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sitzung zwei, 

201/J 

j)8 i blat t zur Parlacent s~orresD:)ndenz. 22.A1J!'il 1948. 

Abgeordnete der övr brachten in der heutigen Nationnlrnts

j.bgeorclnotc der 3I'O vicr Anfragen ein, und zwar: 

A n fra g e 

der AbgcF i n k, G i e r 1 i 1'1 [ S T, l.1 a ure r l T a z r c i t e r, K r 8. n e -

bit t C T, Eie h i TI ger und Genossen 

an <len Dundesninister für Vert.'lögenssicherung und ;-[irtschaftsplanung, betreffe:nn . 

Erzeugun[ und Zut.'jilung.von-Landnaschinen e;.rl die L':l.ndwirtsch:~ft. 

-.-.-
Sei t J'lhrzehnten bestcht in Österreich ein zunchncndcr er2:;:Jfindliche;r 

LandCl.rbei ternangel. Er l)(drohtiic Volkserni:ihrunr;. Genossen r.m::mcleren Staaten 

ni t hochcnt7iickeltüY Landwirtsche.ft ist die }'.1echanisi crung in der landwirt

schaftlichen Urrn'Cicluktion bei uns sehr gcringo Dethel' nüsste zoD. neben der 

Erzeugung des jctzigc;n 26 PS Steyr-Traktors sofort Quch eine kleinere Trrl,ktor

Type für die kleineren Betriebe und besenders für J.ie Ge bir gS[egendel1 sebaut 

werden. Durch grös sere Serienerzeugung ~ö:.mtQ der :Preis erschwi:nglich gehalten 

. werden .. Für steile Hiinge) leioht sunpfigü Gegenden sowie für j enG ;lauern,. die 

sich aus fim:mzi81J:cn Gründen keinen Traktor leisten können, nüsste die Erzeugung 

einer Handu1ih8rtype (Einachser)) der als Vi81f.Ol.chgerät, wie z. D. ZUG Dc,trieb 

von Jauch8punpen, ,KrGissiigen, Seilwindci.~ (A.c}~Grrbea.rbei tung und lIolzzug), Obst

bauL1spri tZCf. und für lei chten Zug vetwendet werden könnte, rasch aufgenormen 

werden c Disher nüssen dL:se Maschinen, sofern sie . überhaupt zu bekotJrJ8n sind, 

durch KODpensation aus don Aus land h~ zogen werden. 

Das Grundsatzgesetz üb8r das 1andarbei t-:~rrecht, das be·sonders in Interesse 

unserer Mitarbeiter in der Landwirtschaft hoffentlich bald in Nationaltat in 

Dehandlung gezogen wiru, bringt die in Vergleich zur Deschäftigungszeit in 

anderen Berufen berechtigte Klirzung der Arbeitszeit auf deu Lande, die durch 

erhöhten Einsatz von arbeitsj?:lrenden Mhschinen ausgeglichen vrerden nuss. 

Eine bessere lIechanisierul1f!, unse:rer Landwirtschaft würde zuden 'die Freude 

an den tlitlebcn und an der Arbeit in bäuerlichen De rufon wecl:cn, ein weiteres 

sehr beachtlicher; lvlittel, die auch die Städte und Industrieorte schädigende 

Landflucht einzudär.TIen. 

Dia gefertigten Abgeordneten stellen 1aher an den Herrn Jundescinistor die 

';Tas gedenkt der Herr Dundes;:1inister zu untcrner-LHm, un dengrossen Mangel an 

landwirtschaftlichen Maschinen zu beseitigen? 
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