man

hat auf der einen Seite den polnischen Exporteuren
und auf der anderen Seite den österreichischen Im¬
porteuren einfach eine privatwirtschaftliche Monopol¬
stellung gegeben. Dieses Syndikat ist nun mit Unter¬

stützung der Regierung am Werk, die Lebenshaltung
der österreichischen städtischen Bevölkerung zu ver¬
teuern.

Ich möchte dabei nur darauf Hinweisen, wir haben

aus der verfehlten Einstellung des internationalen

niemals geleugnet, es gibt in unserer Landwirtschaft

Handelsverkehrs niemals herauskommen.

Unser Kollege Hohenberg hat übrigens in den

Verhandlungen des Ausschusses auch mitgeteilt, daß

eine wirtschaftliche Krise. Wir sind selbst davon über¬
zeugt, daß Maßnahmen getroffen werden müssen,

wir leider in Österreich eine sehr einseitig orientierte
Lederindustrie haben. Unsere Lederindustrie erzeugt
überwiegend Schuhleder, während viele Millionen
Schilling jährlich ins Ausland geschickt werden müssen,
damit Galanterielcder, also Leder für Koffer, Taschen
und ähnliche Dinge, die ja dann in Wien verarbeitet
werden und als Wiener Ware Weltruf besitzen, cin-

geführt werden könnten. Es würde nicht nur unsere
Handelsbilanz wesentlich verbessern, es wäre auch
möglich, die Krise in der Lederindustrie sehr herab-

zuminderu, wenn es gelänge, unsere Lederindustrie
zu bewegen, daß sie einen Teil ihrer Produktion auf

damit zum Beispiel dem kleinen Gebirgsbauern, der
früher einmal durch seine Schweinezucht einen Teil
seiner eigenen Lebenshaltung versorgt hat und gleich¬
zeitig imstande gewesen ist, durch Verkauf der
Schweine, die er selbst aufgezüchtet und gemästet

hat, eine Versorgung der Städte auf billigem Wege
zu ermöglichen, geholfen wird. Wir find vollständig
damit einverstanden, wenn man Maßnahmen trifft,

um der österreichischen Bauernschaft die Kleintier¬

zucht, die Aufzucht von Schweinen wieder zu er¬
leichtern. Aber wir möchten doch darauf Hinweisen,
daß ein Teil der Voraussagen, die wir bei den

zollpolitischen Verhandlungen im Hause, im Zoll-

Galanterieleder umstellt.

Ich möchte die Gelegenheit aber doch auch be¬

nutzen, um zu zeigen, wie die österreichische Regierung
zwar auf der einen Seite bereit ist, eine internationale
Konvention anzunchmen, die zum Beispiel dazu führen
wird, daß wir in der kürzesten Zeit eine freie Ein¬

fuhr von Automobilen haben werden und. wahr¬
scheinlich eine Einfuhr von Luxusautonwbilen, weil

ansschuß und im Handelsausschuß immer wieder
geniacht haben, wirklich cingetroffen ist.

Wir haben seinerzeit, als der Getreidezoll ver¬

handelt wurde, darauf hiugewiesen, daß eine Er¬
höhung des Getreidezolles mit Naturnotwendigkeit
auch eine Verteuerung der Futtermittel herbeiführen

wird. Wir sehen nun jetzt, zum Beispiel im Burgen-
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land bekommt der Bauer für 100 Kilogramm

Schweinen, also eine wesentlich geringere Zufuhr

Weizen 30 bis 32 8, aber für seine Futterklcie
hat er 27 8 zu bezahlen. Er ist nicht imstande,

aus dem Ausland. Sie werden nun vielleicht sagen:
Ja, dafür ist es möglich, daß die inländischen

wenn er leben will . . . (Manhalter: Futter¬

Lieferungen zunehmcn! Ich möchte Ihnen nun zeigen,

gerste ist ja zollfrei!) Gerste! Ich rede aber jetzt

wie es sich niit den inländischen Lieferungen auf

von der Kleie. Die Kleie ist für die Viehmästung
gewiß von außerordentlicher Wichtigkeit. Wir sehen
jetzt zum Beispiel, im Burgenland und in vielen

dem Zentralviehniarkt in St. Marx verhält. Wir
haben aus den verschiedenen Ländern eine gesonderte
Statistik, und wir sehen zum Beispiel, daß der

Alpengegendcn konnte das Vieh im Winter nicht

höchste Auftrieb an heimischen Schweinen aus Nieder¬

so gefüttert werden, wie es notwendig gewesen
wäre, um dem Vieh das Fleisch zu erhalten, das

österreich in den letzten drei Monaten 276 Stück

an einem Tage betrug. Auf der einen Seite haben

es im Sonnner bei besserer Fütterung ausnehmen

wir einen Ausfall von ein paar hundert, ja, von

konnte. Man hat fcstgcstellt, ein Teil dieses Viehs
hat bis zu 30 Kilogramm Lebendgewicht eingcbüßt,

einigen tausend Stück, und auf der anderen Seite

haben wir als höchsten Auftrieb, zum Beispiel aus

weil der Kleinbauer nicht imstande war, jene Menge

Niederöstcrreich, einen solchen von 276 Stück an

an Kleie anzuschaffen, die nötig wäre, um das Vieh

einem Tag. Wir sehen zum Beispiel, aus Ober¬

auch bei schlechterer Fütterung im Winter so zu er¬

österreich sind auf dem Zentralviehniarkt von Sankt

nähren, daß das Vieh das Fleisch aufnehmen kann.

Marx als höchste Anlieferungsziffcr 486 Schweine

(Manhalter: Auch Kleie ist ja vollständig zoll¬

an einem Tag gekommen. Wir sehen, aus Steier¬

frei hei der Einfuhr!) Ja, aber die Kleie wird in

mark als höchste Ziffer sind nur 186 gekommen,

den meisten Ländern nur in sehr bescheidenem Maß

und aus dem Burgenland — was ja vielleicht

ausgcführt. Man führt ja viel lieber Vieh aus, weil
das viel ergiebiger und ertragreicher ist als die
Ausfuhr vou Kleie. Wir haben jetzt die Situation,
daß schlechtere Mehlsorten verhältnismäßig teurer

ganz besonders kennzeichnend ist — beträgt die
durchschnittliche Zufuhr nicht mehr als 60 oder
70 Stück im Tage. Sie sehen, die heimische Zufuhr
ist so mangelhaft organisiert, und es wird teilweise

sind als Feinmehlsorten. Das hängt damit zusammen,

auch behauptet, daß der Schweinebestand in vielen
daß Ungarn, Rumänien und Jugoslawien das Inter¬ Teilen Österreichs ein so geringer ist, daß es ganz
esse haben, ihre eigene Viehhaltung zu verbessern
unmöglich ist, diesen Auftrieb so zu forcieren, damit
und daher zu verhindern, daß billiges und schlechteres
er den Ausfall der polnischen Anlieferungen decken
Mehl und Futtcrkleie ausgeführt werden. Wir haben könnte.

von der Freiheit der Ausfuhr und von der Tat¬
sache, daß wir keinen Zoll auf Kleie haben, nichts,
weil eben die Einfuhrmöglichkeit sehr gering ist.
Wir glauben, es ist gewiß notwendig, Maßnahmen

die Preise in den ersten Monaten des Jahres um

Bevölkerung zn ermöglichen, wieder an die Aufzucht

Methode, die nian hier gewählt hat, für absolut
unrichtig. Wir erleben es jetzt, daß die landwirt¬

schaftliche Bevölkerung in Polen von dem Aussuhrsyndikat der polnischen Exporteure außerordentlich

im Preise gedrückt wird, die polnischen Bauern
haben von diesem Syndikat nur das eine, daß sie

schlechtere Preise für ihre Schweine bekommen als
vorher. Wir haben auf der anderen Seite in Öster¬
reich unseren Jniporteuren einfach einen Monopol¬
preis gesichert. Ich habe hier die Preise und den
Auftrieb von Schweinen auf den Wiener Märkten.
Da sehen Sie zum Beispiel, daß in der Groß¬

markthalle in den ersten zwei Monaten, das ist

also Jänner, Februar, noch bis in die zweite März¬
woche der Auftrieb von polnischen Schweinen zwischen
4867 und 9033 schwankt. Der höchste Austrieb
war 9933 Schweine. Seit dem Inkrafttreten dieser

Syndikatsbildung ist nun der Auftrieb aus Polen

wesentlich zurückgegangen. Wir haben jetzt durch¬
schnittlich nur einen Auftrieb von 1100 bis 2000

dem Zentralviehniarkt gezahlt wurden, das sind die
Preise für Lebendgewicht. Für Fleischschweine haben

zu finden, um es der heimischen landwirtschaftlichen
von Schweinen hcranzugehen, aber wir halten die

Was ist nun die Wirkung für den Konsumenten?

Ich habe hier eine Aufstellung von Preisen, die auf

1 8 60 g für 1 Kilogramm Lebendgewicht bis
zu 1 8 90 g geschwankt und sind ausnahmsweise in

einer einzigen Woche auf 2 8 gestiegen. Wir haben
aber seit dem Inkrafttreten dieses polnischen Syn¬

dikatsvertrages eine Steigerung der Schweincpreise

auf 2 8 40 ss und 2 8 85 ss zu verzeichnen. Sie
ivcrden nun vielleicht sagen, dafür bekommt der

Bauer einen höheren Preis. Das ist aber durchaus
nicht richtig. Wir haben zwar festgestellt, daß das

Fleisch in einzelnen Städten Österreichs, zum Bei¬
spiel in Innsbruck, um 95 ss teurer geworden ist;

die Bauern haben aber im Landeskulturrat in
Tirol festgestellt, daß sie keine wesentlich höheren

Preise für ihr Lebcndvieh bekommen. Sie sehen,
man gibt den Händlern ein Monopol, die nun die
Möglichkeit haben, zwar der österreichischen Land¬
wirtschaft nicht zu nutzen, aber auf der anderen

Seite den österreichischen Konsumenten die Preise
ans das äußerste zu verteuern. Es hat heute'schon
eine ganz spontane Kundgebung der Innsbrucker
Frauen stättgefunden. Die Landwirte von Tirol
stimmen gerne zu, sie sagen: Ja, ihr habt recht, da
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muß etwas geschehen, weil die Städter einfach nicht zum Beispiel mit einem Mann, wie Herrn Prosessor

mehr Fleisch kaufen können, und wir kvmmcn in Lauer, den Sie gewiß als einen Fachmann auf
eine ganz unhaltbare und unerträgliche Situation! landwirtschaftlichem Gebiete anerkennen werden, und
Auch die Bauern wollen, es sollen Mittel gefunden auch Herr Professor Lauer sagt, das einzige, was

werden, damit die Verwertung des Viehes für die der Landwirtschaft dauernd helfen kann, ist eine
bäuerliche Bevölkerung erleichtert wird. Heute ist es wirkliche Organisation des Marktes. Er hat zum

ja so, daß jeder Einkäufer, der für den Viehhändler Beispiel gesagt, eine der größten Schwierigkeiten

auf das Land hinausgeht, nur ein paar Orte gerade für die viehzüchtendcn Länder besteht heute
besucht. Es sieht der Bauer nicht vielerlei Händler, darin, daß man zum Beispiel Abmelkkühe kauni

sondern er verkehrt meist nur mit einem Händler, mehr verkaufen und kaum mehr verwerten kann,
und ist nun verpflichtet, die Preise zu nehmen, die und er meinte damals, die einzige Möglichkeit,
ihm der Händler bezahlt. Ich möchte darauf Hin¬

um auf diesem Gebiet vorwärtszukommcn, wäre,

weisen, daß nun das Ackerbauministerium ange¬ daß zivischen den landwirtschaftlichen Verwcrtungs-

fangen hat, den Landwirtschaftskammern und den genosscnschaften, die ja die einzige Form der land¬

Landesknlturrätcn Beamte zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlichen Aufbringung sind, die sich irgendwo
die diesen Austrieb irgendwie organisieren sollen. in der Welt bewährt hat — Sic können heute zum
Wie macht man das zum Beispiel im Bnrgenland? Beispiel in Amerika finden, daß sich dort die land¬
Man hängt Plakate in die einzelnen Dörfer und wirtschaftlichen Verwcrtungsgenossenschaftcn in den

sagt: Am Donnerstag wird ein Waggon Vieh nach letzten Jahren ganz ungeheuer entwickelt haben —, und
Wien verladen. Die Bauern wissen gar nicht, was den Konsumgenossenschaften eine gemeinsame Ver¬
sie dafür bekommen werden, ja die Bauern sind wertung organisiert wird. Wir haben in Amerika

sehr oft nicht imstande, wenn sic das Vieh nach Eier-, Milch- und sonstige Vcrwcrtungsgenossen-

Eisenstadt bringen, dort zu erfahren, was sie kriegen schaften. Der Bauer in Nordamerika geht heute fast
werden, denn der Beamte sagt: Ich weiß ja gar ebensowenig persönlich auf den Markt wie der

nicht, wie der Marktpreis in Wien ist! Ja, meine dänische Bauer. Der dänische Bauer darf gar nicht

Herren, auf diese Weise werden wir zu einer wirk¬ persönlich auf den Markt gehen, sondern in jeder
lichen Verwertung nicht kommen. Sehen Sie, ich dänischen landwirtschaftlichen Genossenschaft steht
hatte Gelegenheit, mich sehr eingehend darüber zu in den Satzungen, daß der Bauer verpflichtet ist,
informieren, wie nian das zum Beispiel bei den all sein Vieh, seine Eier, seine Butter an seine
kanadischen Weizenpools macht. Die Whcatpools Genossenschaft zu liefern. Er hat gar nicht das
sind heute sicher die größte landwirtschaftliche Vcr- Recht des privaten Handelsverkehrs. Daraus ist ja
wertungsorganisation, die es gibt. Sie besitzen allein gerade die hohe Qualitätswirtschaft der dänischen
764 Gctreideelevatorcn in Kanada, und sie haben Landwirtschaft entstanden. Sic wissen sehr gut, daß

heute die größte gemeinsame Exportmöglichkeit für die landwirtschaftliche Krise an den Staatsgrenzen
ihre eigenen Weizcnflächen, die es überhaupt auf Nordamerikas n^ht haltgemacht hat. Der ganze
der Welt gibt. Ter Manager, einer der leitenden Reichtum Amerikas konnte nicht verhindern, daß sich
Direktoren, hat mir erzählt, die Bauern bekommen die amerikanische Landwirtschaft in einer schweren
für jede Lieferung eine Anzahlung, das heißt, der Krise befindet. In den letzten Jahren sind 200.000
Bauer bekommt eine bestimmte Ausgleichssumme am nordamerikanische Farmer einfach von ihrem Boden
Ende der Kanipagne. Wenn man weiß, wieviel weggegangen und zur Industrie und in die Städte
der Durchschnittspreis des ganzen Jahres betragen abgcwandcrt, weil sie gesehen haben, sic können

hat, bekommt er die Differenz ansbczahlt. Der unter den Bedingungen, unter denen sie wirtschaften
Bauer hat auf der einen Seite den Vorteil, daß er sollten, nicht mehr erfolgreich wirtschaften. Es gibt
sofort Geld bekommt, er hat auf der anderen Seite in Amerika eine sehr große staatliche Organisation,

den Vorteil, daß voni höchsten Preis und vom deren einzige Aufgabe es ist, sich mit diesen land¬
tiefsten Prns des Jahres ein Durchschnitt errechnet wirtschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Diese große
wird und cs für jeden Bauern ganz gleich ist, an Untersuchungsorganisation stellt immer wieder fest,
welchem Tage er verkauft; er nimmt sowohl an daß die einzige Möglichkeit darin besteht, wenn

dem höchsten Preis teil, wie er durch den tiefsten man nichtbureankratische Organisationen schaffen will,
Preis nicht absolut geschädigt werden kann. Viel¬ die freien Organisationen zur Verwertung der land¬
leicht wäre es niöglich, daß man ans diese Weise wirtschaftlichen Produkte zu verwenden. Wir sind

die Aufbringungsmöglichkeit auch bei uns in andere ebenso wie Sie überzeugt, es ist gar nicht möglich,

Bahnen lenken würde. Aber ich möchte in diesem daß ein Beamter, der mit Staatsgcldern wirt¬
Zusammenhänge auf unsere praktischen Erfahrungen schaftet, wirklich eine gedeihliche Viehverwcrtung

zu sprechen konimen. Ich habe jetzt wieder Ge¬ organisiert, das ist eben nur möglich, wenn nian
legenheit gehabt, mit einer Reihe von landwirt¬ die Organisationen der Landwirte selbst in den

schaftlichen Führern anderer Länder zu sprechen, Dienst dieser Sache stellt, wenn man ihnen Hilst,
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sich die Absatzorganisation zu schaffen, die not¬ der Industrie so bereit sind, die Lebenshaltung ihrer
wendig ist.

Arbeiterschaft auf diese Weise verteuern zu lassen.

Hier müßte der Hebel angesetzt werden. Wir haben Denn es ist natürlich ganz unmöglich, daß eine
in Wien, in Oberösterreich und in Salzburg große solche Verteuerung des Fleischprcises in den Städten

fleischverarbeitcnde Betriebe, und es wäre zum Beispiel nicht zu Lohnforderungen und zu Lohnkänipfen führt.
in Oberösterreich, Salzburg und Tirol sür die Land¬ Wenn Sie uns minier wieder erzählen, die Ge¬

wirtschaft ein Leichtes, einen direkten Verkehr zwischen stehungskosten der Industrie dürfen nicht gesteigert
den landwirtschaftlichen Produzenten und unseren werden, da sie eine Steigerung nicht mehr vertragen,
slcischverarbeitcnden Betrieben zg organisieren. Aber dann müssen Sie mit uns dafür sorgen, daß man
solche Dinge kann man nicht vom grünen Tisch aus nicht auf dem Wege eines privaten Monopols
machen. Wenn inan hier nicht den Willen hat, eine — und das polnische Schweincsyndikat ist nichts
wirklich gemeinsame Arbeit zu organisieren, dann anderes als ein privates Monopol — an die Aus¬
geht es nicht.

beutung der polnischen Landwirte und der öster¬

Wir haben seinerzeit vorgeschlagen, den Land¬ reichischen Konsumenten schreitet, denn die öster¬
wirten, statt ihnen einen Zoll zu gewähren, Mast- reichische Landwirtschaft wird davon nennenswerte

prämien zu geben. Sie haben damals diese Mast¬ Vorteile nicht gewinnen. Es wäre viel besser, wenn
prämien als etwas ganz Unmögliches abgelehnt, wir wirklich versuchen würden, der landwirtschaftlichen
indem Sie erklärten, das werde ein bnreankratischcr Bevölkerung zu helfen, damit sie Futtermittel in
Apparat werden, das sei unmöglich. Sic sagten größerem Maße zur Ausmästung des in Österreich
damals: Stellen Sie sich vor, daß sich der Landwirt vorhandenen Viehes bekommen kann. Daran haben

jedesinal, wenn er ein Htück Vieh verkauft, diese wir noch aus einem anderen Grunde ein Interesse.
Mastprämie einkassieren müßte! Glauben Sie nicht, Es hat früher keinen Bahnwächter oder Eisenbahner
daß diese Bureaukratic noch viel weniger groß wäre auf dem Lande draußen gegeben, der nicht seine

als eine Bureaukratie, die Sie haben müßten, wenn Schweinderln gemästet hätte; ein oder zwei
Sie eine wirkliche Vcrwcrtungsorganisation in der Schweindcrln haben sie immer aufgezogen. Ich er¬
Art aufbauen wollten, die Sie nun versuchen? Das innere Sie auch an die Hühnerzucht. Früher haben

wäre ja noch viel schrecklicher. Sic sehen jetzt schon, alle Menschen, die auf dem Lande draußen wohnten,
daß cs auf diesem Wege des burcaukratischen Ein¬ Hühner gezüchtet. Doch das hat aufgehört, weil die
flusses nicht geht und daß wir eben versuchen müssen, teuren Futtermittel eine solche Aufzucht nicht mehr
wirklich die Kräfte der Volkswirtschaft, die es können rentabel erscheinen lassen. Es wäre möglich, daß
— das sind ja nicht alle —; so miteinander in wir in irgendeiner Weise auf diesem Gebiete eine

Kontakt zu bringen, daß auf der einen Seite das großzügige Aktion unternehmen, die zur Folge hat,
Vieh gesammelt wird und auf der anderen Seite daß wir zunächst einmal dafür sorgen, daß wir

die Organisationen vorhanden sinch die dieses Vieh genügend Schweine in Österreich haben und aus¬
übernehmen. Sie sehen das an' der Entwicklung züchten können und daß wir dann die Organisation
dieses Verkehrs. Wir haben jept eine internationale schaffen, die die Heranbringung an den Konsnnienten

Statistik nur unter den Genosscnschaftsverbändcn, besorgt. (Buchinger: Zuerst müssen die Preise
die unserem internationalen Genossenschaftsbund an¬ danach sein!) Das sagen Sie immer. Die dänische
gehören, aufgenomnien, und wir haben fcstgestellt, Landwirtschaft steht nicht auf diesem Standpunkte,
daß in 35 Ländern, die an dieser statistischen Er¬ sie steht auf dem Standpunkte, man solle zuerst der
hebung teilgenommcn haben, im Jahre 1928 für Landwirtschaft ermöglichen, eine wirkliche Siandardmehr als 100 Millionen Pftmd Sterling Waren erzengung zu schaffen. Ich möchte mittcilen, das

direkt von den landwirtschaftlichen Genossenschaften Kuratorium für Wirtschaftlichkeit, das auch einen
an die Konsumgenossenschaften geliefert wurden, und Ausschuß für Konsum hat, hat beschlossen, gemeinsam

beide Teile erklären, diese gemeinsame Arbeit hat mit der Landes-Landwirtschaftskammer einmal zu
beiden Teilen Vorteile gebracht. Sic brauchen sich untersuchen, was wir tun können, um zürn Beispiel
nur einmal die Differenz zwischen den Ziffern an¬ in Österreich die Gärtnerei und Gemüsezucht zu
zuschauen, die der Bauer für seine Lebensniittcl heben. In Österreich müssen wir heute so viel Fleisch
bekommt, und den Preisen, die wir auf den Märkten essen, weil das Gemüse einfach unerschwinglich teuer
der Städte bezahlen, und Sie werden sofort sehen, ist. (Widerspruch.) Ja gewiß, wir haben nicht jene
wo der Zwischengewinn liegt, den wir miteinander Gemüsekultur wie zum Beispiel Deutschland. In

teilen müssen, um die Lebenshaltung sowohl der Deutschland ißt auch der Arbeiter Spargel. Man
landwirtschaftlichen wie der städtischen Bevölkerung kann jetzt in Deutschland ungeheure Quantitäten

verbilligen zu können. Man muß sich immer nur Spargel zu billigen Preisen kaufen, bei uns ist
wundern, daß die österreichische Industrie solche Spargel ein ausgesprochenes Luxusessen, und cs gibt
Dinge wie diese Abmachungen mit dem polnischen nur eine ganz dünne Schichte der Wiener Bevöl¬

Schweinesyndikat so ruhig hinnimmt, daß die Herren kerung, die überhaupt weiß, wie Spargel schmeckt.
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Die meisten Menschen in Wien kennen den Spargel wirtschaftlichen Interessen dienen wollen, dann müssen
bloß aus den Auslagen der Delikatessengeschäfte und Sie auch an den Beschlüssen festhalten, zu denen

vom Naschmarkt her; gegessen haben sie ihn noch Sie tiianchmal in schwachen Stunden schon gekommen
nicht. Auf diesem Gebiete könnte man nicht nur sind. Sie haben einmal sogar schon beschlossen, daß
Arbeitskräfte beschäftigen, sondern auch eine ganz Sie für die Aufhebung der Fnttermittelzölle eintreten
neue Kultur aufbauen und viel Land, das heute wollen, aber Sie haben das wieder fallen gelassen.

vielleicht gar nicht erträgnisreich ist, erträgnisreich (Buchinger: Futtermittel sind ja zollfrei!) Wir
gestalten. Man darf nicht immer an den Fetisch des haben seinerzeit beantragt, daß auch der Zoll auf
Zolles glauben. Man glaubt und vor allem die Futtergerstc aufgehoben wird, und Sie haben einmal

Mehrheit dieses Hauses glaubt immer noch, der Zoll beschlossen, daß dies geschehen soll, aber diese Reso¬
lution ist dann wieder unter den Tisch gefallen. Sie

ist das Allheilmittel.

Ich möchte daran erinnern, nicht die Sozial¬ haben auch schon einmal in einer Verhandlung der

demokratie, aber ein sehr bedeutender Volkswirt- Landwirtschastskammcr von Zucht- und Mastprämien

schastler, wie zum Beispiel Professor Kassel, hat gesprochen und ihnen sehr begeistert zugestimmt. Sie
gesagt, der Zoll ist ein Faulbett für den Produ¬ sehen, manchmal in einer schwachen Stunde kommen
zenten. Es wäre nur zu begrüßen, wenn dieses

Sie schon zn demselben Standpunkte, den auch wir

Faulbett, das in Europa heute die wirtschaftliche vertreten. Nur haben Sie dann nicht immer den
Entwicklung so außerordentlich behindert, endlich Mut der Konsequenz. Vielleicht wäre cs besser, wenn

einmal einem freien Verkehr Platz machen würde. wir versuchen würde», praktische Hilfe zu bringen,
Wir niüssen uns einmal darauf cinstellen, nicht statt den viel schwierigeren und viel weniger lukra¬
immer die alten Schlagworte nachzubeten, sondern tiven und ergebnisreichen Weg zn betreten und

zu versuchen, eine konstruktive Wirtschaftspolitik zu immer wieder neue und gefährlichere Mittel zn
führen, die eben nur darin bestehen kann, daß wir erfinden: Wenn es kein Zoll sein darf, nun, dann
bestrebt sind, beiden Interessengruppen in demselben ist cs ein Syndikat. Ein altes Sprichwort sagt:
Maße gerecht zu werden, den Interessen der land¬

Wer vom Teufel ißt, stirbt daran. Wenn die Land¬

wirtschaftlichen Produzenten wie jenen der städtischen wirte von den monopolistischen Instituten essen,

Konsumenten. Denn wenn der Städter das Fleisch werden sie daran sterben, aber nicht imstande sein,
nicht bezahlen kann, kann er cs nicht kaufen; und ihre landwirtschaftliche Produktion zn entwickeln,
Sie können es wohl verhindern, daß die polnischen was viel wichtiger ist und wobei wir Ihnen zu

Schweine hercinkommen, aber wenn die österreichischen helfen gerne bereit sind. Wir würden über alle
Schweine zu teuer sind, kann eben die österreichische Möglichkeiten, die zu einer Vermehrung der land¬

Hausfrau kein Schweinefleisch mehr verwenden. Wenn wirtschaftlichen Produktion praktisch wirksam sein

Sie heute die Flcischprcise in Wien betrachten, können können, mit uns reden lassen, nicht aber um den
Sic sehen, daß ein großer Teil der Wiener Bevöl¬ Preis, daß man die Lebenshaltung der städtischen
kerung heute überhaupt nur noch vom Pferdefleisch Bevölkerung unerträglich gestaltet und dadurch zu
lebt, weil alle anderen Fleischgattnngen viel zu teuer einer Verschärfung unserer Wirtschaftskrise auf der
sind. Wir müssen immer wieder darauf Hinweisen, ganzen Linie kommt. Wir glauben aber, es ist not¬
diese Art Wirtschaftspolitik bedeutet nicht eine Hilfe wendig, gerade in der wirtschaftlichen Situation, in
für die Landwirtschaft, sondern nur einen Schaden der wir heute leben, den Versuch zu machen, nicht
für die städtische Bevölkerung. Wenn wir auch bereit nur die heimische Produktion zn steigern, sondern

find, diesen Konventionen zuzustimmen, so möchten auch der heimischen arbeitenden Bevölkerung die
wir doch fcststellcn, daß es notwendig ist, die Gaben Lebensmöglichkeit zu garantieren; denn wenn wir
und Güter des zollpolitischcn Füllhorns etwas gerechter den Arbeiterklassen, den Angestellten und Beamten
zu verteilen. Niemand wird verstehen, warum man — und das geht bis hinauf in alle höheren Kreise

die Einfuhr von Luxusautomobilen freigeben will, der Gehaltsempfänger — die Lebenshaltung verteuern,
warum man gestatten wird, die Leute, die noch dann sind sie außerstande, Jndnstrieprodukte zu kaufen,

Geld haben, dürfen sich ansgerechnet einen Pacqnard und dann wird sich zu der Konkurrenz, die die
oder Chrysler oder sonst ein ausländisches Fabrikat Industrie nach Aufhebung aller Ein- und Ausfuhr¬
kaufen, wodurch unsere heimischen Arbeiter arbeitslos verbote natnrnotwendigerweise erleben wird, auch
werden, warum nian aber auf der anderen Seite noch die sinkende Kaufkraft der heimischen Bevöl¬

der städtischen Hausfrau nicht gestatten will, billiges kerung gesellen, und dann wird unsere Wirtschafts¬

Fleisch zu kaufen, damit sie ihre Kinder ernähren krise niemals überwunden werden. (Lebhafter Bei¬
kann. Wir können nur eine einheitliche Zollpolitik fall und Händeklatschen. — Während vorstehender
führen, und wir können nicht auf der einen Seite

Rede hat Präsident Eldersch den Vorsitz über¬

die städtischen Interessen ständig preisgeben, ohne

nommen.)

auf der anderen Seite den landwirtschaftlichen

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft

Interessen zn dienen. Wenn Sie wirklich den land¬ Födermayr: HohesHans! Die Frau Abg. Freundlich
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hat das Übereinkommen des polnischen Schweine¬ Schweinefleisch; es wird also mehr als ein Viertel,
exportsyndikats mit der österreichischen Händler¬ fast ein Drittel der gesamten Zufuhr der Groß¬

gruppe erwähnt. Ich halte es für notwendig, dem markthalle in Wien vom Jnlande gedeckt. Die Zu¬

hohen Hanse einige Mitteilungen über dieses Über¬ fuhr beträgt im Monat Jänner — nmgerechnet in
einkommen zu niachen und auch ans ihre Aus¬ Stück — 18.614, steigt im Monate Februar bereits
führungen zurückznkommen, die in diesen! Zusammen¬ auf 24.390, im März auf 28.024 und im April
hänge über die Situation der österreichischen Schweine¬ auf 26.500 Stück.
zucht gefallen sind.

Wenn die Frau Abg. Freundlich erklärt hat, daß

Das Übereinkommen, das von dem polnischen nur ganz geringe Mengen von Schweinen aus dem
Syndikat mit der österreichischen Händlergruppe Jnlande nach St. Marx komnien, so dürfte diese
abgeschlossen wurde, enthält im besonderen folgende Information irrig sein, sie hat übrigens eine Ziffer
Bestimmungen: Die Beliefernngsmcngc für die Zeit ja auch nur für das Land Riedcrösterreich ange¬
vom 1. Jänner 1929 bis 81. Dezember 1929

geben. (Freundlich: Auch für Oberösterreich

wurde für lebende und geschlachtete Ware ans Polen habe ich sie angegeben!) Für uns kommt die Gesamt¬
mit 566.667 Stück festgesetzt, eine Menge, die der zufuhr, nicht irgendwelche willkürlich herausgegriffene

im Jahre 1927 aus Polen nach Österreich ein¬ Zahlen in Betracht. Ich kann aus Grund der amt¬
geführten Menge entspricht. Im Jahre 1928 wurde lichen Erhebungen Nachweisen, daß die Zufuhr ans
diese Licfcrungsmcnge um mehr als 60 Prozent dem Jnlande, zum Beispiel am 14. d. M., etwas
überschritten, bis zu einer Summe von über mehr als 1000 Stück Lebendschweinc betragen hat,

900.000 Stück. Diese Überschreitung hat dazu

eine Menge, die seit langen Jahren ans dem Jn¬

geführt, daß die guten Erfolg versprechenden An¬ lande nicht mehr auf dem Wiener Markte auf¬

sätze in der österreichischen Schweinezucht und getrieben wurde. (Zustimmung.)
Schweinemast leider wieder zunichte gemacht wurden,

Ich fühle mich verpflichtet, dies besonders zu

weil infolge dieser Mehrbeliefernng die Rentabilität betonen, um nicht eine irrige Auffassung in der

der Schweinezucht und Schweinemast nicht mehr Öffentlichkeit aufkommen zu lassen, dies um so mehr,
gegeben war.

weil man heute schon wieder in den Zeitungen

In diesem Übereinkommen ist auch festgesetzt, daß lesen kann, >vas auch von der Frau Abg. Freundlich

für das letzte Jahresdrittel eine Überlieferung von erwähnt wurde, daß Protestversammlnngen ab5 Prozent dann eintreten darf, wenn der Entfall gchalten werden sollen, in denen gegen den hohen
ans Polen aus dem Jnlande nicht gedeckt werden Fleischpreis Stellung genommen werden soll. Ich
kann.

habe gleich- im Landwirtschaftsministerium den Auf¬

Es würde sich in diesem Fall um eine Menge trag gegeben, genau zu erheben, in welchem Aus¬
von etwas über 28.000 Stück handeln. In diesem

maß der Preis bei den Bauern gestiegen ist, um

Übereinkommen ist sehr wohl vorgesorgt, daß der ihn mit den Fleischpreisen in Wien selbst zu ver¬
Jnlandbcdarf gedeckt wird, und ich freue mich, gleichen.
Nachweisen zu können, daß die Zufuhr aus dem

Bezüglich der Zufuhren ans Polen möchte ich

Jnlande seit Inkrafttreten des Übereinkommens ganz das hohe Haus bitten, in der Öffentlichkeit dahin
wesentlich gestiegen ist (Hört! Hört!) und daß die aufklärend zu wirken, daß diese Zufuhren durch das

österreichische Landwirtschaft ihre Absicht und ihr Übereinkommen keineswegs so weit getroffen werden,
Versprechen, den Jnlandmarkt ans der inländischen daß Gefahr bestünde, daß die Bevölkerung nicht
Produktion zu beliefern, in die Tat umgesctzt hat. mehr mit dem notwendigen Fleisch versorgt werden
Die Beschickung des Wiener Marktes aus dem Jn¬ könnte. Auch hier kann ich Nachweisen — ich greife

lande ist gerade in der letzten Zeit ganz bedeutend nicht eine willkürliche Marktlage heraus, sondern
gestiegen. (Hört! Hört!) Es ist nicht richtig, wie greise auf den letzten Markt in dieser Woche zurück —,

die Frau Abg. Freundlich erklärt hat, daß die daß zum Beispiel am 22. d. M. die Zufuhr an
Beschickung aus dem Jnlande für den Bedarf Schweinen ans dem Wiener Markte 12.389 Fleisch¬
besonders von Wien ein geringfügiges Prozent aus- schweine und 2725 Stück Fettschweine, davon aus
macht. Es entspricht wohl den Tatsachen, daß die Polen 10.505 Stück gegenüber 6857 Stück in der
Beschickung des Wiener Marktes mit lebenden Vorwoche, also um 4000 Stück mehr, betrug.

Schweinen nur rund 1 Prozent beträgt, demgegen- (Sever: Das war die Pfingstwoche!) Das war die
über ist aber die Beschickung des Jnlandmarktes, Woche nach Pfingsten! Ich lasse mich gewiß darüber

insbesondere der Großmarkthalle in Wien, ans dem belehren, daß in der Woche vor Pfingsten eine
Jnlande mit toten Schweinen und Schweinefleisch größere Menge geliefert werden mußte. Man kann

zusammen — wobei 50 Kilogramm Schweinefleisch aber das Fleisch für Pfingsten nicht in der Woche
auf ein Schwein berechnet ist — ganz bedeutend nach Pfingsten liefern, das wäre ein Ding der Un¬
gestiegen und beträgt in der letzten Zeit schon möglichkeit. (Heiterkeit.) Ich stelle den Herren jeder¬
29 Prozent der Beschickung mit Schweinen und zeit die amtlichen Daten zur Verfügung.
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Aus dem Julande sind in dieser Woche wieder Streeruwitz sprach, wird unerträglich. Aber mit

über 600 Fleischschweine und 31 Fettschweine auf- Koniplimcnten vor der notleidenden Bauernschaft der

getrieben worden, und dieser erhöhte Auftrieb hat westalpinen Gebiete Österreichs ist diesen gar nicht
bereits bewirkt, daß der in der Vorwoche etwas geholfen. Was haben denn unsere westalpincn Bauern

angestiegene Preis wieder zurückgcgangen ist. derzeit für ein Los, in welchem Grade der Ver¬
(Zwischenrufe.) Die amtliche Preisnotierung ergibt armung stecken Sic? Die Ausfuhr von Schnittholz
für die Fleischschweine einen um 20 bis 30 g billigeren ist völlig unterbunden, gegen die Ausfuhr von
Preis, für die Fettschweine einen um 5 bis 10 g Zuchtvieh wehrt sich das bayrische Allgäu, Ober¬
bayern und andere Gebiete, die in der eigenen Vieh¬

niedrigeren Preis als in der Vorwoche.

Ich bitte das hohe Haus, diese' Informationen
zur Kenntnis zu nehmen, und ich ersuche es auch,
die Intentionen meines Ministeriums zur Hebung

der Schweinezucht und Mastfördernng dadurch zu

unterstützen, daß draußen in der breiten Öffentlich¬
keit non den tatsächlich erfolgten Maßnahmen der

richtige Gebrauch gemacht wird. Die Schwcinezuchtförderung besteht darin, daß wir an Stallvcrbessernngen schreiten, daß Zuchttiere angeschafft und

den verschiedensten Gebieten vermittelt werden und
daß auch sonst Anleitungen für eine rationelle Auf¬
zucht und eine rationelle Fütterung gegeben werden.

Hohes Haus! Angesichts der großen Menge von
Schweinen, die wir aus Polen einführen — es
sind rund 600.000 Stück —, und bei der Zahl und
Leistungsfähigkeit der österreichischen Bauernschaft
meine ich, wenn pro Besitzer nur zwei Stück Schweine
im Jahr mehr produziert und auf den Markt ge¬
bracht werden, daun haben wir unser Ziel erreicht,

das darin besteht, daß wir in Österreich ans der
Jnlandprodnktion auch den Schweinefleischbcdarf
voll und ganz decken. Ich glaube, das ist ein Ziel,
das wert ist, von dem hohen Haus nach jeder

Richtung hin unterstützt zu werden. (Lebhafter Beifall

zucht Fortschritte gemacht haben. Die Möglichkeit des

Gelderwerbes beschränkt sich bei dem alpinen Bauern
auf den Verkauf von zwei, drei Stück Vieh. Dafür
muß er alles andere einkaufen. Er hat keine anderen
Einnahmen, der westalpine Bauer hat von der
Steigerung der Schweiuepreisc gar nichts, weil ihm
einfach die Möglichkeit fehlt, aus seinen bescheidenen

Geldmitteln teure Futtermittel für die Schweine¬
haltung zu kaufen. Wir haben leere Ställe draußen,
aber unsere Bauern sind nicht in der Lage, die
Ställe zu füllen.

Die Frage der Existenz der westalpincn Bauern
müssen wir etwas ernster und gründlicher anschauen.

Solange wir ein großes Österreich-Ungarn hatten,
war cs dem wcstalpinen Bauern möglich, Futtermehl
nub Futtermais aus dem weiten Staatsgebiet zu

kaufen und sein Zuchtvieh auch in Böhmen und
Ungarn abzusetzen. Heute ist dies erschwert, ja völlig
unmöglich. Sie wissen, daß im österreichischen Ge¬

biet die Mühlen stillstehen und Futtermehl mangelt.
Da stehen wir auf dem Standpunkt, wenn man den
westalpinen Bauern helfen will — und es soll ihnen
geholfen werden —, dann müßten von Staats wegen
einfach im größten Maße Futtermittel aus dem

Auslände hereingebracht werden. Wir Sozial¬

und Händeklatschen.)

demokraten gehen so weit und sagen: Wenn man diese

Abram: Hohes Haus! Wir haben soeben eine
überraschende Rede des Herrn Ackerbauministers
gehört.

Futtermittel den Bauern umsonst ohne Frachtgebühren
zuführen würde und die zuständigen Organisationen

die Verteilung dieser Futtermittel mit den geringsten

Wenn uns der Herr Minister jetzt sagte, daß die Kosten durchsührten, dann würde den westalpinen
Schweinezusuhr auf dem Wiener Markt zugenommcn Bauern die Möglichkeit gegeben werden, an der
hat, so darf ich Sie, Herr Minister, informieren, Schweinezucht und Geflügelzucht in Österreich An¬

daß dafür die Märkte in Linz, in Salzburg und teil zu nehmen. besonders in Innsbruck stark entblößt wurden.

Wir müssen, wenn wir die Frage der Fleisch¬

Sprunghafte Preissteigerungen drängten die Frauen, preise, die Frage der Lebenshaltungskosten in
spontan gegen diese Teuerung zu protestieren.
Nun hat uns aber der Herr Minister in Aus¬

Österreich ins Auge fassen, auf eines nicht vergessen
— ich bedauere, daß der Vertreter des Handels¬

sicht gestellt, daß die österreichische Bauernschaft sehr ministeriums, den die Fremdenverkehrsinteressen

bald in der Lage sein wird, den erhöhten Schweiue- angehen, nicht anwesend ist (Minister Dr. Schürff:
bedarf selbst zu decken. Da muß ich doch ein Wort Ist schon da!), ja? — wir dürfen eines nicht ver¬

für die westalpinen Gebiete sprechen, die, ganz gleich¬ gessen: unsere großen Einnahmen aus dem Fremden¬
gültig, ob ein Körndlbaner Minister ist oder ein verkehr. In Tirol macht die Einnahme, die der
Minister aus den Alpenländern, seit Jahren sehr Fremdenverkehr ans Deutschland allein bringt,
stiefmütterlich behandelt werden. Verehrter Herr nach Berechnungen von Fachmännern die Jahres¬

Minister, die Sache ist so nicht zu machen. Die verdienstsumme von 12.000 vollentlohnten Industrie¬

Not der Landwirtschaft der westalpinen Gebiete, über arbeitern ans. In Salzburg niacht der Fremden¬
die Minister Thaler geredet hat, die Kanzler Seipel verkehr die Jahreslohnsumme von 10.000 Industrie¬
anerkannte, von der auch der neue Bundeskanzler arbeitern, in Vorarlberg von 6000 Industrie-
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arbeitern aus. Von anderen Ländern stehen nur und Fürsten, die waggonweise die Schweine auf

Daten nicht zur Verfügung. Wodurch ist nun dieser den Wiener Markt bringen! Der Kleinbauer muß

Fremdenverkehr so groß geworden? Weil wir billiger warten, bis ein Händler ihm das Vieh abdruckt!)
sind wie die Schweiz! Und billiger sein müssen, weil Die kleinen Bauern, von denen ich schon geredet
wir durch Krieg und Inflation mit der Entwicklung habe, deren Haupt- und fast einzige Einnahme im
unserer Hotels und Gasthöfe zurückblieben. Die öster¬ ganzen Jahre der Verkauf von ein, zwei, drei Stück

reichische Hotelerie war in den Kriegsjahren und in Vieh ausmacht, das ist doch der notleidendere Teil
den ersten drei Jahren nach deni Kriege nicht in gegenüber jenen, die in den getreidereicheren Gegenden,
der Lage, ihre Betriebe zu modernisieren und sic in der Talsohle leben, niit Maschinen arbeiten
auf die Höhe zu bringen wie die benachbarte können, große Eigenflächen zur Verfügung haben.

Schweiz. Zu uns kommen die Arbeiter aus Deutsch¬ Die haben doch eine ganz andere Existenzgrund¬
land, die Schulmeister, die Beamten, die kleinen lage als die Gcbirgsbauern draußen!

Leute, das sogenannte Rucksackpublikum, das 11 Monate

Ich resümiere: Das, was in Österreich derzeit

im Jahr spart, um einen zwölften Monat als Urlaub

sich ankündet, diese kolossale Teuerung, die werden

im Gebirge verbringen zu können. Wenn nun aber

eine so enorme Steigerung der Fleischpreise eintritt,

so werden sie natürlich unser Land weniger aufsuchcn als bisher, und die Interessen von tausenden

zeigen, weil Sie ja. nicht auf Kommando die

Tirol 5000 fremde Hotels- und Gastwirtangcstellte

tingent monatlich bestimmt!) Es wird sich die

doppelte Anzahl der eigenen Familienangehörige»,

ganze Teuerung so aufzeigen, daß Sie darauf kommen

o daß allein in der Frcmdenindustric 15.000 Personen

werden, daß wir andere Wege in Österreich gehen

tätig sind und verdienen. Durch deu Fremdenverkehr

finden Beschäftigung. Der Herr Handelsminister wird
sich deshalb doch auch zur Wehr setzen und darüber

Nachdenken müssen, wie man denn in Österreich eine
Wirtschaftspolitik macht, die der Gesamtheit frommt
und nicht jenem kleinen Teil der reicheren Boden¬

Schweinezucht im Handumdrehen erledigen können.
(Bundesminister Födermayr: Es wird das Kon¬

im Sonimer in den Betrieben. Dazu kommt die

Schlosser, Maler, alle möglichen Berufsgruppen

aufhalten, sondern diese Teuerung wird sich in den

Monaten Juli und August in erschreckender Weise

Menschen werden dadurch gefährdet. Es sind in

entstehen Bauten; Bauarbeiter, Installateure, Tischler,

Sie, Herr Minister, trotz aller Versicherungen nicht

müssen als die bisher gegangenen. Die alpinen

Bauern kann man nicht mehr mit Komplimenten,
daß sie der notleidendste Teil der österreichischen
Bevölkerung sind, absertigen, sondern diese west¬
alpinen Bauern fordern den Import und billige
Zuteilung von Mastfnttermittcln von Staats wegen
als erste Voraussetzung dafür, daß sie sich wirt¬
schaftlich aufraffen können. (Lebhafter Beifall und

besitze! von Ober- und Niederösterreich, die allein Händeklatschen.)
an der Fleischteuerung einen Vorteil haben.
, Manhalter: Das sind die reicheren Bodenbesitzer?)

Bichl: Hohes Haus! Die Grundlage des Volks¬

Ja! Ich rede allein von den Fremdenverkehrsinteressen. wohlstandes besteht darin, daß ein Volk in der
Das mag aus dem Munde eines sozialistischen Lage ist, sich selber zu ernähren. Solange ein Volk
Abgeordneten sonderbar klingen, aber seitdem wir deswegen Tür und Tor öffnen muß, damit das

Regierungen ohne Güte und ohne Milde haben,

Ausland für seine Ernährung aufkommt, solange

wäre es Zeitvergeudung, an Ihr soziales Gewissen kann ein solches Volk bei jeder Gelegenheit in die
zu pochen. Seitdem so wunderbare Christenmenschen unglückliche Lage kommen, Hunger leiden zu inüssen.
mit der Mistgabel die notleidende Bevölkerung der Man wird nun von dem Bauern nicht voraus¬

Reichshauptstadt bedrohen, unterlasse ich jeden sozialen setzen dürfen, daß er zu Preisen, die seine Arbeit
Appell, weil er vollständig überflüssig wäre. Aber und seine Mühe nicht decken, die Produkte erzeugen
>o weit müßten Sie schon Staatspolitik machen, daß kann, die zur Ernährung des Volkes notwendig sind.
Sie nicht einseitig die Interessen der wohlhaben¬

Vor dem Kriege und auch nach dem Kriege hat

deren Berufsgruppen berücksichtigen, sondern daß man der österreichischen Landwirtschaft immer den

Sie alle Berufsgruppen draußen beachten . . . Vorwurf gemacht, sie sei rückständig und produziere
(Manhalter: Wer sind diese Berufsgruppen?) nicht das, was sie produzieren könnte. Dieser Vor¬

Das sind die westalpinen Bauern, das sind die wurf niag damals zum Teil berechtigt gewesen

gesamten Konsumenten Österreichs; ihre Interessen sein, heute aber ist er vollständig unberechtigt. Die
sind die der überwiegenden Mehrzahl der öster¬

österreiHische Landwirtschaft ist voll auf der Höhe

reichischen Bevölkerung. (Manhalter: Wer sind die und produziert, was nur möglich ist. Ich bin
rohlhab enden Berufsgruppen? — Ruf: Die überzeugt, daß es möglich sein wird, was der Herr.
Bauern! — Manhalter: Ich danke Ihnen für Minister für Land- und Forstwirtschaft gesagt hat:

i'ie Antwort! — Zwischenrufe. — Müller: Die Wenn die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte
Großbauern und Großgrundbesitzer! Eure Pro¬

halbwegs den Gestehungskosten entsprechen, wird die

tektionskinder aber sind die ehemaligen Grafen Fleischversorgung des ganzen Landes, speziell mit
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Schweinefleisch, durch die einheimische Landwirtschaft einerseits zum Schaden des Produzenten, anderseits
gesichert sein.

aber noch mehr zum Schaden des Konsumenten

Der Herr Kollege Abrain hat, wenn ich ihn recht weiter beibehalten werden kann. (Beifall und
verstanden habe, gemeint, daß nur die Großbauern Händeklatschen.)

in Ober- und Niederösterreich daran interessiert sind,

Hareter: Hohes Haus! Die Fleischpreise iu Österreich

daß die Schweine teurer werden. So ist es nicht. sind ja zum größten Teil zurückzuführen auf die schwere
Der Gebirgsbauer, den Sic, Herr Kollege Abram, Möglichkeit, Fleisch zu produzieren. Der kleine Bauer
wie Sie angeben, auch vertreten, hat ein ebenso draußen ist unter den jetzigen Verhältnissen nicht

großes Interesse daran, daß er seine Schweindeln mehr in der Lage, Fleisch zu produzieren. Ich kann
zu einem Preis an den Mann bringt, der seinen

nur feststellen, daß wir vor vier Jahren, als wir

Fleiß und seine Mühe lohnt.

den billigeren Satz für Futtermittel hatten, als wir

Es ergibt sich hier nun eine Differenz, und über die Möglichkeit hatten, die Kleie sowie die übrigen

die scheint man dadurch hinwegkommen zu wollen, Futtermittel leichter zu beschaffen, auch um 40 Pro¬
daß Sie von der Opposition den Parteien ans der zent mehr Milch produzierten und bestimmt auch
rechten Seite des Hauses sagen: Warum macht ihr um 30 Prozent mehr Fleisch, wogegen wir heute
hier nicht Ordnung? Das läge aber in erster Linie nicht mehr in der Lage sind, so viel produzieren
an Ihnen, die Sie das Gebiet von Wien zu ver¬ zu können. Unser Viehstand wird im Kleinbaueruwalten haben. Geben Sie uns die Möglichkeit, den stand von Tag zu Tag weniger. (Zwischenrufe.)
unnötigen Zwischenhandel auszuschalten, und wir Diese Verhältnisse werden auch den Großbauern treffen,
werden sicherlich nicht auskneifen. Ist es notwendig, so wie es heute schon beim Kleinbauern der Fall

daß auf dem Wiener Markte 82 Kommissionäre ihr ist. (Zwischenrufe.) Wie muß der Bauer heute die
Unwesen treiben? Ist es notwendig, daß die fleisch¬ Kleie bezahlen? Mit 29 g. Wie kann er den Weizen
verarbeitenden Gewerbe in Wien um 50 Prozent verkaufen? Mit 31 g pro Kilogramm. Ist es also
mit dem Preise in die Höhe gegangen sind? Hier möglich, daß man mehr Fleisch produzieren kann?
werden sich sicherlich Mittel und Wege sinden lassen, Das ist die Tatsache. Es ist nicht möglich, daß der
wenn wir sie gemeinsam suchen.

Bauer mehr Fleisch produzieren kann. Ich habe

Bezüglich der Einfuhr von billigen Futtermitteln, zufällig vorgestern ans Nickelsdorf, aus einem Ge¬

die der Kollege Abram ebenfalls erwähnt hat, möchte biete, wo die kleinen Körndlbauern sind, wo wir
ich sagen, daß das von den bäuerlichen Vertretern die größte Kukurnzfcchsung in ganz Österreich
der Mehrheitsparteicn ohnehin in die Wege geleitet haben, einen Brief bekommen, in dem mir ein Edel-

wurde und daß diese Sache ohnedies in Gang ist.

schwcinzüchtcr, ein gewisser Friedrich Gärtner, schreibt,

Aber das allein wird uns auch nicht retten. Man man sollte doch glauben, daß man im heutigen

kann in Österreich von der Landwirtschaft nicht ver¬ Zeitpunkt, wo sich die Landwirtschaft samt der Re¬
langen, daß sie zu Preisen produziert, wie sie in gierung für die Kontingentierung der polnischen
Polen, Ungarn oder Jugoslawien möglich sind.

Einfuhr von Fleischschweinen so energisch cinsetzte,

Sie haben an uns die Forderung gestellt, und hervorragende und gute Zuchtschweine der Allgemein¬
tvir haben diese Forderung als berechtigt anerkannt, heit zuführen kann. Er schreibt: Ich bin nicht in

daß die landwirtschaftlichen Arbeiter zu versichern der Lage, meine Schweine an Mäster abzusetzen,
sind. Meine Herren! Das kostet Geld. In erster sondern muß sie den Fleischern roh übergeben. Es
Linie wirkt sich das immer direkt an dem Arbeit¬ ist nicht möglich, daß jemand in unserem Gebiete,

geber aus, wenn Sie auch sagen, daß das indirekt wo massenhaft Kukuruz wächst, wo große Ernten
doch der Arbeiter verdient. Ja, aber in erster von Gerste und eine große Körndlfechsung ist, sich
Linie bekomnit die Vorschreibung der Bauer, und mit der Mästung abgibt. (Rufe: Warum nicht?)

wenn er das Geld nicht hat, dann muß er mit Weil niemand die Schweine dort sucht und weil
den Leuten sparen, weil er diese Auslagen nicht der Preis so gering ist, daß man durch die Einfuhr
zahlen kann. Man muß ihm also die Möglichkeit der polnischen Schweine und trotz der hohen Preise,
geben, Einnahmen zu haben, dann wird er auch

wenn man dagegen die Wiener Preise betrachtet,

diese Abgaben leisten können, und das wird sich nicht mehr in der Lage ist, Fleisch zu produzieren.
niachen lassen, ohne daß zum Schaden der Be¬

Der Herr Minister für Land- und Forstwirtschaft

völkerung der Städte, zum Beispiel von Wien, die hat erklärt, daß man so viel für die Landwirtschaft

kleine Steigerung des Preises, die bisher in einer tut. Ich kann nur feststellen, daß wir früher immer
Höhe von 20 g eingetreten ist, von den Leuten Ochsen und Kühe gemästet haben. Wir haben auch
übermäßig ausgcnutzt werden kann. Wenn der gute in der burgcnländischen Bauernkammer den Prä¬

Wille hüben und drüben besteht, so wird sich der sidenten aufgefordert, er möge bei der Präsidenten¬
Weg finden lassen, ohne daß man Geschäftsleute konferenz dahin wirken, daß Absatzmöglichkeiten ge¬
unmöglich macht. Aber er niuß sich sinden lassen, schaffen werden, und daß das Mastvieh bei den

damit nicht die große Spannung, die jetzt besteht, Bauern auch gesucht wird. Die Regierung hat die
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sogenannten Viehverwertungsstellcn eingesetzt. Der

Gritschacher: Hohes Haus! Es könnte einen

Minister sür Land- und Forstwirtschaft hat in jedem beinahe freuen, wenn man sieht, welches Interesse
Lande, wo Landwirtschaft betrieben wird, einen Ein- die Sozialdemokraten landwirtschaftlichen Fragen
känser eingestellt, der das Mastvieh sammeln und cntgegenbringen. Nur muß ich feststcllen, daß ich

ans den Wiener Markt bringen sollte, und die Re¬ fast das Gefühl habe, als wäre es einzelnen dieser

gierung hat einen diesbezüglichen Erlaß heraus¬ Herren — ich meine den Herrn Abram — weniger
gegeben, lind auch die Kammer hat ein Rundschreiben darum zu tun, wirklich etwas Brauchbares heraus¬
an die Bauern erlassen. Was ist aber geschehen? zukristallisieren, als vielmehr darum, einen Keil

Der Erlaß ist hcrausgekomnien, daß alle Bauern, zwischen Körndlbauern und Hörndlbauern zu treiben.

die Vieh absctzen wollen, cs anmelden sollen, daß Deshalb habe ich mich zum Worte gcineldct, weil
es auf den Wiener Markt kommen wird. Aber ist ich aus einer Gebirgsgegend stamme, wo Körndlschon eines auf den Wiener Markt gekommen? banern und Kleinbauern zu Hanse sind, und zwar
(Rufe: Bei uns schon!) Vielleicht bei euch, aber ans einem Gebiete, welches am weitesten vom Wiener
dann wird Protektion getrieben, denn bei uns im Hauptabsatzgebiet entfernt ist. Ich muß feststellen,

Bnrgenlande ist es nicht der Fall. Der Abg. Probst daß die Angaben, die gerade Herr Abram gemacht
ist ja sogar Bürgermeister in Hornstein, einer burgen¬ hat, nicht der Wahrheit entsprechen. Vor allem ist
ländischen Gemeinde. Dort wurden 200 Stück Rinder es nicht richtig, daß das Bundesministerium für
angemeldet, aber nicht ein Stück ist wcggeführt Land- und Forstwirtschaft und überhaupt die Negierung
worden. (Zwischenrufe.) Wenn wir wollen, daß ans sich für die Gebirgsbaucrn nicht interessieren würde.

dem Lande eine Mästung möglich ist, wenn wir Es wurde im Gegenteil Verschiedenes unternommen,
dem Kleinbauern diese Möglichkeit bieten wollen, und ich werde es auch noch anfzählen. Leider sind

dann müssen wir ihm billigere Futtermittel geben. aber die Verhältnisse eben so, daß derartige Krisen,
Wenn wir die Kleie nach den Friedensverhältnissen wie sie ini letzten Jahre zu beobachten waren, nicht

einkaufen können, dann haben wir billigere Futter¬ im Handumdrehen zu beseitigen sind. Die Alpen¬
mittel. Im Frieden kostete der Meterzentner Kleie länder sind insbesondere dadurch schwer getroffen,

1 Gulden 50 Kreuzer und der Weizen 10 Gulden, daß die Ausfuhr von Jung- und Nutzvieh nach

da haben die Bauern füttern und Mästen können. Deutschland stark gedrosselt ist. Dies ist die HauptHeute kostet Kleie soviel wie Weizen, daher ist das nrsache, warum es den GebirgSbauern der Alpen¬

heute bei den hohen Kleienpreiscn unmöglich. Und länder schlecht geht, und es liegt nicht ohne weiteres
mit dem Kleienpreis steigt der Kukuruzpreis und der in der Macht der Bundesregierung oder überhaupt

Gerstenprcis, wenn auch die Herren sagen, daß diese einer Regierung, diese Dinge zu ändern; denn die
Artikel zollfrei sind. Wenn man unsere Bauern mit Regierung kann nur immer wieder Verhandlungen
Fnttcrmittcln versorgt, werden sic auch imstande sein, mit dem Deutschen Reiche anbahncn, durch die es

die notwendige Mast zu betreiben. Wir könnten in ermöglicht werden soll, daß die Drosselung der

Österreich genug Masttindcr haben — Schädel und Einfuhr österreichischen Viehs nach Deutschland von
Haxen sind genug da —, aber die Regierung muß Zeit zu Zeit erleichtert wird. Ich kann dabei darauf
uns dazu verhelfen, daß wir auch die Möglichkeit Hinweisen, daß im Jahre 1927 die Einfuhr von

haben, das Vieh zu mästen. Wir haben über sechs

Vieh nach Deutschland aus den österreichischen Alpcn-

Millionen Stück Rinder. Schauen wir uns aber die ländern 27.000 Stück betragen hat, während diese

wirkliche Lage an — ich habe schon einmal von Einfuhr im Jahre 1928 auf 13.000 Stück gedrosselt
dieser Stelle darüber gesprochen: Von unseren sechs wurde. Daß sich dies in den Gebirgsländern unan¬
Millionen Rindern verliert zumindest die Hälfte genehm auswirkt, ist eine Selbstverständlichkeit. Daß

jedes Jahr 30 Kilo Fleisch, die das Rind schon dagegen nichts unternommen wurde, ist direkt eine

gehabt hat. In den Gebirgsgegenden können Sie

unwahre Bemerkung. Es wurden nicht nur ver¬

sehen, daß im Herbst die Rinder bestimmt um 30 Kilo schiedene Beratungen gepflogen, sondern es wurden
schwerer sind als im Frühjahr, wenn der Gcbirgs- anch verschiedene Aktionen eingeleitet, um da helfend
baner sie wieder auf die Alm hinauftreibt. Er ist cinzugreifen. Es wurde insbesondere getrachtet, sich

nicht in der Lage, das Fleisch anszunutzen. Bei den den Wiener Mark doch mehr zu eigen zu machen,
Körndlbauern und Hörndlbauern im Flachland können als es in der Vergangenheit der Fall war. Denn
wir wieder finden, daß das Vieh vom Frühjahr bis was würde uns alles das nutzen, wenn es uns nicht

zum Herbst durchschnittlich 30 Kilo Fleisch pro Stück gelingen würde, den Wiener Martt auch entsprechend
verliert, weil nicht die Möglichkeit besteht, das Vieh zu beschicken, wenn ich auch zugebe, daß die Be¬

zu mästen. Diese Möglichkeit fehlt im Frühjahr de» schickung des Wiener Marktes aus den westlichen
Bauern im Flachlande und im Herbst den Gebirgs- Alpenländern sich bestimmt schwieriger gestaltet, und
bauern, weil das Futter viel zu teuer ist, um zu zwar deshalb schwieriger gestaltet, weil dort doch

einer allgemeinen Mast schreiten zu können. (Beifall nicht jenes Mastvieh erzeugt wird, das hier gebraucht
und Händeklatschen.)

wird. Dessenungeachtet ist es unsere Aufgabe, uns
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mit dieser Frage intensiv zu befassen, weil eben auch Schutz der Mühlenindustrie erreicht. Und weil unsere
hier wie überall die Näder der Wirtschaft incinander- Müllereien heute noch infolge der ungeheuren Ausgrcifen. Wenn es den örtlich näher gelegenen Bauern landkoukurrenz, infolge des Zustandes, daß sie trotz
möglich wäre, ihr Vieh zu einem entsprechenden der Einführung des Zolles gar keinen entsprechenden
Preise auf dem Wiener Markt abznsetzen, dann wird Schutz haben, so wenig beschäftigt sind, deshalb
es auch den Gebirgsbauern in den westlichsten leidet unsere einheimische Müllerei so sehr, und des¬
Alpenländcrn, in den Gebirgsdörfcrn, möglich sein, wegen werden so wenig Futtermittel in den ein¬
ihr Jungvieh abznsetzen, weil naturgemäß die Gctrcide- heimischen Mühlen erzeugt, während wir anderseits

bancrn in den Ländern sich dieses Vieh werden darauf Hinweisen können, daß vor etlichen Jahren,
nachkaufcn müssen. In dieser Beziehung, möchte ich als die einheiniische Mühlcnindnsttie noch vollbe¬
sagen, sind wir ganz bestimmt ans dem besten Wege. schäftigt war, Kleie und Biehmchl mit 18 und
Ich kann hier gerade darauf Hinweisen, daß in 20 g verkauft wurden, während heute die Preise
den letzten Monaten die Belieferung des St. Marxer für Kleie noch immer auf 28 und für andere Futter¬
Marktes mit inländischem Vieh — ich spreche hier mittel noch viel höher stehen. Unter diesen Ver¬
nicht von den Schweinen, sondern nur von den hältnissen ist cs natürlich für den Landwirt schwer,
Rindern — sehr zugenoninien hat. Während in zu mästen. Aber wir dürfen da nicht die ganze
früheren Monaten und früheren Jahren Anlieferungen Sache verkehrt aufzäumen und behaupten, daß die

von 30 bis 40 Stück inländischen Viehs zu konsta¬ Zölle immer alles verteuern, was in Wirklichkeit
tieren waren, müssen wir jetzt mit Genngtnnng fest¬ gar nicht zutrifft.
stellen, daß die Belieferung mit inländischem Vieh

Es wurde auch behauptet, die Hebung der Schweine¬
in den letzten Wochen seit Neujahr wöchentlich un¬ zucht komme nur den Körndlbauern und den Groß¬
gefähr 1000 Stück beträgt und daß ans manchen bauern auf dem flachen Lande zugute, und die
Märkten teilweise schon die Hälfte des Marktes mit Gebirgsbauern hätten davon nichts. So ähnlich kam
inländischem Vieh beschickt wurde. Das ist ans eine cs zum Ausdruck. Ich bin aus dem Gebirgslände,

Organisation zurückznführen, welche ins Leben aber ich kann das Gegenteil bezeugen. Es ist ja
gerufen wurde, durch welche eben die Beschickung richtig, daß der Gcbirgsbauer, der fernab vom Ver¬
des Wiener Marktes ermöglicht werden sollte. Diese kehr liegt und der sehr wenig Gcttcide anbaut, verOrganisation wird ausgebaut werden und wird hältnisniäßig schwerer Schweine mästen kann. Aber
immer bessere Früchte zeitigen — davon bin ich es gibt noch immer eine ansehnliche Zahl von
ganz überzeugt.

Bauern auch in den Gebirgsgegenden, die so viel

Es wurd^ von meinen Vorrednern darauf hinge- Futterprvduktc aufbringen, um mästen zu können.
wicscn, daff bei uns die Mühlen stillstehcn, daß Nur muß natürlich Vorsorge getroffen sein, daß
unsere Bauern nicht mästen können, weil die Mast- die Erzeugung und der Absatz Hand in Hand gehen.
prodnkte viel zu teuer sind u. dgl., und im gleichen Denn was nutzt es der österreichischen Landwirt¬
Atemzuge wurde darauf hingcwiesen, daß daran die schaft, wenn sie noch so viel erzeugt, wenn sie aber

Zölle schuld seien. Es wurde wie schon zu wieder¬ ihre Produtte nicht an den Manu bringen kann?
holten Malen neuerdings zum Ausdruck gebracht, Es ist also zu begrüßen, daß mit den Polen ein
daß durch die Zölle die ganze Lebenshaltung der Übereinkommen getroffen wurde, durch das die Ein¬
Arbeiter und all derjenigen, welche eben die Produkte fuhr der Schweine einigermaßen cingedämmt wurde,
kaufen müssen, so ungeheuer verteuert wird. Was gewiß nicht zum Schaden der Konsumenten. Denn

ist bis dato in Wirklichkeit der Fall gewesen? Gar die Versicherung kann ich Ihnen schon heute geben,
nichts wurde verteuert. Die Zölle für Getreide daß dieser Ausfall bestimmt aus der heimischen
wurden doch deshalb geschaffen, um insbesondere Landwirtschaft wettgemacht werden wird, sobald klar¬
unserer notleidenden Müllerei zu Hilfe zu kommen, gestellt ist, daß für die Erzeugung auch der Absatz
weil wir wissen, daß heute soundso viele Mühlen gesichert ist. (So ist es!) Gerade Kleinbauern gibt
stillstehcn, deshalb stillstehen, weil die ungarischen es sehr viele, deren hauptsächliche Jahreseinnahme

Mühlen das Mehl viel billiger hereinliefern, weil in dem Verkauf eines oder zweier Schweine besteht,
von seiten des Auslandes Maßnahmen getroffen die sic aufgefüttert haben. (Ruf: Ihr Verkauf deckt
worden sind, durch welche die geringe Erhöhung nicht einmal den Preis für den Kukuruz!) Der
durch den Zoll, die vom Nationalrat beschlossen Herr Abg. Hareter hat ausgeführt, daß in seiner
worden ist, in jeder Weise durch verschiedene Bonifi¬ Gegend, dem Hauptanbaugebiet für Kukuruz, die
kationen wettgemacht wurde. Der Zoll hat sich also Futtermittel zu teuer kommen und die Leute nicht
in gar keiner Weise ausgewirkt. Man kann ziffer¬ mästen können. Das kann ich allerdings nicht ver¬
mäßig beweisen, daß trotz des Zolles heute die stehen. Auf der einen Seite wächst auf dein dortigen

Mehlpreise geringer sind, als sie vor der Inkraft¬ Grund und Boden am meisten, und die Leute können
setzung dieses Zolles waren. Wir haben also das, nicht inästen, auf der anderen Seite werden dann
was wir wollte», nicht erreicht, wir haben keinen billige Futtermittel gefordert — wie soll man das in
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Einklang bringen? Die Forderung nach billigen von 2 Goldkronen beschlossen haben, gesagt: Der
Futtermitteln ist berechtigt, aber daß diejenige Gegend, Getröidezoll wird der Landwirtschaft nichts nutzen,
die infolge ihrer Fruchtbarkeit sehr viel produziert, er wird aber die Mühlen in keine bessere Situation
auch noch nicht erzcugnngsfähig sein kann, das ist bringen. Nun haben wir ja einen Mchlzoll von
ein Widerspruch in sich. Unsere Aufgabe muß es 5 Goldkronen. Aber dieser Mehlzoll schützt die
sein, die bereits bestehenden Absatzorganisationen Mühlen nicht, weil der Getreidezoll auf zwei Gold¬

entsprechend auszubauen und zu berücksichtigen. Wenn kronen erhöht worden ist. Ich will nicht sagen, daß
wir dafür in allen Kreisen das richtige Verständnis der Getreidczoll absolut eine exorbitante Höhe
finden, dann wird, wenn vielleicht einmal die Preise hätte. Aber er nutzt Ihnen im gegenwärtigen Zeit¬
einigermaßen anstcigen, was auf den Weltmarkt punkt nicht, und den ungarischen Mühlen ist cs
infolge verschiedener Vorkommnisse immer wieder gelungen, diesen Mühlenschutz zu überspringen. Jetzt
geschehen kann, eine gewisse Partei das nicht gleich haben Sie einen Getreidezoll, der Ihnen nicht nutzt,

zum Anlaß, nehmen können, um eine Hetze gegen aber dafür hohe Kleiepreise bringt. Denn die öster¬
die Landwirtschaft zu inszenieren. Das ist nicht die reichische Mühlenindustrie ist nicht beschäftigt, sie

richtige Vorarbeit, um der Landwirtschaft und ihren erzeugt also wenig Kleie, und wenn sie Kleie erzeugt,
dann bekommt sie für ihr Nullermehl einen geringeren
Absatzmöglichkeiten zu dienen. (Sehr richtig!)
Was speziell eine Verbilligung der Futtermittel Preis, weil sie in Konkurrenz mit der ausländischen
Mühlcnindnstric steht. Sie nmß daher die Futter¬

anbelangt, so kann ich berichten, daß in dieser Be¬

ziehung bereits manches geleistet worden ist und mittel teurer kalkulieren, um herauszukommen. Das
daß auch in der Zukunft getrachtet werden wird, alles haben wir Ihnen vorhcrgcsagt. Sie sind aber
in jeder Weise für die Verbilligung der Futter¬ dabei geblieben und haben an diesem System festmittel einzutreten. Hand in Hand muß damit natür¬ gehalten. Und nun besehen Sie sich den Schaden:
lich auch die Organisation der Erzeugung gehen. die Futtermittel sind teurer. Es ist hier auf die

Es ist richtig, daß die Landwirtschaft sich ans viele« Gegensätzlichkeit der Interessen zwischen HörndlGebieten wird umstellen müssen, und sic wird es banern und Gctreidebanern hingcwiesen worden.

auch tun. Nur sind das alles Dinge, die sich nicht Ich möchte sagen, daß die Hörndlbaucrn darunter

im Handumdrehen machen lassen. Es muß aber schwerer leiden, weil die Futtermittel teurer ge¬
unser aller Aufgabe sein, in diesem Sinne wciter- worden sind und sie nicht den Vorteil des Ver¬
zuarbeiten und zu wirken, um die Eigcncrzcugung kaufes von Getreide haben, bei dem sie sich irgend-

weiter zu heben, aber auch jederzeit für einen ent¬ iöie erholen könnten. Bei solchen Differenzen ist das
sprechenden und richtigen Absatz zu sorgen. (Leb¬ natürlich ungeheuer schwer. Sie haben also danmls
hafter Beifall. — Während vorstehender Bede hat nicht gefolgt. Wir haben Ihnen empfohlen, Mast¬
Präsident Dr. Gürtler den Vorsitz übernommen.) rind Zuchtprämien einzuführen, denn wir werden

Eldersch: Hohes Haus! Es ist unser Unglück, in Österreich inländisches Fleisch nur konftnnieren
daß wir mit unseren Anschauungen und unseren

können, wenn der österreichische Landwirt zur

Vorschlägen nicht Zusammenkommen können. Sie Mästung übergeht. Und wenn ich nun diese ganze
befolgen das System, lediglich durch ein Hinaüf-

große Frage gar nicht aufrolle, sondern bei den

trciben der Zölle eine Besserstellung der Landwirt¬ Schweinen bleiben will, so sehen Sie wieder ein
schaft bewirken zu wollen. Dabei kann es Ihnen verfehltes System. Es ist mit den Zöllen nicht

bestenfalls gelingen, den Großbesitzcrn und Mittel- gegangen. Sie sind zwar auf das Doppelte, von
bcsitzern Vorteile zuzuwenden, niemals aber den

9 auf 18 Goldkronen, gestiegen, und das ist doch

Kleinbesitzern, deren Produktion an und für sich so kein niedriger Zoll mehr; zudem hätte die Land¬
wirtschaft in Österreich gegenüber dem Frieden noch
gering ist, daß sie durch die Verteuerung des
Lebensstandards, der sich aus einer Zollpolitik, wie den Vorteil, daß sie nicht mehr in Konkurrenz mit
Sie sie propagieren, ergibt, der Vorteile verlustig der ungarischen oder polnischen Landwirtschaft steht,
werden, die ihnen beim Verkauf ihrer Agrarprodukte

weil ja Zollschranken vorhanden sind; früher, im
großen Reiche, mußte ja die Landwirtschaft des

eventuell noch zufallen könnten.

Wir haben Ihnen mannigfache Vorschläge ge¬ heutigen Österreichs auch mit diesen Landwirtschaften
konkurrieren, denn sie war ja nicht zollgeschützt. Sic

macht. Wir haben Sie darauf auftnerksam gemacht,

daß bei der Gctrcidcbewirtschaftung mit einem haben also jetzt, was den Zollschutz anlangt, eine
Handelsmonopol eine gute Wirkung erzielt werden bessere Position. Und nun haben Sie folgendes
könnte, die Sie von den Weltmarktpreisen unab¬ gemacht: Da es mit den Zöllen nicht ging, hat sich
die Korruption cingenistet. Es hat eine polnische

hängig nmchen würde. Denn was Sie heute zu

beklagen haben, ist ja, wie ich ohne weiteres zugeben

Gesellschaft — ich weiß nicht, wer die Herren

will, der niedrige Weltmarktpreis, der nicht durch sind — das Monopol der Ausfuhr bekommen, das

Zölle auf ein entsprechendes Niveau gebracht werden

heißt, niemand anderer kann in Polen Schweine

kann. Wir haben Ihnen, als Sie den Gctrcidezoll aufkanfcn und ansführen als diese Gesellschaft. Wenn
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sonst jemand ausführen will, so muß er einen Diese Leute bringen ja das Vieh vorläufig herein,

phantastischen Ausfuhrzoll zahlen, was ihm nicht und es ist niemand anderer da, der das Vieh herein¬
möglich ist. (Manhalter: 30 Zlottj pro Stück!) brächte. Glauben Sic vielleicht, die Gemeinde Wien

Das ist also unmöglich. Was heißt das aber? Daß soll heute Sau- oder Viehhändler werden? Das ist

hier ein Konsortium besteht, das zunächst den erstens nicht möglich, und zweitens würden ja die
Schweinemarkt in Polen beherrscht. Fragen Sie die Bauern nicht wissen, was sie verlangen sollen, wenn

armen polnischen Bauern, was sie jetzt für ihre die Gemciudc Wien zu ihnen käme. Es muß namentlich
Schlveinc bekommen, ob sie jetzt etwa mehr be¬ der kleine Bauer zu der Aufbringungsorganisation
kommen als früher! Weniger werden sie bekommen, Vertrauen haben, und deswegen müssen Sie die

weil dieses Konsortium es in der Hand hat, den Aufbringung organisieren, damit der Markt auch von
Preis zu bestimmen. (Gritschacher: Vas ist den kleinen Leuten beschickt werden kann. Der Große

Sache der polnischen Regierung!) Das ist Sache

kann eventuell einmal einen Waggon zusammen-

der polnischen Regierung. Sicher. Aber nur so lvar bringen und ans den Markt schicken. Der Kleine

ja diese Drosselung der Schmeineausfnhr nach ist aber dazu nicht in der Lage. Das müssen Sie

Österreich herbeizusührcn, ans dicscni Wege ist cs machen, das wird befruchtend wirken, nicht allein
gelungen, diese Drosselung zu ermöglichen. Nun hat der Preis.'Tic Preise sind schon entscheidend, aber
also der polnische Bauer nichts davon, vielleicht es kann ein erheblicher Teil des Zwischengewinues,
weniger als früher. Natürlich, so weit wird man der da entsteht, dem Produzenten zugewendct werden.

mit den Preisen nicht gehen, daß der anspruchslose Das muß geschehen, und das kann nur von Ihnen
polnische Bauer gar nicht mehr produziert, aber geschehen!
sicher wird der ganze Gewinn, der für den Bauer

Nun wenden wir uns dagegen, daß Sic Praktiken

möglich wäre, von dieser Gesellschaft wegeskamotiert. im Verkehr cinführen, die natürlich nicht anständig

Und jetzt verkauft diese Gesellschaft die Schweine sind, Drosselungen. (Gritschacher: Regelungen!)
wieder nur an eine ähnliche Gesellschaft in Öster¬ Aber was Regelungen! Drosselungen! Denn Sic
reich, und diese Gesellschaft bringt sie nach Wien. hätten auf die Regelung verzichtet, wenn sic keine
Nun ist cs ja sicher, daß zwischen dem Preis, den Drosselung gewesen wäre. (Zustimmung.) Das
der Bauer bekommt, und dem Preis, den der Kon¬ werden Sie uns doch nicht einreden, das ist klar.

sument zahlen muß, eine sehr große Marge ist und

Solche Machinationen führen natürlich zu einem

cs sehr zweckmäßig wäre, den Weg, den das Fleisch korrupten System, zu einem System von Durch¬
voin Bauer zum Konsumenten zurücklegt, zu verein¬ stechereien, Unübersichtlichkeiten und Zwischengewinnen,
fachen und dadurch zu verbilligen. Und da sage ich die bei einer anständigen Organisation vermieden

wieder: Es ist nicht im Interesse der Wirtschaft würden. Und da sage ich dem Herrn Minister: Es

und des Konsumenten gelegen, daß ausschließlich ist natürlich ganz schön, wenn er einen Beamten in
Großgrundbesitzer und Großbauern produzieren, jedes Land schickt und dort Propaganda macht;
sondern es ist für die Wirtschaft wichtig, daß sich aber das allein niacht's nicht, sondern da müssen
die Produktion auf möglichst viele Produktions- Leute kommen, die das Geschäft kennen und mit den
stättcn, auch auf die kleinen verteilt. (Ruf: Vas Produzenten einerseits und dem Markt anderseits in

wollen wir ja!) Das geht bei Ihrem System nicht! Verbindung treten. Es ist lächerlich, wenn Sic
Sie werden mir zugeben, daß das bei Schweinen immer hier Bemerkungen machen, als ob wir an
vornehmlich der Fall ist. Wenn ich schon zugeben der Pauperisiernng der Landwirtschaft interessiert
will . . . (Zwischenrufe.) Ich sage ja nicht Un¬ wären. Das, was wir wollen, ist ein anderes

richtiges, die Kleinbauern können keine Ochsen System, als cs Ihnen beliebt, ein System der
mästen . . . (Manhalter: Aber Schweine können direkten Förderung der Wirtschaft des einzelnen und
sie produzieren!) Gerade das sage ich.

namentlich ein System der Förderung der kleinen

Gerade die Schweinemast ist in den kleinsten Wirtschaften, weil wir glauben, daß auch da viel

Äctriebcn möglich, aber das setzt eine Aufbringungs- hcrauszuholen ist, wenn die kleinen Landwirte ans
organisation voraus. (Lebhafte Zustimmung.) Mästen der Lethargie und aus der Hoffnungslosigkeit, in der

kann der Kleinbauer, aber er weiß ja nicht, wohin sie sich befinden, herausgeführt werden und endlich
mit der Sau! Tenn wenn ihm der Flcischhacker ans einmal moderner über die Planwirtschaft in der

der Umgebung die eine Sau abgedruckt hat — gut, Landwirtschaft denken, als das bisher der Fall
aber jetzt sitzt ja der andere mit seinen gemästeten gewesen ist. Es ist töricht, wenn man uns der Feind¬
Säuen da, die ihren Weg nicht auf den Markt seligkeit gegen die Landwirtschaft verdächtigt. Denn

finden. Diese Aufbringungsorganisation müssen Sic was wollen wir? Wir wollen reichliche Produktion
schaffen, meine Herren!

bei halbwegs erträglichen Preisen. Nun, daß Sie

Der Herr Abg. Bichl hat gemeint: Warum duldet diese Preise nicht exorbitant über die Weltmarkt¬

denn die Gemeinde Wien ans dem Markt die preise erhöhen können, ist ja selbstverständlich, denn

Konimissionäre? Ja, was soll sie denn machen? das ginge ja gegen die Natur. Aber was möglich
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ist, ist, bei einer planmäßigen Organisation Preise in Deutschland auch in Österreich vor allem die
für den Produzenten zu erzielen, die auch für den Kleinbauern sind, die sich mit Schweinezucht befassen.

Konsumenten erträglich sind. (Lebhafter Beifall und Gerade eure Fraktion wäre am meisten daran mitinteressiert, denn gerade die Bahnwärter, die ganz

Händeklatschen.)

Thaler: Hohes Haus! Durch mein Ausscheiden kleinen Bauern können sich wohl keine Kuh oder
aus dem Bundesministerium glaubte ich dem Schicksal einen Ochsen, wohl aber ein Schwein halten, ich
entronnen zu sein, schließlich als österreichischer Land- meine also, daß die Kleinbauern besonders daran
wirtschaftsminister oon einem polnischen Schwein interessiert sind. Daß wir die polnischen Schweine
gefressen zu werden. (Heiterkeit.) Aber ich sehe, von unserem Markte abdrängcn, ist auch deswegen,

diese Bestien lassen mich auch jetzt noch nicht zur weil wir wissen, daß ein großes Angebot von
Ruhe kommen, und es würde eine Art Schnld-

Schweinefleisch auch auf den Rindflcischprcis drückt.

bewußtsein sein, wenn ich, der ich die Schuld an

Wenn die Herren Vorschlägen, wir sollen uns

der heutigen Debatte trage, mich nicht zum Worte durch Subventionen und Frachtrückvergütungen und

gemeldet hätte. Ich spreche hier ein offenes Mea sonstige Maßnahmen behelfen, so müssen wir Bauern
culpa aus. Ich war einer derjenigen, der diese dagegen behaupten, daß wir davon nicht allzuviel

„Drosselung" der polnischen Schweineeinfnhr, wie haben. Wir Bauern machen nichr als ein Drittel
cS der Herr Vorredner genannt hat, mitvcrschuldet der gesamten Bevölkerung Österreichs aus und

hat. Ich bin überhaupt einer der Hauptschuldigen, müßten also die für solche Maßnahmen ansgewendetcn
die gemeint haben, daß die österreichische Landwirt¬ Mittel wieder zum großen Teil selbst aufbringen, da
schaft nur dadurch zu schützen sei, daß wir uns mit ja die Subventionen bezahlt werden müssen, mir

entsprechenden Zöllen umgeben, wie das unsere Nach¬ Bauern müßten mindestens ein Drittel wieder mit-

barn schon längst und in viel höherem Ausmaße bezahlen. Ich meine aber, daß ans unserem öster¬
getan haben. Ich kann es mir nämlich schlechterdings reichischen Boden noch viel niehr herauszuholen
nicht errechnen, wie wir ans andere Weise die wäre. 800 Millionen Schilling geben wir jährlich

bestehenden Unterschiede in der Produktion Überdrücken für ausländische landwirtschaftliche Güter aus, die
könnten. Wir österreichischen Bauern bewohnen wir im eigenen Lande erzeugen könnten. Lassen wir

größtenteils ein Alpenland, wir haben weit schwierigere doch unserer Landwirtschaft die Möglichkeit, daß sie

Arbeitsverhältnisse, weil unser Boden uneben und diese 800 Millionen Schilling aus dem eigenen
nicht so gut in der Qualität ist, wir haben höhere Boden herausarbeitet. Die Landwirtschaft ist ja das
Lasten zu tragen und müssen höhere Löhne bezahlen.

Rad, das zuerst im gesamten Wirtschaftsbetrieb an¬

Ich kann mir also nicht denken, wie wir diese Unter¬ getrieben werden muß, damit die anderen Stände
schiede in einer anderen Weise ausgleichcn könnten dann an den aus dem Boden gewonnenen Halb¬
als durch einen entsprechenden Zollschutz.

produkten Weiterarbeiten sollen. Glauben Sie ja nicht,

Wenn der Herr Abg. Abram gemeint hat, daß daß die österreichischen Landwirte, wie uns das
daran, daß polnische Schweine nicht in so ungeheuren früher angedichtet wurde, diese 800 Millionen
Massen ans unseren Markt koninicn, nur die Flach- Schilling vergraben oder in den Strumpf oder in
landbauern interessiert seien, und wenn der Herr den Strohsack verstecken würden. Nein, meine Herren!

Abg. Hareter gemeint hat, daß die alpenländischen Der Bauer ist derjenige, der alle anderen Stände
Bauern an dieser Frage überhaupt nicht interessiert mitverdienen läßt. Lassen Sic uns also von dem
seien, weil sie nicht befähigt seien, Schweine zu Subvcntionswesen abkommen, und geben Sie uns
züchten, so möchte ich darauf aufmerksam machen, die Möglichkeit, daß wir alle landwirtschaftlichen
daß es uns in Österreich in erster Linie nicht so Güter, die wir in Österreich brauchen, auch selbst
sehr um Fettschweine zu tun ist — denn hierzu werden erzeugen können. (Lebhafter, anhaltender Beifall

wir in absehbarer Zeit nicht dazu kommen, uns selbst und Händeklatschen.)
einzudecken, weil, wie Herr Abg. Hareter richtig

Damit ist die Aussprache beendet. Der Antrag

gemeint hat, die Futtermittel sehr teuer sind —, des Ausschusses wird angenommen. Der nächste
aber ich bin überzeugt, daß wir uns mit Fleisch¬ Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht des

schweinen sehr leicht werden selbst eindecken können. Ausschusses für Handel über die Regierungsvorlage
Dafür haben wir in Österreich schon genügend Bei¬ (B. 300): Internationale Vereinbarung, betr. die
spiele. Wenn der Herr Abg. Abram, der ein Tiroler Ausfuhr von Häuten und Fellen (B. 313).

ist, sich die Mühe nehmen wollte, nach Osttirol zu

gehen, so würde er sehen, daß selbst die kleinsten

Berichterstatter Volker: Hohes Haus! Bei der

Bauern es fertiggebracht haben, den Viehstand ein Aufhebung der Ausfuhrverbote für Häute und Felle

bißchen zu dezimieren und dafür zur Schweinezucht entstanden große Schwierigkeiten. Um diese Schwierig¬
überzugehen. Er würde sehen, daß sich das auch bei keiten zu vermeiden, war cs notwendig, für diese
den kleineren Bauern machen läßt. Ich möchte daraus Artikel die Vereinbarungen auch auf die bezüglichen

aufmerksam machen, daß es so wie in Polen und Ausfuhrzölle, beziehungsweise -abgaben auszudehnen,
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die in der Hauptkonvention unberührt bleiben. Es zugestanden, die Ausfuhrabgabe bis zu 3 Schweizer
gelang, in der vorliegenden Vereinbarung zu einer Franken zu erhöhen. Polen, Rumänien und Jugo¬

Einigung in dem Sinne zu kommen, daß nicht nur slawien sind vorläufig jeder Verpflichtung hinsichtlich
die Ausfuhrverbote, sondern auch die Ausfuhrzölle der Höhe der Ausfuhrabgabe entbunden; sic haben

und -abgabcn vollkommen aufgehoben werden; nur aber den schrittweisen Abbau ihrer Abgaben zugcsagt.
für Rumänien gilt insofern eine Ausnahme, als Für Lcinilcdcr wurde die gänzliche Abgabcnfreiheit
dieses Land noch vorübergehend eine Ausfuhrabgabe vereinbart, nur Polen, Rumänien, Jugoslawien und

bcibchalten kann. Die Vereinbarung soll bis l.Juli Ungarn wurde eine gewisse Abgabe noch belassen.
1929 von allen Signatarstaaten ratifiziert werden Italien ist erst dann verpflichtet, die Vereinbarung
und tritt dann am 1. Oktober 1929 in Kraft.

in Kraft zu setzen, wenn eine bestehende vertrags¬

Erfolgt die Ratifikation durch alle Signatarstaatcn mäßige Bindung, die Ausfuhrabgabe nicht über zwei

nicht rechtzeitig, so entscheidet eine im August abzu- Papierlire zu erhöhen, wcggcfallcn ist. Die Verein¬

haltcndc Konferenz über die Frage, ob die Verein¬ barung soll bis 1. Juli 1929 von allen Signatar¬
staaten ratifiziert werden und tritt dann am 1. Oktober

barung trotzdem in Kraft zu setzen ist.

Die Vereinbarung kann nach Ablauf von fünf in Kraft. Erfolgt die Ratifikation durch alle Signatar¬
Jahren seit ihrem Inkrafttreten von jedcni Staat staaten nicht rechtzeitig, so entscheidet eine im August
gekündigt werden. Die Kündigung wird nach einem abzuhaltende Konferenz über die Frage, ob die Ver¬
Jahr und nur für den kündigenden Staat wirksam. einbarung trotzdem in Kraft zu setzen ist.
Während der Verhandlungen hat der Herr Abg.

Die Vereinbarung kann nach Ablauf von fünf

Dr. Weidenhoffer einen Antrag gestellt, ebenso Jahren seit ihrem Inkrafttreten von jedem Staat

stellten auch die Herren Abg. Heinl und Dr. Hampel gekündigt werden. Die Kündigung wird nach einem
Entschließungsanträge. Diese Entfchließungsanträge Jahr und nur für den kündigenden Staat wirksam.
Der Ausschuß für Handel stellt sohin den An¬

wurden angenommen.

Der Ausschuß für Handel stellt sohin den An¬
trag (liest):

trag (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

„Der Internationalen Vereinbarung, bctr. die

„Der Nationalrat wolle beschließen:
„1. Der Internationalen Vereinbarung, bctr.

Ausfuhr von Knochen, samt Protokoll der Verein¬

die Ausfuhr von Häuten und Fellen, samt Protokoll

barung (B. 301) wird die verfassungsmäßige Ge¬

der Vereinbarung (B. 300) wird die verfassungs¬

nehmigung erteilt."

mäßige Genehmigung erteilt.

Der Antrag des Ausschusses wird angenommen.

2. Die bcigcdrucktcn Entschließungen werden
Tie Tagesordnung ist erledigt.

angenommen."

Der Antrag des Ausschusses sowie die beiden

Zugewiescn werden: Regierungsvorlage» B. 317

von ihm vorgcschlagcncn Entschließungen werden und 318 dem Ausschuß für Erziehung und Unter¬

angenommen. Der nächste Punkt der Tages¬ richt, Anträge Nr. 209 dem Ausschuß für soziale
ordnung ist der Bericht des Ausschusses für Handel Verwaltung und Nr. 208 deni Wohnungsausschuß.
über die Regierungsvorlage (B. 301): Internationale

Vereinbarung, betr. die Ausfuhr von Knochen
(B. 314).

An Stelle Dr. Kolb als Mitglied und

Dr. Kneußl und Dr. Wotawa als Ersatz¬

männer des Finanz- und Budgetausschusscs werden

Berichterstatter Volker: Hohes Haus! In dem Dr. Kneußl, beziehungsweise Dr. Kolb und
Bestreben, auch die bestehenden Ausfuhrverbote für Zarboch, an Stelle Fahrner als Mitglied des

Knochen aufzuhcbcn, ergab sich die Notwendigkeit, Ausschusses für Handel Zarboch gewählt.
auch bezüglich der Ausfuhrzölle und -abgaben eine

Ferner wird über Vorschlag des Hauptausschusses

Einigung herbeizuführcn. Es gelang dies nur in der an Stelle Partik als Mitglied des Kuratoriums
Form, daß eine Staffelung der zulässigen Ausfuhr¬ des KriegsgcschädigtenfoudS Doppler gewählt.
abgaben je nach der gegenwärtigen Höhe derselben

Die nächste Sitzung wird im schriftlichen Wege

zugclasscn wurde, wobei die besonderen Verhältnisse

der einzelnen Staaten berücksichtigt wurden. Öster¬
reich, Ungarn und der Tschechoslowakei ist das Recht

einberufen werden.

Schluß der Sitzung: 5 Uhr 40 Min. nachm.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien. «02»
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