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In ~eantwortU:l'lg d~r .Anfrage der Ab'g. M 1). u' r e r U2?d Gonos~en vO'm 

21~ Apr,U-.1..948) l:ctrcd'fend. Viehsaizmsngel in der Steiermtl.l'k, teilt :1undes

mini-ster für Finanz.er! 1)r: Z imIn e r man n mit: 

Dem Lande Steiermark wurde dt"i.-ch di.e Präsidentenkouf$renz der Land .. . 
wirtsohaftskamme:r ein t:lQna.tlichus Viehsalzkontingent von 259tl zugcvfioscn. 

Demgegenüber wurden im Monat Jänner195 t, im Monat Februar 76 t u.ü.d im Monat ........ -~ . 

März 252 t Viehsalz in die Steiermark ausgeliefort, al-so zusaI'JJ.1lcn 523 t. 
Tatsäohlich hätte do.s Land Steiermark in den genö.nntell drei Monaten 77 t 

erh,o.l ton sollen und V1Urden also um 254 t weniger geliefert ~ 

In der glQichen Zeit ga'b ;dic Waggonbewogung folgendes Bild: 

Mon~t: restell:': Erhalten: Differenz: -_._._------------_._-----
JäruJ.er 1948 
Fe brtml' 1948 
M:1l:~ 1948 ------_. __ .. -

'Zusammen: 

615 
615 
615 

530 
465 
493 

1.488 

85 
- lSO 
- 122 

.... 357 
====;::==~==;::.;:;:=;:===========:::=;::===::::=::=:::::=::====4::===::========,=====:; 

Für die Zeit vom 1 0 A~ril bis 21. April 1948 ergibt sich folgendes Bild: 

Von den Sa.lincn wurden für diesen Zei. traum 577 Waggons best e llt, tatsäoh

lich erhielten die Salinen jedoch nur 403 Waggons; somit um 171 Waggons zu 
" 

wenig "idol' nu::r." 70 Prozent [',~S Jednrfes 0 

Aus dieser Aufstellung ist klar zu crseh~n, d.n.ss die Waggonüutcl.lung gegen

über der Anforderung w(;sentliQh zurückgeblieben is t, was sich besonders beir.1 

Viehsalz auswirken muss; nachdcI:!l ja die Waggons in o;rster Linie für das nooh 

wichtigere S:peisesalz verwendet we:rden müssen. Es ist s omi tal"solut ridl tig , dal?S 

. bei einer günstigeren Wo.ggonzuteihmg f.lU eh' die Viehsahansprüche restlob be" 

friedigt. werden könn tc"n. 

Da. die PrOduktion der Österrei chische:n Sa.lincn mit Ende vO'l'igel1 Jahres be

reits ihre Friedenskapazität erreich t hat, so ist erwiosen; da.ß s das ZurüokblGi

ben der Viehsalzlülferungen in Steiermark r .. icht nuf Sa.lzmangel zurückgef"tihrt 

werden ko.nn und lässt die Au.fstellung der Wageonbcvrecung den Grunl des Zurück

bleibens erkennen. 

Die Genornldirektion der Östorreichischen Salinen wird bestrebt sein -
vorausgesetzt, dass di e Öst err~ ichi schen Dundesbahneridie erforderlichen 
Waggons zur Verfügung stellen könner - möglichst rasch di~ rückständige 
Viehsalzlicfürung zu ergänzen • 

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