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rr4h {p ~ der Beilagr:n Zu den sl:-enDgtal)i~ls;:h~n'pro!:okollen des Nationalrates . 
. ------_.~._-----_._-----------

BUIldes:rp.inisteri um .. für " XII. Gesel.:zgeb~llig::periode 
Land,-illJ.d'F6r·stwii·t scha{t''lAf' i ;~iSVIie·ni~29oJuli'.:/1971·." : .. ' 

ZL 6?* .. L~/71.'·;r':~~>J~':' ". ,,',.' " ',; . 

. ,. 
' .. 

Präs. ~m~._ Q! __ AUg~971 .. :':," 
B e a n t 'W 0 r tu· n (r ".<' , " 

, .. \:: '.. } .. ;:. ", ..... : '. ~., .. 

-- ------_ • ...Q 

. der schriftlichen Anfrage der Abgoordneten .:zum>:;:::, 
Nationalrat Steiner und Genossen (ÖVP)? . .... 

...... :: : ..... . "NI' 0 68 5!<J"vom 16/ ... Juni· 197:1) . betreffepd, . Er.,..: ",: .. , .' 
richtung YOn,130i::r::äten 1,Ko,!IlIllissionenun.d Pro~ . 
jektgruppen' ,., .'. ." .. '."," '. ,. ..' ,.., 

AlJFRAGE: 

10 "\'!elche Beiräte i Kommissi~nGn?·Proj8ktgru:ppen·\r.jurden:;iri:bder' 
von ThI'emRessort·· errichtet ? '" 

2 011elchenk6i1.kreten :AJf~abenbereich (konlccete' ~Ohenienstelru:ntD 
haben Sie diesen Beiräten, KOlDJ."'D.issiGrien, Projektgruppen'. 

" . .. : . 

",' ,',' .:' 

30' vIie setzen'sich- d:L~" oi~zcl:n~n Bo'irätd?Kömmissiönen.j:·:prdjekt-
grup'pen' z us ammen -}::., , '.' .. 

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

40 ZU:\-J\31ch<:)n:,>kqpkreten ErgebIlissenführton die Ri$heJTigcrl.,. 

Ar1)ei ten der jeweiligen Beiräte ~ Kommissionen illld Pro jclCt.--
gruppen? 

'·'1 
- ~ .". . . . . . '. . 

," .J', 
: .. ' -.".:. 

50 \-lann fanden die konstituierenden Sitzungen der jeweiligqii 

........ Be:iräte~'Kommissionen illld Projektgruppen sta.tt 7 . 
" . . • . .•• ' .! " • . : . ' 

. . . -. ~ 

j-. 
. ' 

6 ~"~vIanri v/erdeilidi't?' Arbeiten der jewöiligen. Beirät,e.~ KoI!linis~;~<?~(},n' 
illld Projektgruppen abgeschlossen sein ? 

:.', ,I'.' 

'." . ", . Yj".-

70 Sind Sie b.or,ei t ~ die E:['gebnis'se deJ!l"Hohen Haus zu über~·.:, . 

mitteln ? 

A-WTvlORT: \ 

. Zu10 : 
40':' I" ,C,:,'- .. . ., .... :~: ,.' 

. '- . . . -
,-: .-

Auf" Gruhd oifles:~Beschlusses der- BW1de$regierung hat .. DJIl 
., . _, ." -," ',: '.- " -.'" .'.l:":'" "."1",. ,,' 

100 Juni 1970: llllter;demVorsitzder Herro.n Bundesminister. 

Dro' 's~~rib~che;, ~dDi;i~HIng>,DFQ:·:~!e:i;h,~' .. ::~i:ne: :·~~~~~~ü •.. ~8~_&:a~~, 
ein0r",N'o<Vellierung dCT:I!1ti!iYorfassBDSBpe,stiAmlWlg verl:l.~.R:0ne.n 

~ . .' . -. .. i:- . ~ ".. . .. . . ~ .;~ .. ,' .. 

\:[irtschaftsgesctze stattgefundeno' Hiebei vmrde eine Reihe 

von Arbeitsgruppen eingesetzt, darunter im Bereich des .. 
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- 2 ~ .. 
~ .' . 

. "r ' ~ • 

Bund8sministeriuIus für Lando:,und Forstwirtschaft die Arbei ts-
:' ',"' ,.... .,.: .. :.:. 

gruppe für die Behandlung. deragraris8hen Wirtschaftsges8tze 

(Markto~dnungsgesetz} Landwirtschaftsgesetz, Lebensmitt8lbe

wirtsc.haftungsgesetz). 
. .. ~ ." "" . .".'~' .. ' 

Zu 2.': 

Beratungeniiber eine Anpassung der agrarischenvi'irtschaftsge

setze an die ~virtschaftliche Entwicklung ... 

~~_2:..':' 

Der Arbeitsgrq:ppe gehören an Vertreter 

- der vier g~oß~n wirtsch~ftlichen Inte~essenvBftretungen 

. '(B1..1)):clesvvirtsci1aftskammer, Präsidentenkonferenz , . Arbei ter·

. kamtlert.ag, 6GB), 

-' des Bund,eskarrzleramtes-Verfassungsdienst und der an der Voll·.:. 

..... zi8hung dera,grarischeniVirtf;chaftsgesetze (i11sbesonCierc des 

Marktordn~ngsgesetzes) mitbeteiligt~~ Bundes~{nisterien 
(Bunde.sministerium für Inneres, Bundesministerium für Finanzen, 

Bundesministeriwn für Handel, Gevierte ünd Industrie) sowie 

'- der Fonds. nach dem Iv1arktordnungsgesetz. 

Zu l~,.: 

Im J'ahre 1970 hat 'das Ergebnis der Beratungen der Arbeitsgruppe 

seineü: Nied'erschlag in EntvJÜrfen zu· Geset.zesnovellon gefunden, - . 

und 'zwar :. -, 
'. , 

- 2~ ·Markto~4nungsgesetz-Novel~e.197~, 

.., Bundesgesetz, mit dem das Landwirtschaftsgesetz geändert 
.. ' " ., 

'wird . und .,-~* »_.,' 

, ...... Bundesg9setz, mit dem das Lebensmi ttelbewirtschaftungsgesGtz 
. 1952 'geändert vviiid •. 

Diese Gesetze wurden am 19. Dezember 1970 vom Parlament ein

stimruig~beschlossen (BGBl.Nr. 411,412 und 413). 

Die Arbeitsgruppe setzt heuer'ihre Beratungen über Novellie

rungsv0:r'schlägeifort. die im Sinne· einerl,YÜll~cl1enswerten 
FortentvJickl ung d~~'>'~grari.schen WiI't schaft sgeset ze 'l:tegen 

und im Vorjahr riicht-abs'chließend behandelt werden konnten., 

r. 

I. 

s 
r. 
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It •• :3 -

zu 1).: ---;._--

Die konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe hat am 

20, Juli 1970 stattgefunden; die -JJiederaufnalu:le der Be~a tungen 

erfolgte in der Sitzung am 11. Feber 1971,_ 

r? 6 "f7 LJU • unQ '. ": .... ," :' . 
---_._-----,.- .. "' .... 

Es hesteht die Absicht, dem Pa:I'lament; Gesetzesvorlagen mit 

jenen P1Lnkten zuzuleiten? ti.ber d.ie in den Beratungenkonlcrete 

Ergebn.isse erzielt wc:-;rde.n ~ Da im Hinblick auf die derzeitige 

Geltungsdauer der. betreffenden Gesetze solche ltegierungsvor

lagen noch .heuer dem I Jarlament vorgelegt werden müßten, ergibt 

sich untBr Berücksichtigung der Notv'18ndigl~ei t eines vorherigen 

Begutachtungsverfahrens, daß die Beratungen im Frühherbstab

zuschließen sein werdeno 

B. In:t~ini_I?.!2fie2}~,.§ ..K~~~~ fiiE.. ymwel thygiene, Arbei ts

ßEyppe lI'if!asser und BodenIl : 

Zu 1.: 

Bei der zweiten Sitzung des interministeriellen Komitees' 

für Umwelthygiene am 2 e April 1971 vlUrde u. a. die SchaffUl'ig 

eines Arbeitskreises auf den Sachgebieten !lWasser lmd BodenI! 

in Auss~cht gehommen. Dieser Arbeitskrois soll führend vom 

Bundesministerium für IJanc1-und Forstwirtschaft betreut 

werden. 

Zu 2. : -_. __ ._-

Der Arbeitskrels soll Prioritäten foststellen und 

konkrote Maßnahmen empfeh1en~ 

Im Rahmen der Arbel tsgru.ppe wurden bisher nur Bundesange

stetlte tätig. Die Beiziehung von anderen Persönlichkeiten 

wird nach Maßgabe der jeweiligen ~ufgabenstellungen or

folgeno 

Zu 4.: ------

Konkrete Ergebnisse können noch nicht vorliegen (siehe 

zu Pkt. 5). 
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Zu L).: .,... .... >-:...,._~ ..... 

Die orstenres;:!ortinterl18D J.ll'be:Lts§espI'~ctche fanden am 

28. Juni 1971 statt. 

Zu 6. : 

Die Bewiiltigung der Frobleme der Umwelthygiene is:t eine 

Aufgabe auf lange Sicht~ 

Zu 7. : 
_.-~----

rium fi.Le sozial.8 Verwaltung für seinen BeriehtLibeI' die IJago 

auf dem Gebiete cler Um'Nelthygicmc an den Nc:djional··-und 

Bundesrat zur Verfügung geE3tellt \7ercieno 

Der Bundesminister: 

-". r ," .'! 
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