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An fra: g e 

der Ab~. Dt .lfet'h.~t I rau s ,E ben b i {~ !l 1 e 1", Dr. R e i man D. 

1,Uul Genossen 

an den Bunde.illi.~tel:' für Handel und Wiedera1.lfb~u, 

l>etrettend die ICr1se im österreichische!l Fotohandelo 

",,-.-

Die Tag:e.$pte'-e erwähnte in de.r letzten Ze~ttmebrfach die Klagen 

4es ßsterreleaJ,achen Fotohandels~ dass jetzt, nach Beßinn der FrelndensaisOD, 
.. 

keum mehr Negat1~aterial zu bekommen ist~ !;iiese Tatsache ist .j.edemFoto-

amatev, der einen Film kaufen will, bekannt Q 

Dru:u:benhat sich der öst~reichische Fctohändlerverband gezwungen 

gesehen, darauf hinzuweisen, dass die Inlanclerzcugung an F()toap'~raten 

ciell 6sterreichischen Bedarf kaum zu 20% deckt, bessere -Ka.meras werden je

doch abeaso wie Negativmaterial jeder Art. im Inland überhaupt nicht er-

. zeugt •. Der Fotohandel ist daher zwangsläufig auf die Einfuhr angewiesen. 

P'ür den P'q,tohandel werd.en jedoch Devisen nicht freigegeben. Es sind 

nur ab und zu bescheidene Kopplungsi~poite möglich, deren Abwicklung MOnate 

dauert und die die Ware beträchtli-ch verteuerno ll"ilrch die Unmöglichkeit J 

Wa •• auf legaleD:1 Weg zu besehaffen, ist der Fotohandel in eine Zwang$lage 

gel'aten, d,1e eheste Abhilfe erfordert. Den etwa tausend Mitgliedsfirmen 

des 8st81"reichis chen Fotohändlerverbandes mit mehreren tausend Angestellten 

mus$l'aschest geholfen werden, denn statt Saisonkräfte aufnehmen zu 

kantlen,1rerde~ die Betriebe gezwungen sein,Personal zu. entlassen. 

Al1 der Nichtzuteilung von Devisen für den legalen Fotohandel IIro!i ... 

tiel't ledig1:l.oh de.l" Schlei~hhandel; dem Staat. gehen Zölle und Steuern ver

lC>1"en und die Zahl der Arbeitslosen wird grösser. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes .... 

minister fU.r Handel· und Wiederaufbau die 

!.2Lf r a l{ ~: 

Ist. der Herr Bundesminister bereit, dafür zu sorgen, dass durch 

mligliohst baldige Freigabe von Devisenzweoks_ Einfuhr von Fotogeräten und 

Negatlvmaterial erreicht wird, dass die Fotohäildler wenigstens noch 

währe.nd der Reise-. u.p.d Fremdenverkehrssaisonsich ... : . mit Ware eindecken 
"-

kannen und dergef"ährlichen Krisen~age des Fotohandels gesteuert wird? 

-0-.- ........ 
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