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zu 243/J 
An fra. ß e bc a. n tw 0 r tun Pa 

Eine Anfra.ge der AbgoH i n t ern d 0 r f Cl rund Genossen in der 

Sitzung des Nationalrates vom 7.Juli 1948, betreffend die Verbesserung der Qualität 
c\es Brotes und a.ller !Ur den nenschliohen Genuss bostitlClten 14ch1-:sorten duroh Herab .. 

satzung des Ausmahlprozentsa.tzes, beantwortet BUlldesoinister Sag 00 i B tel' 

folgondcl'tlß,sscm;. 

Das Bundesmnistoriun IUr VolksGrnährung 1st seit Sottler 1947 andauo.rnd 

booüht, oi%1o Verbesserung, der Brotqualitiit sowie eine bessore Kochnehltype duroh 
Herabsotzung der Aus~hlsätzQ zu orwirkGno 

Die Erfül~~g dieser dringenden Notwcn~igkelt liegt lQider nioh, ,llein 

10 .zuständigkeitsbe~eichQ dcs, BundesmnisteriUtlS für VolksernährUllG, sondel'n'hänst 

von der Zustiwung der alliierten Besa.tzungsräohtc ab. Dieso habendle dcrze1U.gQJl. on.' .'" . 
Ausonhlsätze in Hinblick auf die VersorgungsSqhwierigte1t/it1 Brotgetreide bestirlLlt. 

Die Zustiooung zu Deinen wiederholten Anträgena.uf Harabsetzung der Ausoa.hlsätzc 

haben sie dnvonabhängig gcoacht, da.ss di'e Ablieferung de1- Kontingent 0 der 

he1oisohen Landwirtschaft voll erfüllt wird. loh bin tl't!erzeugt. dass sich dig 

a.lliierten Besatz\Ulgscäohte bei Erfüllung dieser VoraussetzUl'lg oeinet1 Antrag nuf 

Hera.bsetzung der Ausoahlsätzo nicht versohlossen hätten. Die UJ'l,ter <I"ei:l vorgeschrie
benen Kontingent gebliebene Abliet'erungvon B~otgetreide it1 Vlirtschaftsjahr 1947/!8 
hat aber die Darchf'ührung Deiner Aosiohtel'l verhindert. 

Durch die vor '\10 ni gen Tagen erfolgte AgrOJ.'preiserhöhung, gereohte Unlegun!. 

des Bundeskontiugentesa.uf die einzelnen Bundesländer sowie die heuer irl Dllroh .. 
sohnitt we! t bessere Ernte wird sioherlich eine raschere ud. vollere AbU.cierw:i8 de.r 
Kontingento erfolgen können. Auf jeden Fall nüssen alle Anstrengungen darauf, ge

riohtet 8cin, die Kontingento innerha.lb der vorgeschriebenen Ablietcl'W1gstel'tline 
voll zu erfasson, .dapit hiodurcl1- nicht nur die gosichcrte Versorgung der BQvölkoZ"1~~ 

nit Brot und Mehl 01' Zie lt , sondern ß,\,loh dic. qual!tät$tläs81ge Verbesse~Dg d.ieser 
Lobcl'lsoittcl, die nur auf diese Weise erreicht wcrdoll kann, oög11oh wird .. 
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