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Kürzung der Zu~qlzutei~ung an Selbstversorger in Steiermark. 

lö4/A.D. 

zu 213/J 
A n fra g e b e & n t wo r t ~ A g. 

nie :Jchriftliche neantwortung einer Anfrage der Al'g.P r i rs c h unJ 

Genossen vom 12.Ma.i d..J. duroh den Bundesminister für Vo1kserni'ihrll.ng Sag m e i -

s t e r lautet: 
( 

:Das Bundedland Steiermark schuldete aus der inne:t"hall; des Kontingente::; 

vorgesohriebenen Liefcrverpflichtung für Wien ~it Ende des Jahres 1947 

700 TönnenFrischfleisch. Diese Schuld wur;~e v"mder I"andesregierung Steiermark 

anerkaw.t. ~ 

Um die Aufrufe in Wien erfüllen zu können, musste, da, die. Frischf1eisoh

a.nlieferungen aus Steiern;ark ausblier,en, auf andere Lebensmi ttel vorge~riffen werden, 

die zur Versorgung in sptLteren icricden bestimmt waren. 

Es erwies sich nunmehr als notwen~iig, d io Lc1:ensmi ttel, die anst elle 

des von SteiermarJt nicht ausgelieferten Fleisches ausgege1;en wcr1en waren, zu 

ersetzen, da senst a:J.angels an.derer verfüg1:arer V·:·rräte die Versorgung Wiens ge

fährdet ~ewesen wäre. Mit Rücksicht darauf, iaS5 Lieferungen von Fleisch zur 

Abdeokung der 50h~lden aus iier Stelermt.rk nicht mehr zu erwarten waren, wurte mit 

der steiermiirkischen Landesre~i erung vereinbart, dass die Flei:sohschulden teils 

in Zucket, teils in Fett durch Rück~~ehaltulig entsprechender Mengen ac;s den Zuwei'1 
\ 

sungen abgedeokt we.rden sollen. Tlie ersatzweise Erfüllung der Fleischschuld. v:)n 

'100 Tonnen wurde in der 'Weise v,)rgesehen , dh.s s entsprechenrl dem Kal:rienwert 

278 Tonnen Fleisch clurch '139 ~önnen Zucker unti -1-22 To~en Fle'isch~:urch '11 Tonnen 

Fet t ab der 40jtZuteilungslleriode, das ·ist a.b 26 .. ~.19i.l:n, a1)gestattet wer~en •. Die 

steiermärkisohe Landesre?;ierung m:,chte den Vorschlag, die Zuckerein:-ehaltune durch 

eine einmalige Kürzung der Selbstverscrgerrr:.tion in der -:'cO. Vers':Irgungsperio:i.e 

durchzuführen. Dieser Vorschlag wurde v~m ::'Undesministerium ni.r Volksernährung 

angenommen, wolei festgelegt wur,le, dass ~ie Zuckerr:~tbne.n der Kinder der Selbst ... 

versorger 115 zu 12 .Jahren k;.;ine Änderune erfahren dürfe n. 

-,-.-.-.- ..... 
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