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der :.bg. F i n k, :; ,'1 u r 1) r, G r i e Ja n er, S () i cl 1, Ing 8 S t r 0 b 1, 

G i orl i n ger, TI a n cl c 1 und Genossen 

'm den Dundesninistcr für llandel und :!iederaufbcm, 

betreffend ZutGilung vongl'ÖSSerell RQhstoff::ien[~en zur Herstellung von land

wirtschaftlichen ]'v~qschinen. 

Seit Jahrzehnten b~stc:ht in Österreich ein zunchr:cnler 8rJpfindlicher Lo.,nd

arbt.d tcrnangcL Er bedr:)ht :~ie Volksernährung. GC:~18SS(;n r;:m r!nclcrcn Staaten ::ü t 

hochcntwiclwlter Lnndwirtschaft ist die' I'.1cchanisierung in dcr landwirtschaftlichen 

Urproduktic:.n bd uns sehr ['~(:;l:ing. Dah8r uüs ste z.:2. ll(,~ben der Erzeugung des 

jetzigen 26 PS Stcyr-l'raktors. sofort auch eino Idcincro Traktor-Type: für die 

kloincrl:n Dctriebc und besonders für:lif'; Gebiresgcc;on(len gebaut wl:r:lcn. Durch 

grqsserc Serienerzeugung könnto ler frais erschwinglich ceho.1tun werden. Für 

steile Hänge, leicht sUI1IJfirJo Gcgcmr:len, sowie für jene :Jauern, iic. sich aus 
, 

fimmzicllcn Gründen keinen Tr::.l,ktor leisten könnell, wüsste 1io 1rzcuuuug einer 

Handn1ihcrtype (Einachser), der als Vielfachger1it, ~dc z .J 4 zun Betrieb von 

J'::\'uch(?pu~jpcnJ Kreiss1i~;en', SeiI'dnclen(Ackcrbearbei tung und Holzzug) ,Obstbaun

spri tzc:n und für leicht~n Zug vt:rwendet werden könnte 1 rasch nufgenonr:wn werden. 
( 

Bisher :~lüss8n diesoMaschincn , sofern sie übcrhaiÄpt zu bekoDnen sind, durch 

Konpensation aus den 1asland bezogen werden. 

n,~l,s Grundsatzgesetz über das Land':l.rbe:itcrrecht, d~,s bes onders i2:1 Interesse 

unserer ~'I1i tarbcd ter in der Landwirtschaft ho ffentlich bald in NCl.tionalrat in 

Deho'ndlung gezogen wird, 'bringt die in Vcr8leich zur DeschLi,ftigungszeit in nnclcrcn 

Dürufen 'berechtigte Kürzung der Arbeitszeit auf den Lan'de , ~lic durch erh("htcl1 

Einsatz von arl1 citssparcnden Maschinen nusgeclichcn werden tJl,lss. Eine bessere 

M:echanis ierunc uns erer La.ndwirtschaft würde zullen :lie }"rcudc l:tn~l(m 1-,1i tlc ben 

und nnder Arbeit in bMuerlichen ~8rufen wecken; ein weiteres sehr beachtliches 

Nittcl) die ?"uch cli,:; Städte und Industrieortc: schädigende Landflucht einzudiil1nen. 

Die gefertigten ~bgcordneten stellen ~n den Hcrrn Duntlesninistcr daher die 

1. n f r Cl. g .9.!-

·,-{as gedenkt dor Herr Dunc1esuinistcr zu unternehncn, lL1UO geringe: Zut8'ilul1.:; 

von Rohnaterialie~ an die Industri.:,; zwecks Herstellung von LanJnaschinen zu 

erhöhen', 
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