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Beiblatt zur Parlament$korr~pondenzo 14.Juli 1947. 

A n fra g eb e a n t war tun g • 

Zur Anfrage der Abgeordneten Ing,W a 1 d b run n e r,G s c h w eid 1, 

Rau s c her, Ferdinanda F los s 'm a n n und H Q r n, betreffend Beschlag-
, \ 

namung von Schrott bei dem Stahlwerk Schoeller-B1ec,kmann durch eine Besatzungs-

tlacht,gibt Bundesminister für Vermögenssicherung und Wirtschafts planung 

Dr .. K ,r a u 1 a n d nachfolgende schriftliche Antwort: , 
loh habe sofort veranlasst, dass die zuständige Abteilung meines lüniste-

.' lng. 
riuras oi t Herrn Gen.lngioKulagin die FiihllNlg 1l1efgenommen hat. gerr ~n..!. Kul/lgill ha.t 

hiebei nuf Grund eines Berichtes des hicf'ilr zuständigen Offiziors erkläI't , dass 

die russ!l3che Beso.tzungsmo.cht eine strenge Scheidungvornirmnt zwischen militäri

scheLl und zivilen Schrott und dass der bezilgliche Bericht dahingeht, dns's es 

sich bei dem bcschlagno..hmten Schrott effektiv um militärisohen Beuteschrott handle 

(Panzerwracks und ·diverse Mnterio.lien o.us drin seinerzeitigen Militär-Wcrll:stättcn). 

Herr 'Gen.lng"KulE\.gin hat o.ber den A\lftrag gGgeben, do.ss der Fall nochmnls g~vl'issen

haft überprüft wird und do.aa I!1cin rJinisterium in den allernächsten TagGn Giuon 

Bcrieht über die neuerliche Untersuchung erhält. 

Was die Fo..ESTAG, die bei dieser Beschlagnahme eingescholtet worden ist, 

nnbclo.ngt, so.steht dieses Unternehmen nusschliesslich. unter russischer F~hrung. 

Herrn Gen.Dir. Prizker ist der von der russischen äcsatzungsnk~oht einecsct~tc 

Genc~aldirektor dieses. zur Gänze der Österrci~hisch-Alpine M~nto.ngoscllscha.ft 

gehörigen Unternehmens. 

Die vreite~ßcnonntc Firmll Mittcrbachcr und Wagner, Traun, Oberöstorreich, 

untersteht in keiner Weise meinem Ministerium. Wie es zur Mitwirkung dieser 

Firma bei der Beschlognc.hm~ in dem nimeröstcrreichischcn Werk Ternitz gc:komnHm 

ist, ist mir nicht bekannt. 

Scm-f.Jtt ist nicht bewirtschaftet, die Ausfuhr ist J:lur mit Genehmigung 

gestattet. Da die Fi,roo Mit'terbacher und Wagner o.bcr Exporte tätiGt, ist nur 

auf dOLl Woge über die Österreichische Nationlllbank eine Mögliohkeit g(~gübcn, 

in die Gcschäftsfüh!'Ul1ß dieser Firma. Einblick, Z1+ gewinnen. Darübor ist die 

Fühlung mit der Österreichischen Nutionnlbnnk aufgenommen worden, 

................ -... 
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