
der B-::i1ah~·'~ zu den stenographischen Protokollen d~s Nati0nalrates 

XIll. Gesetzgebungsperiode 

,-' :. Bundesministerium ~ür 
Land- und ]:i'orstwirtschai't: Wien, am 16.August 1972 . 

Zl. 62.307 - G/72 

.. .'- ~ i •.• ~ 

' .. ~~. .' . 

:. , 

der s6hriftlicherf pa.rl2111c?ltarischen Anfrag'e der Abgeordneten 
zum NC"~t.'i.1)halrat.Pan$i und Genoss8J:l espö), Nr. 706/J, vom . 
9~ .Juli 'j972, betre:f fend Erfüllung des Regie:::angsprogrammes '! 

An~~age: 

1. j~~lche· deJ.'-in Ihrem ';'/:':'rkui'.r;sberei eh fallenden: :V~r~aben 
", '" 

aus der Regierungserklärü.ng vom 5.11,1971wurdt;n l>.~sher 

a) erfüllt 
; . ',' .-, 

.' ~L .... _~~~~~.~ .. _ ..... :.~ _': .~~.' .. _:. M_~ y ~·:f-.~J ~:.. . . .'~:..~_ .. 

b) in.~g~iff.g8r.omm<8n.und .... ,; ~., ;' :. . . 

wie:. ist. der. ·S·t·andihrer Erleö ";.gung'? . ~ r.. -'. .. 

2. Wurderi'dn!rÜber' hinaus ?;aÜi1c-hnen b zw. Projekt~ von größ~rer_,.;. 
'-. -",,' - . 

Bed.etitung·;·· die :Ln dex Regieru:lgserkläi-ung nicht .. E?ntb.ß.~;~~P 
. : . . . 

waren'iverwi2."klicht UI)9:~YJ8:l:tl ;ja: Welche? 
7 ~. ;", ", .. L 

Antwort: 

In Beantwortung der gegenstlindlichen ,pe.rl~,,:,".en~cn:·~.ßchen 
Anfre:ge;g~be ich nachfolgcna. einettoersicht,iü·öe; je~~ i.n,,·<ie.r ,', 

" . . .. '. .. .".. ".". . '. . . ...... .. -~ 

. Regierungs:erklärung vOill9~ )~ovemb~r 1971 an.gefUhrte:g oder. b~-:,::,;, 
rührten Vorhabe~, die be:.~eit;:;;' erfi~llt 'ode:!- teil;';eise~r- . 

-'. .' .;. 

füllt sind" .. Wegen der besseren Lesbarkeit .folgt diesü,Zu,-
, . . - ; ", . .;.. ~ " .. 

sammenstellung der GliederQ~g der RegierUngserklärun~~ Die 
angegebenen Fundstellen beziehen sich auf dez{ im :-st·e':ao~·-':""'·:':":~:_-·-· .:..~. 

graphischen Protokoll der z'YV~:i tenSi tzung des·~Nationalrates 

(XIII. GP) .?-bgedruck~en Text .deJ. ... , ,l{egierungserlr..li:i.rUhg.' " .. ' ... , ",' . 

WOhnbaufördßrung :. Seiten 16:, 17 

Mit wii:kung 'VOLTl '1 .. Mc.i 1'/12' ."wurden die vom Bund~smini-:: 
, p' I ,." . "'" ... • ' ; ~ .; ~ >.::." i .,' .. : ~. . .... . . .. 

sterl.Ui:h:··für . Land- und :B'or3twirtschaft gewi:i.h:~ten Bundes~llschus .. ?e, 
für den Landarbei tere Lgenheimba;ü 'bis' ~.~ '37,5?b erhöht .,'Ver~. 
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.' . . .. - ... 

heiratete Landarbeiter ~önnen ~~~ehr 'Baub~ihi}fen bis zu 

75.000 Schilling, verhei~atete Forstarbeiter bis zu 

. ...... . 
:.J> • ..;. 

. .". ,,' 

55,000 Schilling erhalt.en.· Darüber hinaus' werden für jedC:8 
, H h l~ 1 b d' K' d' 8 000 c h'11' 2m aus ave en e ur.,,-ersorgte ... ::'.n wel.t.ere.. uC l .......... J..ng 

bewilligt t was ei~~r S-+;~j.~erungvon 60% gegenüber dem :'[>1,$

herig8n Satz entspricht. 

Durch diese Maßnahme Goll es ermöglichb werden, den 
, ' 

Wohnungs standard der in der Lanc.- und Forstwirtschaft uäseln:" 
ständig Erwe~p.s~t-:.gG:: in. ql:3.Iitativer ti...'1.d quantitativer Hin- . 

sicht weiter zu verbess8.rn •. 

Sicherung der Erholungsräume: Seite 19 

Im. Berichtszeitraum 'v\iurde der Entwurf eines Forst

gesetzes ausgearbeitet und zur Begutachtung versendet.' Der 

Anfang 1973 im Parlament einzubri.ngende Entvrurf wird in.· 

besonderem rAaß auch d~e G~s'ich:tspUl:}:te des Umwel tsc!-1utzes 

beruc1(sichtigen und rechtliche Grundlagen für den Schut,z. 

des Waldes vorschädigenaen Umwelteinflüssen und für die 

Benützung zu Erholuns.'3;7.weckei: behaffen ~ :; .. r. .. ~ .~. ::. -' .. ~ ~ 
.. _---_ ... _ ..... -

Veterjü 3.rwesen: Jei'>~ 19 

Die in (::;r Regierungserklärung angekündigte Ü'of>~tra.6lJ.ng, 

der Agenden des Veterinärwesens vom Bundesministerium füp . .'" 

Land- und Forstwirtschaft auf das Bundesministeriumfür 

, Gesu:ndheit und Umweltschutz, erfolgte mit Bundesgesetz. 

vom 21. Ji'h"lIler 1972 BGB::'. Nr. 25. 

Bildungspolitik: Seit:: 20 
"- • ' ,:"; -. ~', ':.:.: ~ ! , 

Das Btindesministerium für 'Land- ti..."ld· Forstwirtschaft 

hat BundesbeitTR"ge zUKost~m gewährt, die im Rahmen der 

Fortbildung von Landwirtschaftslehre~n erwachsen ,sind,_:.Jci.:.~':':·C· .. ~~,. 
Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit ~urden unter 

anderem Fortbildungs- und Volkshochschulkurse, Fernschulkurae~, .. , , 
AU,ssteIlungen und Lehrfahrten von Jugendgruppendurch .' .; l' .,,; 

ZuschÜsse aus Bundesmitteln gefördert 0' 
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die von Landwirtschaftskammern get'üh,:r.:~ "yv~r~en;.e.:r'b~ac~,l,t. 

Zur Eri~ichterur:·~· des ·'landwirtschaTtlichen;Fachschul.:..·· ; , .. ; 

studi::hini3vrurden B'eswjherh der iabd-':uridfoi~stwirtsch~ftlichen 
Fach~s-thulen Studiertuni;e:'.stüt~un~eri 'b:is'zur: Höhe eines . ' .; 

Dreland~lJi~tschaftiichen Schlügeset'zen'tvrlirfe. wurden im . 
:'--: "" 'J'" • ..... • .' • c.-.··· -

Sommer '1970 n~uerÜ~r.h zur Begutachtung versendet ,'um, seit 
_, - ~ .• I .:: .• ," • ' ." • : .:.:' '. 

dem Jahre' 1966 möglicherweise eingetretene neue Erk~e~nt~~ss~~ 
und Änderungen berücksichti€c:;en zu 'j,,~önnen. Nach Abschluß des 
Begutachtungsverfahrens war mein Re~"sort ·beinühi:i'·i'-:~ir:Ef~~·_<~:-~::=-=·~,~ .. 
gebniss;en':'d·iesesYerfa,hre.IlsRechnung .. zu t:r.:ageno'lm Hinblick 

auf d.a~. :Forder~gppro~amm. der Bundesländ'er wurden:uniJer' '. 

Federfüh:ru,ng'des . Bund.eskanzlerf::rntes:-Verfassungsdienst: aUch; 
, . . 
:. , 

.... .' .' . .' ~., . 

Verhandl:ungenmit VertreteX'D der Länder·· geführt •. Bel 'diesen . .' .. .~. . . . 

Verh~n<ilungeJ,l k,-opnte üb~r die im. Begutachtungsverfahren;', .' .. ' .. }." .,' ~ . 

.' ";1· 

wiederholt geforderte Übertraf;ung der Angelegephei ten. dca '. . . 
land- und f'orstwirta::!~C:lftl': ('hen Fach~~Chulwe~ez{'~~-in-"dr~::::~~~··"'·:'~;-::,::"::'·:::~· 

• ", , ." ... ". t'" . ~ 

Grundsatzgcsetzgeb::''J.g des L1JIlo.,:,S keine Einigung 'er'zi'elt' '" 
:. .. ~ .. . ~ .:.' I-"r '. _~'.. ..; i . 

werden. 

'Wegeii':cler Wi'chtigkei tderNeuregelun.g· des:~nd":' tind 
forstwirtschaftlichen Schulwesens habe ich 'midh'entschloss~ri, 
zu Beginn, Acr Herbstsession., 1972 .:i,.mMinisterrat-ein~\·, " 

.. , .' ... : 

Regierungs.vorlagebetrc:fer}'ld.:i,.€~ -lqndVJirtschaftlicne,ll :.':' , " 
...... .' . 

Schulgesetzeeinzubr~.ngen • Es wird ·soIItit noch he.uel~ ,G,e-· < ' .. '. 
legenhei t sein, die noch ofx"'enen Pro'91eme di~seI)-MatElr~e; 

auf . Parlamentar~scher 'l!.Thene zu diSkutieren. 
y • • ..<" ... '. , .. - ," -... " -, " . 

. .. 

Fo~schung:· Seiten 21:,2<,:. 

Für etas Forschune;s"':und' Versuchsviesen"'v1fljrd~n iin Bereich 

des Bundesministeriums f'ür.Land-und. Forsi?ili.rtschaft'im 

laufenden Jahr,:um. '3'7:%mf;lhr-Budgetmit;,te:I::: zU+'·. Verfügung: 'ge

s'tellt als: im.·Jahr 1971-. ';. ", ~'L__ .' . '.,; .. ;~, 
-+- ," . :., ...... f'.':". 
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Im Rahmen der Außenhandelspolicik war ich bemüht, den 

Außenhandel auch auf dem Agrarsektor zu fördern. Den 

~\'Iitgliedern der Europäischen Wirtscheftsgemeinschaft wurden 

jene Notwendigkeiten, die für die österreichische Lar.:iwir-.s

schaft 70n vitalem Interesse sind,wiE-clerholt und ein

dringlich dargelegt .. Die Kontakte.werden laufend fortge'

setzt werden, um eine entsprechende Pflege und Ausgestal

tUl~g der Handelsbeziehungen auf dem Agrarsektor zu ge-
< 

währleisten. 

Gewerberechtsreform: Seite 

. Der EntvJur~ einer Gewerbeordnung, der' dem National:L'at 

von derEundesregier~~g zugeleitet wurde, enthält Erleich~ 

terung,o,.1 im Rahmen der Nachbarsenaftshilfe. D8durch soll 

die::.m Bereich ·del~ Land- und Forstv:irtschs )~t so überaus 

notwendige überbetriebliche Zusammenarheit geför'dert werden~ 

War<jn"l.eklaration: Seite 26 
.. 

F:lgende Maßnahmen dienten der jEri"üllung dieses';";!. der 

Regierungserklarung gesetzten Zieles: 

a) Am .. 1 .. JA:ä~.z 197:1 trat die :bierq'lalitätsverordnung (BGB1'~ 
Rr. 303/1970) .in Kraft; 

b) die Weingesetznovelle 1971, BGBl. 334, und die Wein

esesetznovelle 1972, BGBl. Nr. 60, haben unter .anderem die 

Verbesserung des Bezeichntingsschutzes '.:nd eine wirksame. 

Weinkontrolle zum Ziel; 

c) die Novelle zur We'inverordnung, BGBl. Nr. 2/1972, enthält 

die notwendigen Durchführungsvorsc hrift-~n in Anpas/sung an 

die Gesetzesänderungen der Vleingesetznovelle 1971·. 

An weiteren Qualitätsvorschriften wird '(~earbei tet. 

Ende Juli 1972 wurde die Pfi.rsich - Qualitätsverordnung zur· 

Begutachtung versendet. In absehbarer Zeit werden die 

Qualitätsverordnungen für Weintrauben, Zitrusfrüchte, 
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Salat; ':J:iomaten und Gurken erlassf)~ werden, .. , _,' 

.Auf tl6JU Gebiet des Weinrechtes ist in nächster .Ze'it: Co,. 
," .- . ; .. ..:;.:.,-:;.; ..... ............. " 

mit der E'rlassung von Verordnungen über das Wc:ingütesiegel, 

überd:{~GeSbhäftsbrdnü~g·iü.r'Vle'ink6stko~iss''")n~n; Üb,e~,' .. , 
die FestTegUng be'stimill~er Mi:r..de'st~erte'f~irVJeine sowie 
über.-raacl·Ktll~·J:,huch zu re'chne'n~" 

. ' 
Fremdenv.erkehr: Reite .26 

.,~ 
" 

. 
, .. 

Im ·liino-lick ,auf·.die~,.Bedeut;ung des .Frt;mC,~nverke'r,rs' für 

die Volkswirtschaft im allg.em.e.irre!:'. und' :für' den /',uer\v,grb' 

landwirtschaftlicher Bet:::::iebe im besonderen wurden im Rahmen _".",' . ~.:/i ':': '.: .. ' .. " ;.. ~.: . '.',". - . . -.;" '.' 

der la~d\Y:L~tschaftli.ch~!l Regionalförderung Bundesmittel 
.. ' .... _.' " . _. I .; "',. • 

.für Maßnahn;len., Q.ie. d.ßr Gästebeherbergung dienen, zur Ver~ 
~. : .'. , ... ~'. 1. .' 7 '" .... • 

f'ügu~g, ge ?:tell:t' ~"Darüber p,inaus wurde auch durch dieFör~ 
.~ ~;. , . .' " ' .. ' .. . :.,.) ",. -:,. ~. - . . . 

derung deE Ver;kehrserschließlw,g ländlicher Gebiete, und _ 

der Elekt.rifiz,.ierc,l:g ländliche.r Gebiete ein Be.trag z1...:.:'I.För-:-_ 
. . ".: ~ ..... ' ..' . .. 

derung des Frerndenverkehr.s a;,.:f dem ,Bauernhof ge~1 '.üstet., 

Ausbau' 'fies Tändl,ibhen: Telefonnetzes: Seiten 27 ~28 

Die PCi~t;:" :ün'~ Telegrafen.~,:ü:·\~alt'ung wer..liet fÜr t.sn 

Telefonausbau im ländlichen Raum beträchtliche Mlttel auf .. 

Im _J'a'n:'~'1972 si:nd: fürdi'esen" Zweck rund 440 Mio. S vorge-> 

'; i 

sehen.·Da,s sih~~ mehr als 50 % der für. den Ausbau de;:; LeJ.-' :: : '-:"-1 

tungs:r;l,E;it:zes; (e.inschlierUich '~le'itverkehrsnet z) ,~ur Verfü-e;ung' 

,stehenden Mittel. ,Hiebei werden die Kabelausmünc'lungelJ, S(J71ei't'~' 

dies wir-cschaftl.ich vertre:tb9-r ,ist, . zu den .e3 nzelnen .Stre:tt~": 

si·eiiunge? 'u~d, Royt:~n .11ina\lsgescho ?e~". (In' diesem. ZUs~~?-.:, 
hang vel';'YJ~is.e :!-ch auf, d.ie Antwort des H.eJ;rn Bundesmini~;1j;;ers;~ .. ,.:; 

; ;' ~ ... . . . .. 

für Verkehr auf die sch.riftl.; p<;lrl •... Anfrage, der. Aq~~: - . " " 

'," ' 
~ .• J • 

Neumann und Genossen, Nr. 420 AB (XIII.GP)0 . 
, . ' 

. .. ~ : ; .. ;. :' ; : 

_ Trotz., dieser Bemühungen. der Post-:-und Telegl';',afenyer-, 
. ", ~ : . ~ . ,', :. -", '. . '" . . - . - . - ," .' 

waltung sind die .Anschlußkost.e.n im,lfuldlichen, Raum:o:e- .. : ... : .: . '.' . '. . . ....• ". . . .. .', " . 

trär.ht~~ .. c~:7:Aus~~~~em.,Gr~~ w1J.~den:im:Bergbe:ue~nsop.deJ:'-" 

programm für 1972 für d~G :KosteI1a'1l:sg+e;iche~ 1?ei 'rele!p.n,aIl-:-' 

.' ." 
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sohlüsseTl 1Li- Mio", S vorgesehen, .. 

~grarpoJl~~ Seiten 27, 28 

In Erfülllmg der in der RegierungserklärUll~ enthaltenen 

agrarpolitischen Zielsetzungen i'lurde die La:adwirtschafts

förder'm:g s:',hw~rpunkt:nä.8ig konze::ltriert .. Die Maßnarilllen ories-, 

tierten siel'. 3.ul' die Verbesserung de.r j3(3triebs-, Produktions-, 

und Markt struktur) auf di,e Rationalisi SrlLYl'S und Madernisie--' 

rung der Betriebe sowie auf den k~sbau ".,m(~ cl:!.\:: Weite:i.:ent

wickl ung der ,'ländliche!'l Infra s truJ..;:t ur .. 

Aus cliesem Grund wurde im Jah.r 1972 das Förderu.."1e;s

budget; gc.genüber 1971'w1l rd .. 350 Mio • .s auf '1,53 Milliarden 

Schil2-~rig aufgestockt, wobei einerseits die bildurigs- und 

beratungspolitischen 1v1aßnahmen eine vermehrte BE?rücksich-sigung 

fanden, aL:ierei"sei ts der bewährte Grüne Plan um das Me.ß

nabmehpaket des Be::gbauerns on Cl,erprograniffie s erweiteert wurde .. 

Ein weit<:;;res 'Ha::.ptanliegen der Bundesregierung war die 

Berei tstell ungde.r notwe'ndigc:r: _~!Ii?tel.f~:s_?-io ,ztnsve r-hi.-L1Jg@g 

.für ein Agrar:"':J.vesti tionskredi t-volumen 'in d,,::-, Höhe V'.>lc 

1,5 Mil.liarden S .. 

gt3genüber 1971 erfuhren insbesondere die 

sozialp.olitisctel1 Maßnabmen, für die mit 40 Mio ... Siill Jahr; 

1972 1IDl rund 6l'JJ.io ~ S me'b..r Z\,'.r Verfügung stehen als ein Jahr 

zuvor. ' .' 
-Die Förderung3richtlinie'n wurden den Entwicklungstendenze'n 

in der Landwirtschaft ange-paßt. Insbesondere ist die Zusammen

fassung dar Maßnahmen "Besitzfestigung", "Umstellung" sowie 

"Alm- und Weidewirtschaft!l zl1r'lILandwirtschaftlichGn Regional~ 

förderung" hervorzuhe'ben; 

Den verstärkten Infol"mationsbedürfnissen der Bauernschaft 

wurde durch den .iL71schlag der Förderungsmaßna1.1.menan den Ge

meiLletafeln sowie du:r.:'ch die Publikation und blfeiGe Streuung 

des Förderungskataloge,s Rechnung getragen., 
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nie Produktionspolitischen. Maßnahmen de;~ b'mdes

miniEt:"eri.ü.ilJ8 flir Land-· und Forstwirtschaft wurden auf 

eine marktg~~echte Erzeugung ausgerichtet. Im Bereich der 

Getreideprodltktion vmrde die Umstellung von Brot- auf 

Futtergetreide unterstützt. 

Die F~jrd;;f('ungsme.ßnahJnen im Pflanzen- und Futterbau 

. verfolgten ill den Jan:.:-en 1970 bis 1972 VQr allem den Zweck, 

die ProduktionsgrLAl1dlagen und Produ.ktionsItf.thoden weiter 

zu verbessern und die Qualitätserzeugung .;."u erhöhen~ Darüber 

hinaus wurden die Kontraktaktionen .für den Anbau. von Qualit':its..,.. 

und Durumweizen SOWi2 die Ver'oesserung der 'Saatgutqualität 
"! 

~~i t Wirkung vom 1" 7 ~ 1972 wurden die Erzeugerpreise für 
Weizen und Qualitätsweizen sowie der Erzeugerpreis bzw~ 
Importabgdbepreis tür DurUl.D.wei.zen erhöht ~ 

Mit Verordnung vom 7. J·c.li 1972 lNurden d..i.e '?reise .für 

. Zucker und mit Verorclnu...>.'"1g vom 19 ~ Juli 1972 die PreisE für 
Gelierzucker ::::eu geregelt i' Da der Preis der i6u0kerru;-,~; an 
den Fe..briksabgabep:ceis für NO:... ... "J.alkristallzu.:-ker gebunde::-... ist.~ 

wirkt sich die Erhöhung des Fabriksabg;:;.bepreises .für Nomal .... 

kris·i..allz'lcker um rund 35 g je kg auch entsprechend auf den 

Zuckerrübenpre~s aus. Die Rübenbauern werden rund 2,50 S je 

100 kg für Zuckerrüben der kommenden Ernte mehr erhalten, 

Im r.ereich der tierischen Produktion wurde die ein
geltli tete Umstelh'.:!.lg von der Milch- auf die ~J.eischproduktion 

weiter gefördert. Wie in der pflanzlichen Erzeugung wurde 

auch auf dem Sektor Tierproduktion die Züchtung auf Leistung 

und Qualität forciert~ 

DeI' Erfolg der produktionspolitischen Beffiühungen ko::;::mt 

anschaulich durch folgende Zahlen zum Ausdruck: Während 
sich die Zahl der Klihe von 1970 auf 1971 um" rund 19,,000 ver

minuerte, erhöhte sich der Bestand an Jung- une. Mastrindern 

im gleichen Zeitraum um fast '110 .. 000 Stück auf 1,L!!+8~000 

Stück .. Die Rindfleischrroduktion stieg von 'IL~7 .. 000 .;; iru 
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Jahre 1970 auf 159sC~,/) t im Jar..re 1971.; 'F~72 ist eine 

weiter ansteigende ':rendenz feststellba:;::. " 

Daß die eingescb]agene Agrarpo15.tik erfolgreich war, 

zeigt der Um.stancl,da.J3 ee gelungen l,st ~,die Einkommen-

si tUrttion der bäuerlic:a6~1 Fanili8n in Jahre 197"1 zu verbessern" 

Die Aus','7ertung der Buchfüt.rungsergebnisse von rw"1.d 2 .. 000 

Betrieben zeigte? daß sich. die 1andwirtschaftlichen Ein

kOill.il1en je Familie;,l.1I'oeitskL"'aft '0iEdter erhöhten. Die Ver-
,~'. '.' 

besserl".ug betrug :.,wiochen '1969 und 1971 rund 18 %" was eine 

'Erhöhung vOn 270500 S c'.."clf 3? .300 S bedeutet~. Das Betrfebs-

einkorntlen je Arbeitskraft und Jahr· nahm im DurchschY.'.i..:tt um 

rund 3.000 S auf je 37~OOO S im .Jahr 1971 zu .. 

Wirtsclw.ftss.esetze! Seite .. - - 2 1"1 ' 
- ( 

Die Bund.esregierilng hat aI2 '1 <> Dezember 1971 dem 

'iTe,-"'": ;"-J~er""'" ;; "'s T, Q"'!.'" ·T-<:"""""'I:>·'-,..~r ·~et;"e~ cl"" 1\[a'r>lr~-or-\nun(1's ''''-'-'';''~l ö U.utS \..l.t.:- ,uCl..ll ,Ji C'~'J'--',<:' .... ...,oe.::> L. ·,iJ,. Ga ~J" '-,- '-~ - 1..- es-

gesetzes und des Lebensmitteit~wirtschaftungsgesetzes bis 

Ende. 1972 1111G. zum M&E!rc,)rd:1'Jng~geset z'- iiberdies eine Reihe' 

von Inierungen v'or~::'3schlageü ;,vlJ'_'cien. Der I\fatj onalrat hat 

die Gesetzesnc'vellen - die Marktordnungsgesetznovelle 1971 
mit einigen vom Ausschuß für Land- und Forstwir-tscha:Cc 

beantragten' geringfügigen ll.'-oänderungen - arir 21. Dezember 

1971 beschlossen (BGEL. Nr. 492,493 und 494) .. 

Die Verbesserungs-~Tsrscl1.1äge zum Marktordnung8gesetz 

gehen i:c.soesondere i..uS die Beratungen eines A.rbei t8krei8es 
. . 

" 

zurück, dem die großen wirtschaftlichen Interessenvertretungen, 
. $. '. '. 

die beteiligten BtLDdesministerien und die Fonds nach dem' 

Marktcrdnungsgesetz ang'2hörthaben-.. In diesem Arbeitskreis, 

der seine Tätigkeit bc:eeits MittG 1970 aufgenommen hatte, 

war Zlli"1ächst ein'Teilergebnis erzielt worden, welches in 

der 2 .. Marktordnung~sge3ets-No~lelle "'1970" BGE .. , Nr ... LL11, 

seinen lüederschlag gefcL.'1den hat- .. Tm Vorjarll' wurden die 

" 

j 

678/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)8 von 12

www.parlament.gv.at



_.:; f' .-

, J ~ o ••• 

BeratUllgen fortgeset zt und hiebei die "J"jci teren, in der 

Marktördnu!1gsgesetz-lkvelle' 1971 enthal"tonen Verbesserurtgen 

erarbeitet~; Schviierpunkce diese::- I{ovelle' in ErfUllungder 

Regierungserklä!'ung sind: Anpass\mg derVlarer .. 1(ataloge an 

df-e" Nomepj{lathr des Zolltarli'es'~ ::wodlirch- einer." inter:-. 

nationalen Praxis gefolgt und ctie Abvüclurtg des Ware ..... - .. '. 

ver~ehrs mit dem Ausland erheblich erJoi-chtert wurde;.Al:'s"""" 

bau·, der I!enkungsbefugnisse ·desMilchwirtschaftsfonds; Auf.

t~agp.nden Fonds'" du rc p.,. entesprechende Gestaltung desPrGis~ 

~usgleicb.sve'rfahrens .. A...1'J.reize zur StTukturverbesserung in 

de.:r -Mqlkereiwirtschaft zu ·schaffen. :" ·.r 

. . .... 

Politik fli~ dieB~rggeb~ete!. Se~:te 28 
.. '., ,- .... 

. Ihe' Forderu:lg. der Be::."'gbauernbetriebe stellt im.Rah;7~ C:::;.' 

men der gesarnt~n F?rderu.ngstätißkei t des' B~d~s e~ne.n Sch~~~~'-; .. c 
punktd 3.r .. ',. zfei dieser' Ii'örderungsmaßnahmen i stdi e . Erhal türig 
deri!'unktionsfähig1.:eituncl Ci.ie Er~öglichuLS der Weiterent~' . 

'wicklung dieser. Rä.ume, um deuc16rt- lebenden I~ehschenih~~-; 
Existt;,::Tii. zu' sichern~" . . .' . " '".' 

0' .. .'.~ 

:r .; .. ' .. ,. .' ..... .' .... .' -. . .~.. . . ' . .. 
'DO:s "Ton der Bi.mde;:>regierung eral'te~. te.te .. Bergbaußrn-:- . "'. 

Sonder.tJrogra.mm, fÜr -yei6he~ 1, ~ 5 Milliarden Schilling bere~t~ 
• . ..', 0'· •. < • '. _ 

gestellt'werdenj sieht Maßria~:,men zur &r2ichung der genannten 

Ziele '~or~'- Zur :Öurcbf'li~ung diese~~ M~ßl'1ahm~n sind im Bundes-
. • . . ~ • • I. ' 

voransc::..lag "1972 300 Mio. Schilling vorgeseheu$ 
.' . . 

Schl:.tz vor Natu.I'katastroD~~en: S~ite 28 ---- .--. . " .. " 

J;n diesem Zusammenhaue sollen .folgen~e Maßna'h.men 
,. 

erwähnt werden: 

a) Wildbach- und Lawinen\i9rbauung: Im Jahre 1971 standen für 

diese wichtigen Maß!).ahm.en 239,6Mio~' S zur Verfügung. '.Ab~ 
schließende Angaben übEr die. HöhedeJ:' im heurigen 'Jahr . 

bereitgestellten r ... 1i ttel können derzeit Ilochnicht gemacht 

werden, doch 1;verden mel.l' 1'.1i ttelal$.im Vorjahr- zur' Ver""; 

fügung stehen.-

b) Flußbau: Für den Flußbau wurden im Jahr 1971 aus Bundes

mit'celn 331,987.'550)- Sc!-,illing zur Verfügung gestellt. 

Für das Jahr 1972 wurde~'J_rsprünglich 3521 '7790 350,- S in 

Aussicht gestellt, jedoci:, wird d.ieser Betrag im Laufe des 
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Jahres noch aufgestockt werden. l . . ~ 

.' :.' ..... ' 
e) Neua1_1fforstyng und Wiederaufforst:mg (ireI .. }3;-;standes-. 

" : .... 
umwandlung etc.): Für diese .MaBne.hmen stand.en im" Jah1:e 

1971 20.,6 Mio,. S an Bundesmitteln zur Verf1~0ung6 lIIi 
heurigen Jahr beträgt die Höhe der bereitgestellten Bundes ... 

...... +- ., A1 0. I~-' ,... ml~ueL J, ~lO. o~ 

d) Hochlagen"1.ui'i'orstung und Sich.erung des Schutzwaldgiirtels: 

Im Jahre 1971 standen für diese, 'der Allgemeinheit in be

'sonderem Maße dienenden MaBnar.unen 0.,8 IJ~~_o" S z.ur Verfügung, 

Bn Jahre 1972 wurde der Betrag auf insgesamt 12 .Mio_e S 

aufgestockt. Im heurigen 'Jahr konnte daher mit plb.nrr.äßigFll " 
'. '.:, ~y J 

Schwerpunktmaßnahmen begonnen "verden, . die vor allen--a'tldr---

die A:ebei ten der Wildbach- und Lawinenverbauung 'wirksam 

unterstützen sollen. _ .. ~> '-,-
e) Ausarbeitung von II GAfahrenzonenpl änen" : Die 

vorbeugende Maße'.ahme zur Verhinderung von Schäden ölrch 

Naturkatastrophen 'wäre eL:everantwortungsbe\.mP..te Siedlungs-

politik. Schon bei. der Erteilur.g von BClubewilligung-':l'J. 

müßt~ der Cefähl">dungsbereich von Wildbächcr .. t'c:ld LPwinen 

entsprechend berücksichtig,~ werden. Die ?aubehörCldn 
_.' . ,"" ,'! , .. ' . 

le~e:ri ,die8er Forderung oft zu wenig Gevvicht bei, sedaß 

immer ·,viec..er neue, gefährdete Siedlungen entstehen", die 

dann kostspielige Schutzmaßnahmen erforderlich mi;ichen. 

Zur Ersichtlichmachung und Abgrenzung dieser gefä~.:-: .... _ ..... . . . .. ' .. . ~ . ..' ... ' -, .. 

·V • . ; .. -

deten Gebiete wird an der Erstellung von "Ge!ahrellzonen-

plänen" gearbe.!~ tet. Die Vorarbeiten sind harei.ts weit -..... c., . 

Fortgeschritten. 

f) Durch: Herausgabe v.rasserwirtschaftlicher Gesichtz:)unkt.e 

für ein'eri' mit UmVieltschut zu-'-1d Raumordnung c:~)timal abge-.. 

stiniinten vorbeugenden Hochwasserschutz im März 1972 wurde 

ein weiterer wesentlicher Beitrag zum Schui.; z vor Natur-.:. 

katastrophen geleisteb~ 

.,: ~ . 

~ .. 

~ . ", ...:... 
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g) Des weiteren wurden im Dezemoer 1971 tc~~~~ische Richt

linien fUr die 3eSOI'bUJ1[j der vom P:'L",::des~i.niste:::,- f~.i:;-- ,.Land.

und Forstwirtschaft mit Verordnung vom 1'ii .. Juli, 19-71, BG.Bl. 

Nr. 280, dem Landec::hauptmann übertragenen Geschäften 

der Bu..'1.d.eswasserbe,-c}\/e:;'~"\fJal tung herausgegeben. 

EI eki.. rif i z i eru..~g : Se i te 28 
,;.;;;.;..---_._---~~~ 

Um eine ausreichende Versorgung der landwirtschaftlichen 

Betriebe und der :'..,hldlichen Anwesen mit elektrischer Energie 

sicherzuste1len u::",d ciadurch diese Betriebe in die Lage zu ver

setzen, :rationell und k:mkur:cenzfäh.i.g zu wirtschaften, wurden 

folgende MaBna:b..m.en gefördert: 

a) Herstellung des ß~schlusses für landwirtschaftliche Be

triebe und sonstige ländliche Anwesen an das bestehende 

Lei tungsnet z ; 

b) Verstärkuns yon. nicht mehl' ausreichenden ländlichen Ver

teilungsnetzen; 

) F O. d K' ., ft ~ c or erung von .... e:::.nKra :::uJ.Clgen. 

:':1. Ja}>...re 1971 ~tell te Ü ",r ~und für diese Maßnahmen 

14,5 Mio. S zur Verfügunt;. 

Bekämpfung des Preisauft~iebes: Seite 28 

Ich wa.r bemüht, nach Maßgabe cer zur Verfügung stehenden 

gesetzlichen Möglichkeite'(1 im Rahmen der Politik der Bundes

regierung meinen Beitra.b t:lr Bekfmrpfung eines über das vel. ... -

tretbare Ausmaß hina: 1 ..3gehc ::tden Preisauftriebes zu leisten. 

Ein bestimmender Einfluß auf die Preise steht mir 

nur im Rahmen der ZuständJ-Slceit zur Vollziehung des Preis

regelungsgesetzes 1957 :--:u. Anträge auf Preiserhöhungen wurden 

dem nach diesem Geset z vor seschri.ebenen Verfahren zugeführt 

und einer sorgfältigen Pri..,:ung 1l....YJ.terzogen. 
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Das Bu..'1desministeri 1..ilIl für Land- "und Forstwirtschaft~hti . . 

Im einzelnen wird auf folgerJde A ... 1{ti vi täten hingewiGse!1-: 

a) Im September 1971 wurde ein Abkommen über die technische 

Zusammenarbei t z:wischen der Repu1üik Österreich. lli'1d der 

Republik Tuner-,le:n unterzt";icnnet., Dieses Abkommen sieht die 

Errichtung und tempC'::,äre Führung eines Landwirtschafts

betriebes mit einern Tierzuchtmuaterst2..l1 in Tunesi_en vor~ 

Dieses Großprojekt , dessen Realisierung .m.ehrereJ&.hre in 
~ . . . . 

AnspruchnerJ...'llen wird., wurde sofort nach Vertragsunterzeich-

. nU::::J.g in ~h"lgrif.f genommen. Beachtliche l\.nfangserfolge 

wurden bereits erzielt G. 

b) Im Hinblick auf' die Bedeutung, die der Heranbildung von 

land- und forstwirts~nnftlichen Fachkräften für die ~~t

wicklungsländer 7'.1.kommt, iln~:.'d.e im. Vorjahr mit der FAO ein 

Vertrag über den Einse.tz ~"JIl österreichischen Hilfs-

eX};terten unterzeJ..chnet G Dar'ü.'uer hinaus wurden einer Anzahl 

VO!l. FAO-Stipendiaten Studienaufenthalte in Öc:terr,:::5.c·::t er-

möglicht .. 

c) 1:'1 ihrer Sitzung vom 25 .. Jänner 1972 hat 'die Bundesre-
..... ' .. ~ . . 

g~.erung beschlossen~ in (:';~n J"'hren 1973/1974 eine Bargeld-

spende in der Höhe von 56"j .000 US $ und Warenlieferungen 

(Voll- und Magerm~lchpulyer) im Gesamtwer1i von 1,139.000 
US $ für die Fortführung des Welternährungsprogrammes 

zur Verfügung zu stelle~~ 

Der Bundesminister: 

" .. 

~, 
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