
21. Mär~ 1952 

doJ." Abg. E 1 Ger urtd Genossen 

an den Bundesminister tür Land .. und. Forstwirtsohaft, 

betreffend die Ben.achteiligung der kleinen LandwiriGund. Päohter bei 

dG:t' Vergebung VOn öffentlichen Krediten und SUbvf>ntionen • 

............ 

$oit Jahren entfaltot diB Fü~rung dor XOalit~onsparteien und ihre 

Prosseoin wütondes Xesseltreiben gosen jone kleinon Land\lirte und Päch

tor, dio von der Gütervorwaltu~g dor USIA Boden paohton uolltcn oder pach ... 

-boton. Dieso Leute, für \"lolohodie Pacht Q~nosStiickohol'1s, Bo'den oft der 

ÄUS"!Iog (tue oinersohworon Notla~o b~eutet, 1nU'den besohimpft, bedroht 

und als "Vorräter von Volk und Hoimat tt bo~eiohn'Gt. Die Hetze goht so 'woit, 

daß sogar dl,e astarrciohisoho iundesrogiorung :Ln o1no2' amtliohon Mi t

teilung vo. 26. Fobl'Ua.r d.J. sich an ih:r- betoiligto. 

InzwischQJl ka1ll die ol'fJtauhlicheTatsachEl alls Licht. daß eine Reiho 

von :ruhl'o.~don unc\ .treuCoJn .Anhä.Morn der Rogiorungspartoion s ich höchst ... 
, ~o~ Guterverwnltu~ dar usr~ ~findet Diese Großpäehtor 

porsönlich unto'!r dOliGroßJjäohtorn-,der USÜ mit dom Uitgliedsbuoh einer 

Ioalitionspartoi in dar Tas.cho,wio z.B. der ÖVP-Nationalrat Dichi~or 

UJld dia. BoQ.it~ol' llviorak, Siogmund., Kellner, Rupp otc., tlUrdon- zum U~1-
. , 

torS:6hiod von 4&n kleinel'ltandwirten - nicht nur nicht b oschimpft und 

vorfemt, sondern orhioltonzur bOB'soren 13ewirtsohn.ft~nß' der gepachtoten 

Grundetücke :noQh.beträohtlioho Krodite n.u~ den ö!fontliohen Fonds dos 

:BWtdoemin:lst eriuins für: Land- und Forstwirtschaft. So sollen, naoh, ihren" 

oigol'lon Angaben, der ÖVP-lJationalrat Eichinger 240,000 S, Dworak 310,'000 S. 
SiogtiUnd 600.000 S, Kollnor 80 .. 000 S, Rupp 80.000 S als Kredit vom lJun

dQsm~nistorium: tür Land-,und Forst\7irtschaft erhalten haben, 

Es. zoigt sich domncch, daß di Ci ganzoHetzo gegon dio kloinen Land- . 

Tlirto· nicht sus irgendwolohon grundsätzliohonBowElggründen geführtwurdo,. 

, '. 
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22. lJoi'blai:t 27. Mäl'Z 1952 

a02l4om obt~oh doshalb, um einigcnGroßagraricr~.nu.s den Kreisen der 

Pe,l\'toifl!'oundo die Htatigo Konkurrenz der kleinon Lnndi,7irto vom Halse 

zu acl18,ffen. Es zoigt sich ':leiter, daß für diosel Groß!lß'ruriür in öster

roioh allo öffontlichen Kredite und Subventionen zu. hab on sind, während 

die kleinen Leuto immer mit der heuchlerischen Versichorung abgO\1iesen 

~ordon, CB Boi koin Gold aa.. 
Die gofertigten Abgoordneten richton daher an don Horrn Bundes

minister fü~ Land- und Forstwirtschaft die folgondo 

A. n f. rag ol 

1. Ist os richtig, daß die Großpächtor der USI1. beträchtliche Kre

dito aus öft'dlitlichon Mitteln orhalten haben, währond man dia Kleinen 

mit der Behauptung abspoist, es, sei köin Geld da? 

2. Ist der Horr Bundesministor für Land- und F1:>rst\1irtschaft 

beroit, dafür Sorge zu tragen, daß mit der Bevorzugung der.Greßagrarior 

und PrQtcktionskindor der Koalitionsparteien bei der Vorg~bung von Kre

diten und ·Supvontionon ondlich ofnm~l Schluß gemacht wird? 

~.-.-.-.~.-.-.-.-
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