
II- !{B8f.\ der Beililge1'l. zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates .... _- ._-, 
Bundesministerium für 
Land- und ,Forstwirtschaft 

Zl. 60.392 - G:/73 

,., XIIC' Gesctzgebungsperiode ----

Wien, 1973 07 27 
, .... ,:., 

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

A~'~ '2. I t~ Et; " , t.J.J:/ • "" "'>. _...;;....;;;.....:;_,......;... __ I"o'_~ 
';"'" ,\' "::,;. zu ~f?;'i I J. 

, , ,',',' B e a n t w 0 r tun g Prä:<>, :1,wL .... q!..!-u2.:.J973 
der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeor
drJa'tsn zum Nationalrat BRANDSTATTERund· Genossen (ÖVF'), 
N~.:q368/J ,vom 4~ Juli 1973, betrel'Lend oie Einführung 
e~nel:' Alpauftriebsprämie 

Anfrage: 
, ' 

1 ~"Sind' Sie bereit, im Budget 19?Lt- mehr Mittel 
,... ...... :"\. 

lur G.loS 

wirtschaft einzunlanen? 

2. Sirid':S:±e bereit, eine sogenannte Alpautrieb§PI:2T!lie einzu 

führen, wie sie in manchen Ländern bereits besteht? 

3. Sind Sie bereit, jene Almen, die im Interesse der Er

haI tung der Erholungslands'chaft weiter bovvirtschaftet 

werden müssen, zu unte~stützen, 

aufrecht erhalten werden kann? 

Antwort-----..,-:-. 
Zu 1~7 

.:: ..f. ~: 

.: .,.! 

Ganz be'NUßt wurde d;ie Almwirtschaftsförderung mit der übrigen 

Bergbauernförderung zusammengeführt, um sie aus ihrer eher' 

isol;i.erten und daher auf Sicht schwächeren Position her

aUSZuführen. 197/1 wurden die Bergbauernförderungsaktionen 

Be'si tzfestigung, Umstellung und Alm- und 'Neidewirtschaft zur 
.... . ...... ..... 

"Landwirtschaftlichen Regionalförderlmg!1 ;ni t d.em Ziele zu-

sammengezogen, dadurch eine entsprechende 8chwerpunktbildl~n?: 

sowie eine bessere Abstimi"nung auf die jevifeiligen regionalen 

Erfordernisse und somit eine Erhöhung der 'i1Virksamkei t der 

eingesetzten Förderungsmittel zu erreichen. Die Erarbeitung 

regionaler Zielvorstellungen auf der Grundldge gesamtwirt

schaftlic~ orientierter Regionalkonzepta, die Koordinierung 

der geplanten Förderungsmaßnahmen und die VerteillJ.ng der .zu 
J-a·11~e~og~J..:l·-1-(-1 a'J...vA~u',~'..L ~rJ. ~""n~~~+ &gQ~p'l~pn Bundes,mittel auf -. \, ..... va . 0 '-"" _ .... _,)..'w\ol'-..J......, .......... ,.L..l. ..... 0- .............. ·------- .-

1333/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

die drei g~'iia:rmten! Tei;.lmaßnahmen, iNircl wei tg~heIld ,dE:Yl ein~· 

zeInen Bun~esländernüberlassen~ Diese bedienen sich hie
zu der von den 1mternder Landesregierungen im Einvernehmen 
mi t den Landwirtschaftskammern gebildeten Koordirüerungs

stellen, in denen auch Fachleute.9..e~.J:1andelska!!l.mer, der 
.. '"' -.... .. 

Arbei terka.rarnet;: der Arbeitsämter sowie de,r iailci"e'slüanung 
r i, 

ständig mitarbeiten •. '.' [f.; 

Wie die nachfolgendEm Z:~ffei:n·zeigen ~ hat.';"'" i.F) >::';1'b 
.. 

sich diese UIIlgestal tung der Bergbauern.ilirderüng a .... lf die Alm--

wirtschaf:t;s.fö;r'de~ung günstig ausgewirkt~ 
.... . .'. ,; • '.:':' r 

Bundesmittel zur Förderung der österreichischen ... .._-~--_. -

1961 

1970 

1972 

Almwirtschaft 

s 5 ~ 032. 959 ~ ~--
"', . 

S 6,177.592~--

S 12 "'( r"::' 11 f7? . _, 0," 0 -,. { '- ,-- " 

.1. 

1m Hinblick auf die Bestimmung des Artikel 5'1 Abs. '1 

zweiter Satz B-VG, wonach der Inhalt des BUl1clcsvoranschlag;es 

für das folgende F'inanzjahr vor Beginn der Berat1.Ingen im 

Nationalrat nicht veröffentlicht 'werden darf, sehe ich mic~l . 

nicht in der Lage,. zu, )?:\L.'11d /1. der Anfrage zahlenmäßige ..,::. ... 

Angaben zu ma:chen •.. ·In diesem Zusammenhang darf ich beispiels';:'" 

weise auf die Anfragebeantvwrtung des Herrn Bundesmi.nister::.; 

Dr. Schleinzer vom 8. September 1969 (NI'. 1375,A"B&) XI.".G~P .. )· 

verweisen. 

Z 2 ',' d'" IU un J': 

Der Bund hat im Jahre 1970 mit 
zahlungen (BergbauernL~uschuß) zur Fe~)tigung der Bergl)aUern-::-

.. J... .• 

betriebe begonnen. Dieser Berbauernzusehuß muß schrittweise 

zu einer e.chte~l Ein.kommenslÜlfe für die BE/i~gbauernoet:r:iebe 
b · d b h'l' h G 1:1' "ttel er{orderlich ausgeaUlJ wer en, ViJOZU . eaC~_lJ lC_ e ... 8_ .. l TIa ... 

sind. 
i :. 

• ". ,: ., L ;, 
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Die Almwirt schaft sförderU-."flg , deren Schwerpunkt auf der Unter
stützung von Investitionen zur Erschließung der Almen, zur 
Verbesserung der Almgebäude unter Berücksichtigung der Er~ 
fordernisse aus dem bäuerlichen Fremdenverkehr, zur Ordnung 
von Wald und Weide liegt, darf im Interesse der vielen noch 
bm,virtshhafteten lümen nicht geschmälert werden. Wie weit die 

• 
ohnehin beträchtlichen Leistungen für die Bergregionen ausge·~ 
wei tat vverden, hängt weitgehend von den Auswirkungen der von 
den einzelnen Bundesländern auf diesem Gebiet getroffenen 
Maßnahmen ao. Ich werde die Ergebnisse dieser Ländermaßnahmen 
atmerksam verfolgen und sie in meine Überlegungen über eine 
sinnvolle Weiterentwicklung der Bergbauernpolitik für die 
nächste Zukunft einbeziehen. 

Der Bundesminister: 

4 
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