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28.April 1955 

297/J Anfrage 

------------------~ 
der Abg. H art leb lEb e n b ich 1 er, Her z e 1 e 
und Genossen 

an den Bundesminister für' Handel und Wiederaufbau, 

betreffend die duroh die Drosselung der Holzausfuhr geschaffene 

bedrohliche Lage in der Sägeindustrie ~nd Holzwirtschaft. 

Die,weitgehende Drosselung der Ausfuht von SOhnittholz u.nd 

behauenem Bauholz duroh die Einführung von Kontingenten, welche weit 
, ' es 

unter den Ausfuhrziffern des Vorj ahr/lieg,en , hat, wie vorau~zusehen 

war, eine bedrohliöhevrirtschaftliche Lage gebracht und wird unwei .. 

gerlioh zu Betriebseinschränkungen, Betriebsstillegungen uhd grösseren 

Entla.ssungen von Arbeitskräften in der Sägeindustrie, aber auch bei , 

, den HOlz .... , Handels- und Exportfirmen fUhren, wenn nicht, ehestens eine 

den vernünftigen volkswirtsohaftlichen 'Grund sätzen ent.spreohende Aufho

bung oder Änderung dieser Verwaltungsmassnahme erfolgt. 

Für jeden unvoreingenommenen Beurteiler war es von vor~erein 

klar, dass nioht so 'sehr ernste wirtschaftliohe BeweggrUnde die Ur~a .. 

che dafür waren, dass das Handelsministerium - unter sohwerstem 
! 

Druok - sioh zu dieser, allen gesunden volkswirt$~haftliohen Grund~ 
, . 

I sHtzen widerspreoh~hden Massnahme bewegen liess t ,ondern dass wieder 
einmal die Verpolitisierung einer wirtschaftliohen Frage und partei

politisches Pro:pagandabedürfnis der wahre Grund dafür gewesen sind, 
,- / 

dass die Wirtschaft ungerechtfertigte Eingriffe und in der Folg, 

nicht nur 'schwere Schäden,sondern auch thren Bestand bedrohende Zu

stände auf sich nehmen musste~ 

In einer gan,zen Reihe von wohlbegründeten Stellungnahmen be

rufener Paohleute wurde nachgewiesen, dass die österreichisohen Holz

preise, unter denen der anderen europäischen Staaten liegen und lagen, 

sowie, dass die Behauptungen, diese österreichisohen Holzpreise se,ien 

fUr holzverarbeitende Betriebe und für den E~port von Fertigwaren 

aus Holz untragbar, nicht zutreffen. Ebensowenig kann die Behauptungt 
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dass eine Angleichung der österreichischen Holzpreise an die europäi

sohe Preislage für Holz eine ernst zu nehmende Gefahr für die österrei

chlache Wirtschaftskonjunktur oder für das Preisgebäude Österreichs 

darste~le, einer ernsten, von politischen Erwägungen unbeeinflussten 

prnfung standhalten. 

Wenn andere in einem unbehinderten Export von Holz zu lohnen

den Preisen eine Gefahr für den österreichis9hen Vlald erblicken, 

dann beweist dies nur, da.ss sie gerne bereit sind, immer dal1l'l an den' 

wirklichen Ursachen vorbeizusehen und willkürlich andere zu suchen, 

we~n es ihnen in den Kram passt. 

österreich hat sich vertraglioh verpfliohtet, die Bestrebun

gen zur Liberalisierung des Aussenhandels anzuerkennen und in sei11em 

eigenen Wirkungsbereich auoh durchzuführen. Dies 'bedeutet aber nioht 

~ur eine Verpflichtung zur Beseitigung von Einfuhrbehinderungen, son

dern ebenso Beseitigung von BehindexW1gen in der 'Ausfuhr. Die Einfüh

rung neuer Ausfuhrbeschränkungen bedeutet einen Sohlag in das Gesicht 

der Liberalis ierung, die heute in wel twei tem Umfange gefordert wird. 

Unt~r Berücksichtigung all dieser Umstände riohten die unter .. 

zeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister fUr Handel und 

Wiederaufbau die 

1.) 

~.) 

A n fra g e: 

Was gedenkt der Herr Bun~sminister zu tun, um die bedrohliche 
Lage, die durch die Kontfgentierung der Holzausfuhr geschaffen 
wurde,. ehestens zu beseitigen? 

Ist. der Herr Bundesminister bereit, falls nicht in kürzester Zeit 
ein anderer für die Holzwirtsohaft unbedingt tragbarer ITeg gefun
den wird, seine diesbezügliche Verordnung entweder ganz aufzuhe
ben oder die Kontingente so weit zu erhöhen, dass ein glatter 
Absatz der im Inland nicht benötigten Hol~engen ermöglicht wird, 
und ferner anstatt Monatskontingentenim. Einvernehmen mit der 
Holzwirtschaft entsprechende Vierteljahreskontingente zu bewilli
gen, die die Lage der Holzwirtschaft zum Teil erleichtern 
würden ? 
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