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~eiblatt zur ParlamentskorreslLondenz. 17.Dezember 1951. 

Anf'raße 

der A~B.Ol a b, A:1 g n e r. Dr.M i g S 0 h, V 0 ~ t hof a r und Genossen 

p~ die Bundesminister fUr Land- und Forstwirtsohaft un~ für Randel und 

Wiederaufbau, 

betrettendPreiswucher bei Holz. 
; c.._._ 

Dem t~in~er Tagblatt" vom l3.Dezember d.J. sind u.aenaohstehende Angaben 
zu entnehmen: 

.'... In Lins kostet jetzt ein Raummeter hartes Brennholz beim Holzhändler 
;::20 S,'gesohnitten, gehaokt und ins Haus zugestellt, sogar 276 So Für weiches 
Erennholz betragen die Preise 195 bzwe 251 S. Vor dem Kriege konnte sich ein 
l:..rbeiter um einen Monatslohn, etwa. 15 Raummeter Brennholz kaufen; heute bekommt 
01' gera.dd vier, Unseren Alten, von denen viele eine Durohsohnittsrente von 
400 S monatlich bekommen, wird es direkt unmöglioh gemacht, sieb eine warme Stube 
zu verschaffen. 

Das Landeagrem1um des Brennstoffhandels erklärte, dass es .~!ort die Preiso 
senken werde, 8obaJ4d1e Händler das Brennh.olz ab WalcVoder waggonverladen billiger 
Jinkauten können. Tatsächlioh sei es aber bis jetztnioht möglich gewesen, bartes 
I'l'enriholm um 80 bis 140 S prQ Ra.ummeter ab Waldstrasse einzukaufen, welohe Preise 
cffentlich bekanntgegeben worden sind. Die dem Gremium mitgeteilten Preise ab 
";o.ldstrasse sollen bei 160 bis l70 S liegen. Zu diesen kommen noch die Transport
kosten mit ungefähr I; S pro Raummeter, weiters die Kosten für Entladen. Schliohten, 
rfarenumsatzsteuer usw. Die U'berpriifung aller dieser Angaben ist ni>cht so ohne 
weiteres mBglioh.' , 

Bedauerlich d~egen ist, da.ss die oberösterreichisohe Landwirtschaftskammer 
ttc,;r;' ,~rel!f~:et~;tei'on.1soh iie Auskullttserteilung über den Bauern von d.en Händlern 
cazahlten Durohaohnittspre1se für Brennholz verweigerte. Diese zu erfahren, sei 
os notwendig, eine sobriftliohe Eingabe zu maohen. tI 

Diese Mitteilung zeigt eine, Reihe von MUst,änden auf, die überprüft und 

abgestellt werden müssen. 

Es kann nur als Schute der profitlüsternen Holzpreisträger angesehen werden, 

wenn eine Landvdrtsohaf'tskammer in völliger Verkennung der ihr durch Gesetz auf

erlegten Pflicht sich weigert, die ortsübliohen Preisebekanntzugeben. 

Js ist aber auoh höchste Zeit, dass dieWuoherfreiheitd:er Holzpreistreiber 

endlich be$ftdet wird. Da.s Rohstoff'lenkungsgesetz und das Preisregelungsgesetz in 

~~r FassUng von 1951 bieter hiezu die Mögliohkeit. Das Innenministerium kann zur 

Fr'3isrege1ung tür Holz nur schreiten, wenn die zuständigen Res~ortministarien ihr 

r;j.nverständnis gaben. In der Öffentliohkeit wird häufig, auch bewusst, der taJ.sohe 

.eindruck hervorge~eJll als könne dar Innenmin1.ster allein, Cij,a Preise von 

~nren testset~en, die nioht in der Liste preisgerogelter Waren enthalten sind. Es 

:,uss daher festges"tellt werden, dass er beispielsweise bei Holz nur dann eine 

'rd1iche Preisfestsetzung durohführen kann, wenn die zuständigen Ressortminis'ter 

, ibm:! t einverstanden sind. 
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l.Beibla.tt 1l.Dezember 1951. 

Dl.e geterii~ten Abgaordneten richten daher an die Ror1'en 

Bundesminister für Land- und Forstwtrtschaft und für Handel und Wiederaufbau 

die naohstehende 
An frag a : 

l~) Ist der Herr ~ndesminister für Land- und Forstwirtschaft bereit, als 

zuständiges Überwaoaungsorgan die oberösterraiohische Landwirtschaftskammer 

zur Bekanntgabe von Preisen für la.n4wirtschaftl1che Produkte ge,,~nüber 

jedermann und natürlich auch an die Presse zu verhalten? 

2.) Ist dar Herr Bundesmi~ster für Handel und Wiederaufbu bereit, im Sinne 

von § 1 Abs.lZiff~ll ~dholz aller Irt und Sohnittholz sofort einer 
. Lenkung zu unterwerfen? 

3.) Sind die Herren ßundesminister für Land- und Forstwirtschaft und Handel 

und Wiederaufbau bereit, mit dem Bundesminister für Inneres das in der 

Preisregelungsgesetßnovelle 1951 geforderte Einvernehmen hersustellen, 

damit die Holzpreise amtlich festgesetzt werden ~önnon und dar Wucher ~ ... 
. " 

Holz in österreich bGendet wird 1 

" ',' 

~>,~ ;, ': ·Z1:!:" 
'."-'" ",' -".'. 
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