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~_.::_II..5?;1f der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalra.tes 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten KERN 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- u.Forstwirtschaft 

b~!treffend Aufklärung von Importen-von Borkenkäfer-befallenem 

Holz 

Im Herbst 1973 und im Frühjahr 1974 wurden von einer I{olzver-' 

wertungs Ges.m.b.H., deren Vorstandsdirektor der sOZialistisch0 

Nationalratsabgeordnete Ing.Hobl ist, zehntausen~e Festmete~ 

Holz aus den Ostblockstatten nach tisterreichimportiert. Ent

gegen den strengen gesetzlichen Bestimnmngen '\'lUrc1e dieses ver

seuchte Holz nicht bereits ati der Grenze chemisch behandelt, 

sondern erst nach wochenlanger Lagerung in steirischen Sägewer-
. ken einer phytosanitären Behandlung un~erzoqen. Durch dieses 

gesetZ'\'lidrige, skandalöse Vorgehen bestal~c1 eine akute Gefl3hr

dung der u.mliegenden Wälder. 

Es ist aufklärungsbedürftig, warum diese geset.z,vidrige Vorgangs

w~{se stattfinden konnte und ob es den Tatsachen entspricht, daß 

vom I.Jandwirtschaftsministerium eine Ausnahmegenehmigung erteilt 

wurde. 

Der Erstunterzeichnete der gegenständlichen lmfrage der 1>J.)geord

neten zum Nationalrat hat den Bundesminister für Land- und Forst

wirtschaft in einer mündlichen )\nfrage 2053/H am 29. April 1975 

·um Aufklärung ersucht. Der Bundesminister hat erklärt, daß ihm 

dieser Sachverhalt nicht bekannt sei, eine Uberp~Ufung zu~esagt 

und eine entRprech(!nd.c Info:r.l1lö.t:i.on angekilnCligt. 
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mation erfolgt ist. 

Die unterfertigten Ab9~ordneten richten daher an den Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft folgende 

.A n fra g e: 

1.) Sind von Ihnen die in der Anfrage vom 29.Aoril 1975 aufge~ 

zeig~:.en Vorfälle iiberprüft \vm:-den? 

2.) Wenn ja, wie lautet das Ergebnis? 

3.) Wenn nein, l,varum vmrde eine Überprüfung u.nterlassen? 

4.) Was ist der Grund, daß die versprochene Information bis 

dato nicht ein·gelan<!.: ist? 

5.} Welche Vorkehrungen haben Sie getroffen, daß ähnliche Vor

fälie in Hinkunft ausgeschlossen werden? 

6.) Für wie viele Festmeter Nadelholz . in Rinde he.ben Sie Ein

fuhrlizenzen seit dem 29.April 1975 vergeben? 
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