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65/J/;a. A n fra g eb e a n t VI 0 r tun g. 

S~/5/J 
~ eiBer Anfrage der Abg. M are h n e r und Ge~ossen über den 

I 

'leie.hQ.dal 1m Lande Steiermark teilt Bundesminister für Inneres 

B " 1 CI ,,, sdt: 

Im Mtsb.latt zur "Wielier Zeitung" vom 28.September 1948, Nr.227, 

~ .lne mm=aohung de.s. Bund..esministeriums für Volksernährung vom 

23.S~mb"r 1048, Zl .. 43.li42 .. 1/48, erlassen, iu dalt das 13ilndosrninistcrium 

\ nat Z._'" ~ Einvernebmcl1 mit dem orstgenannton Bundesministerium Gross

~ .... l"'.lsa tar achweine oHn~ Unterschied der Qualitä,t festsetzte, die 

u.a, 11. S.eben S 7.67,., für Graz S 7~53 je kg botr~geiL. 

U l2.April 1949 brachtedas-BUndesmi1'.listerium. für Innores in 

l1"tahr~g. dass der L~desh~ptmaun von Steiermark am 9.Apri1 1949 unter 

4e~ Zl.534-III""F-10/5 für den Bereieh des Landes steie~ark einen' ErlasS! 

hoJ:a,usgegebenlaat, in welohem er die Preise für Schweine \Uld Sohi7i;:1~ct1eisch 

.eu f'estsctztll, Es 'betragen, so hiess es in diesem Erlasse, die Lebondvich

preiso für das ganzo Land Steiermark1 mit Ausnabmc der Schlaohtvieh";' und 

Mitt.elmEtl'kte, ohne Untersohied der Geuichtsklasscn pro kg L:]bQndsohwein .. 

S 7,60. Für die Schlaohtvieh- und Mittelmärkte, und zwar Graz, Bruok usw~, 

wurden die Preise olme Untersohied !1er GeiTiohtsklassen pro kg Lebendsohi1Qin 

mit. S 6.35 bestimmt. Im Erlass des Landeshruptmannes war weiters angeführt, 

daasdleae Preise bis zu einer bundeseinheitlichcn Anordnung, dia,.in Kürze 

11" e.wa:rteu wäre, gelten sollen, 'Um die Versorgung zu den iOstcrfeiertagen 

au 81ohe~n~ .Schlie~slioh wurde in dem Erlass nooh hinzugefügt, dass diele 

~eii~ sm 9.April 1949 in Kraft zu treten 'hätten und ihre Gültigkeit mit del." , 

bevorstehenden bundeseinheitlichen Preisfestsetzung verlieren. 

Da die Veroldnung des Landeshauptmannes von Steiermark vam 9.April 

1949 1nWidor~p~ch zu· der Anordnung des Bundesministeriums für Inuoroa 
\ 

ergangeJa war und daher zweifellos einen gesetzwidrigen Verna1tungsakt dar-

ste11to, erteilte ich am12 ... April 1949 den Auftrag, den. Herrn LanGieshatpt .... 

mann von St~ier.Oark sofortmdt Fernschreiben alwuwoison, don ~ 9.April 1949 

ol:me Einwilligung des BundesruinisteriUI:ls fü;- I1IDcros für den Bereich von 

Gras und. für ~ie übrige S~cicrluark festecsetzten Schweinopreis von S 7.60 

bJJ\V4 S 6.35 mit, _sofortiger Wirksaekcit atdkuhcbcn. 
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16.:rtärz 1950. 

Der Herr Landeshauptmann von Steier~~rk 1ie5s hlc~auf nm l3.April 

1949 in ei11eo fagblat t die Verlautbarung e i:nscho.ltcll, die. die ttberschrift 

trug; nSchweinepreis pro kg S 7.60 ab Hof bJ.c ibt aufrocht Q n In dieser 

Presseverlautbarung wurde mitgeteilt, dass der llorr Ls..,."1deshauptmnn von ,. 
Steiermar:Jtan das Bunde smillisteriul:1 für !llllOl'CS ein Schrei. ben gerichtet 

habe, wonach der neufestgesetzte Scmcin.cIJrcisvon S 7.60 ab Hot in der 

Steiermark in Geltung bleibt, weil jede andere Entscheidung die Flem ohver

sorgung in der Steiermark. sowie die Lieferungen nach Wicn Ull1'.löglioh maohen 

Wld ein Preisch~os herbeiführen würde ~ .D<.'l.S in der Verlautbn,rung a.ngekündigte 

Sohre1.ben erhielt ich on 19.Ap~il 1949. "'. 

ich habe jedoch auf Grund der v'oronUhnten Pl'ess.cverln.utb~rung , 

vom 13.April 1949 schon am l4 .. April 1949 1lntcr der Zle58~470-ll/l949 dem 

Herrn LandeshClllLptnal1n von Stciernark unter Berufung auf' dic l'u1.ikel 20 Wld 

103 d,er Bundesverfassung die Weiswlg erteilt, den Erlass vom 9.Apr-il 1949, 

Zl.534-III-F-IO/5, 'mi t sofortiger Wirkung. m fzuhc ben. Gleiohzciti g setzte 

ich dell Herrn Landeshauptnann in Konntnis, dass di6 Sicherheitsdirekt10n 

von Steier~k aus Gründen der Aufreohtcrhaltung der öffentliohen Ruhe, 

Ordnung und ßicherheit unter einen beauftragt -WUrde, unter allen Unstwlden 

dafür Sorge zu tra'gen, dass die derzeit geltenden ~\nordnungen über Höchst

;preise für Schlachtschweine und über die darauf fussenden zugehörigen Gross

und Kleinhandelspreise fürSchweinefleisoh und Soblachtprodukte von allen 

hievan betroffenen Personen strttngstens oingehol ten werden. 

-Hierauf ersohien am 17 oApril'1949 in allen steirisohen Tageszeitw1-

gen eine Verlautbarune des Arates der steiernärkisohen Landesregierung, 

Preisbeh<:Srde, cit folgenden Wortlaut: 

"A ~ 0 I' d n u Ji g 

-Über Sohweine und SchweineflcisohpreisQ. 

Die .Anordnung des I~TJtes der steieroärkisohen Landesregierung 
von 9.April 1949 über die Festsetzung von Schweine- und Sohweinotle~oh
preisen wird über Weisung des BundesDinisteriuns für Inneres cit Wir-
kUng vom 19.April 1949 aufgehoben" . 

Es treten bis auf weiteres wieder die vor den 9 .. April 1949 
in Geltung gestandenen Preisböstiormngen für Schweine und Schweine-
fleisch in Kraft ~ , 

Der La.ndeshaupt~nn: Kraincr o Der Landesrat: Dr.Illig. 1I 

Do.s Ant der steiero.ärkisohen Landesregierung teilte zu dieser 

Verlautbarungnit, dass als Wirksnnkeitsbogin~ vorstehender .\nordnung 
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der 19.April.l949 desha.lb gm1ählt wurde, 'iyeilder.17 .. und'18.1~pril 1949 

die beiden.Osterf'cierta.ge wnrcn, an \"lelchel1 jodweder Geschäftsverkehr 
("-. 

geruht hat.· 
. . 

]))r Herr Lnndashallptmann von Stciel~r:tJ.:r·k gab in diesen ZusattJen'" 

hEUge noch bokannt, dass koinc PreisübcrschroitullßcJl toleriert \"lerdan U11d 

jede PreisUbersehreitung verfolgt und bestraft wird. 

-.-.-
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