
12. Beiblatt 

132/J An ft ace 

der Abgeordneten Wal c hour, 1 f Ö 1 1 ü r und Genossen 

an den Bundeskanzler! 

S.Okt obc:r 194'1. 

bütr; Holzentnah:::1cn seitens der ~nglisohGn Besatzungsnacht in Österreich, 

-.-.-.-
Nach Mittcilung..;n dos statistischen Büros der österreichischen 

Ho1zwirtsohnfto.etr.11e htlt das britisohe Elenent der· Bcsatzungsnn.oht iL:' Jahrel946 

folgencle HolzlJengen für den eir;enen Bedarf und für elen Bedarf der versetzten 

Personen bezogen, 

( Jie untenstehend angeführten Ziffern beziehen sich auf den Zd trnU:1 

von 1 ... ·i.lJril 1946 bis 3Lkfrirz 1947) 

Rundholz .... , ...... , ..... ', .• ,t 

Schnittholz •• Ii •••••••••••• ~ 
Brennholz .• '. ,". t it" •• ~" •••• ., •• 

Sperrplatten .•••••••.•••.••• 
'Hart pla. t t c n •••••••••••• o •• •• 

~)1:irnlpla'tten ••••••••• ,.;. I ••• ' 

0387 fn 
3~~~211 n 3 

103.000 rn 
o 43 n3 

42~OOO [12 
2'7.500 n2 

.Aus der Antwort des Herrn 13undesninistcrs. für Land~ und :F'orst

wirtsbhaft IC rau s auf die Anfr:J.g.e der /.bgeordneten Lagger I HOlJ.. Wnlchcr I 

Steiner und Geno ssen ergibt sioh, dass das bri tis3he Elar::tent für den d:gE:ncn 

Bedarf ·für den Zcitraun 1947/4S. iG Lande Kärnten •••.•••• 50,000 rn Drcnnhol&. 

für die 'Versetzten Personen u.d.ICriegsgefangcncn1aBor o, ~ 48'.000 rrJ Brennholz, 

in Lande Steierr.1ark für den eigenen Be·darf ••• 0 •••••••••• 25.000 rn tt 

für die versetzten Personen u.Kricf,sgefangencnlager •• 'u_}.~_e.,900 :erl_ " 

ZUsa!:n:len ••••••••• 0. I.' .1~7 .000 rn ang~fürdel't 

In der gleichen Anfragobeantwortung wurde fee tgcstell t, Jns!) drloS 

sowj~trussisohe Elenent für seinen Bcdnrf der östcrreiohischoll ~1irtsQhnft n.n 

Brennholz fürda.a Jahr 1947 insgcsa::lt 190.000 rn entniuot. 

Die gefertigten Antraestcllür weisen darau~ hin, dass entgegen :len . 

Erwartun[jcn, die sioh aus der seitens des bri tisohen Elenentcs wicdcrhöltgo .. 
, 

neIdeton VcrringcrUnij der britioehcn Desntzungstruppen ergeben, He Ho1zcntnahne 

seitens des britischen Elcncnts aus der österreiohisohcn ','iirtschaft in Jf.l.hre 1917' 

geßcnüber 1946 n01h gestiegen ist und unverhiiltnisnässic; gross erscheint. 
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:,'i\.: .. , 

8.0ktGber 194'7. 
während 

:;)ic österrciohisohe l"orstwlrtschaft ist duroh den naubb'3.u/:ler 

duutschenOkkupntion ausscrordentlich geschtidigt ·"orden. JJolz st,31lt eine11 

dur wichtigsten Ausfuhrnrtikel jor östcrrciohisohcn Wirtschnft dnr und ·oililet 

heu-:. . . .ittisch die HIJ,uptr"rundlat~c der llcviscnbe schaffung für die Fin~l1zicrun:::; 

von Lcbens;:littclankäufcmin Auslnnd. Jur seitens der britisohem Hccicrung 

österreich gewährte Kredit büsst 01non erheblichen Tcil:ler f,owünschten "Rirkunr; 

ein, wenn nnderersoi ts ein so wichtiges Exportnittol, wio Holz, seitens der 

britisohen Besatzungstruppen ohne GegenleistunG der österreichischen :7irtschnft 

entzof,en wird. 

Zur Beurteilung eIer Nntwcndigkeit ~~.icscr i~~wnltißcn El'ltnnhncn dUSS nooh 

hinZUGefügt werden, dass das bri tischecE18Dcnt 2,usserdcy:'1 Kohle, die I~bc:nfnlls 

von österreioh ZU::1 Toil nit du.rch ll.usfuhrertrngnlssc o.:lor Kredite erworbonon 

]evisen bez.'l.hlt wer'lon Duss,fo1gcl1,lc Mongen crhnlten hat: 
Kohle t lCuks t iiraunkohlc t 

.L~pril 1947 1.033 1.463 . 2.864 

Mai " 557 733 1.907 

Juni 1 " 641 2.145 2,322 

Juli " 3.845 1.10"1 2 .. 959 

Auguat \, 3,451 2.5'16 2.085 

:,)i.e gcfcrtii:::ten Abgcordnetenrichtcn claher an den Herrn Dundesknnzl(;r 

die no.ohfo l[jonde 

Ist die Dundesrocio1"ung 'borei t, in '.70 gc kr Ö stor?ci oh;i.schcn Vertrc.:tun{J 

in London bei G.cr britischen Hceicrulle; vorstolliG zu wcr,:ent dani t (liG8(; für 

die öst.zr:roioh1n~ho :iirtschaft e.ußserordentlich bulnstenc.lc Entnnh.:'JC vun 

Holz einccstellt odor w.:migstcms in ;r:;rOSSC;::1 ]t;'1ss.o cinecsohrUnkt 'idr:l ? 

_ ••• ,_._, .... aIIIIl 
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