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der Abg o\ H i 1 1 e gei s t , P r " 0 k s chlund GÜnosson 

an don Bundesminister für H..'l.ndel ~ld Wic,deraufbnu, 

betX'cffcnd die Rohhäuteversol'gung der LcGler- l..md Schuhindustrie • 

... - 0 - 0- - ,0·- • - Q - 0 CD 

Die Rohhäutcabliefcrung hat im ersten. Halbjc..hr 1949 unter der 

Geltung dea lJilrenverkehrsgc satzes zufricclonsto11end-:f'\Ull~t1oniert~Dio Ab

lieferung betrug iln Ourchsbhni t:t, der ersten 6 lIana te dos Jahres 1949 

793.,000 kg. Sie snnJtim 'Juli ) .. 949 nuf .567.000 kg, im Augustl:'.uf 404 0 000 Itg 

und sohliesslioh im September nuf i24~ OOOkg. 

Nnoh Erl.assung der .RohhäutcvcrordntUlg irilOktöber dieses -Jahres 

Stieg die hbliafcrungauf 1,354.55§,ke an, 1.ll'2.1 jerloch boreits iraNov~inber 

nut' l'Ul'ld360.000 kg ~urückzufaJ.lcn. Dies bedeutet offcmsichtlioh, dnssunter 

den Augen del:' Aufs~chtsbchörde und - wie P.Us die' sem offizie~len Zif'fe.rn er"" 

siohtlioh ,ist co unzwöif'cll'l.a.ft ni t deren Kenntnis \ der, Versuch Unternommen 
, 

wb·d.u die Abliaforungdcr Häute lwuerlich zu s8.botiörcl1. 

rTie 81.U\ eincl!l Sohre ibon der Lcder ... uud S~huhilldustrie horvorgeht!? 
~il"d ein Grossteildar Rohhäuts und Ko.lbsfello "in das Ausland &esehnntggolt 
oder itll Sohleiohhandel für rrol1igcr wiohtige, 8.ber ,dt'\für lukrntivereZ"7cckO 
verkauft 110 Auoh da.gegen Horden kcincerfolgrcichcn Vorkohrungon getroffeno 
,Soi1ci t d,ie Häute nicht ins Ausland t:;eschmuggQlt'\7ordon, werden 

sio von dc,n Häutcbesi tzerri Gehortet, Ull~' dic von Urnen schon wioderl101t 
verlangten Pl'ciscrhöhungen zu erzwillßen.· . . ' 

Es bestc,ht_." wenn dio österreichischen Stellcn nicht inder Lnge 
odor 'gEn1~llt sind, auf' dies,cLl Ge biete Ord2lUng zu. ~ sclnffon - die Gefahr, dass 
die von uns nngewtrebte Horeinbringung von, Rohho.ut-Hilfsliefcrunecn o.ufGrUrid 
deß 1!1.'l.rSM1I-Plnnesnuf der bisherigon Do1lr).j.·b[~sis von l: 10 zweQks Erzeugung 
billiger Gebrnuchsschuhe gefährdet 'werden könnte, -wenn nicht raschest!!f:.ss"" 
na.hmen eetl"of'f'cn werqgn, UlTI da.s inncrös'terroichi schc,'Ro,hhäutonufkomrnenvoll 
für die österreichische . Produktion zu sichern.. " , 

. . Die grosse volksuirtschGf'tliche Becleutu..vig die ser Frngercchtferti,zt 
zweifellos' die rücksichtslose Al1'i7cndung der best ehenden Gesetze gegen. die 
SOhuldigen" . ," 

. Dicgefertigten-Abgcordnet.en richten daher an den Herrn BtUldcsministor 
. für Handel die nb.chs tehende 

An.frng',e 

Vlclahl Mnssnahlnen ged~nkt dar Herr Bundcsrilinist er' zu ergreifen, UIil die Ab.., 
lieferUl'lg von Rohhäuten nuf clll.s zur klhglosen Versorguneder Schuh'-\U1dLedcr

, industrie. notwendige Ausm8.SS zu stoißern und in die Angülceenhei t endlioh 
Ordnung mu bJ;"ingen'i 
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