
II--2.1~~6: der Beilagen zu 

YJ. q.esetzg~bungsperio(l(' 

Bundesministerium für 
Land- und :Forstwirtschaft Wien, 18.Dezember 1968 ' 

• .; r"· ," '. >;:.~.i'\ 

Zl. 81.395- G/68 
---_._;--' ~.- -'.~-' ... 

.• " ~ .,! '.' 

: .. -", 
",/ ...• ':"':-

.... - \ 
. \.' 

..... 

. q.'er sC'b,r,I~tlichen Anfrage der AbgeordnetenZUID"N'a.tibtial

'~'at ,KOS'TROUN, Adam Pichler und Genossen, Nr-. 937/J,.Vom 
, . '", -~"' . ' . . . ; 

_3000k~ober 1968; betreffend Gewährung 'von; SubventIonen 
. ~"' -

an landwirtschaftliche 'Genossenschaften 
,', 

. ,-.". : 

1) Welche Beträge I,vurden seit 1:965 aus staatlichen 

Mitteln in Form von Subventionen, verlorenen zU::'" 
schüsse~ ode~ sonstigen'finanziellen Zuwendungen 

an landwirtschaftlic'he Genossenschaften gewährt? 

2) Stammten diese ,Summen aus Mi ttelndesGrÜh~n Planes 
. . : . 

oder aus sonstigen im Buä6et vorgesehenen Ansätzen? 

3) : An welche namentlich anzuführende G~nössen.schaft und 

zu welchem;' Zweck vlurden die genannten Beträge ausge
. :fölgt? 

4) Wie hoch waren in jedem Jahr seit 1965 die direkten 

staatlichen'Zuwendungen an landwirtschaftliche Ge

nossenschaften aus Mitteln des GrüuenPlanes? 
...... :.:.~ ....... 

5) Wie hoch waren die Zuwendungen' aus, staairli·chen JAit,teln 

an landwirtschaftliche Genossenschaften in den 

einzelnen Jahren seit 1965 aus anderen als aus Mitteln 

des Grünen Planes? 

6) Für welche Investitionen wurd~n:in den einzelnen Jahren 

sed t1965 landwirtschaftlichen Genossenschaften Zu-

wendu~gen gewährt? ......... 
." ' .. 

..... ..,., .. 
... ~ "'. . ""0""'"':"'"' 

_._ .• ':!:'; ::;.:'-: ~~ :-"':7 •. ..,. .• ,,"'. 

" , 

,'! ' 
:. ",'T •••• - . :; 
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Antwort: - :~ ,.. .. 
, . 

Subventionen an Lagerhausgeriössenschaften sind auf solche 

Investitionen beschränkt, die or..ne Beitragsgewährung nicht 

zur Durchführun.g gelangen und deren _ Vorhandensein aus 

agrarpoli tischen UberlBgurig:en-':'·jtrdocii···erforderlich ist. Es 

handelt sich hier insbesondere um: 

Die Errichtung von thermischen Trocknw1gsanlagen in den 

Körnermaisanbaugebietenzur :Fördei"'ung der w1ins~hEmS\iiJerten 
Umstelluügv0n Brotgetreideanbau •. zum. FüttergetJ:'eideanbau" 

Den Erfolg.·dieser Maßnal.i.l:o.e z'eigt-'berei t s dieFläche:rietlt~ 
wicklung.bei den GetI'eideartenim. J'chr 1968 .. :'·' .. 

Zur ausreichenden Versorgung der Lanu"l,tvirtschaft mi t~in~ 
. : ."" .' , '. '.~' .. 

. wandfre:i.em Originalsaatg'..~ t werden Saatgutaufberei turtgs":--

und Laf';erei.ririchtungen in'denSaatgUlJ"v,;rmelll"'ungsgebieten 
gefördert ' ••...• : .. :- i 

In denG'r:~niai~agebi8teri ':'ist~d~(~':+~l"~orgung: cl.erB~den 
mit Dürigskalk elne" dJ'r ·vifchtigste!iVorau.ssetzungen zur. . . 

wirtschaftlichen. Nutzurig der GrÜnläridflächen. Aus ver-

sorgungstechnischen und·arbeitswirtschaftlichen Gründen 

ist deI'B~lL:_ von Kalksilcs .:lmd ,der Einsatz. von Großaggregaten 

f~.r.die Ausbringung{ überbetrieblich) '. notwendig. Es wird 

ergänzend bemerkt, daß für alle diese Maßnahmen.auch·gewerb

liche Betriebe in die Förderung eingebaut werden können, so
ferne es' ·si.ch· um eChtE:;' Ge~~i~schaft'sbildungen ha;;'delt, .. ' ~o-
daß' der . WidI.iJ.ungszVJe~k ge'sichert erscheint. 

'. '. 

Zu den Fragen 1 ,_.21. .. 4 '!illd 5: 
: ~ : .. 

1. Direkte Zuschüsse: - - - - -. :-- ~. ~ -" .. '.; .. 

.-"./',' 
". .- Zuschüsse' aus' '" . 

Mi tteln des Grünen Planes;' 

:',1965' 

1966 

1967 

715.201 ~...: 
;". "1)5.309.-

933~595.-

1968 (noch nicht1,180.000.
endgültig) 2 961+.105.-

=!:======== 

. ';} 

·:·983~996.-
' .. 

218. 080~':" 

'."''1,176.925.,84 

380.000.-

~~2:?2;,QQ1:!§~ 

i 
.•• J 
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2 _ ,?!if!syeL:b.;i.11ißugg.s?nJ..· 

. -, ,: ,,::!Jie' Kostell' der ~ins"erbi~ligung--au.f 3--%für!1g'~ar
investitionskredite können nicht auf die einzelnen 

Kredi hV8TDer aufgeteilt werden 0 Es läßt· sich. nur au's 
. dem -'rü;'GenossEmschi:dten genehmig-cen Kredi tvol umen 

von 

1965 

1966 

1967 
1968 

insgesamt 

"., • > 
. .. .".,." ~.: ~. 

1,752.000 • ..,. 

9,330~000o- , 

5,290 4000.-

~e90 .. 000.-. (noch nicht epdgültig) 

. ,einer dui"'chschnittlichen ·Laufzeit von 10 Jahr~n 'tiri __ a~-'-" 
t ... , .' 

>einem durchschni.ttlich zu. vergütenden Zinssatz von 

4 1/4 %erre'chnen, daß insges~mt (doh,' fure~nen ·i!8Sent .... 

lieh längeren Zeitraum als 1965 bis 1968) Zihszusehü,sse 

in der Höhe Von ca. 3;500,,000;- S erforderlich sind; 

:ZÜ' den Fraveh. 3' und 6 : ' ... _----*~._'<._---, .. -
.. 

1,,' Direkte Zuschüsse: - - -' '-. -. -'" -. - -
Landvi v Lagerhausgenossertschaft Art der Investition 

" >~~.,,~'.\ ' ;~~.;'_:" ....... " ;', . "' .. in 

':". 

Bgld. Mattersburg 

, , 

NÖo 

. . 

Gattendorf 

'Ziersdorf 
"' .. 

· G-erasdorf 
.".,>; 

Örth/D9nau 

Langau 
;: •• " _' t,." 

Angern 

Ziersdorf 

KirctbargjWagram 

Waidhofen/1J.1haya 

"i , ..... ' 
·.L .. , • ' .. 

Ther~tsche Trocknungsanlage 
zur. Körnermaistrocknung . 

--'" . . - ._.----

Thermische Trocknungsanlage 
zur Körnermaistrocknung 

11 

11 

Schütteltisch zur 3a8.tgut~ 
reinigung, 

11 

" 
11 
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oö. Dörnbach-Börsching 

, .Efe~dtp:g , 
'., .', ..• 1.' '.;:.( :.' 

·---···-Erins. 
:": ~ ."" .. ~ ". ::~ .' .' .... ; . . ~ 

. Steyr/?iern~ng 
.::;:.1.'"' _ .... :.:.... '.... . 

Wels .. 

- 4 
.. ,,,-

Thermische Trocknungsanlage 
zu,?:, : .~örn.~r~~~ s,tr?c];r~unß . 

- '11 

' .. _ .... .:. .. :=-.~ .. ~ .... '. ,':~:::":'t~·:~~·" .. ,.:·;.·:_~,·· ' ... 

: . ,'::', 
11 

, ····'~·~~/~t. '~Fl'oria~' :.;.;; .' 
, .' . . ~. 

11 

Enns Schütteltisch.zur Saatgut
"'.' rqin.igung. , . . . . . ' " 

Mattigthal .' f' ,. 

oö. r!arenvermi ttl ung -.... 
:', . 

Stmk.Birkfeld 
. ' .... , 

11 - -.. 'J • " • .. • ... ,';. 

. . 
ßaatgut;r.e,ip.ißlip.ßs-und Ab..,. 
saqkinaschine .... 
. . , 

.. - _.~- .... -' ....... . 
~aatkartoffellag~rke~ler 

..... : .:.:. .". ~ " . : '. : . 
.:" ','.'::' '.' ." 

Laridw .. 'Lagerhausgenossenschaft 
",'" , in . 

. ' .. .";'.; I ... 

Bgld. Jennersdorf 

Ktn.. Eberndorf 

NÖ.·. La.ssee ---..;,,-. . 

., .OÖ. 
',~ , :. 

Hol 1 abru..l1n 

Absdorf 
, ~: 

. '. ~ 

.' Schleinbac,h 

Eferding!Alkoven . . ' . . 

,I 

Schärding 
Peuerbach 

.• 19E6 

'-. : 'Stmk .. 'Steir~:tandviirtever
band Grc3..z.i.'Eggenberg 
Bif'kleld 

.: ., ..... 

Art der In~estitiori 

' .. ' 
' ..... 

Thermische Trocknungsanlage 
zur KörnermäTstrock:qung 

. " 

Diingekalk--streuer 

XhermischeTrockn1..Vlgsan.lage 
zur Körnermaistrocknung 
Schütteltisch zur Saatgut
reinigv.ng 

11 

... ;.' ... :' 
" 

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

. Thermische .Troc~unggaJ:.llage 
zur Körnermaistrockn'Q.hg" 

Saatgutreinigungsanlage 

Ausbau der Saatgutaufberei
tungsanlagen 
Fertigstellurig<d:'es Saatkar-
toffellagerkellers. . 

" 

. , 

964/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



.1 

.,.. 5 -

Landw", IJagerhansgenossenschaft 
in 

--,," .' .. ,- ;' 

Bgld. Großpetersdorf 

Fratienkircben/Gol~ 

Eisenstacl1i 
-Cl _, ":"'FIor:Ltschon 

-; -Ktn. Eberndo:r:f 

.; {. NÖ e Laa!ThilYi3- .' 

00.· ':',< ... Dörnbach/Hörsching 

DÖJ-'l-.l0? roh /Ho'~ ,"'c.' c-h"i n0' 
. - .... -- :". I - "i_ W ~·o 

.! . 

. c::!c'" '11 a"r'üJ"n 0'/' T,rl'U-'-'"'''''lz-k-i 1'C.' ,.".,.. ~ _ ..... ~ -ö .... , .Ln I. -t._ .t_v.l.l 

SchärdingjRi .edc.n 

Ef""r"'1 i nr; / I, l'rO"lTe' n-. '-'- '-._- o/.I:"-.I.'\.. '. 

Stmk. SteiroLandwirteverband 

Ober~teir. Molkerei
. J:'ing UMur;boden II 

. Wies-Eibiswald 

Wechselbau (Hartberg) 
. Molkerei MU.rück 

Gleisd.oi ... f. 

Hirndor{ 

Molkerei <;,reiz 

SteireLandwirte""Verbancl-

,-: ,'. 
. : ::. 

.. ~ ,~: 

Art der Investition 

. -.-.' .. : ~ .. 

Thermische TrockIllLl'lgsanlage 
zur Körnermaistrocknung 

It 

l! 
- - .. ~ ".;. 

Schüt-t;eltisch .. , 

Thermische 2,lroc lGlungsanlage 
z,ur Körnermaistrocknung 

~ (," 

saatgutrein?_g."uugsanräge 

l! : ., .,.... ... 

Saatgutbeizanlage und Saat
gutreinigungsanlage 

Ausbau der'-Saatgutstation 

Getreid~rei~:üguiigsanlage 

Dünge}~,alk"'ßil 0 200 t 

If 600 t 
11 200 t 

- .. ~'~.. . .. 299 :~t - ._-. 

11 

200t 

600 t 

3 DÜTIgekalk-Streuer 25 t 
Düngekalk-Transport-I.JKW 
und Anhänger 

.1. ,. .. . 
... -y.--

-".',,< -,.( .. -" .. ," 

: \ 

....... ,. 
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..... ~.' . -. ,- .: i. .,~ .. 

L~Qdw~ Lagerhausgenossenschaft 
in 

13g1d. Markt Allhau' 

NÖ. 

Güssirig 

Zissersdorf-Geras 
Diverse 

Diyerse 
" :",': 

still};: o' f10~kereiring Il~Jlurboden Tt 

Steir. ·Land'i'lirteverband 

Hartberg . 

Graf8ndoff 
·Kleiü-Stettün 

'. Schivanbera- .. ' 
.. ' .' 0' 

.' , 

*) Angaben noch n:Lcht endgültig 

".". 

Art der Inyestition 

Thermische Trocknungs'a:J.l1age. 
zur Körnermaistpocknung 
Düngekalk-Silo, 200 t 

Düngekalk-Silo, .. · 250t 

40· Sackzunähmaschinen für die 
Saatgutaufbereitung 

9 Saatgutreinigungsanl?-B.en 

Saatgutlag8rhalle 

weiterer Ausbau 'd'3r Saatgut
station Graz, Eggenberg'" 

Schütt~ltis~h zUiBaatgut
re:Lnj.gu,ng 

Dürtge.kalE;~E3ilo ..... , 

11 ,,-. " ," 

.:.... ~ . 

", ... 
~, , 

200 t 
200 t 

200 t 

, t 

2. Zinszuscl1üsse für Agrarinyesti tion:skredite- (Zinsverbilligung 
auf 3 ';(;) " 

Landw. Lag'erhausgenossenschaft 
in 

Art der Inyestition 

üÖo :~r. Erri·cl1tung; ~.ine:r. J\.bgabe
stelle in Loseristein 

Stmko Landwir-tegenossen
schaft \~itsberg 

Tirol J~dw. Eezugs- und Absatz
genossenschaft ~ufstein 

Bau einer Lagerhalle in 
Stollhofen 

Errichtung eines Lager
hauses 

, . 

964/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 8

www.parlament.gv.at



- 7 -

~ ,",.'. 

Raiffeisenlzasse Trin,s 
Gschni t<~:~Trins 

: ";:,". 

Errichtung eines Lager
hauses 

.. ' 

", - <. 

OÖo Bad Leonfelden Neubau'einer Lagerhaus
filiale 

'i3\iz ~iage'rhausgenossen
schaft VBcklabruck 
Rohrbach 

P:r:>egarten 

Neub.au e inor Lagerha1,1s-, 
filiale 
Neubau Giner Lagerhaus
,filiale 

Errichtung einer Lagürhalle 
in Fregarten für Dünger- und 
Fl.lttermi ttel 

... ~ .. , •. 3 •... 

§bp:; .~"'Kuchl Erwei terung des IJagerraumes 
und Erneuerung der technischen 

:Einriclitung . 

Stink. 

I,cunmertal-.Abtenau Errichtung dGSLagerha'~sneu~ 
baues für das gesamte Lammertal 

RaiffelsGi.'lk.ass:e' IJeogang Errichtung 01iies·;.Lagergebäudes 
und Dieseltankanlage 

LandgenossEmschaft 
Oberes Ivlur·tal, Murau 
IILandforst ll Kapfenberg 

, Um- und· AuGbt3.u 'desbestehertden 
Lagerhause's 

Errichtung einer Kunst
dünger-.und Baustoffhalle 

Ldw. Genossenschaft 'Errichtung eines Lagerhauses 
Oberes Mürztal,Krieglach in Ne'lberg a.d .IvIürz 

Molkerei- und Lagerhaus- Errichtung einer zweigescho
genossenschaft Hirnsdorf ßigen.Lagerhalle in Hirnsdorf 

Landw. Lagerhausgenossenschaft 
in 

Art der Investition 

Tirol Lkw. Bezirks-Raren- . Errichtung einer J.Jagerhauses 

üö. 

genossenschaft Kitzbühel 

AttGrgauer Lagerhaus
genossenschaft 

Errichtung einer Kunstdünger
halle in Kammer 
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F'reistadt Errichtung einos Lager
h3.uses,in,Weitersfeld 

Sb€5i Bischofshofen . Neubiu de'~(La'ge~hauses 

.§tmk.!,. Landw. Erwerbs-und ',.'Jirt- Bau einur Lagerhalle 
schaftsg:mossenschaft.~.· .. · 

Ktn. 

Gleinstätten und Umgebung 

LandwirtegenosseDschaft 
Groß-St.Florian und 
Umgebung 

. ·Land'Nirtegeno.ssenschaft 
Villach . 

. . *) 
1968 ---. 

Sbs:r~ Kuchl 
-~. 

Stmko La.ndwirtegenossenschaft 
----- Kalsdorf . 

Landgenossenschaft Oberes 
.Murtal) Mnrau 

*) Angaben noch nicht endgültig 

Errichtung eines Lager
hauses 

Errichtung einer Mais- und 
'Get~eidetrocknungs~nlage 

EryvG.i tei'ungsbau ßes 
Lagerhauses'" . 

Errichtung einer 
Lagerhalle 
:Uagerhausbau 
Filiale Neumarkt 

Der Bundesminister: 

-;'-', . 

' .. !. '. '.',-

.. ~. 

,0 
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