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3~Beiblntt. Beiblatt, zur Pa.rlnmentskorrcspondenz. 4 .. Ju1i 19510 

der Abg. lid m a. ye r , S t ein Cl', R 0 S cu bel' ger 

lQld Genos sen -

nn den Bundesminister fÜl~ Land-und Forstwirtschaft, 

. betreffend Verteilung der Wicderllufbllumi ttel für die LnJ;ldwirtsolmft. 

-------

Die nngeeehen8te,ulld einflussreichste Zeitung liDerikns, die 

"Now lork Times"vver6ffclltlichte tun 6 .. Juni 1.J .. in ihrer internntionalen 

Ausgabe einen Aufslltz mit delllTitel g IiDas schwererziehbare Kind österreich". 

Dieser Aufsatz unterzieht die. wirtschaftliche Lnge Österreichs nm ' 
. -

Ende des dl".itten Jnhres der 1ID.rsh~llhilfe einer gennuon Bet~htung. Die 

8stcneiehische Landwirtschaft schneidet in dieser Betrachtung äUS8GJ."st 

so-hleoht ab. Die "New YorkTimes" stellt fest: 

, 1 .. ) Die Fnchlcute erkläre~,dn.ss der vo~jährig.c Ernteertrng der 

astcrre~oh1sohcn L...'\ndwirtschnf't vcrhäl tniscäss ig dQr niedrigste riller 

Länder di~sSQits des eisernen VOl'hongesiinr, 

2#) d~ss -siohÖstcr~cich unter den drei europäischen Eopfängern der 

lfnnhnllpla.zi...Hilfe befinde~, die die nicdrigs tc Produktivität haben .. 

Dieso Feststellung sowie die scharfe Kritik der österreiohisohen 

~dtril'tsohn.f't 'muss da.s Lnndwi.rtschnftsninis teriuo t Q,bcr auch alle tmderen 

. 'Stellen, die fIlr die Ent\"tlcklung unserer Lu.'I1d ... und Foist\1irtsohnf't. vertmt

ilortl1ch sind, zwn' No.chdcnkcn ~wingenc 

Die ßsterrpichische Land- und Forstwirtschaft erhielt in den drei 

Jahren 1948, 194,9 und 1950 aus Counterpart ... Mit teIn (Marsh..1.llplnn-Hilfe) 

ein mit nur 2 Pro-zent verzinsliches Do.rlphen von zusm:non l26 t 5 Killio1l(Hl 

~~Jtilling, 0:b10 nicht rückzuza.h.lcndc Subvention nus Mnrshnllmittcln von 

444,91 Milliollem und eine nicht rücltznhlbure' Subvention aus ö-sterre!ohi

sO'hen Stouo;-geldern in der ·Höhe von 613 Mi.llionen Sehilling~ Innorhnlb der 

o"bcn erwähnten drei Jahre wurde o:lso der Land- und Forstuirtschn1"t eine 

. G~~a.mts\lll!~t~t)l1_V:~~ _1Q!),! ,f1~ ~:l.li()n~n Schillip.g~ntl einllli t_uur_ 2 Prozent_ 

verzinsliches Darlehen von 126:5 Millionen Schilling zugc\7clldet .. 

301/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



4~Beiblo.tt 4~Ju1i 1951e 

Der östür,J:'tüchischcll Lo.nd- und lt'orstwirtschaft flossen so:tlit in dem 

drei Jahren 1948" 19~19 und. 1950 aus Marshall- und österreichischcn StCU0:::'-( .. 
geldern 1 Milliarde 184~41 :Millionen zu. 

Dieser Riesenbetrag 17uJ:'ac nn.ch den alleinigen Vorschlä{5en der 

Landuirtschnf'tsknnn:1Crll an die land ... und forst:rrirtschZlftlichell Produz.entcl1· 

verteilt. Do.s Ergebnis, dieser zweifellos sehr hohen Uiodcrnufbauhi1f'e, 

so stellt.die "New York Times lt ausdrUeklich fest, ist die Erklärung der 

Fachleute" dass der vorjährige Ertrag der österreicl1ischen Land\1lrtschaft 

der niedrieste aller freien Länder ist" 

Tatsächlich uurdcIJ. aus der Ernte 1950 !Ur die Versorgung- der lUcht",: 

selbstversorger nur 212.871 Tonnen Brotgetreide 7 alsobloss die Hälfte 

der möglichen Mcngcil, durch die 6sterreichiscne La.."1du-irtschaft abgeliofcr-,:-, 

Tatsache ist, dass heute.täglich rundi150~OOO 1 Frischmiloh nndieStädte 

nClligcr geliefert rlcrden, als dies noch vor einemJahrder.Fo.ll ""ar .. 

Diese Entwicklung der österreichischel1 Lan&1irtscho.ft p trotz der 
. l.nrer 

li.ufucndung eines so grossen 'Betrages zu Subventionierur.g, ist 

geeignet t allgemeine Bcsorgnis zu erregen, und. beJ.:ec,htigt zu der Frage J 

wofür und oit welchem Erfolg diese 1 .Milliarde. 184,41 Millionen in dell 

letzten drei Jahren aufgewendet und wem die einzelnen Darlehens ... und 

SUbvcntionsbeträge zugemit talt ·wurden. 

Die unterfertigten. Abgeordneten richten daher 001 den HGrr.a Bundcs<

minister für L::U1d- und Forstwirtschaft die nachstehende 

~n fra g e ; 

10) Ist der Herr Bundesminister bcreit1 demPnrlancnt ei~c Liste 

aller jener Ln.nd- und Forstwh·tsch~ftsbetriebe zu übeTnittcln j aus der 

die Höhe de.,l' Bot.rägc h,ervorgeht t die den einzelnen k,:'ld·".-und Fo:rstrrh·t.C!1 
~ , 

in dcn -Tcl1xcm 1918, 1949 und 1950 bewilligt und zugeru.ttelt,wurden? 

20) Was gedenkt der Herr Bunde.srninister zu veranlassen, damit die 

landwirtschaftliche Produktion i11 a.bsehbarer Zeit so gehohen l1irda dass 

die Weltöffentlichkeit nicht 'yc~ tCl'h~n_bcl'Ulu~~1n kD.l1nlda.s~ d~eöste~ ... 

reichisehc Lnndi7irtschaft zu dC.l1 rückstä~ldigen7curopäischcl1 Lä11dcrn zählt? 

~--_ ... _---.,...-
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