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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. ·10. Uni 1050. 

t;!er.Abg_ ,Wl1haloiae 11 9 i k, 0 I Cl. h, S k r i t ~k und. Genossen 
alt den Bundosn4'lb ter f'iii' IIo.nde 1 und Vii ~de rlluf'ba.u , 

botreffenddie l"usswuch~rune del' Ucvölk(~:rung durch den XohlcllgrosshtlUdel. 

........... -

In der S1 t$\'IAg der Pre i skotlnis s ion vor:i 24! 2. 1. J .wurd.e von Bund::· s .. 
ninistc~ium tu..r ftaatle 1 und Vliedera.ufbau eine Prei$her~b$~tzung fUr nahezu 
säntliche I!ll>ortk.hle.n.sorten bcantl;'o.gt. Di,:'se. orfr~liohe EntwioklW18 
war d.:1.dul'ch n"glte_ geworden, dnss dia einzelnen au,l!indischen GrUppen 
wogon .:Beho.uptunc·U114 Srwei tcrung ihres Absatzes oiteJ:n/Ul('l" konlturl'icrtQn 
und daher duroh1tUl1so:re Preise Bezieher ~u gewinnGlltl:nchteten. . 

Gleicbzei\i, .crl.o.ngte der Yertrd."l' des Ha.ndelam!nistl'iuras auch 
eine bcträchtliehe Erhöhung der HlUldelssptm ...... ne. :tül:" deI! tohlp.ngrosshl\n~cl, 
'die einen Teil d~:r Prc1swrbilligung nioht den VQrbrs.uohcrn, sonde:!''' dctl 
Gl"osshnndel zugefUhrl htLtta. 1:)ie ArbeiterkaI:1:l;:::r wel~l'tt !;lieh Als r.t;;:r .. 
e •• envel'trQtung del' arbeitenden BcvCSlkeruns, diesot 8t.atttl~ohen :röl'<!orune 
der Iluch':!'gcschlftc de.s Kohlenß1'Zissho.ndcls zuzustimo.en. Dar Herr Iharute.-
·1ll1ll1Bt.G~ tu,r Ho.l\d~l und ',Tioderaufbau, Dr. Kolb l lah sieb dnro.uthin val'''' 
anlAsst, die bc:r~its seit Jänner nögliohe Verbilliauna der Kohleftprc!'ö 

~:a~e,,~~~!i~~::nJq:!:b~t~:::~:f~::n~r:!n~:!r::;:~:;: ~~i::h:'; ~i. 
• ~ ~~1'11 .•• ~ 4;p;ehfU.t..Ji g;,el.1,l. '~Ält:w;rQ$"li.~t.i~ ~,t,at $.~.l.!p.~tU;~ 
nledX'lgcnllnltnufspre.isc ve1'1"]ohn .. .!t. wähte41d der Grossh~el seil'!en .h.b... , 
llehnQl"n noch ipoer d.ie alton, uo 6 bis 10 10 höheren Prai~o anrechnet. 1118" 
besondcl"(! die arbe i tenclc Bcvölk(~runß nls Vcrbrnucher .des 8ogena.%lnten Htl.'l,ls" 
br~ndcs tlUssQn~rch diese Anordwl'lt! 00$ 1bl'ldclslunistors ~et1 KOhlengross
hand&l w'llionen von Sohilling in dan gieriten Raohen w!3rten. Der nrb'ci
tendcn Bevölkeiung kann dia Verbil~igung der Kohlen~reise nur da~ ~eute 
koroen .. wen1'1 der· ~ndelsr.u.nist2r sieh nicht weiterhin nls S chut~j;lc.tron 
des Iohlcngrosshq.l1de1s pctrnchtct, sond(~rn die sofott'tige Neufestset~ung 
der Kohlenpreise onordnet. ., 

Die. gefertigten A bgeordnetun riohten cl ",her an· den Herrn BundeSnin~$te!J!' 
tlil" Ht\ndel und Vlicde~auf'bnu die nnohstehende 

Anfr,o.a e : 

1.) tat derBen Bundesr.Uni:>tor b'crQit I der Featsetzung der n':Juen 

KOhlenverbl'auchc;rprcisu durch die Preisbehörde seine sofo(t~ge Zu~til:Jr;1U.ng zu 

€ebe~? . 

)
. I 

2 .... Ist der Berl;' Dundesr.linist<::r bereit, in s131nGtt GesQhiittsPcroioh ~l-

. Rordnan, d~.ss dc!" l!;ohlcl1g.tosshandel die aus der Differenz zwischen Ein .. 

k&\lfspreis· und fcstgcs:.?tztetl Endpreis 't:rzielten 'WUcherischen Gowinne dell 

ein~~ln~n Kohlenvcrbrnuohorn zurückerstnttut? 

- ....... -
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