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Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
HIETL und Genossen (ÖVP), Nro 1't.28/J, 
VOm 11. Juli 1973, betreffend Bereit
stellung von Mitteln für den Weinbau 
im Budget 19711-

Zu Zl. 1428/J-NR/73 vom 110 Juli 1973 

Die Abgeordneten zum Nationalrat HIETL u..."'1:d Genossen (ÖVP) richteten 

am 11 0 Juli 1973 die schriftliche parlamentarische Anfrage, 
Nr. 1428/J betreffend Bereitstellung von Mitteln für den Weinbau 

im Budget. 197'-1- an mich. 

Anfrage: 

Werden Sie dafür Sorge tragen, daß im. Budget 1974 Mittel bereit
gestell t werden, um zur Erhaltung der Kul·turlandschaft 

a) Kommassierungen in Weinbau vornehmen zu kBnnen, 

b) den Güterwegbau in Hanglagen rascher durchführen zu kBnnen 
und 

c) damit günstigere Bearbeitungs~Bglichkeiten zu schaffen, damit 
nicht die für den gesamten Fremdenverkehr notwendigen Berg
lagen verBde'n? 

Dazu verweise ich auf die Bestimmung des Artikel 51 1I..bs.1 zweiter 
Satz B-VG, ·wonach der 1nhal t des Bundesvoranschlages für dGS 

folgende Finanzjahr vor Beginn der Beratungen im Nationalrat nicht 
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ver6ffentlicht werden dar~6 (Siehe auch beispielsweise Anfrage
beantwortung des Herrn B'lilldesministers Dr Schleinzer VOl: 

8 .. September 1969, Nr. 1375 .A:.B'~ - XI .. GF.) Ich sehe mich da

her nicht in der Lage, die an micht g~stellte Anfrage zu be
antworten. 
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