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Beiblatt zur Parlam~ntskolreapondeB~ 

A nf r aB e ' 

19.Jäl1ner 1~55 

der Abg. R 0 sen b erg er, B öhm. ])1'. N , U I ,e bau er, 

W i d m a y er und ,Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

betreffen,d die Vorkommnisse in den bäuerliohen Geno,selSsohaften des Burgenlandes ," 

... -.-
Die unterzeicbnet~n Abgeordneten haben aus burgenländischen Presse

meldungen im Herbst ~954 erfahren, dass bei bä~erliohen Geno$sensohaften 

im Burgen1anddurch Masswirtsohaft und Schiebungen Millionendefizite entstanden 
I 

sind. Aus der Meldung des ttBurgenländischen Bauernbündlers" vom lO.Oktober 1954 

ist zu entnelunen, dass tatsächlioh grössere fina!lzielle Verluste bei Lagerhäusern, 

der lar.dwirtschaftli~hen Genosse~schaften vorgekommen sind und SChuldige 

leitende Angestellte entlassen wurden. 

Weiterhin wird in dieser Zeitung mitgeteilt, dass "alles getan wurde, 

um die Bauern vor allzu grpssem Schaden" zu schUtzen. Es wird ausserdem mitge

teilt, dass UberprUfungen im Gange seien, die aber derzeit unter Revisionsge

heiumis stehen. 

Diese Meldungen haben in der bäuerliohen Bevölke~ng beträchtliche 

Verwirrung und Besorgnis hervorgerufen, die dadurch verstärkt wird, dass bis 

jetzt ke~n Bericht über die tatsächlichen Vorkommnisse, über die 'Ub,,,,rprüfung 

der ~ ssbräuohe und äber die rushe des Schadens veröffentlicht wurde. Vor. allem 

ist die Öffentliohkeit darüber beunruhigt, dass nicht nur Gel'de.r der Genossen-

I schatten durch diese Manipulationen verlorengingen, sondern auch öffentliche 

Mittel, die a1$ Stützung- oder Förderungsbeiträge anbäucrliche Genossenschaften 

ausbezahlt werden. 

Für die .Kontr91le der Verwendung von'Steuergeldern im agrarischen ,Bereich 

ist das B\Uldesmin1sterium für Land': und Fo.rstwirtschaft verantwortlich. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Land- und Forstw~rtsahaft die naChstehenden 

Anfragen: 

1. Sind durch die Wirtschaft in einzelnen bäuerlichen Genossenschaften im 
Burgenland auch öffentliche Gelder verlorengegangen1 

2. Falls ja,' ist der Herr Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
bereit, dem Hohen Haus einen genauen Bericht über den Umfang des angerichteten 
Schadens zu geben? ' . 

'3. Welche Massnahmen wurden durch das Bundesministerium für Land- u~d 
Forstwirtschaft getroffen, um zu verhindern, dass duroh 'Misswirtschaft oder 
Zusammenbruche bei iandvl'1rtschaftlichen Geno ssenschaften auch Steu9rgeld~r ver ... 
wirtschaftet werden? -......... .. 
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