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.,.l' loBeiblatt 

Au,f E:ineLnfrage~ w81Cb0 die !;bg<;K 0 S tr 0 ,u 11 und Genossen 

anlässlich einer Sitzung des Na t:Lonf:'l!'att"s~b Gtreffend Einfuhr von 

Schleifmühlst"e:1nen, üinB.eb:r2.cht he.boll" t 05.1"t ]3r:.ndüsminif;!tGC' füi Hande:~ und 

Wiederaufbau Dr"l{ 0: 1b fo~,gm1d(;s ffi:Uj g 

Im Jahre 1949 w1uden 

118.09 to natürliche S~hll~if- und Wetzsteine im 'iiterte yon 220.,100 Sund 
266 0 5 tokünstlichü il !' U li 2,450,,000 S 

eingeführt" 

.Auf Grund zwisohenstaatlicher .Abmachungenwu:rGten j.n Verträgen mi t 

Italien ein Einfuhrkonti.nger:t für Wetzste:tne 1m Werte von 7 ~500,.,OOO Lire 

und ein J.u~fuhrkontingent fü:c KUriS tmiihlsteine i 170 Paar,,-SchlElifscheiben 

und -steine für' die Me,tallwaranindustrieund Schleifkorn im ~1erte von· 

44~OOO~OOQ Lire, mit' der-C<;S~R" ein Einft'L."1rkontingent für Schl eifm:!-.t tel 

aller Art, einschJiesslich kü~stlichem Korund" :Papier.-und Leinenschleif-

papier für lOi)~OOO Dollar und ein AusfuhrkontJ.ngen·t; im Y/erte von20.00Ö Dollar,~ 

mit Ungarn ein Einfuhrkbntingent für EJ..ektrüko:rund, Schleifseneiben, 

-steine und -pulve:r~im Werte von 400 .. 000 DOllar,mitderSchweiz ein 

Einfuhrkontingent für Sqhrdfpapicr'ünd -tuch im Wert~von200"OOO sfrs~ 

vereinbar"!; ~' 

"Das im' i talienischel'l Hande'levertragaufscheinende Kontingent fÜl', 

405 MiIlionon Lire Wetzsteiml und 3 Milli'onen Lire SGhl~i:fsteine ist mit 

3·-.) 1vlillionen Lire ausgenützt W0rden. ·Nur. i~sch-.vie':r'igstcn Vcrh:indlungen 

ist es ge~ungen, entgegen den heftigen Einsprüchen der italienischen 8en

sanindustrie', die' eine Imssühaltung unSerer Sensen und Sicheln vom itaJ.ie~ 
~ .' ". . 

nischen Markte anstrebte i ein ~ontingentv:on ~?000000 St;'SenfiFn t1nd 

40,,000 St" Sicheln im Werte von :::a ~ 100 Mi:J.lioner~ Ijireim Handelsvertrag 

unterzubringen und· diese auch tatsächlich zur l.~sfl1hrzl1b!'inge~~ Als 
, ,.' . _. . ...-

Konzession m'\lssteein Einfuhrko::-ltingent für Wetzsteine' b(~willigt werden~, 

Auch für d.j.eses Jahr wird-ein ähnliches i.bkomnien erförderl ich sein~ 

um Uki i:lre:r;' Sensenindustrie t die be:ceits grOs~fe ll.bsatzgebiete in den 
'. '.." f 

Ost staaten verloren hat, den ital ienieohtm Merkt.zu .:~rhaltono 
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2_.Beiblatt! Beiblatt zu!" Parlamentskorrespondenz. 9.März 19500 

I 'R'"' "hm' d techechiQchell. t ' d' 'D i11· ' " fO." ,'111 Ben ' es • Ver ragea wur an .uew :lgungen ur 
" , , " "C' '"'' - '"," 

oa. 40,000 Döllar erte.ilt. Es handelt sich hieb,ei hauptsächlich um 

Einfuhren ,VOll - , Sch1eifmitteln aus Papi~r undLeine~"1it1d 
Elektrokorund, die entweder im Inls;1de überhaupt nicht oder nicht ent

e pro chend l1crgest eIl twerden", 

Aue UnJarn und de1' Sohweiz wurden nur geringfügige Einfuhren 

getätigt. 

Verschiedene österreichisohe Industriezwei.ge sind jedoch auch 

weiterh1nauf die Einfuhr a1ifillndi8che~Schleif~ittelzum,Teil angewiesen, 

so z.B. die Papier~,Zellul08e- und Holistoffi~dtlstrie. ",' 

" Das Bupdesmin:i.e,teritul tür Ha_ndel und Wiederaufbau nimmt, wie aus 

den vorstehenden -:Darlegungen er,sichtlioh ist; bei Verträgen mit dem Au&" 

land.imweites1;gehellden l1mfa~g 'Auf ,die inlä:ndisohe ProduktienBedaoht; 

die aufdieae= G~bietgei.4acht&n. Zuceatändn:l.sse wa~en jedooh gesaliltwirt

schattlich gesehen unvertae:t.d.bar. 

-.~ .. -.-.-.... 
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