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tölräs.: ~ tM.~iJ~1~ 
A n g r Si 

'fjo.1...!Q§/J 
9 e 

der Abgeo~dne2en Zeiftinsar; Meissi und GanosSf:)n 
an den Herrn SlJJ8'u::esminis!;a,r für Land- und Forst·
'Wirtsch~fft 

. betreffend Einfuhr> von une~~Il"'ßl1lde&em Rundholz 

:. 

ote ZeiRsclhrüft uiHfl1g~-Kuf"aero~ll vei"'öUenUiclhle nra ilh1'~f" 

Ausgd:J>s vom 25 0 4 0 ~ 974 Lsser'melnungen sm Zusam-
menhanSJ miR der V~rpach~uIl19 des fim Eigentum der 
Österrsscht sehen 6undesfolr's2e befincilicheru Sügevwerkes 
in Neub<erg an die HolzveFlIVeriungsgeselJschaft mbH .. 
Rn diesem unter dem TUe! 2RNeuberg - eif'jJ Modelnaiß?U 
.erschienenen BeHll"agwird üb~r eine Ausn<lhmebewim
sung des Sundesministerium5 HUr L.and- ulnd Folr's%
'VYirtschaU betraffend .dJe Eln~\.Shr von une:m!rindeRem 
Rundholz aus der Ud':;SR foeroichteL Durcn diese sei 
der' GeseRlschaH dr-i.s Sesprüh~n ces RinooB"\lholzels- be&m 
GrcnZGinlrm er'lassen worden v sodaß mari) derartige 
Vot"kehrungcn erst ~n Cr~ und S~eH~ gc~rof;~m habe" 

waD ie .~Iagerung der gegel'\- Kä iorbefall mehrma~s be
spr-Hzten Rindo!V v so 'heißt es bezüglich der" Folgen (U@
ses Versäurnnisr::es r U hG:ö\i schon zu wiederholten Bean
stundUI'lgen seitens de:r BGhörden S.eKÄhr'~ p da die da!"in 
enthaltonon sHtigon S':\lbstanzen d~s Gr"undw~ss~§'" vei""~ 
seuchen und den Ft$chbes~afld in den be;aachbarUen Gea...; 
wässern verl,ichten ,,~' 

Da der gßgenständU~t~~ Sachverhalt aufl<üli"'uB4lgsOedürUig 
el"'schoin~ 0 11"'1 ch~en di~ unterzaichnatan Abgell)ronillien 
an clon Herrn Sunda~minlstGr mr Land-, und FOli"'sR
\Atir'lschaq~ die 
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1 .. Hat das Bund..:rsrninisterlurri für Land- und Forsl-
. vvirtschaH ddr Hclzv~rVvari~L!ngsscsensch~H mbl~1 bo<~ 

züglich der Einfuhr" ven u~{!'n~i"indetem r4S5isehan 
Rundholz eine Ausnahm~9€ncr~igl.mger·to::t:pnd 

wenn Ja - mit welcher 5~~i ... t1ndung? . . 

2 .. In wievielen Fällen 1st es bisher :.::~ derartigen 
Ausn~hmegenehmi9ur.gen gekommen? 

3 .. Haben SIe die In R·~do stehendo VeröffentUchung 
der" ZeitschrHt uHolz-l<uriar" zum Anlaß genommery, 
um bei der' Gsneraldtrektion dor ÖstGrreichischan 
6undcsiorste eine umfassende Stellungnahme an
zufordern und - wenn Ja - wie laulet diese In den 
we~enUtchen Punkten? 
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