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Vorlage der Staatsregierung.

Erläuterungen
zum

Entwurf eines Gesetzes, womit die Staatsregierung zur Ver¬
pfändung, Veräußerung und Ausfuhr einzelner Gegenstände aus

staatlichem Besitz ermächtigt wird.

Wie in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf über die Regelung des Verkehrs mit Getreide und
Mahlprodukteu (zu 260 der Beilagen) eingehend dargelegt wurde, ist die Republik Österreich rücksichtlich
der Bedeckung ihres Getreidebedarfes zum weitaus größeren Teile auf die Einfuhr ausländischer Produkte
angewiesen.

Ähnlich, zum Teil noch ungünstiger liegen die Verhältnisse derzeit bezüglich anderer wichtiger
Nahrungsmittel, wie insbesondere Hülsenfrüchte, Kartoffel, Fett, Fleisch, Reis, Kondensmilch.

Die Sorge der Staatsregierung, die erforderlichen ausländischen Zahlungsmittel zu beschaffen,
wird von Tag zu Tag drückender.

Um welche Summe es sich hierbei handelt, wenn nur der Bedarf an Getreide allein in Rechnung
gezogen wird, erhellt aus folgendeii Bedarfsziffern des vom Staatsamte für Volksernährung aufgestellten
Versorgungsplanes für die Wirtfchaftsperiode 1919/20.

Unter Zugrundelegung einer Wochenration von 2545 Gramm Mehl für Schwerarbeiter und
1650 Gramm Mehl für sonstige Verbraucher, ferner unter Berücksichtigung des Bedarfes der Groß¬
verbraucher (Gasthäuser, Anstalten usw.) wurde der Jahresbedarf der Nichtselbstversorger an Mehl
mit ..- 595.919 Tonnen Mehl
errechnet.

Wird die eigene Aufbringung mit (180.000 Tonnen
Getreide). 162.000 „_»_

veranschlagt, so ergibt sich ein Einfuhrbedarf von . . 433.919 Tonnen Mehl — 482.000 Tonnen
Getreide, das ist ein monatlicher Einfuhrbedarf von rund. 40.000 „
Getreide, wobei der Bedarf an Hartfutter und der Bedarf der Getreide verarbeitenden Industrie nicht
berücksichtigt erscheint.

Die Kosten der Bedeckung eines Monatsbedarfes an Getreide stellen sich beim Bezüge aus Uber¬
seeländern, die Tonne Getreide zu 250 holländische Gulden auf Rotterdam berechnet, auf zirka zehn
Millionen^holländische Gulden; daß wir aber noch andere unentbehrliche Lebensmittel aus dem Auslande
beziehen müssen und auch für diese Ankäufe ausländische Zahlungsmittel brauchen, wurde bereits erwähnt.

Es ist selbstverständlich, daß die berufenen Stellen bemüht sind, soweit wie möglich die erforder¬
lichen Lebensmittel in den Sukzesfionsstaaten im Austausche gegen Jndustrieartikel unter geringster
Inanspruchnahme fremder Zahlungsmittel zu beschaffen. Aber die Unsicherheit der allgemeinen Verhältnisse
und die Schwierigkeiten des Transportes, welche eine ausreichende und zeitgerechte Versorgung aus den
Sukzessionsstaaten derzeit nicht erwarten lassen, nötigen die Regierung, für die Sicherstellung der Ver¬
sorgung auch in den Überseeländern unbedingt Lebensmittel, in erster Linie Getreide, anzukaufen. Diese
Notwendigkeit ist gerade im fetzigen Zeitpunkte überaus dringend, da die Verspätung der eigenen Ernte
und die Verzögerung der abgeschlossenen jugoslawischen Lieferungen die Gefahr einer Versorgungs-
stockung heraufbeschworen haben, sie ist um so dringender, als zwischen Ankauf und Einlangen der Ware
geraume Zeit vergeht.
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^ Da unsere Bestände an ausländischen Zahlungsmitteln erschöpft, die bisherige Beschaffung solcher
im Wege des Verkaufes vou Effekten und Kronen im Auslande tm bisherigen Umfange derzeit nicht
mehr weitergeführt werden kann, der Ankauf der Lebensmittel eine weitere Verzögerung jedoch nicht
verträgt, muß auf Mittel gegriffen werden, wie sie nur durch die äußerste Bedrängnis gerechtfertigt
werden können.

Wenigstens für den Ankauf eines Teiles der unentbehrlichsten Lebensmittel und wenigstens für
die allernächste Zeit, bis andere Hilfe geboten wird, müssen wir uns ausländische Zahlungsmittel
beschaffen, soll nicht eine katastrophale Stockung in unseren Versorgungsverhältnissen eintreten.

Dies abzuwehren und doch unsere Produktionsmittel zu erhalten, ift der Zweck des vorliegenden
Gesetzentwurfes, zu dessen Einbringung sich die Staatsregierung aus zwingender Not entschließen mußte.

Der Gesetzentwurf sieht innerhalb der durch den Staatsvertrag von St. Germain gezogenen
Grenzen die Veräußerung oder Verpfändung von Gegenständen aus dem staatlichen Kunstbesitz zum
Zwecke der Beschaffung ausländischer Valuta für den Ankauf von Lebensmitteln vor; selbstredend wird
die Aktion ihre Begrenzung in dem Grundsätze finden, daß der Staat sich keiner Knlturwerte entäußern
darf, die entweder einzig in ihrer Art oder für unser Land und Wien besonders bezeichnend sind und
deren Verlust daher einen unersetzlichen Schaden bedeuten würde. Bezüglich der zu veräußernden Gegen
stände soll das bisher zufolge des Gesetzes vom ü. Dezember 19 L8, St. G. Bl. Nr. 90, bestehende
Ausfuhr- und Veräußerungsverbot aufgehoben werden.

Soll diese harte, unter den gegebenen Verhältnissen aber unvermeidliche Maßregel den angestrebten
Erfolg haben, so muß zugleich für die Möglichkeit einer energischen und zielbewußten Durchführung und
für die Vermeidung aller aus Kompetenzfragen entspringenden Hemmungen vorgesorgt werden.

Darum sieht der Gesetzentwurf die Bestellung eines besonderen Bevollmächtigten zur Durchführung
dieser Aktion vor, dessen sehr weitgehende Befugnisse in einem von der Staatsregierung festzusetzenden
Regulativ näher zu umschreiben sein werden; dieses Regulativ wird also einerseits dem Bevollmächtigten
eine möglichst weitgehende Entschließungsfreiheit einräumen, andrerseits aber die im Gesetzentwurf vor¬
gesehene Mitwirkung der beteiligten Staatsämter — wo eine solche nicht entbehrt werden kann — nicht
ausschließen; es wird ferner die Zusammensetzung und die Obliegenheiten des km Bevollmächtigten zu
seiner Beratung 'und Unterstützung von der Staatsregierung beizugebenden Sachverstündigenbeirates
regeln.
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