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Bqiblo.tt zur Pnrlnmontskorres;eondonz. 20.Juni 1951 • 

A n fra a e 

der Abg.Rosa J 0 c h tl 0. nn , \7ilhel!li.n~ M 0 i k , Go.briele Pro f t 

und Genossen 

an den Bundes~zler; 

betreffend Einfuhrsperre für landwirtschaftliche Produkte und Prois'lllcher 
" 

mit Gemüse. 

.......----
Zu den Aufgt\ben des 'Jirtscho.ftsdircktoriuma, in uelchem der Herr 

Bundosko.nzlGrd~n Vorsi~z führt, gehört u.o.. nach § , Ab~.2 Ziffer, b 

die Ertoilung oder Verengung von GenohmigungC)h gemäss ~m Aussenhandels

verkehrsgesetz a 

In derViencr Bevölkerung, a~cr au,ch seitensdor Vcrbro.uchcr in 

anderen Städt011~'\1ird seit einiger Zeit mit Reoht da.+i1bcr geklagt, do.SIV 

dio GetIÜ.sepreiae und toilweiso die Obstproise höher sind als zur gloichen 

Zeit in vorganßonen el'ahro Zu diesorFrage hat auch das 'tlionor ~.ndos

grenium des Ha.ndels nit lruldwirtschnf'tlichonPrOdukton in der tONouen 

'iiener Tageszeitung" Stellung eenOLlIJ.en und hiezu fostgestelltt-

"Das Landosgroßium erblickt oine Haupturso.cho fiir dnsStoigen der 

Gemiisbpreiso im Fehlen ausroiohendor Importe, die os iIliraer wieder fordert. 

11io sieht os aoorin dor.h'nxisaua? No.ch lOllgOtl Drängen erhiolt dio 

l3orufsvortrotung jüngst 47 Waggon. Zwiebel zur Ein.t'uhr für \1i011 ganQhmist 

- eine an sich geringfügige :Menge" Aber das Lo.nduirtscho.ftBIlinisteriun 

orhob Einspruoh, woroufdio Gcnohmigun.g o.uf 2; Vaggon gekürzt .turde .. 

lhnlich scheiterten Aktionen zur Einfuhr von ([urkon, Fi.solen usw. 

\leitor,übtdie-lnndwirtschnftliche Gomiisegonossenscha.ft bei don von. 

ihr goleitet,?n GetlÜseo.ktioneninKagro.n und Simmering oine Mothodoo.u8, 

dio bewusst auf dns Hochho.lten der Preise nbeestellt istt besteht Preis

tendenz nach abwärts t so n.inntdio Genossensohaft sofort~sseroAnge

botsmon~en zum Abtransport in die Bundesländer aus domlbrkt, 'Wodu.rch 

do.sSinkcn de:rPreisc verhindert ,"lird." 

Dio . Bundosrcgiel"Ullß' hnt in ihrer Regierungsorklärung vom 9.November. 
-

1949 ueo.o folgendes Vorsprochen o.bgeecben: 

"Eine wichti'go Forderung sozin.ler Goreohtigkeit ist der Sohutz der 

Konsußenten, den sich die neue Regierung zur A~fgabe Dnohon muss." 
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2.l3cibla.tt 20.Juni 1951. 

Das in der Aussondung dos l/iono;t' lo.ndosaromiu~s ·für den Handol 

ait lö.nd\1irtsohnftlich-o~ Produktcn nufGCzcigtc Vorcrohen dos Landl1irt

sohnttsministeriuns stoht im Geconsatz zu dicsorRoc:ierungaorklarunc. 

Es sohützt nicht die Konsuoenton sondorn die Vucheror ait Geoüse und 

Obst. 

Durch do.s Gesetz über dio Errichtung- dos ~irtachnftsdiroktoriUIJs 

hat die ~undesrcgiorung die M~~liohkoit, durch E~teiluncr von Richtlinien 

o.n das DundesministeriuD für Hnndel und 'iii-cdc:i.~auf'b.au die Ertoilwtg un4, 

Vorao.gu~von Gonehnigun{jor. gemss den .A.ussenho.ndelsvcr~ohrsgo8otz 1951 
ZU regeln. 

Die ß'ofertfgten Abgeordneten richten d~ör an den IIerrnBundoa

kanzler die nachstehende 

Ist der Herr Bundesknll.zler in soinor Eigonschaft nls Vorsitzender 

io Wirtscho.ftsdirektor~_uI:l borei t, die Erlassune von Richtlinien an das 

BundosninisteriuItl für Hano.cl und\7iodcraufba~ vorzus chlagen, du.roh welohe-

die vo~Lt:md:rli:r,tsohftftst1inj_sterium verhängte Einfuhrsporro für Gemtse 

'md, Obst sofort o.uf{joho".:Jen 'iiird'?r 
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