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306!A.B~ Atn fra g e b f: a !1. t Vi 0 r t u n' e~ 
111'11 'lIaS/J ' . - --- ---:-"" -, 

'In Beantwortung einer All.frago der Ab[;o\t i m b Cl r ~ e rund Geno$$e:~~ 
bet"f'tend ~1eVergebung den: G'l'anitlia:'ürullg bei dar Ne:utrassierung der 

Ihu.4esst.r$sse:t1ächst .Melk, toilt BU.ndesminister für Handel und Wiederaut'ba1i 

llr .. f 01 b mit: 

Im Hel'bst 1948 stnnd die Steinindust:r.ie Östcl'reichS 1nfolge Aufh8rena 

del' Äutträge vor der still:ogung, 'Wovon 3000 - 4000 Arbeiter betro:f'fe~ worden 
·"ärtUl, •. ~ einer gemei~sc.men Vorspre.ohe des Landtagsa.bgeo-rd.nGltenund mne~ 

_i8t~ von lIa\\thausenRoohgat.ter3r. e~; Vertrr.:ter der Gewerkschaft., und 

des Natlonall'ateaItapsreiter, als Obmar;.n des ?~chverbandes derStein1ndustl"1e. 

im BU11desm1n1ste~ium f'ur Finanzen. vlUr'~lc erl'aicht, dass sich das P'inanzm1~ 
at.es-ium mit,'einel' sofortigen Bestellung von Kleinsteinpflastel' um etwa 
2 ),ßllionep Schilling f'ür den Bedarf' der B\,'mdes strasse'nverwaitung 1m ,Jahm 

1949 unter del' Bedingung einverstanden erklärt hat, dass .die Bezahlung 

,pätoetoll8 erst im ersten Viertel 1949 zinsonlos· e.rfolgt. Auf Gl'tUld dies8' 

Zugeatlndni.8es wurde von mir die' VergebUl'lg auf Gl!'und des von meinem ' 

l11iii.tel'ium unter Be iziehung der '~rbei t erkor.ner vereinbarten Preises in de~ 
VleiSG d~rohse:tuhrt, dp,ss der Lioferungsauftrag o.uf.Grund eines Vorsohlage •. 

des Verbandes österre!ohiso-her Natursto1.nworke e.Y. na.ch Kapa,z1tJttund übel-
te~lahl autzwtSlf' notleidende . S~!3inindustricW'erke dos Schärdinger-, 

lIUll:vleiot1er- und ~ohretlSer'Go biete s i11' nachstehende:r Weise aufget.eil t ,w\m1e: 
" 11. • 

1. BaU;.;'tlllCl"Stoinindustrie A.G. • ••••••••••• 800 ~onnen 
" " . .' . 

2. Gra.nitwerke Nicdersohrems ............... ;, ... 150 " 

,3. .Grani twerk Roggendorf .................... 200 I' 

4. Fa. A.Kallsl'eiter, SohärdfAng •• ~ ........ , .. 3 .. 000 " 

5.~anitwerlte Johann Ke.stner &: Co........ .300" 

6j1GranitwerkAllton posohe.eher ............. • aoO " 
7. Schätd~ngerGrp.ni tindustrio Gt.~~.";,mt.h.H.. 3 .. 300 tI 

8. S-oht'emaer Steinbruoh-Betriebsgen ••••••• ·.··.800 " 

9.G:ranitwerk Leqpold Strasse'r ••••• oe •••• l..,.QOO" 

10. Ste1i11ndust'rie A, Ullrich &: Co. 0... . . ... 60 " 

U. Fa •. Josef Widyfs Söhne ......... < ••••••• 0 '300" . 
12. Ve·~ein1gte Gro.nitwerke 

SchmuokerschlClg Wöber &: Co •• u.......... 600 tt 
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Dia Vo,rtoilung clor Steino auf die VcrYrcndungsorte ouaste eil1etl 

spätoren ZoitlNnkto bis zur F~stlcgunß der Bnuvo:t'habe-n io Jelhre 194:9vor-: 

~eht\ltcn bloibQZl.. Uo,oh OinOl:l spä.ter vorfc.sstoll Vc-rteil'lJ.lll;splan wurden die 

tioter\1ng~ unter Bec1.n.ohtnn.hr:lo nuf die Trl,.\nsI>ol'tQntf'ernungon au.s den ober-

5etorl"o1chisohen Gebioten für i;.ri.;!deröstorrcioh und f).US den l1iedortssterrei

oh1sohon Gebiet fUr OOS 131.U·ecl'l.l~~l1d bostitltlt, so dasS. d1oSta1no D.\lS don 
Ges ~Il. b. R. . 

i1orkon ICl.pareiter und Sohtl.rdll'lßür Granitindustrio für dlG Urlleßuns 

dor rrienot.llundc~strcssc in rIels zur VOl"wor.ulul\lg kOrDen. 

Die tSQheChoslowa.kisohen :Gic'fo'runc:on i7Urden D.ussohliesslidh durch 

dio Sohä1"clinger GrnnitindustriQ f,'.J: '·~<'!>zvv.· IÜC ihr nahestehende ExporttirlJL'l. 

Cotltlol"olt\ 1n 'iion getätiet, wobei wedor das B'Ulldcstlinisteriun fUrlillt1del 

und t11odel"llut'bau nooh all) Fil:fJo. Ko.:psreiter eingeschaltet wo.ron • 

..... " ... -.-
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