
-------------------

lJ---363tt cl .. 1' B~i1ilg('n zu dt'''1 S:t~I'o;:~rophii;chp:1 r~~;;dOli("i~ dl.'~l NaHonulr:.\les -..... _----_._--_._-........ -,~.---_ ........ __ ... ,,----_._,._-~--... ""-~~.~ ~._"'"-,-,-.-,.. .. ----
XIV. GesetzgebunSiipcrl.ode 

DER BUNDESMINiSTER 

FOR HANDEl, 6fWERBE Utm iNDUSTRIE 

Zl.: 10.101/34-1/7/78 

Schriftliche parlame:ntarische 
Anfrage Nr. 1728/J der Abgeordneten 
Dr ~ Broesi.gy.:e f Dr. Stix 
be tr'effend. Verord .. llungen des Bundes
mini.sters für Handel, Gewerbe und 
Indu3trie vom 6. 2. 1978, 
BGEl. Nr. 97 und 98/1978 

An den 
Herrn 

"1· 21 wlen, am .. A.pril 1978 

466.1 ,IA.B· 

1978 -Oll'~ 2 6 
zu-1"f24/J 

Präsidenten des Nat;ionalrates 

Anton BENYA 

F. a r 1 a 'm e n t ---_._-----_.-

In Beantwortu .. l1g der schriftlichen Anfrage NI.' ~ 1728/ J be

treffend Verordnungen des Bundesministers fü.r Handel, 
G~n'ierbe und Industrie vom 6. 2. 1978, BGBl. Nr'. 97 und 98/1978 s 

die die Abgeordneten Dr. Broesigke, Dr ~ Stix am 6. Här:~ 1978 

an mich richteten, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu li':r:-a[!e 1: ... _ .... _._ .;r .. __ 

Dle Festsetzu.ng von Kontingenten fü.r die Einfuhr von 
bestimHlten \>;aren japanischen Ursprungs entsprang ,,[eniger 

dem '\vunsch, damit eine Naßnahme zur Verbesserung der öster

re:lchischBn Zahlungsbilanz zu setzen, als Yielmehr der Not
vlendigkeit, die österl'eichische Industr.i.e vor ruinösen 

!üc:drigpreisimpor'te:r., zu schützen.. Durch derart.ige Importe 

auch relativ klei.ner rJIengen mit entsprec~hcn(lenPreisu.nter

-.,üet-I.lngen. werden die inHir ... dischen Erzeuger zu Gege:noi'fer'ten 

r.üt Freisen geZ'ilUn.gen,vleJ.che die inlän.dischen Prod.1l}:::'G1.0Ti.S

kOfrtel': nicht meIu' abdecken,. Auch auf Import:~ aus anderen 
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Gebieten rIacht sich dieser Effekt geltend, was \1iederum 

den Druck' auf die Preise·v..nerträglich verstärkt u.:nd zu. 

einer ycHligc::'1. Zerrüttung des T1arl{te:3 r:üt allen damit 

verbun.o.enen Kcmsequenzen führen kann. Iell bin mir der 

Uotv.rendigkei t rmd Hi5.tzlichkei t eines gesunden ~1ettbe,':erbs 

auch auf dem. Preissel:::tor -v/ohl bevrußt und habe keineswegs 

die Absicht, ihn 1mgerechtfertlgt zu besc}tränl{en. "lelli"'1 es 

sich jedceh nicht mehl' um ei'!1en fairen \'lettbewe:r:'o zu 

annäh.ernd gletchen Bedillgu..."'1gen handelt, wäre es \tnver

ant\·ior.tlich, dies untätig hinzunelunen .. 

13e1 Erlassllng der Verordnlmgen wurde keineswegs Ubersehen;o 

daS es zu einer S1:t'bsti tution von Importen aus Japcm durch 

Importe aus ancleren Ländern korn:..'1len könnte 1md dai~ damit 

ein höherer Devlsenabgang ein.ersei ts und ein Ausfall an 

IUngangsabgcü.len anderersei ts verbunden sel.11. könnte" Dieser 
mögliche Bf:fekt mußte im Interesse des angestrebten Zieles, 
eine \'/ei te re Zerrüttung des Preisnivectus hintanzuhal teu, in 

Kauf grmommel1 v/erden. Ni t österreichischen Arbeitsplätzen fUr 

geringfügige Verbesserungen der Zahlungsbilanz su bezahlen 

'iJärt~ ein unerträglich hoher P:r'eis 0 AU.t~erdem v/ära es sehr 
ku.:ezsichtigl' sich von der Opfe.rung ganzer Erze l..J.g1.U1.gssparten -

abgesehen yon allen anderer.. damit verbundenen Nachteilen 

auf längerq Sicht gUnstige Preise zu erwarten .. 

Da.:von abgesehen kann und. \'lird eine Substitution japanischer 

:Lmporte t=J..us!?','ic:! .. Günden nur sehr beschrän.kt erfolgen. Die 

ge wähl te Höhe der Kontingente entspricht v/eJ:tgehencl den 

bishertgen Import:se:ngen~ und \'laren, die im Inland. nicht Hr

zeu.gt werden, sinf]. von der Kontingentlerung ausgenommen. 

'li.'::'.S nUll d:i.E'j pl:-a 1~t.i.B~.rlen Aus'".!iri<..ungen betrifft, die am Be.ispiel 

der llame~tJ.ich gena.r.J.ntH:..1. J?irma lug. H" Röglsperger & CO o VlJ..ell, 

beJ.euehtlC';t ~,.;erde:n sOrLen,lh'ärf) folgend.es. 7..1.'. 1)8ffior]mn: 
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Die genannte Firma ist' in der Tat sei·t vielen Jahl-:-en m:1.t dem 

Import von ~1älzlagern befaßt .. In dieser :B'unl-l:tlon stand und 

steht sie naturgemäß mit meinem Ressort laufend in VerrJindung. 

Ein n::"c:'1t unoeträchtllcher Teil a.ller Kugellager ja:pantschen 

Urspr:.mgs ist über die genannte Firma importj.ert worde}! .. 

Dennoch glaub-te sie, daß das bis. zum. Inh.-rafttreten der 

Kontingentierungsverordntmg geübte Verfa.hren beim Import 

japani.scher Kugellager unbefriedigend sei, und fühlte sich 

in ihren Rechten verletzt. Dies war !ili tein I'J-runddafür, daß 

mein Ressort sich veranlaßt sah, japanische l\~'iedrigpreisim

porte rd,cht mehr im \'fege des Vidieru.ngsverfuh:rens bzv,r .. , bei 

TIri ttlal'J.dsimporten, durch i.ndtviduelle Jji::~enzi.erung nach den 

Be1t,illigungsg:;:1mdsä tZG:!l des A ußenhandelsgese"tzes zu steu.ern, 

sondern diese Importe einer Kontingentierung zu untervlerfen. 

Wenn der Firma daraus ein Na.ch·~eil ervrachsen sollte, wä.re dtes 

bedauerlich .. Be:!. der A b\'lägung zwischen den Interessen 'e1ner 

einzelnen Inportfirma. und der Existenz e:i.nes inUindisehen Pro-
, 

dukttonsz\'leiges 80':/ie der in dieser Produktionbeschä:t'ti.gten 

Arbei tnehmer kann a.uf VltL."lScJ:le und :Bedürfnisse dieses Importeu.rs 

nicht mehr Rücksicht genomnlen y.lerden, als auf die Interessen. 

der anderen Importeure und der Produktion .. 

Zu Frage 2 und 3: . 
--------y------~ 

Die Festleg'.mg der Ko:nti!1.gen te arfolgte nicht, \1ei1 erhebliche, 

Importanstiege beobachtet 'lv'Urden, sondern aus den in der Be-

an t-vlortung d.er :B'rage 1 skizzierten Gründ en.. Dü~ Ji'estlegung des 
K t · t hm " .. k . '\. t· "" '\,..] '\ . r,,~T 0/" r') B .' on lllgen "ra ens oeruc ... 8 1. CJ.l 'l.g ~. e s O':IC.u, .)81 J.1': r • Ö t ~ 0", . , als 
auch bei TNr. 98.02 das bisherige Einfuhrvolumc:n .. 

Die Fest;legung ainer Übergan.gsf:r'ist ,..räre pr.:üc~.;lsoh der :i~lnladullg 

gleichgekomGlen, :r-aseh so viel als mög.lic1l Impo:l."tvmren :;~u niedri-
Die;;) hi:i tte nj.,~ht m),.r dem 

anges·trebtc:r:. Z'\";e0k, Gine Beru.hif:,-u.n.g des t~a:('kteG und d.er P:r.'BiGe 
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zu.erz1.o1en~ w'iflersprochen, sondern curch Auslösung eü16s Im

portschocks genau den gegenteiligen :~ffekt erzielen können. 
Die mit dem Fehlen einer Übergangsf:r.:."st nlc3g1icherl:mise verbun

denen Härten für einzelne Importeure mußten daher aus überge

ordneten Interensen :i.n Kauf genomnlen werden. 

\vei tere KontingentverordnLmgen befinden sj.ch derzei-c nicht in 

Vorberei tt<.ng 1 doch \\'V.rCie inZ1.'lischen eine Verordm.mg betreffend 

die Kontingentierung ge\'l:Lsser ~\va.ren mit Ursp:r.:·u.:ngoder Herku.."lft 

Taiwan unter Nr. 154/1978 im Bundesgesetzblatt ku.ndgernacht. 
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