
5a Beiblatt 

/ 2'1/J 

der Abg.O 1 a h, Ast 1, K 0 s t r 0 u 1'1 und Genossen 

an den Bundesminister für Handel und Wiederaufbaü~ 

betreffend Misst.ände in der Holzwirtschaft. 

l7.Mai 1951. 

Die sozialistischen Abgeordneten haben den Rerrn Bundesminister 

für Handel und Wiederaufbaubere1ts in der Vergangenheit durch verschle

dene Anfragen auf die Unzukömmlichkeiten in der Holzwirtschaf_,t aufmerk

sam gemacht. Die nunmehr vom Nationalrat und Bundesrat beschlossenen 

WirtSChaftsgesetze geben dem Bundesminister fÜr Handel und Wied81'aufbau 

die Handhabe,. dem Holzwuoher in Österreich ein Ende zu bereiten. Sowohl 

die katastrophalen Lawinens.chädensowieder gigantische Preisanst.!eg 

beweisen die unbedingte Notwendigkeit eines behördlichen Eingreifens 

gegenüber den asozialen Preistreibern und Holzschi'ebern. Der bisherige 

BUlldes-Holzwirtschaftsrat hat sich· nicht als ein brauchbares Instrument 

der österrei-Qhischen Holzwirtschaft erwiesen,sond~n nur als eine den 

Wünschen der Grosshändler und Exporteure absolut willfährige Ver~ini

gung. Ohne Rücksicht auf die Interessen der österre1chischen Wirtschaft 
. \ . . 

wird Holz ins Ausland verkauft. Vom gesa.mten Ausf'uhrkontingent fitt 1951 11> 

sind im ersten Jahresdrittel berei.ts 70% ausgelmefert worden. Bezüglich 

des Eingange fremder Devisen lässt sich eher die gegenteil::1.gcEntwi~k

lung feststellen~ 

Wiegewissenlos die durch die bisherige P~axis des HandeTs-. 

ministers geclccktenProfitjäger der österreichischen Holzwirtschaft 

vorgehen, zeigt die Tatsa~he. dass der Preis des Spreissclholzcs f"ur 
. ~n 

Industrie und Hausbrand innerhalb von 5 MOn~von 26 Sauf 43 S gestiegen 

ist. Als diese Tatsache in einer Sitzung des l'iroler Landtages vorgebracht 

wurde, erklärte der Abgeordnete, der die Handelskamq1cr vertritt, dass 

daran der Koreakrieg schuld sei. Denn d1!lrch diesen Krieg sei die.Bach

frage na<ili Holz überall gestiegen, und wenn die Nachfrage steige, habe 

der Kaufmann das Recht. die Prci~c zu erhöhen. 
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6. Beiblatt Beiblattzur Parlamentskorrespondenz. 17.Mai- 1951. ' 

Die gefertigten Abgl:ordlieic,n 'l'ichtcn daher an den Herrn 

Bundesminister für Haneiel und Wiederaufbau die na~hstehcnde 

Anfrage 

Ist der Herr BundGsministe-r}bcrcit, im Interesse der 

5sterreichischen-Vo1kswirtschaft f.olgcndc Massnahmel1 unverzüglich durch

-zuführen? 

1 .. ) Sofortige Auflösung des Bundes-Rolzwirtschaftsrat os in 

seiner bisherigen Zusammensetzung, da dieser in keine Weise 
-~ 

den an ihn gestellten Anforderungen gerecht wurde. 

2 .. ) Lenkung der Holzwirtschaft, von der Schlägerung bis. zum 

Verbraucher. 

3 .. ) Sofortige Einstellung aller weiteren Hol~exporte zum Schutz 

der heimischen .Wirtschaft und Erhaltun~ ,der VOllbeschäf't,igung 

4.) Spätere Eincngung des Exportes all:f das handelsvcrt!'agsmässig 

vorgesehene Volumen. 

5.) EinfUhrung einer Exportab.gab e für H<;ll zaqs fuhr .. 

-.-.-11- ........ -.-

• 
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