
1.Deib1att 15.Juli 1947. 

A n f r~ e 11 c •. a n t w 0 r tun g. 

In der Sitzung des Nationalrates vom 2.Juli brachten die Abgeerdneten 

Lag g e r i R ~ ~, Wal ehe r, S ~ ein e r und Genossen eine an den Bundes

minister für Land-a.~nftj~~rstwirt3chaft geriohtete Anfrage, betreffend die hohen 

Aufbringtmgsauf1agcl1/für DP-Lager und Besatzungstruppen, ein. 

~:ul:ldesminister K rau s führt dazu in sohriftlioher Bcantwortu1'lg aue: 

Das Land Kärnten hat f'tir die Besatzungstruppen 50.000 rm und für DP'g 

und Kriegsgefangenenlager 48.000 rm Brennholz aufzubringen. Der Auftrag erging v~n 

der britischen Besatzungsmacht und wurde dem Bundesministe·rium für Land .. und Forst

wirtschaft, Holzaufbringung, erteilt. Die Auf teilung dieser Mange auf die einzl3lncn 

Waldbesitzerund Schlagorte ()rfolgte durohl die Landesforstbehörda Ul).tvr wei test

gehenden Berüoksichtigung for~twirtschaftlicher Grundsätze. . , 
In analoger Weise wurd~n in St~iermark 25.000 rm für die Bcsatzungs~ 

truppon und 34.000 rm für die Dpr sund Kricgqgefangenenlagcr angcfDDdcrt. 

Die a.merikanisoh~ Besa.tzungsmaoht-hat in Oberöstcrrcioh 3000 rm für die 

'-, Trup:p{,;n,und 10.000 rm für die :Dl't S UJld J~rie.gsgcf'flJlg~~,cn.~tl~e~, im LandeSalzbu'rg 

\ ~ 3000 rm f~ di~ Truppen und 10.000 rm für d;'c l)p' s und Kricgsgefa.ngonenlagcr pgo ... 
\ . . ~ , .. . 
f'b..rdert.. . . . ' .. 

Von d3:J'~ahcn Besa.t~ung~ma~htwurdenfürTirol für dia Truppen 

40.000 rm und für die DP's':UndK't"icgsgefangene);.lager 10.000 l."tl und ~n Vorarlbcrg 

für die Büsat~struP:PQn 8000 rl:n~cfc;;-dert., .. 

. Di6' So:w.j..ctarmoo'hll,t aus d(}m le~iChe voriOboröstorteich-NOrdiÖ .000' rm, ... 
nUß Nicder8sto:rrcfch12d~ooo rm und auJlkgöl'llElnd 30.000rm arcmilioiZringc':f'6~dcrt. 

;' .. 
". Gegcrt diesc'h6-.hcn ArifoXdcrungcn der Bes'utzUngsm~dht wurde seitens der ." : . 

~uständi8ch,Bclllh'~~<f'\.,ifJ'S-dß ~-ardenkJ.iche.we:lico·:1.ntcrteni,a:rt.J"-j.odooh :koririio ilf' 

k~l~l.Fo.llo eine· Er::llässigung-de_rgefol'dcrtonHolimengcndUrcb.gesctztwerdon,P' , 
" . . ,...r 
'~~ i6 Sinne dÖs in -Gcltunf,s·tclI.elid~n Ub~rcinkomcnsdic ·.Ari:f'ordC"rti:rigc1'l"')/~ 

der rilliiett'en Besatzungsmäahtc vor~11cn übrigenrangicron, sicht dic~storre.i:"':'·', . 

chis ehe Bundos~.,:mg.,_dc:rmalcn. ~kcincMögliohk.cit 'udicsQ .. B.t'enrilJ"oJ "itn~r~-"~' 
dor.llliicrteri zu ·l1ri~ck:.:'i~ 

....... -.......; .. ~ 0'-' ," 

" .'"~. 
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