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der': schriftlichen parl€menterisclien Anfrage der .. Abgeordneten 
zum Nationalrat DiploKf'm ... Gorton und. Genossen (OVP); Nr .. 1020/J, 
vom 19. Dezember 1972, betreff~ndmarktkonforme Pr 0 duld:; i Oll; , yon 
Faserholz. . ' ~ 

Anfrage: 

Sind Sie bereit, der Generaldirektion der ÖsterreJ.chischen Bundes-· 

forste den Auf.trag Zu .erteilen, durch eine rigorose KilrzD-ng der 

SChleifholzerzeugung eine Marktentlastu.J.'1g zu bewirken, dn die 

Österreichischen Bundesforste der einzige geschlossene Wirt

schaftskörper auf derProduktionsseite sin4, der durch eine 

marktkonforme Erzeugungspolitik spürbare Auswir~xngen erreichen 

kFlnn? 

Antwort: 

Vorerst ist zu bemerken, daß die Österr. Bundesforste keines

wegs einen so großen Anteil am österreichischen SChi'lDcJJholz

markt haben, daß ihnen besondere Einflußmaßnahmen möglich vvären" 

So betrug der Holzverbrauch der österreichischen Papier-und 

Plattenindustrie im Jahre 1971 insgesRmt 4,786.000 fm, die 

Schwachholzerzeugungd~r Österr .. Bundesforste im gleichen Zeit-

raum. a-ber lediglich 325~ooofm. dRS sind rund 7 %0 

Auf Grund der ungünstigen Marktlage beim Industrieholz haben die 

Österro B~~desforste aber bereits im Jahre 1972 die Erzeugung 

von Schw8cbholz gedrosselt und zwar um rund 500000 fm .. In glei....; 

eher Weise soll im Jahre 1973 vorgege'.ngen 1tlerdeno Die Forstver....; 

waltung der Österr. Bundesforste wurden von der Gener[üclirektion 

bereits in diesem Sinne angewiesen .. Nur in jenen Gebieten, wo 

eine a-usreichende Nachfrage nach Schwachholz herrscht bzwo 
Lieferungen o.er Bundesforste Duselrücklieh gewJnseht ·werclen 

CzoB .. Papierfabrik Hallein) , wird von solchen Einschrfu1.kuD.gen 

abgesehen werden. Ge"ttfisse SChwachholzmengen fallen auch Z1.,'J8l1.gS-
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läufig bei der Sägeholzerzeugungan. 

Im Zusammenhang mit." der Drosselung muß allerdings bemerkt werden, 

daß Einschränkungen--bei der Durchforstungstätigkeitvom forstT 

liche:q, Standp1,lI).k:i{_ \yenig endln seht sind, weil dadurch ,vichtige 
: . ,; .:. ,", '.L.· .::~. . ::; 

. ~,\n:::Pf'legem~ßhp,hmen unterbleiben., Im übrigen "lird eine Markten·tJ-
\ '. ,: ".~ . 

':--'\;la:s-tung:euch:)dadurch herbeigeführt, däß größere Anteile des 

SchwRchholzes (unter 20 cm Durcr...messer) dem Sägeholz , nach \vel

chem rege Nachfrage herrscht, zugeordnet werdeno 

Der Bundesminister: 
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