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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dietrich und Genossen haben 
am 3. Februar 1994 an mich eine schriftliche Anfrage mit der 
Nr. 6059/J betreffend Kennzeichnungspflicht für Hölzer und 

Holzprodukte gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Existiert bereits ein Gesetzesvorschlag für eine Kenn

zeichnung von Hölzern und Holzprodukten? 

2. Wenn ja, wann wird dieser präsentiert werden? 

3. Wenn nein, warum nicht? 

4. Werden Sie diesbezüglich Ihr Versprechen, bis 1993 eine 

derartige Regelung zu initiieren, zumindest 1994 einlösen 

und weitere Initiativen setzen? 

5.a Welche Aktivitäten führten Sie 1993 aus, um international 
Bündnispartner zu finden? 

5.b Welche Aktivitäten planen Sie 1994, um Bündnispartner für 

eine Kennzeichnungspflicht aller Hölzer zu gewinnen? 
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6. Haben Sie mit der Schweiz, die in diesem Bereich feder

führend ist, bereits Kontakt aufgenommen, um eine gemein
same Vorgangsweise zu erarbeiten? 

7.a Wie sieht es mit der Unterstützung in den USA (Al Gore) 
für eine allgemeine Kennzeichnungspflicht aus? 

7.b Gibt es 1m Sinne des "Memorandum of Understanding" schon 

eine gemeinsam akkordierte Vorgangsweise bzw. gegenseiti

ge politische Unterstützung zwischen Österreich und den 

USA? 

8. Existiert in den USA bereits ein derartiger Gesetzesent
wurf? 

ad 1 bis 4 

Das Bundesgesetz BGB1. Nr. 228/1993 statuiert die Schaffung 
eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger 
Nutzung. Eine entsprechende Verordnung, die die Voraussetzun

gen für die Vergabe des Gütezeichens festlegt, liegt derzeit 
noch nicht vor. 

Wie bekannt, ist auf Basis dieses Gesetzes beim Umweltmini

sterium der "Holzbeirat" eingerichtet worden. Dieser Beirat 

hat den Umweltminister/die Umweltministerin in Angelegenhei

ten des Schutzes der Wälder zu beraten und ist mit den g::-und
sätzlichen Angelegenheiten der Schaffung des Gütezeichens für 

Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger Nutzung sowie in Ange
legenheiten der internationalen Umweltpolitik zum Schutz jer 
Wälder zu befassen. 
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Unter anderem wurde bei der letzten Sitzung des Beirates am 

23. Februar 1994 auch über die Schweizer Motion zur Holz
kennzeichnung diskutiert. Man gelangte zur grundsätzlichen 

Auffassung, daß Maßnahmen in diesem Bereich nur im europä
ischen Gleichschritt sinnvoll sind. Unilaterale Vorgangs
weisen in diesem sensiblen, komplexen Bereich sind abz~
lehnen. 

Von meinem Ressort wurde eine Studie zum Thema "Holzkenn
zeichnung - Gütezeichen für Holz und Holzprodukte/Varian

tenstudium" an die Universität für Bodenkultur vergeben. 

Diese Studie soll mögliche Varianten einer europäisch bzw. 

international abgestimmten österreichischen Vorgangsweise 

aufzeigen. Im Frühsommer 1994 werden die Ergebnisse dieser 
Studie vorliegen. 

Aus einem bereits präsentierten Zwischenbericht der Studie 

gehen vor allem folgende wesentliche Punkte hervor: 

- Im europäischen aber auch internationalen diesbezügli
chen Geschehen liegt die Hauptzielrichtung in einer 

Zertifizierung von Holz und Holzprodukten aus nach
haltiger Herkunft. 

- Ein Gütezeichen, das die nachhaltige Herkunft bestätigt, 

wird zunehmend als geeignetes Instrument gesehen, mit 

dem der Raubbau in Wäldern gebremst werden kann. 

- Lösungen werden auf europäischer Ebene angestrebt. 

In diesem Zusammenhang muß auch festgehalten werden, daß ohne 
Kenntnis des Ursprungslandes und der Holzart eine Zertifizie

rung nach Kriterien der Nachhaltigkeit nicht durchgeführt 

werden kann. 
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Ich werde mich auch weiterhin für den Schutz und einen dau
erhaften, n~chhaltigen Erhalt der W&lder einsetzen und sub

stantielle Maßnahmen, die dieses ziel verfolgen, unterstüt

zen. Ich bin mir aber der Komplexit&t und der Sensibilit&t 

dieser Materie bewußt. Auch deshalb halte ich es für unab

dingbar, eine europaweit akkordierte Lösung anzustreben. 

ad 5a 

Zu dieser Frage ist festzuhalten, daß ich im Rahmen meiner 

bi- und multilateralen Kontakte auch dem Austausch von Infor

mationen zum Thema Holzzertifizierung einen wichtigen Stel

lenwert einr&ume. 

Ich habe am Rande der 2. Paneurop&ischen Konferenz der Um
weltministerInnen in Luzern im April 1993 VertreterInnen 
relevanter L&nder zu Gespr&chen zu diesem Bereich eingeladen. 

Weiters habe ich im Rahmen des j&hrlichen Treffens der Um

weltministerInnen von Deutschland, der Schweiz, Liechten
steins und Österreichs, das auf Einladung Österreichs vom 22. 
bis 23. August 1993 in Graz stattfand, u.a. auch den Bereich 

"Holzkennzeichnung" und mit dieser Thematik sachlich ver
knüpfte Bereiche wie die Waldkonvention oder die Neuverhand

lung des Internationalen Tropenholzabkommens auf die Tages

ordnung gesetzt. 

Im Zusammenhang mit der Sitzung des Holzbeirates am 14. Sep

tember 1993 wurde von meinem Ressort ein Informationsaus

tausch zum Thema "Holzkennzeichnung" abgehalten. 

An dieser Veranstaltung haben VertreterInnen aus Deutschland, 

der Schweiz, den Niederlanden, Liechtensteins sowie der Kom

mission der Europ&ischen Union teilgenommen. Es wurde wieder

holt auf die Notwendigkeit der gegenseitigen Information und 

Zusammenarbeit in diesem Bereich hingewiesen. 
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Weiters habe ich dieses Thema auf die Tagesordnung meiner Ge

spräche mit dem indischen Minister für Umwelt und Forste, 

Kamal Nath, gesetzt, die ich anläßlich seines Österreich
aufenthaltes im September 1993 sowie meiner Indienreise im 
Jänner 1994 führen konnte. 

ad Sb 

Nach den Erfahrungen mit dem Tropenholzkennzeichnungsgesetz 

war die internationale Akkordierung der österreichischen Maß
nahmen eine wesentliche Forderung des Parlaments. Dies fand 

auch in einer Entschließung des Nationalrates seinen Nieder
schlag. In praktisch allen Staaten, die sich mit der gegen

ständlichen Thematik befassen, ist dies eine Grundvorausset
zung für etwaige Maßnahmen. Eine Partnersuche auf bilateraler 

Ebene ist im Moment wenig erfolgversprechend. 

Die allgemeine Kennzeichnung von Holz und Holzprodukten ist 
international zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema, 

wohl aber die Kennzeichnung von Holz aus nachhaltiger Nut

zung. Die Suche nach Bündnispartnern auf einer möglichst 

breiten Ebene muß daher Vorrang haben vor wenig aussichts

reichen und weniger erfolgversprechenden Vorhaben. 

Meinen Informationen zu folge ist in der Schweiz derzeit auf

grund der von Nationalrat wick eingebrachten und vom Stände

rat beschlossenen Motion ein intensiver Meinungsbildungspro

zeß auf politischer Ebene im Gange, den ich selbstverständ

lich aufmerksam verfolge. 
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Dem Vernehmen nach soll sich im Herbst 1994 der Nationalrat 
mit dieser Frage befassen. Erst auf Beschluß des Nation~lra

tes müßte ein Gesetz im Sinne der Motion ausgearbeitet wer

den. 

Ich bin aber auch darüber informiert, daß von zuständigen 

Schweizer Regierungsstellen einer freiwilligen Kennzeichnung 

von Holz aus nachhaltiger Nutzung der Vorzug gegeben wird und 

man diesen Bereich forcieren möchte. 

ad 7a. 7b und 8 

Im Rahmen meines Besuches in der Zeit von 3. bis 8. April 
1993 in Washington und New York habe ich auch die Gelegenheit 
genutzt, um mich über den aktuellen Stand der Holzkennzeich

nung in den USA zu informieren. 

?Meine Gesprächspartner betonten, daß die Clinton-Administra

tion ihre Vorstellungen in diesem Bereich noch nicht konkre

tisiert hat. 

Über Initiativen, die über den vom damaligen Senator Al Gore 
im Jahre 1991 vorgelegten Gesetzesentwurf hinausgehen, ist 
mir nichts bekannt. Dieser Entwurf ist dem neuen Kongreß 
nicht mehr vorgelegt worden. 
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