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der Abg Q Dipl~Ingo Pius F i n k, S t r 0 11l m e r, Diplolngo H art man n, 

Fr_a.n..~JW e id en hol z e 1", Hans Rot h und Genossen 

an den Bundesmini.ster. für Verkehr l.mGtrerstaatlichte Betriebe J 

betreffend ausreichende Versorgung der Landna sQ,hinenindust:de mi t Eisen. 

~.-.-

Die österreich~che Bauernschaft ist im Interesse einer ausreiohenden 

Versorgung des heimischen Marktes unablä.s~ig bemüht, ihre Produktion·weiter-

hin zu steigern. Dies ist jedoch nur möglich, wenn sie in ihren Be-

mühungen durch die ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung von Be-
i -

darfsartikeln und Arbei tskräften gefördert wird~ Die Landwirtschs.ft hat 

wiederholt die breite Öffentlichkeit darauf aufmerksämgemacht, dass die 

Zahl der landwirtschaftliohen Arbeitskräfte ständig abnimmt J wesh!lb die 

Mechanisiermlg besonders gefördert werden muss. Wie allgemein bekannt ist, 

muss der CSsterreichische Bauer im Durchschnitt für eine landwirtschaftliche 

Maschine doppelt soviel Produkte zum Markt bringen als der Bauer in anderen 

europäischen Staaten; das bedeutet 1 dass die Pr.eise _für landwirtschaftliche 

Maschinen in Österreioh eine Höhe erreioht haben, die die notwendige 

Meohanisierung schon äusserst erschwert .. 

Von verschiedenen grössercn Landmasohinenfirmen Österreichs sind dem 

B~ndesministerium für Land- und Forstwirtschaft in letzter Zeit Berichte 

zugegangen~ aus denen hervorgeht, dass die Preise für landwirtschaftliche" 

1fuschinen und Geräte im beträchtlichen Ausmasse erhöht wurder.~ So hat 

beispielsweis e eine Firma im Jänner laufenden Jahres bei Heu:rechen r 5 e r.ach 

Ausführungsart der Maschine, eine Preiserhöhung vonö bis 8 Prozent, bei 

Heuwende.rn eine solche um 12,,5 Prozent und bQi Futterhäckslern um 11 bis 

18 Prozent ,des Preis es durchgeführt .. Ein anderes Werk hat die Preise 

für Schwadenrechen um 9~8 Prozent, für Futterhäcksler um 7 Q 9 Prozent bis 

9.4 Prozent, für Putzdreschmaschinen um 14.6 bis 16.5 Prozent und für Sta11-

miststreuer sogar um 24,5 Pro zent cl'höht. Eine Pflugfirma hat die Preise für 

Gespannpflüge und Ackeregg-:m in einem Anhängeverfahren im Ausmasse von 

8 bis 15 Prozent hinaufg&setzt Q Weitere Firmen auf dem Landmaschinensektor 

ziehen Preis~rhöhungen in El'wägungo 
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Als Ur~n:\ek~ ~U;;'i'h'!\ $'2;'~;lsstdgerung wird seitens der Firmen angeführt, 

dass si ~ h'lH, Rt')~,atel'ialJ vo:r ~.11m:i1 mit WaheiselWlaterial , bereits seit 

lM.ngel"llol:f ZeH nu,l' in <;::lJi~m V'cllkoll'IDle1'1 1J,uzul'eichenden Masse a.us Werksliefe ... 

r\utgen der ebtlt~cht1ff'(;~tdQ:n Irldu3'tr:ta beliefert werden und bei ihrer 

Beda::d'sdeelrung ~!,lf' di!1.~ Il'np,):rtma'tZ):t"iell oder als solches deklariel'te Inlands

ware v(u"WieSell wel"den f YH:lchl;iB in dex!. Gestehungskosten um mehr als 

100 Prozent t eurer ZiJ. Eit f~hen kmnwt. 

Die$e :En.t'fl'leklung hat die österreiohische Bauernschaft sehr beunruhigt, 

zumal allgemein EillI ~H'2 St!'lbili si erungsbes t!'ebungen der Regierung hingewi esen 

wird und das Vel't:taue:r.l h1 die Währung wieder zuriickgekehrt war. Wenn sich 

diese PreÜstei.g!::rUl'l.g\n'l. lüeht aufhalten lassGl'!-, so wird die Landwirtschaft 

niaht in d'rtag~ ~~~in* sich im e:rf(H~del"lichen Ausmass mit Maschinen zu 

versorgen .. Ei.n:e Folge davon wär(~ notgedl"Ul'lgen ein Absinken der Produktion 

und dam:1t ein erh5htel' D(rd.aer.:bedal"f für. Lebensmitteleinfuhr • 

Die untcn·zeic,r...net ~i'l, Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundes

minis tel' t'J.l:' Varkehl' \lllfl y~rstaat.liohte Bd:debe die naohstehende 

let der Herr Bunde~mln:ist.e:t :f\jr Verkehr und verstaatliohte Betriebe 

in der Lage t cntspreol':CfH'idi,ilVc:r.kehrungen zu treffen, dass den lSsterrei ... 

ohischen Erzeugerfirmc.n von L~cndmaschinen das notwendige inländische 

Rohmaterial ~lJ.r Verfü.gtH'ig gestellt wird., um die derzeitige Produktions

höhe aufl"aeht·erhaHen 1,U ki.h~!len, ohne, deu~s in:folge Verwendung teuren 

ImpQrtmat~l:'1al$ P:tfe:isst \'OI'unge:n hervorgerufen i'Verden? 
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