
23. Beiblatt 
" .. ' 

1~7/J 
der Ahg. P r ire c h, In5.B abi t S 8 h, Kam m e r, R • t h, Sei n e r 

o 
~. an den BWldeaminister rii,r Finanzen, 

betreffend DurchftUlrune dee be.,;ilnstigten Geldumtausehfis fUr Landwirte naoh dem 

Währungsschutzgesetz. ..-.-
Im §, 5 deI WährongsschutzgoBetzcs 'ist für die Landwirtschaft eine Degünati

,!_~ vorgesehen, naoh .1er bestimmte AbwertWlg'svel'luste rückerset'st werden. Die 
, ' 

~auern haben nun 1m Wege der 3ezirksbauernkammern ihre Sehlus8-bsw.Ablie~erunF!s. 

soheiDe tUt' ~g~9-' Weizen, Ge,l'lI'e, Hafer, kis, Karteffeln, Soh)~htV'leh' '~te'Oh~"), 
Vieh: da. auf Grund der, Ablieterungsv~rschrei bun:; ~el?gt wurd'J,( Vitntergomü$e \lew., 

soweit AbwertungsVtarlus1öe, eintraten, die Mn :1~r Be.irk6h6Uptm~6h3.t'beatäi1gi 
werden mus.t~ll, eingereicht. D~e Akte sin;j fur die F1n~im.erv~~legeZ'elt bearbe~te~' 
Die ·F1Danzätilter ha.ben noch keiÄe WeisunG =um UbernebilleD .tn,~ :i1aaeiaak Bearbeitell . 

die ä 01' Ansuohen, , 
Q : ' 

Die L~ ~i.rtsctlaft be~tigtdrinß'end den Rückereats der Abwe~'ung.verlil8te, 
um fUr deI'} Frühjahrsanbal.1 das Qeldzum Ankau.f' ven Zllgt1el'9D, St!atgut ud JlUageml~~ela 

111 erti,1,$'en. Es 'blleteht die el'Dttliche Gefanr, ta~lB der R~korsä'8 der Abwe!'tungs-
" . 

VerlllSlt l.,\bei dem begtinatigtell landW1rtsch8.ftliohe1'l ~m~a1&-"b moht ebes,teaaen-tlgt, . 
, . ' .' .' . . ' 0 ' 

da. •• d~- Laaadwirts8haj't ihrEm AaifGaben hinll~ohtlieh der ~.a\lgGDg alollt ~NC)~t .' 
werden ,k\r1n. 'Seit Monaten wartet die ÜUldwirtllehattlieh~ Bel.l.1telUl'Ig auf' deb RfJßk-

. p . . ~ . " . .. • ' 

. ersa.tz, ~i:dr1ngende wirtaoha.ft11che Ausgaben 81.1 ;:;}rf~ll~I1.Es o'stei'Jtdllrob jode 

w.altera Verzigerung auch der EDdruok, eS sei 'ud i , dem Rüclteraatwnleht e)u!llob gemet,lat 

o . 
Die gefertigten Abgeordneten s'telleD da.her an den Herrn Ilunclaemini.ter 

'" . . 0: 
füft F1n_'3I1. die nachstehende 

let. <der Herr :i3u.ndesminister bereit,. s.,~m die entaJll"eohenden Wei.une;en 
. . . 0 

zu (~eben, dase der b,)günati~e Umta1.l8oh für die. Landwirt.ohatte bsw. der lUloker.a.tz 

deI" A1lfe~gs.el'lus'ean die t.a.ndwirte v~ndel'lii~l1z&ltem< e.e.ie1eh dlzrOhi~DO 
" ist? ·0 

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