
1. Beiblatt 10. September 1~59 

Anfragebean-eVlortung 
-------~-~_ . ....-...--._---.---~-~- ~ '" '" - - "'J'-- _.~-~------

In Beantwortung einer Anfrage d;::;r Abg::;orclnet l'm S t ein e r uncl 

Geno,c;sen, b'3troffend die sofortige Aufht~bung bzw. Senkung des sogenann

t:n Kris8nfonds 9 to:dlt Bunc18sministror fi~r Land- und Forstvlirtschaft 

Dil,l.-·Ing. H art man n folgendes mit: 

Das Bundesministeriu!Il für Land- und Forshvirtschaft hat bereits 

in den Beantwortungen der am 10. Februar 1954 eingebracht8n parlamen

tariscl1,811 Anfrage 0>31' Abgeorc1l1,eten st ein~;r und Geno ssen und der am 

13. F:~brLlar 1957 eingebrachten, parlame'ntarischen lmfrage der Abgeor,:~ne

':eT, 1ac1:)13r und Genossen (96/1..B. zu 109/J und 60/A.B. zu 7S/J) aus

führlich die Grüride dargestellt 9 die es noty!sndig gemacht haben, dass 

lEtt"l ;,los finanzges8tz1ichen Ansatzes KalJ. 18 'rite 10 § 3 dem Krisen

fonds d';r Landwirtschaft zur Förderung 0.8S Exportc,;s von Erzeugnissen 
u 

aus l\lilch zuge'lliescn vlGrden. Weiter hat (las Bundesministerium für Land~ 

und Fors'cvJirtschaft ständig die Auffassunc vertretcm, dass durch c1iOS(~ 

l'lUr in d::m unbedingt notw"mdigen lmsmas s erfolgten Zu'weisungen nicht 

G,~g9n c15.': Widmung der in R0de stehenden Bundesmi teel v(':rstossen >;lirc1 

uml da!=;s insbesonclo· c; auch die Rechte deI.' ,;inzol:n.m lIi1chproduzent,:;n 

n j.cht v8J:.'let zt w81~d8n. Diese Auffas~:ung ist in massgeblichor Weise 

bestätiG.·t norden, unc1 ZVlar einorseits dul'ch eUE:: Ausführung~;n im Bericht 

des Finanz- und Budgeta;tlGSchusses zur Re3'icTungsvor1age dE::s Eundes

finanzgGsetzes 1959 (546 der Beilagen) und ander,')rsei ts durch ein 

roclltsl-cl~äftig8s Urt<3il des Hal1clolsger~ch-c:8 Trien vom 23. JUl1z1 .19599 

Elit dem das Begehren eines LanchJirtos auf Auszahlul"lg der dem Krisen

fO:lds zugsYli~'lsen8n Bund,-,"smi/c 1 fÜT den IElchpr:_'isausg1eich abg::mie

sen "\?uTd8. Dioser Auffassung cmtspricht auch, dass unter düm l1Abbau tf 

cLos Krisollfonds , don derlTationalrat in s :;ine::: r Entschliessung vom 

16. Doz ':JmlJ'c2T 1958 gOYJünscht hat 9 nach d~;m b,;zughab,'mden b 8Ticht des 

Finanz- und Budgetausschusses (581 der B:-:i1agol1) sine stufonneiso 

Bos o itig;ul1g dos Krisenfondsboitrat;8s zu v:::stehd'l isto 
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Beiblatt zur Parlamentsl~9]:7~;sFond,-mz 10.September 1959 

]Jas Bundosminlst~;rium für Land- unc~ Forst-rJirtschaft· darf feImer 

darauf v..:;r,'cison 9 dass der Krisonfonds trotz der z8i t"ncüsü überaus be

drohlichen Situation einen Zus ammenbruch clos Hilchmarkt es verhindern 

und so die ihm zugedachto Aufgabo erfüll<:m_ konnte. ]Jieser Erfolg ist 

urilSO b ·'DnrkonSYlorter, als der Krisenfonds von J:"nfang an sparsamst dotiort 

vlordon ist. ]Jas BundesministcriuTil für Lancl- und ForshJirtschaft hat 9 als 

Gich im Sommer 1959 die libsatzlage für Bu·etar ot,Jas g:instiger g,~stalt;.,to, 

von sich aus und 21.och vor Einbringung der }J2rlame;ntarischen ":infrage VOf'l 

22.Juli 1959 die Verhandlungen zur Horabs~tzung dos Krisenfondsbeitragos 

'-'ingGleitet. Luf Grund des Erg,_,bnisses ditJscr Verhandlungen konnte am 

25.Juli 1.J. di0 Horabsctzung des Beitragos von 10 Groschen auf 6 Gro

sche'n für den Litor Milch vorfügt worden. ]Jios hod l3utOt, dass der Kriscm

fondsbeitre.g bereits zu rund z\7ei DritteLl der zur Zeit der Ents chliessung 

dos Nationalrates eingehobenen Höho abgobaut yvordcn konnte. 

Überdies werden gegon"lärtig vom Bundosministerium für Land- und Forst

uirts chaft Unt ersuchungen da:rü bor angC:$tol1 t, ob in nächster Zoi teine 

y!ei tare L.bsenkung des Krisenfono.s möglich sein wird. 

Das Bundosministcrium für Land- und Fors tl,"iirtschaft glaubt sohin, 

voll im Sinne der Entschliossung des Nationalrates gohandelt zu haben. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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