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In Beantwortung einer Anfrage dcr'Abg.U 1 ~ b er ger und 

. Genossen, betreffend, Regelung des Fischens duroh Angehörige der BesatzuI1ßsarnee 

in den östcrreichischen Fis ohgewässern, teilt Bundesninis tel' für Land .. und 

Forstwirtschaft 1\ rau s mit: 
. 
~sFischereiwesen ist nach den B,cstilP2!lungen der BundesverfassWlg 

in die Koopetenz der Länder gegeben~ Trotzdetl hat das 13undescinisterium :tür Land~ 

und Forstwirtschaft keine Gelegenheit versäunt:; die Anter der Landesrcgiel'Ul1sen 

bei den Sohwierigkeitell, die sich durch die BesetZ1.;t~gfür dle F;S cherei ergeben, 

haben, zu unterst~t~en. 

Ic ZU$nttlenwirkqn nit deo Bundesknnzll;lram wurden bei verschiedenen 

Vorsprachen bei ,den einzelnen Elenenten Erfolge er~ieltf jedoch kann die etwd's 

gobesserte Lage noch keineswegs als Jofriedigend angesehen werden. Da die 

alliierten Besat zungsoächte sich noch ior:Jer eine mitgehende Einflus snahm 0. ur 
deo Gebiete der österreichischen Landesfisohcreivcrwaltung vorbehalten haben, i8~· 

f ' 

es bisher noch nicht Ilöglich gewesen, das "wilde Fis chen" von Angeh8rigender 

Bosatzungsl:lächto g~nzlich zu untorbind~n. DiQ At1.tonooio der Länder auf' den Ge

biete des Fisohereiwesens.bringt es oit sich~ dass ni~ht alle sich ergebenden 

Fälle zur.Kenntnis des ho.~nistoriuns gplangen,und.es ist infolgedessen oft 
schwierig, ein vol~koonen lückenloses Bild zu gebeno 

Irl sowjetischen Sektor haben sich die Verhältnisse nach einer Rün:L: 

spra.che des Referenten des hooMinisteriuns oi t den Leiter des russisc!'hen land· 

wirtschaftU.chen Sektors gebessert .. In Oberösterreich haben sich d'lll'ch wildes 

Fisohen seitens i~ngehörigcr der ~rikanischen. Bcso.t zungsoacht schwerste Miss

stände und SohEidi~en.der Fischzuoht ergeben. In Lande Salzburg liegen der-
, . 

artige Klagen nioht vor. In Verein oit deo Bundeskanzlerant wurde gegen die 

Bestrebungen des a.ncrikallischenBcsa'tzungseleoentes, die Fis oherei vollkotltlon 

unter seine Kontrolle zu bringen, Stellung genoDr.len" Es ist zu hoffen, dass 
• dia Vorstellungen auch die entsprechende Berücksichtigung finden. Aus der bri-

tischen Zone sind bisher keine Beschwerden ci nsc1a.ngt .. Die Beriihungen in dor 

f1"atlz6sisohen Be:fatzungszone haben auf deo Gebite der Fischerei zu einer e1"

trägliohen Lage geführt •. . 
Das Bundosmnisteriun für Land- und Fo:t'stwirtschaft wird a.lles d".:-:~:J: 

setzent Ur.l die durch die Beset'zung herbeigefüh:rten fischerei,wirts~h~ :f""l~ I'l,an 

Schädi gu.ngen du ro h en t spr tfchende F ~ !'derurt e,~ 1"1.1' S "!Y'.",hl':1,?n Z"-l hc-~c b ~'!1(. . 

-~-o-ca"o-o-o'" 

315/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




