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. ~" Jl f . ra, g e. b ß 0:. 11 t w 0 r tun g .. 

I.n sollri:rtiicller' BeantwortJing" ger-.in der Sitzung des Nationalrates 

22.0ktüber 1947 vclnden Abgco;dncteXiIng •. Sc hurI y,R u pp" P I' i I' S C 

vom 

h. und 

Genossen gest~llten Anfrq.ge, bct:reffend Pachtung dez.demc~ndejaad Etmißl durch dje 
. . 

verstaatlichte'irma Bähler &: Oo.,Kapfenberg, teilt BundesmInister f"ur Ycrraögcns-

sicherung und Wirtscha'f'tsplanung Dr.K ra u 10. n d mit ~ 

. B.a! gros son Unternehmungen ist es üblich 1 den.!CuIldenund insbesonJ.e.redcn 
ausländisohen Gästen Gelegenheit zu geben, gewisse repräsentative Zerstreuungen 
mitz1.llUa()hen. Dazu E;ßhört {luch .die ieilnahme an Jagden,. zu welchem Zweokeje·ne .. 
Unternehmungen, die nicht über Eigenjagdenverf'ügcn, Jagden pachten. 

- .r -. "-

Auoh' die duroh das 1.Yerstaatliehungseesctz verstaatlichte Firma Gebr •. 
Bähler &: Co. A,G.'hatte seit jeher zur Bet reuWlg ihrer Gäste Jagclon gepaohtet • 
. Als nun der Firr.1!L di~ bisher gepaohtete Jagd verlorenging, wurde v,on der Leitune 
dos' Untorl19hi;lons die in der Näh.:: des Hauptwerkes Kaptenberg gelegene Gemcindejn.gd 
Etmißli:J Versteigcl1ingswegc gflpachtet. 

Ich;;iriu'be nun nicht j dass von dieser it1 internatio~l),lcn Geschäftsleben 
g?wohnten tt.bll~ingrOSscr Unt ornewun.g ... en, dc,;xundon. ~d Gäs,ten g:wi~se re_präsenta.ti
'IIIC Zers-treuUltW zu bieton, wozu a.uoh eine El.nladung zur Jagd gehort t bei verstaat
lichten Untcrnehoungcn Abstand genotlmen werden· soll .. 

Eine finan~iclle Belastung des Unt,erll~lmiens tritt den gepflogenen Erhebun
gen zufolgc duroh die Paohtung der Jagd ni,~h.t ein.Viclrn.ehr wirft die Jagd unter 
BerücksichtigunB derllcutieen amtlichenhAi.se (ErlÖS für Wildpret'und Ra.ubwild) 
und d~r derzeitigen Regien (PächtschillingJ Landosjagdabgabe) Revi~rjäger etc,) 
ein,en jährlichen Erti"tlg von 3.5008 a.b.!)azu kottlt, da~s da.s abgesohossene Wild 
rest.los der Werksküche des Unternehoens zugeführt wird, wozu auch dieZustilJIlWl.g 
der .zuständigen Stellen .des :~tes der steieri:lärkischen Landesregierung und de,s 
steiernärkisohen.Fett ... und Fleischwirtsohnf'tsverbandes vorliegt. Auf diese Welse 
können der WerkskÜChe Jiihrlioh imcrhin oa. 2400 kg Wildpret zur Verfügung ge
stellt werden. 

8chlicsslich aber bin .iCh der Auffn~slll1g, dass die Leitung eines grosson 
vcrstnatliohten Unternehmens nicht nehrin ihrer freien Initiative eingeengt werden 
soll, als es in Intcress~ einer einheitlichen Lenkung von Produktion urid-Aosatz 
sow:i;o einer einheit.lichen Organisation der Unternehr.lUngen erforderlich ist. . 
Es solle n nicht duroh eine allzu weitgehende Bevoroundung der Leitung verstaat-
'lichter UntcrnehrlU11gem, insbesondere in Fragen von untorgeordneter Bt::deutung 
wie in geeenständliohen Falle, Verantwortungsgefühl und Initiative herabgesetzt 
worden. Vii;lnehr ist den L0i tungen der Ul1t~rnehi:1en -nach neiner Meinung sowci t 
freie Rand zu lassen, ·o.ls dies die allge;:Jeinen wirtschaftl&chen und betriebliohen 
Verhältnisse erlaubon. 

-O-,I- ...... · ... ~ 
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