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TI- f.i-i~er B~-=~ den stenographischen Protokollen .des Natin~lalrates 
XllI. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DEn BUNDESKANZLER 

Zl.31.457-Prl1/72 

Parlamentarische Anfrage Nr.159/J 
an den Bundeskanzler, betreffend 
diffillnierende Äußerungen liber das 
ländliche Genossenschaftswesen 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BE:NYA 

1010 vI i e n 

18. Februar 1972 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Ing. HOFSTETTER, 

KINZL, Dr. LEITNER und Genossen haben am 21. Dezember 1971 

unter der Nr. 159/J an mich eine Anfrage, betreffend 

diffamierende Äußerungen über das ländliche Genossenschafts

wesen, gerichtet, welche folgenden wortlaut hat: 

"In einem Interview mit der Zeitung "Die Presse" 

haben Sie, Herr Bundeskanzler, sinngemäß behauptet, daß das 

ländliche Genossenschafts~esen die Bauern in eine Art neu~ 

Knechtschaft geführt hätte. Angesichts dieser unerhörten 

Pauschalverdächtigung der bäuerlichen selbsthilfeorganisationen 

richten die gefertigten Abgeordneten an Sie, Herr Bundes~ 

kanzler, folgende 

A n fra g e : 

1. Auf Grund welcher Feststellung sind Sie, Herr Bundes

kanzler, zu der Behauptung gekommen, das lä.ndliche Genossen

schaftswesen brächte den Bauern eine neue Art von Knecht

schaft? 

2. Welche Genossenschaften speziell haben sie in Ihrem Presse..,.. 

interview gemeint? 

Ich beehre mich diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 
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In einem Interview habe ich a~f die Gefahren hinge-

zEnten i~ ländlichen Raum cft übermächtige Konkurrenten 

Ich wollte dabei keineswegs d~€ Grundslitze des Ge-

durch die Zusammenfassungen von Konsumenten und Prcduzen-

haben sich die G~nossensctBften graSe und bleibende Ver-

dienste en1orben. 

Nun haben die ländlichen denossenschaften ihren Tä-

tigkeitsbereich immer weiter ausgedehnt und es kann wohl 

nicht tlbers<3hen wGrden .. daß [Cerade in den Uindlicben Ge

bieten ma.nchrr~3.l i~nzeichen dafür sprechen. d3.ß 'rendenzen 

zur Monopolbildung sichtbar werden.Diesen Eindruck habe ich 

gelegentlich in Gesprlichen mit Landwirten gewonnen. Es 

wird auch durch konkrete Vorfälle untermausrt, von denen 

ich KEnntni,s erlangtE ~ IHe Fragen 1 und 2 rni)cbte lch da-

her gemeinsam beantworten: 

In der Winzergenossenschaft Poysdorf und Umgebung 

z.B. wtrd erst 'i ",',1 T~hI'P 197? clJ' c [11')'~e'c'hl1-11YjO' 1""1'il" dl' C' L" E:c.:e ...... 1' '.)\.4J,......... "'- ~ '-' • l.).... .L .. ,1..1 ... , ~.1.t:J ."', oi." 

1970 erfolgen. Bisher wurde Weinbauerrlder Genossens~haft 

lediglich eine ~ Konto-Zahlung von S " , .--- , p:co kg; Trauben 

ausbezahlt. Meln hat mL'" auch gesagt, d2.B (~inzElne, Bauern 
weitere a: I\onto-7.a.hlungen fUr eLLe Lese 1970 (;rl1al tcnkörm

t,:,n, falls sie in flnanzle11e SChl'licrigkei tEn kommen. 

Für solche \'iej tere ci Konto-Z3.l1Jungen der GenossenschaftEn 

müßten aber alle Bauern Zi.l:sen be zahlen. Für dtE Traub(:l1 

der Lese 1 0'71 ;,)'u"',ri.:>r c, -; C: o ])ro kog 'I'rnu}'~"'l "'''o'rli-ic:y,j-• .'1 i -- .0: J.. \..1. "< ; 1 ~_) .1.. 'J :J. : ~.J , ''::' '. "!,,:;;.. ,,) ,~ .... l..... r.:j.! I.. ,,~ .~. 'C: J, \, ,. 

In 

'., 
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1971 €r;')chien folgende .. bis jetzt uDwidersproch€ne r'1€ldung: 

Di€ örtliche Genossenschaft in einer Gemeinde des 

Bezirkes Neusiedl hat bei der Ernte 1971 die Gerste um 

S 2,20 übernommen. Nun erfuhr ein Bauer dieses Ortes, daß 

eine Privathandelsfirma für die Gerste S 2,30 bezahlt. Er 

konnte e1"re1ch€n, daß d1€se Getreidefirma slch rerei t er-

klärte, auch in seiner Gemeinde Getreide zu Ubernehmen; es 

haben dann selbstverständlich auch andere Bauern dieser 

Firma ihre Gerste zum Verkauf angeboten. Erst auf Grund 

d1esEr Erfahr1.mgen ha t sich dann di€ GenosS!2nschaft ent

schlossen, fUr die Gerste ebenfalls S 2,30 zu zahlen; 

allerdings nur eben in diesem Ort. 

Die GEnoss(.:!nschaft vlaidb.ofen an der rrhaya verla.n~ fUr 

Kunstdür;gET folgende Preise: 

Ni tramonl{o..l S 158;-
Vollkorn gr'ün S 212,-

Vollkorn rot S 220,-. 
Eine Pr'i vat firma verkauft den Bauern den Kunstdünger zU fol-

genden Preisen: 

Ni trarnonkal S 151,-
Vollkorn grün S 207,-
Vollkorn rot S 217,-. 

Die Mfuhgenossenschaft Reisenberghat ihren Mitglie

dern im Juni, Juli und August 1971 pro kg.Milch nur S2,10, 

im September, Oktober und November 1971 nur S 2,20 bezahlt. 

Von der r'101kereigenossenschaft Baden erhiel t die tt1ilchge

nossenscha ft 

im Juni S 2,24 

im Juli S 2,35 
im Aug. S ·2,48 

im sept. S 2,57 

im Okt. S 2,59 
im Nov. S 2,63 pro kg I't1i Ich. 
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Den Bauern der JYJilchgenossensctlaft vlurde daher 

pro Liter Milch - HEnn tran von der v81'blGibendeD Diffe-

renz 5 Groschen pro 

dienen sollten -

lr 0' 
"0 

im .Juni 9 Groschen 

im .Juli ~~o Ir 

im Aug. 33 11 

im Sept. 32 " 
im Okt. 34 Il 

im Nov. 38 " zu 

abzieht, die der Anteilsbildung 

wenig ausbezahlt. 

Nun ist es Z'Nar richtig, daß die IVlilchgenossen

schaft Reisenberg für ihre Lieferanten den l\1ilchpreis 

willkUrlich festsetzen könnte. Dazu ist jedoch ein ent

sprechendel' Beschluß der f\1JlchgenosseDschaft no'ev;(;;ndig. 

Ein solcher Beschluß ist aber von der G€noss~nschaft 

erst nachtr~glichim .Jänner 1972 gefaSt worden. 

Dies sind vier Beispiele, die mich zu der Meinung 

bra chten, es wäre rmnchm3..1 gut, wenn einige gröJ3ere Fir-

men den GeriossenschafteD Konkurrenz rr,:.3.chten. 
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