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66/J Anfrage 

der Abg. V 0 i t h 0 r e r, Marie ~ m .h art. P t e U EI S 1 e r, 
B t ein e r und Qenossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft , 

betreffend sniemessene ,Entsohädigungen für die Eauern und Päohter in den 

Gemeinden Land, Goldegg und St. Veit (Balzburg) für die durch den Betrieb 

der Balzburger Aluminium A.G. (SAG) erlittenen Rauohsohäden. 

-.-.-
Naoh den Feststellungen der zuständigen St.ellen wurden in den oben 

erwähnten Gemeind..en in 78 land~ und forstwirtsoha:t'tliohen Betrieben 

Rauohsohä.den an Tieren, Obst und Gartenkulturen,.Aokerland, Weidefläohen 

und Waldbeständen naohgewiesen. 

Die bisher duroh die SAG geWährten Entsch&digungen sind unzureiohend. 

Von den 50 gesohädigten Parteien wurden in den Janren 1904/05 14 Bauern 

tur immer abgefunden und erhalten daher nur '.inen Teil jener Beträge, die 

den nieht abgefundenen Betrieben gewährt werden. Aber auch für die nioht 

ab~efundenen ~andwirte und Pächter ist die Entsohädigu~ unzulänglich. 

BUr die Eii. e.angenen Rinder und anderen Raustiere werden nur 70 Pro

zent des Schadens ersetzt~der iroduktionsausfall sowie die lu1tursohäden 

werden nur in ganz geringem Ausmaß vergütet. Wenn diese Bergbauern wäh

rend der näohsten Jahre nicht eine ausreichende Unterstützung entweder 

durch das Eindämmen der Rauchsohäden oder durch finanzielle Hilf.e finden, 

ist nioht' nur ihre Existenz bedroht, -8 ie sind vielmehr dem wirtsohaf.tli-

. ,~~i,A Vntergang ~reisgegeben. 

~~~. 'P:i.she-rigen :Semüh~ngen der Landwirtschatt- und Bezirksbauem

lcammer'll und anderer VertretungskCSrperschaften fUhrten nur zu Teilerfol .. 

gen und bieten keine Gewähr für eine daueracle Sicherung vor weiteren 

Schäde~ und vor wirtschaftliohem Ruin. 

Die gefertigten Abgeordneten riohten <iahel' an den Herrn Bundesmini

ster für Land- und Forstwirtschaft di e ne cbstahende 

A nt r f gel 
Was gedenkt der Herr Bundesminister zu unternehmen, um die Bauern 

und Päohter sowie lCleinbesitzer in den obgenannten Ortschaften vor wf;i

teren Schäden und der Bedrohung ihrer Existenz duroh den Betrieb der Salz

burger Aluminium ~.G. zu sohützen? 

-.-.-.-.-
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