
~".'.' .. . !ir-. ß- f)17' der Beilagen zu den sfenographischen Protokollen des Nationalrates 
r , 

Bundesministerium für XIII. ,. Gesetzgebungsperiode 

Land- und Forsti,qirtschaft 
Zlo 350 562':'G/72 ,', 30~l'1ärz 1972 

c.e7-fj JA. 8 . 
, -.. 

... . '". J.-_~ .. <, .:',: 

.Be a n twco rt uu-g 

der schriftlichen parlamentarischem Anfrage der· Abgeordneten 
zum NationqlratKern und Genossen (Öv'"P) 'J. Nro 287/J, .vom 
15. Feber 1972, betreffond Subventionspolitiko 

Anfrage~ 

.. .. 

1 0 H<.lbe~ Sie., ,.Herr Bundesmi~ister; bevor Sie von e"ter Forcierung 

dt?:r:? Subvent:~9nierungspolitik gesprochen h2.ben'f diose ,~~ussage 

mit dem Herrn, Bundeskanzler abgestirnmt? : 

2. 't-lenn ja, in v.relcher Form. und ab welchem Zeitpunkt soll die 

geplante Forcierung der Subventionierungspöli tik, ~Jio·· sie 

von Ihnenirt' Ihrer Rede e.nläßlich· derEröffnun~ der 1!iint8:::'-
. - . - .. -

Tagung 'angekündigt 1,'lUrde, erfo'igen? 
.. .:. .I' 

'. -, . '.: 

3 .. \"erßenSJe, B:err Bundesminister" auch dafür eintr2-t8Ilt,<"i;?$. 

die Fö~der'ungs- und Pre:1.9a~gloich$mittelanders al.s. deTzei t 
. ,.:. ". -' .... " '-. .': .", -

(1,iie dies vom Herrn Bundeskanzler in letzter Zeit angekÜndigt 

.;·wordcn .. ist) Bingesetzt 1<'!erden? ... , 
. . . 

.:." . . ,""" 

40 Wenn ja, .in i",elcher Form so11endiesel'1ittel eing.08Gtzt wor- . 
'.- .. '.-

den und welche Beträgcwerde,n für 1972 un.d 1973,.di0 r;inzolnen: 

11a,ßnahln53n ~rforderlich m$.chen?" 

. Antw6rt : . . 
. , 

In d~r Einleit"ung' zur Anfrage wir"ddC1-von ausgeganpGn~ d2,ß-

die ... SPÖ Hin der Vergangenheit gegon die Subventionspolitik 

war" 0 Da ich selbst seit Jahren dem itationalrc.t angehöre, 

möchte ich dazu feststellen, daß die Abgeordneten(i8r SPÖ 

sich wohl gegen die Subventi?Il.spoli tikder ÖVP geVIE)'ndet haben, 

die Nott,.J8ndigkeit einer zielfüh~'enden JJandwirtschaftsför:'derung 

jedoch nie. in Frage gestellt habcno 
.-

Dieser Linie fo'lgend,· habe ich mic~, in meiner Begrüßu.ngs

ansprache im Rahmen der vJintcrtagung1972 auch mit der För....: ' 

derungspolitik befaßt 0 Die Fragostelle'rberufen sich auf die 
. . 

Meinung eines JoUrnalisten einer angesehenen Tageszcitungo. 

i 
Vt~, 
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Dieser JournalIst hatmoine Rede dahin g8dcutot~ daß' ich auf 

eine "Forcierung der Subventionspolitik gezielt hätte"o Um 

Mißdeutungen auszuschließen~ möchte ich kurz ctarstollen, v:as 

ich anläßlich der Eröffrlung--d'('rr-Hint'oI'tagung zu der in Rode 

stehc:mdon, Fragen ausgeführt habe_: 
.. . 

Ich habe mich zu einer modernen Landwirtschaftsförd,;:;rung , 

bekannt, die ich als Anpassungspolitil-c und nicht als Konsor

vierungspolitik versteheo Ich halte mich hioooi im Rahmon der: 

Regierungserklärung vom 5~ Novembor 19'7'1 ~ in dGI' für di') För-· 

derung aller, sozio-ökonomischen Be:tr:i.ebst:ypen zur Realisierung 

einer differenzie:!:'ten Fördorungspoli tik eingetreten ~\7ir(L Da-;

bei werden die einzel betrieblichen Förderungsmaßnahmen -- aus 

geuQmm.enim Bergbauernbereich - im verstärkten Maß auf die 

Verbi'lligung-von Krediten ausgerichtet ~ \.'Jährend die Vo~cbab8 

von Beihilfen im 1-Jesontlichenjenen I'1aßnahmen vorbshal ten bleibt ~ 

die sich indirekt auf die Einkommensvorbosserung dar in der 

Lan9-:::-_ :und _Forst.wirtsche.ft Tätigen m,lSvJirken" J)azu gehören z cBo 
",' :' .. "I'~'~-'." ",,', .. , , 

c1,ie Förderung der Beratung ~ Bildung und Fors chung ~ ,so'\r!ie die 
" ' 

st~uktur- und, marktpoli tischen I''Iaßu?-rJ1Il.cno 

Zur Frage der Ver't-'lendung der unter Pkt 0 4- der Anfrage fallenden 

I!ittelVJ'eis~ ich dara,uf hin~ daß im Bundesfinanzgcsctz1972 

.20364,720oOOO,--.Schilling enthalten sind und keine Lbsicht . , 
besteht, diesen Betrag einer anderen als der vorgesehenen 

VervTendung zuzuführen" Oq fiir die gleichen Maßnahmen auch im 

Bundesvoranschlag 1973 Mittol eingesetzt itlerden bzv! 0 in ;:lolcher 

Höhe solche 11ittol zur Verfügung gestellt vJerden s()llen~ ",!ird , 
. ! . ~ 

im Rahmen der Vorbereitung, dos Bundosvoranschlages irl,der Bun-

desregierung b.eraten "verdeno 

Die, diesbezüglichen Vorschläge ".Jerden maßgeblich durch die 

Ergebni,sse, der Berat-gngen d8:::- Arbeitsgruppezur ,Ube:r;oprüfung dor 
. . .... '. '.' , '. 

1rlirtschaftsgesotze bestimmt 'Hordeno Diese Arbeit sgrupp G ? der der 
, , 

Bundeskanzler, die Bundesminister für JJand-- und }t'orst,,·Tirtschaft, 

Finanzen~Tnncres und' Handel 'l. Ge\ilTorbeund Industrie SOi'rio Herr 

Staatssekretär'Veselsky angehören~ prüft, ob die agrarischen 

WirtsChaftsgesetze noch zeitgemäß sind oder ob bzwo i.nwelchen 

Punkten' siB der geändertengesamtwirtschaftlichen Entvücklung an-
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zupassen sindo Da die Beratungen wegen-der Schwierigkeit der 
Materie eingehend geführt werden müssen, kann ich über abschlies
sende Ergebnisse derzeit noch keine Aussagen macheno 

Der Bundesminister: 
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