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A n frage 

W i d m a y c r. P r e u ß 1 e r, As t 1, S t a m p

I e r und Genoseon" 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbaut 

bctrcff-:md Gebr:.rung des BUlldes;..Holzw~rtschaftsrates. 

- ..... - - -
Im Rahmen der Kannncr für gewerbliche Wirtschaft hat sichl.dn sogcmann

tcrBundes-Holzwirtschaftsrat gebildot . Nach Verlautbarungen in der Prcss\e 

hat dieser Bundcs-Holzwirtschaftsrat die Einführw1g einer Kontingentierung 

in d~r Form beschlossen, daß jeder; der Holz ausführt, eine bestlramte Menge 

für den Il1landsverbrauch zur Vcrfügu.'1g ~tcllcn muß. Ang::blich ist dasV(·r

hältnis 3:1, d.h. für 3 Kubikmeter Ausfuhr-Schnittholz ist 1 Kubikmeter 

für den Il1landsbcdarf zur V:rfügung zu st(;llcn. Zum Nachweis für die Erfül

lung dieser Verpflichtung soll der Bundes-Holzwirtschaftsratsogenannte 

Kontrollschefue ausgeb.:n. Dc,r Exporteu~ muß bei Überreichung oinesExport

antrages durch die erforderliche Zahl von KOl1trollscheinen nachwcis:::n, d~ß 

Cl" scinen Verpflichtungen gc~enüber dem Inlandsverbrauch nachgekommen ist. 

Nach weiterenPrGssGm~ldungensoll bereits ein lebhafter Handel mit 

diesen Kontrollschcillen an der Warenbörse eingerichtet worden sein. Expor

teure, die ihre gcsamto Schnittholz~nengc ausführ:n'vlolle~, kaufen von ande .. 

ren Exp'ortcurc)l1, "dio mmiecr ausführen, Kontrollscheiuc; auf. um dadurch den 

Nachwe:li3 für e in'e Lcist1l.'1gsl3rfüllum an die Inlandsverbraucher zu (;rbring~n. 

die in Wirklic:lkeit gar nicht erfolgte. An-der Warenbörse werden diese Schei

ne bereits' zum Prc1s von 150 S pro Kubikmeter gehandelt. 
Den anfragenden Abgeordl'lcten scheint dies, wenn die Tatsachen zutreffen, 

ein tN'Pisches Beispiel dafür ,zu sl3in, wie man aus" den Tasch;n des österrci- " 
chisehen Volkos zum Nacht eil seiner G~so...'!ltwirtschaft mühelog; und arbeitslos 
Profite erschachert. Es scheint ja kc ine Kontroible darüber gcwährlcis tot zu 
sein, daß Exporta21träge nur zu dem Zwcck eingereicht werden, um Kontrollschci
no zu erhaltcn, die man dann ohne Erfüllung einer Exportverpflichtung 0.11 aJ.:-
dere Expcrrtoucrc: weiter veräußert. Eine solche Methode beschränkt das Recht 
auf gleiche Behandlung. dcr Staatsbürger. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an dnn Herru Bundesministor 
für Handel und Wiederaufbau die nachstehende 

. .Ä n fra g e : ,_._ " 
1.) Ist der Herr Btmdesmi:r:is tel" bere it, dem Hohen Ifaus ehestens einell 

Bc~icht über die Gcbarul1g des bc:i der Bundcskrunmcr der gew"erblichen Wirtschaft 
errichteten und daher sCJ.l1cm Aufsichtsrecht unterstehenden Bundes-HolzTdr'-
SChafts-latcs zu geben? " 

2. Ist der Herr Bundesminister in d"r Lage mitzutci lel'l,ob die GCbarung 
des Bun cs-Holzwirtschaftsratcs durch den Rechnungs hof überprüft werden ka-nn 
und ob für die Abwick:!-ung der Gqschäfte der verfassung smäßige Illstanzenzug 
an den VerrlaltungsgcrJ.chtshof g 3.1 t? 

-.-.-.-t1-
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