
709 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Antrag
der

Abgeordneten Steinegger, Fischer, Geisler, Scharfegger
und Genossen,

betreffend

Gewährung von Zollbegünstigungen für Maschinen, Maschinenteile und
elektrische Bedarfsartikel (Glühbirnen usw.) während der Zeit der größten

Not, soweit die inländische Produktion den Bedarf nicht decken kann.

Für die Wiederbelebung und Aufrichtung unseres Wirtschaftslebens ist ebenso notwendig wie die
Versorgung der Bevölkerung mit den notwendigen Lebensmitteln und Bedarfsartikeln auch die Beschaffung
aller Arbeitsbehelfe wie Maschinen, Handwerksgeräte, Beleuchtungskörper usw.

Österreich war stets auf die Einfuhr solcher Artikel, besonders aus Deutschland angewiesen. Nach¬
dem schon die valutarischen Verhältnisse heute der Bedarfsdeckung größte Schwierigkeiten bieten, ist es
unbedingt notwendig, wenigstens alle anderen Hemmungen zu beseitigen. Als ein wichtiges Förderungs¬
mittel zur notwendigen Bestellung des Marktes m.uß neben raschester Produktionssteigerung unbedingt
auch die zeitweise Erteilung von Zollbefreiungen oder Zollbegünstigungen angesehen werden. Rumänien
und Jugoslawien haben ähnliche Maßnahmen getroffen.

Besonders in Tirol und in Steiermark werden auch vielfach Klagen aus Arbeiter- und bäuer¬
lichen Kreisen laut, daß die Beschaffung der Arbeitsgeräte und wichtigen Maschinenteile heute aus
zollfinanziellen Gründen fast unmöglich ist. Die gleichen Schwierigkeiten treten insbesondere auch aus
elektrotechnischem Gebiete auf, wir stehen hier' vor einer höchst bedrohlichen Krisis in der Versorgung
mit elektrischen Lampen, was sich infolge Petroleummangels ungemein ungünstig in allen Volkskreisen
bemerkbar machen würde.

Einzelne Betriebe und Erzeugungsstätten, auch landwirtschaftliche Produkte verarbeitende Maschinen
sind bei Fortdauer der heutigen Zustände, trotz der übrigen vielleicht sonst vorhandenen Voraussetzungen,
infolge Mangels der unumgänglich notwendigen Arbeitsbehelfe an ihrer weiteren produktiven Tätigkeit
gehindert, was im Interesse der Arbeitsmöglichkeit, Lebensmittelversorgung und wirtschaftlichen Entwicklung
gewiß nicht gewünscht wird.

Die Gefertigten stellen daher den Antrag:

„Die Nationalversammlung wolle beschließen:

Die Regierung wird ausgesordert, für Maschinen, Maschinenteile, Handwerkszeuge, Produktions¬
geräte und elektrische Bedarfsartikel während der Zeit der größten Not im Rahmen des unsere
Industrie nicht schädigenden Ausmaßes eine zollfreie oder zollbegünstigte Einfuhr obiger Artikel zu
ermöglichen."

In formaler Beziehung wolle dieser Antrag ohne erste Lesung dem Finanz- und Budgetausschuffe
zugewiesen werden.

Wien, 13. Februar 1920.

L. Kunschak.
Luttenberger.

Paulitsch.
Kletzmayr.
Dr. Maier.

Scharfegger.
Edlinger.
Pischitz.

Steinegger.
Chr. Fischer.
Geisler.
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