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29}./J A n fra g c 

der A'bg. ,8 t rom m er, Dipl.-Ing. H art m a. n n, 8 c he 1 b.e 21-

, ~ e i f , Sei d 1 , Ehr e n f r i e d und Genossen 

~ den Bundesminister für H andel undWicderaufba~, 

betreffend die ,Belieferung der La.ndwirtsch:J.ft mit Tra.ktoren .. 

-D"~-.-

In kürz.cstqr Zeit. wird die Getreidcel'litc bcgi:rL"2.cu. 1m Z\1go'clcr 

tllr dleSteigerung und Vcrbess0rung der Agrarprodukt1on notwendigen 

~chanisicrun8 haben viele Bauern seit MOnatcnbci den Ste~We~ken 

,!raktoren bcst01lt .. Bestellungen, die im Dezember 1950 oder' $.m Jämscl' ' 

oder Februar 1951 eta. aufgegeben wurden, sind nochn-icht durohge~ 

fUhrt worden .. Die B,:'stellcr warten noch heute auf ,die Auslieferung 

der Tra.ktoren, obwohl f'5.r die bereits la.nge Zeit vor dem Fr'lhjahJts8ubau 

bestellten Traktoren die Aus lieferung • für die Zeit vor der 

Eme 1951 in Aussicht geatellt wurde. Di,o Traktoren w~rden ~.lr die 

E1"l1f.t!a:.r-beitcn dringendst benöt igt . Nun werden, vtie auch äusZc1:tliligst., 

naohriehten zu c ntl'1chmCl;l ist ,VOll den St eyr-Wcrken Traktorenauoh nach, 

ausscreuropäischen ,Staaten exportiGrt, und z.war nach Afrika, Indien,. 

Argentinicn, Mexiko und der Türkei. Von den europäisehen Staaten il1tcr::!8" 

81eren sich die Schweiz, Jugoslawien, Italien, Frankreich, Hollan'~J 

Sohweden und Finnland ~~r den österreichischen Steyr-Traktor. 

Es ist ausserordcntlich erfreulich, dass die österrcichische!!:ak

tOl!'cnil1dustrie namhafte Exportaufträge erhalt cn hat. Di'::s ist für die, 

gesamte 6stcrr"lohische Volkswirtschaft z;;reifcllos von Nutzen. D eSs:'>l\ 

ung"ach.tcterscheint es aber uni?rlässlich notwendig, die Traktoren

bestcllung(.'n der österrcichischen Bau::rn, dies noeh:, dazu unmittelbar VGr 

de:tt El'nteeinbringung, von der die Ernährung desöstcrrcichis,chcn Vollces 

ucsentlich abhängt, i~ erster Reihe zu -berüeksichtigcn~ Denn nurnuf 

diese We1$c 1st die österreichische Landuirt.schaft in der Lage, die an 
sie gestellten' grossQl Ernährungs-Anforderungen weit~stm5glich zu ci"iUl102h 
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3. Boiblatt Beiblatt. au~ Parlamentskorrcs:pondcnz. 15,. Juni 1951_ 

Aus allen diesen Gr,inden stellen dia untcrf'crt,igten. Abgeordneten 

ru1 den Herr~ Bundesminister ~ür Bandel und Wicdcraufba~ die ~olgcnde 

Anfrage! 

Ist de%' Hqrr Bundesminister für H,aridel und V1icde:r~uf'bau geneigt, .. um ... . 
ehestens wirkungsvolle Massnahmcn zu ergreifen., Jiic Traktorenaus-

lieferung an d 1e "inlfuldischen landwirtsch::-,ftlich(}n B :;.;s~el1er mit allem 

Naohdru.ck no~ vo~ der Ernte 1951 zu beschleuni~en? 
~.- ...... '" 

.. 
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