
12~November 1952 

A 11 fra g.e 
-....-.....w.~"--......_ ... __ 

der Abg"K I' i p :p I~ e 'l': I-I Cl.. uns c h m i d t, B I' U n n e r, 

L a k 0 W i t geh und aGno~son 

an den Bundesminister für' Inne:re8!, 

betreffend die Befürwor·tung von Importgeschäften durch die 

Sektion Volks ernährung des Bundesrninisteriums für Inneres., 

..... -ca .... 

Unter dem Titel "Hunderttausend Schilling für gar nichts" bringt 

die "J.rbeiter';"Zeitung" vom 1011.1952 einen .Artikel, der sich nlit einem 

Import von 60 Tonnen Haselnüssen im Betrage .von 1 1/2 Millionen Schil

ling nach Östel'reich befasst und bei dem Cl'3r Importeur und ein nicht 

genannter Grosshändler ang~l;ich hunderttausende Schilling für keiner

lei Arbeitsleis,tune. verdient haben. 

In diesem Zu.samrnenhang wird weiter eine Pauschalverdächtigung 

gegen den gesamten Importhandel ausgesp.rochen mit den Worten "wie Sie 

heute im österreichischen Aus sen- und Grosshandol leider oft anzu

treffen sind lf • 

Es ist richtig, dass dieser Import mit Devisen im Gegenwert von 

1 1/2 Millionen Schilling an eine in Fachkreisen gänzliCh unlJekannte, 

neugegründete Firma, die in einem Kabinett einos Gemeindebaues in 

Simmoring etabliert ist, vergebon wurde. Dieser Mann hatte selbstver

ständ.li.ch nie die Möglichlcei t, die Wo,r'c zu übernehmen, noch, sio zu 

finanzieren. Bei der Abwicklung des Goschäftes bediente er sich des in 

dem Artikel nicht genannton Grosshändlers Mosos .Aaron Ehrlich, des 

Präsidenten der Zentralvereinigung jüdischer Kaufleuto und Halldols

a.genten. Dieses Gescht~ft wäre nie ermöglicht worrJen, wenn nioht das 

Bundtesministerium für Inne:res, Sold ion Volksornährung, dieses ausdrück

lich befürwortet und der BCYlilliß'Ung Z1.1.gostimmt.Jtfitte" 
Es wirkt dahor umso v erwuno.Jrli eh Cl.' , wenn E1ti~gOrochnot c1.io dem 

Herrn Innenminister L'Olho8tohondo "Arbei ter-Zbitu:'lg" den geschilderten 
Vorfall aufgreift, um ihn zu oinGm gänzlich ungerechtfertigten Pnusch8.l
angriff auf den östcrreiehis ehen Irüpo::,thande.l.lzu. benützen, ganz abge
sehen davon, dass durch derartige Impol'tgesohäfte nicht nur die öster
roio11ische Wirtschaft, sonde:t'n vor allen auch der Konsument schwer .. 
stena geschädigt wird 3 

Die gefertigten Abgoordnsten richten dahor an den Herrn llundes
minister für Inneres elie 

!\.n.J·"F~ß._I$ .. ~,f?_S. 
Ist der Bundesministor für Il1norGs beroit, alles in seinom Machtbereich 

Liogende zu unternellmen} um eine WL:;,io:rholung ähnIichor Vorfälle zu 

vorhindorn? 

-G-~-Q-
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