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1.Beiblatt Beiblatt ~ur Par~,nment~korJ:'espondenz .. 

Qrundsätze bei der Erteilun,t'; vor~Importgenellllli~~n4> 

'15/A.Pl: 
. t A n fra g e ~ a n t W 0 l' tun e .. 

3 0 April 1950. 

ZU.:J/J 
Auf die Anfrnge, welche die Abg~H i 1 1 e g ei s t'und Genossen 

anlässlioh einer Sit~ung des Nationalrates, betreffend ~xundsätze bei der Er

teilung von Import genehmigungen , an den Bundesmini ster für Handel und Wieder

aufbau gerichtet haben, t~Ilt Bundesminister Dr.K '0 I b folgendes mit: 
-

Die ini Herbst vergangen~n Jahr\ts eingetretenen Preis steigerungen 

bei verschiedenen lebenswichtigen BedorfsgegenstttndCl1J., bcdin,gt d~oh eine 
/ ' 

die' damalige Vor,IJorgungslage üb~rste igendeNachfrage, haben sowohl auf dem 

Lebensl!Iitt.el .. ,Textil- wie Schuhsektor ~urEtstellung eines Bo:t'ort ... lmport

programmes geführt, utl hi.cdurcll einen Druck auf die InlandspreisOo auszuüben. 
lhre ' , 

Diese Ir;.lpor~aktion Vlar, soweit /Auswirkungen bere its abgc sehen werden können, 

insof'crnc von Erfolg begleitet,' als/es nichtnu.r ,gelang, in den die Lebenshal

~ungskosten der Bevölkerung besonders beeinflu.s·senden Sparten das im HerbSt 

errciqhte preisniveau zu haiten, so~dern telirreisesogar/-PreissenkUngen zu 

erzielen. 

Vor allem auf dem Lebensmittelsektor kann Bi t Genugtuung festge

stolltwerden, dass forcierte Impor-te von Knrtoffe In, Reis, Fleisch und Fris ch

geoüse eine klaglose Versorgung der Bevölkerung mit diesen Produkten in Ge gen

satz zwilVor3ahr- ernögliclnm und hi 8durch auchPreisauftricbstendenzen at:l wirk

samsten unterbunden werden konnten. Bei Kartoff~~n und. Fris chgenüsc waren S ognr 

Preis senkungen die Folge. 

Zu.c Zwecke de? Erreichung ,einer Preis senkung auf del:l Textilwaren

sektor ist fo 1gendes . Sofort-tnportprograrm erst cll t worden~ 

Importe von 

".;"-

Wollstoffe •.•....•.... '.'" ..•• 300.000:m 
HeDden- und Wttschestoffe •..• • lt-OOO. 000 m 
Berufsköper •• o •••••• ~.~ ••••• 

Matratzengradl •• e •••••••••••• 

Bettwäschestoffo •.•. , •.•...•• 
BaUillwoll-Kleiaerstoffe ••..•• 
Bauowoll-Futterstoffe •• 0 •••• 

Leinengewebe , Canafas ••.•••• 
Roßh,aareinlagestoffe ." 00 •••• 

Kunstseiden-Fut te rstoffe ~.". 

1, 500.000 n 
100~OOO n 
100.000 n 
500.000 D 
500 .. 000 n 
200~OOO tl 
125,,000 B 

300.000 n 
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Be iblat t zur Parla:rJentskorrespondenz ~ 
,_ _". • ~_._. __ 'd __ >" / 3 0 Apr 11 1950. 

Dazu kmm bemerkt werden, dass die seitc~s t!cr AHK~ seit November 

v.J .erteiltenEinfuhrbewilligl..U1gen auf vorerriiihntes Inportpl'ograrm die a.nge

führten I>Jcngen 110ch weit überschritten haben. Die AusnützUl"..§ die§er Bewilli-

L. gung konnte allerdings erst zunTeil rea1i si ort werden, da. dicge genstündlichen 

Texti1uaren Zutl übcrrr.tc senden Teil aus Ita1io:'1 i:oportiext werden und. die 

Erteilung der zur Ahwicklung notvwüdigen Porua.litütcm a.~f der Gegenseite 

nur sehr $chleppcnd vor sich eeht. Trotzden kann schon jetzt festgestellt 
. . 

werden, da.ss auf dem Textilscktol' in dCl1l,ctzten 11onatc.l1 bei bestir.'lDtcn Woren 

tatsäohlich gewiss'e\ Preissenkur:.gen eingetreten sindo Werm auch deren Ausnass 

in einzelnen nicht geno.u angegeben werden kann j so hat s:i,ch insbesondere bei 
-.- // 

W?llstoffcn für die Herrenbekleidung c'ine . bis 25 % betragende' Preissenkul1g 

festStellen lassen .. Auf j edcll Fall nuss jedoch betont werden, dass durch das 

Einsetzen des NotP}'Oerru:1D0S von PreiastoigBruneen auf dcn Textilsektor 

sc~agartig Abstand genOLlr.len trurde und da.s Preisniveau vom vorigen Herbst 

gehalte~ werden konnte, 

Eine ähnliche D'ofortnassnahncwurde a.uch auf den Schuhsektor 

veranlasst. In die sen Zusal".ll:1cnhang wurde' der li'irna B~AG,BAT.A eine Einfuhr

benil11gung über insgesa.nt 28,682 Paar Schuhe in \Terte von 15 .Millionen Kc .... 
300 .. 000 V$ aus der Tschechoslownkci erteilt .. Die Einfuhr erfolgte bis auf 

oa.2.200 Paar, die in den näch;Jte n Wochen geliefert werden sollen, vor 'i1eih

naohten. Die Detailverkaufspl'eise diese-r Importschuhe liegen ungefähr 

7 - 10 '/0 unter den Preisen des Sozialprograr..lY.lcs .. 

-,,-,,"-o~,.-.-.~ 

, . 
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