
1. Beiblatt' Beiblatt zur ParlamentskorresRondenz 17. Juli 1957 

l67/J Anfrage 
I ( .S t rom m e r, 

der Abgeordneten E ich i n ger,! G r i e ß n er, M a y er, 

Wührer und Genossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend die Schaffung von Getreidelagerraum aus ERP-Mitteln. 

-.-.-." 
Seit einigen Jahren macht sich jeweils nach der Ernte in steigendem Masse 

eine Knappheit an einem ausreichenden Getreidelagerraum für längere Dauer bemerk

bar, Dies ist eine zwangsläufige Folge der fortschreitenden notwendigen Mechani

sierung der Getreideernte. 

Obwohl seit Jahren der Getreidelagerraum durch Errichtung von genossenschaft

lichen oder gewerblichen Getreidesilos jährlich in anerkennenswerter Weise vergrös

sert wurde, reicht der Fassungsraum der jeweils neuerrichteten Silos für die Ge

treidemenge, die sofort nach der Ernte, und zwar direkt vom Feld weg, auf Lager 

gelegt werden muss, trotzdem nicht aus. Jeder neueingestellte Mähdrescher erhöht 

den Angebotsstoß von Getreide unmittelbar während und naoh der Ernte. Ausserdem 

benötigt die übergrosse Mehrzahl der Landwirte dringend Teile des Ernteerlöses 

zur Abdeckung früher eiDgegangener Verpfliohtungen, weshalb auch aus diesem Grunde 

ein rascher Verkauf des geernteten Getreides erfolgt. 
Weder die Lagerhausgenossenschaften noch Getreidehändler oder Mühlen sind in 

der ,Lage, für diese jährlich grösser werdenden Getreidemengen, die aus den erwähn-
ten Gründen sehr rasch nach der Ernte verkauft werden, die erforderliche Neuer
richtung von Lagerrä~en aus eigenen Mitteln oder mit normalen Darlehen zu finan~ 
zieren. Die Vergrösserang des Lagerraumes für Getreide ist aber eine dringende 
Notwendigkeit. Die Getreidesilos müssen auch mit Trocknungsanlagen ausgestattet 
sein, um die Lagerfähigkeit des Getreides auf längere Zeit zu gewährleisten. Zur 
Erfüllung aller dieser wirtschaftlichen Notwendigkeiten sind zinsverbilligte 
Kredite in höherem Masse erforderlich, als sie bisher zur Verfügung sitanden. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an die Bundesregierung die 

Anfrage: 

Ist die Bundesregierung bereit, angesichts der erwähnten wirtschaftlichen 

Notwendigkeiten Kredite aus ERP-Mitteln oder notwendigenfalls andere niedrig 

verzinsliche Darlehen in ej-enem Ausmass zur Verfügung' zu stellen, dass der jähr

lich zu vergrössernde Get~idelagerraum in einer gegenüber bisher erheblich 

kürzeren Zeit neu geschaffen werden kann? 

-.-.-.-
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