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t ." 
.ll.uf die in der SitzunG dos Nntionc.lrntos von 21"l\1ui::ostollto lmt'rnGP 

dor l~bG. Hin tor 1 0 i t h n 0 l' und Gonosson" bc:troff,)nd 1110 :::,!'onrü:olz= 

varsoreune io Yilntor 1947/48 ist nunnohr diu Stollwc-nahna des BnndesrJini= 

sters für Land-und ]'orstvvirtschnft K r c. u. S oincolnnl},t. 

In diesol' nuißt os, dass die Bronnstoffnot io nb:-:;ülr:ufonon strenr;en 

Wintoroipo der G):'<Sßton Sor:~en dar Bundosreß':torunG' bildoto, schon. cb:3hnlb, 

woil Öste:rroichsGit eh und je s::einen Brennstoffbodt!rf nl.cht nus 1 • .d,.-::nl1on 

Qt:ullon sondern vcrvnoGond du.rch Inporto von [lil1orn~ischon Bronnstoffen alts ('.on 

Auslande zu clQckon beDÜßiet ist. Wait DoJhr nls droil.Iillionon Tonnon Steinkohle 

wurden illljiihrlich aus dOr.l l1uslc.ndc inpol'tiort, währ.md die Kohlünföl'd.Jrunc 

des Inlandes oonGonn~';"ssic obcnf::\lls,,;o,::;C!n dl'~lb.lionun Tonnen, nllordirtr;s f,nst 

aussch1i9ssJich Brnunkoh1e b(:;traccn hat. Aus diesen Koh1onnol1-,:oll.:UI'clo vor= 

wiocend. der Bronnstoffbcdc.rf dor ::resson Si~c:lun':::3z0ntrCl1, [1180 dur Städte 

und Mttrkte, bofriüdiet .. Aus dor Forst- und Holzwirtschaft ,-rurde nu.r eIns Untol'

zündholz beicestoll t" Dio Vorso:reUl1i::;' der ontlo:,,:onon Si()(llunc:cn in Wnlc1n1ihe 

wUrdo e:;rößtontoils u1 t :Brennholz goroGe1 t. Eine nusschliesslichü Defriodic;unc; 

des Bedarfes tm Bronnstoffen c.lUl'ch Holz ist n10r:1O,13 n6cltch ceVfQSOn nnd ist 

ClUS den vcrschio':;'ünston Grunden auch GoCcnwti:ctiG undenkbnr. 

Die'österroich1scho Wi:rtschnft flUSS vor allOD bcnüht sein, .:1.in kost= 

br:ron Rohstoff Holz, nls Lobonsr:~rundlc.'jovon :Sunclortt~1Usond(;n von Exis Ltmzcn 

1n dor'-:osc;:lton Hol zwirtscho.ft.in dar Papier- und Zollstüfi'Jl,rhu;trio lUlJ don 

von :i .. h.t'CI'J. Funktionieren nbhiin.::;ie;on Vernrbei tllnp:s~,""~!lstrion .,zu sich(1rn und, zu. 
I 

(,rhl),l ton" Dahor bildot die Nutzholzproduktion die prin~tre Sori..~(l dor östor= 

reichischon Forstwirtschaft, woil von ihr dol' Wi~dQrauIb~u und elie Sicherunc 

uel' fül' don Inport von lübenswichticuu Bodnrf~:';Üt0rn erforderlichen Dovisen 

abhäneie ist. Die Brennholzorzoucun{S dnrf dot;innch mIT oin0n Bl'uchtoil der 

östol'reichischon Holzorzo ur;u.nc bildon. Die soi t Krior;sondo nufeotrotonen 

Schwioriß'kei ten haben ober Vorhiil tnisso Goschc.ffon~ die dieson lobensVlichti= 
" 

Gon Intoressen ,18r östorroichischon Wirtschaft llinnctrnl ontGeGonlt~uf(m:, 

1.) Roicht der verfüCbare Fomtiarbeitcrstand nicht QUS, UD "~io aus Selbst= 

erhnltUllGSGJ:iinelon Östorr~dchs übcrh<Shto ErzcuGunc;sunln[;o zu or:::ü110,j. 

Trotz nller Anstrüncuh;3en kenntennur 85% in abcelau.fol1en Jahr erfüllt 

worclün. Eine wosentliche Ursache dieser Erschoinunc ist dia u.nc;onüc,mdo 

Erniihl'uue dar Forstnrboi tor, ein Probloo t c.ns don Er tl.1ihrun.::sninÜ::turiun 

die nllorCrößtcm Schwiol'ir.;koiton berei ta t und 'bis hon.te nicht bofriocli= 

Gond colöst l1llrde. 
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11 Jkliblatt 11,Juni 1947. 

2,,) Der Mnncel an ninoralischen J)rü~1nstoffcm, vortU'sacht durch (lün i.us= 

fall dar Kohlonanlioforun;on aus C10D liu.slo.mlo uncl die vorninrlortoIfoh=. , 
lcnproduktion dcs Inlandes, nicht zulotzt nuch durch clon unkontrollior::: 

-t(;1'n Export von Erdöl, uns obonfnlls oino~. botrttcht!ichon .Toil dos Hoi.zr=: 

bedarfes (lecken könnte,=~nzu noch der strenGe Wintor 1946 h:,-:)~m vortU'= 

sacht, dass croße 'Mencon vc.n .Nutzholz nls TIronn!lOlz V<H'W(:nc1unc; f::tnq:cn. 

3.) Der ManGel'an Transportnittoln aller Art, dns Fohlon von Futtorn.ittoln 

für die ~usreichendo nrniihru.nG d-::r Zugpferde, (:io das Hnlz aus Cl.UD Walp.o 

zu brinGen hilben, die Entführunc undZorstörUllß filst clcs"nnzon notari= 

siertonTronsportoi ttolbostanclos in den östlichon Dunclosliindorn un~~ c~ie 

Unnöc;lichlcei t der Ersatztoil beschaffunG für (:ü: Transportni ttol i~Gnnzon 

Bundescebiet hnbe'n os verursacht, dass die erzeuGten Holzeonccn via Ifnch 

nicht einnal ihror bcstim1unc;s';ünltssen Verwenclung zuc:eführt word.on konnten. 

4.) Dennoch hat das Dundesninis:teriun für Land':': Uhcl Forstwirtschaft nls 

oboroto Forstbohördo ainun woi t übordio forstlicho Zul~.s si·;küi t hinnus= . 

.rjohonden ÄufbrinCWlCsplan von Holz aller ~\rt nncoorc!.nct. und dio t.U1t6rste= 

hGn,len Forstbohöruon benu:f'traG~, [1i t allen Mi ttoln für elie VorlllirkHch".nC 

dinGOS ?Vln,;~· ;;'·1'sore9. zu treffen" Dio Nutzholzttt)lnc;e yvurc1e UIJ. 0% cecenübor 
I _ 

1946 erhöht und liegt dani t UD 33% über den Zuwochsvorhnl tnis:,ün" .. DiR,< -,-

DronnholzunlllCc fur Mnncolgabiet0 vrurdo verdroifacht •. Sie bu~:;;:)~ .\.1:. Vor= 

jahr 1,429.000 ro und wurde für das Jabr 1947 auf 4,1'75;,000 rocrhöht. 

Die AufbrinaunC dieser MonGeist bei doo vcrrJinrlörton Forstnrbei türstand 

ohne Hilfe. dorbrei ton Volksoossen vollstttndiG ausGoschlossen? Deshalb 

ha·t s:i,ch die RecierunG entschlossen, eine GroßzüGiCo, auf al10 Vo1kst1a~sen 

sich erstreckende Salbstvrorbcaktion vo~'zubore:i. tone Es nuß nbor dabei boß 

achtot werdon, dass diese Holznnssen nur- aus den lrutzholzseldor aUfcebracht 

werden können, dor andordl wirtschaftlich uncntbehrUchen llcdarfstr~icern 

entzoGon wird. Vur allon ist es d.ie Pnpiorin~~ustrie, die nls Loidtraccnde 

auf das schwerste bedroht wird, obzwar sie be i ,.'~er Cuc;onwiirti, :en Lace der 

. Wirtschaft der wichticste DovisenbrinGor ist. Ebenso wird nber auch 

Sehni ttholz dia Grubenholz-, Stancon- und lbsten-, sowie Scbwellünerzeu= 

GunG durch clieseB Proßrann bcointrö..chtic;t o 

Deshalb hat elie H.eGL~runß' einen ßreßanc:elüc;ten Projokte dor Pnpior= 

industrie, das von noinen M~nisteJ:'iun aus nn:_;oroet und vorbereitet .vurdo, 

die woitestcch ond.e . Untorstützunc; eüw1ihrt, dns sich zun Ziole setzt, 

,~~rcße MenGen Kohle eeccn Pupiorexporte zu inportiorent die zur Defriedi= 
I . 

Cun.cr des Ha.usbrandes berei tGestellt werc~en sollen. Die Verhandluncen über 

(1.ie8eB Projekt sind noch nicht nb.coschlosscn., weshalb die Rociorunc bisher 

ni t der V cröffen tl ichune zurückcohcl. ten ho t. 

.~. -. .. ' 
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l2.Beiblatt Doiblntt z~ Pc.rlnncntskorrospon~&-~~~ 11.Jlmi 1947. 

In den Projekt ist vorcesehen, class 4rp Dronnholz . :c~on 1 t Steinkohle odor 

2 t Dl'aunkohle uocetauscht wordon sollen. Daduroh Wii.:I'cle du!' PD.:pi()rjnr~llstrio die 

VollbeschäftiCunG' ernöclicht und die Voraussetzlln :on f'i1x c~io SichorunG dcs 

Exportes von Papierprodukton io Werte von 60 Millionen Dollar r.;osch'ffon. 

Diesel'! Dctrac würde ausreichen, UD sowohl elie erforderliche Kohlonnünce von 

inscesaot 600.000 t zusätzlich zu inportiercn nls auch don orfordorlichen 

Labonsni ttolbedarf für die G:rubon- und ]'ors tarbc i tor zu sichorn, (loT (:iOS9P

Arbei torkatecorien dicvollo Lüistunesfähickei t grJ~~'Öhol·:jiatcn w··:..tI ~c .. { imßmzo= 

lien würden no-oh beträchtliche Menc;en von Futt'erni tteln für ::'.i0 Zu:e;tiel'e ,. 

ferner drine<mde:rfor<'l.erliche Transportni ttel behelfe !lUS ,doo lluslnndc bC= 

zocen werden könnon, un die Eolza. 'bf;uhr zn ver-bosaeruf'Dariibor hinnus aber

Würc-:'cnnooh 30 -<40 MillionGll Dollar für c'tio Defricdieunc des Inlandsbod.nrfcs 

an Lcbonsnitteln, an Rohstoffen und sonsticen Dcdarfsortikeln zur Vorfücrunc 

stehen. Duroh' diese Aktion würde aber in der Zukunft die' Popierindustrio in 

voller Ke.:pazi tät wai terar~i ton und ihre socon~l'~iche ~ä,tidkei t ,fUr daa Land 

unGehennt auswirken können, 

5.) Die ScJ.bstwerbooktion kGM obor nur dmn celincan, wenn tatsächlich dia 

bllOi testen Vmlkssehichten ui t U!)n9- a.nlac;en. Da e s eilt, der l'J'otlor:;e des Lan= 

des an don Leib zu rücken, w1rd .sich kein eesundor und nicht durch höhere 

Dienstlpistune dnron eehind.erter Stantsbiireer dar VorpflichtlUlC; entziehon 

dürfen, .Bue Gelin,:;cn des Workes boizutraGen. 

Die Durchführune der ~tion soll don Du;rcCmoistorn aller GOf.1üiudon iiber= 

träGen worden, welche io stiindir;cn Ein·i)"o:rnohootJ.~nitallen le.ka16n Foratbe

horden die ~~'ktion leiten. JUGendlicho und El'd'Oh.scnOl' Stu0.i8TC:lne,Spnrt1or 1 

Männor und Frauen wcrd~n- dabei nt tZllwirktm' haben. 1.uoh die solbs!;v,.;,:'brati= 

ohondcn Waldbesitzor und Doputatistol1 worden ihren Zoll für diese ll.ktion 

bei tra;.~cn oüssen. 

6 • .) Da abordie der Tauschnktion züCrunllo lieGende K()hlonoen:::;o keinoswoCB aus= 

reicht" UD den Hnusbrdnd zu vorsorGon, " sündern nUl'ols zusätzlicho Mense Ge;: 

dD.cht ist, wird es ~ufc:abe der. kohlonversorßonden Stollen bleiben, cloo, Haus= 

bro.nd die für ihn in Plnmln;:;sproc;rnrlf:l vorGosehene Kohlennenrjc tmcekürztzur 

VerfÜGunG zu stellen .. 

7 • .) Die Vorbereituncen für diese .Aktion SCillen bis 15.6. abG'oschlbssen wor'}on~, 

Sollten. wider Erumrtcn dia, GeheGten RöffnllnGcn nu.f dns ~linc;cn dieacsPr.o= 

jcktos IlhcrfUl1t bleiben, c1nnnist wohl (~cpit zu rechnon,. dess elie ,'oplan;: 

tenHolzoonccn aufcebracht und unter Hornnziohun.,~ nllor vorfüi:i'onre:l1 Irro.ns= 

portoi ttol und Trnnsportoin:rich tun::Ol1 in dbn Hcirbs t- tmd Win'tcrqono. ton auch 

zustando cebracht werden, dass l.1b~r die Gesundunr.; unseror Wirtsch.J.ft dadur~ 

eiJllen schWeren Rückschlae erleiden wird, bezw. io nächston Jahro c:ie E;tprrl: 

erlöse aus der Bolzwirtschnft, der Pnpier- und Zalluloseinclustrio un:~ aller 

nachGeordne toll holzvcrarboi tond,ön Industrien alt! Dov1senbrinc;or ::lusschoic.1on. , 

odor ZUJ:lindcst stork rcdu'ziort worclon, ... -......... -
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