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d'eü:,' schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Natiqnelrat Kern und'jGenossen: (ÖVP), Nr. 1560/J, vom 
19" Dezember 1973, betreffend Mittel für agrarische Infor
mation und Aufklärung. 

" 

Unter Bezugnahme auf 'die im zweitenB,udgetüber-
', .. ,:: ......... '." . 

sc~reii;ungsgesetz 1972, BGBl. Nr.4Ö4; für agrarische Infor-

mation und Aufklärung vorgesehenen Mittel richten, .. die' Frage..,.. , 

ste:ll~ranmich folgende " 
. ,";' 

.: .. 1 •••• :. 

Anfrage:, :.: . 
. ":.,- ·'I;.~· ,",. : . cr' 

Wie lauten ,die von: den Bauernorganisationen beigebrachten 

VerwehdungsnE,3.chweise in iprem. IrJ.ortlaut' einschließlich der" 

Originalbelegev,nd Belege~emplare? ...... " 
". j',-:-

Antwort: ' 
~ , . 'I.:: _ 

-x ~ 

. Das 2oBudgetüb~.rschrei tungsgesetz 1972, BGBl. Nr~. Ll-QLi .. , hat 
5 Millionen Schilling für land- und forstwirtschaftliche \~.;,,:i 

" . ""', . 

Sonderaufgaben vorg'eseheno ln deri ':Erläuterungen zur Regie.;;.: ." 

run'g~\ro'rlage, 'war ,aUsgefü~t, daß diese M.ittel' d~n:"B'äuern...'·':(' 
organisationen für ßgrarische Iniormationen und AUfklärung,;':" 

insbesondere 'im Zusammenhang mit dem Arrangement Österreichs' 

mi t der Europäischen Wirtschaftsgemeinscha.ft, zur Verfügung.;, :, 

gestellt werden solleno ,'"J 

Mi t Erlaß des Bundesministeriums für Land- und Forstv-lirt'..,., . . . ., . 

schaft, Zlo 85,,000-5a/1/72, wurden dem Allgemeinen Öster~:,; 

reichischen Bauernverband, der Freiheitlichen Bauernschaft 

und dem Österreichischen Arbeitsbauernbund je 1,250,,000',-
. ': . :,;:-.: ,",;, 

Schilling für agrarische::;Enformatiofleh und Aufklärung ge-

nehmigt" Diese Beträge wurden von den genannten Organisa

tionen für folgende Maßnahmen verwendet: 
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" 

Vom Allg,emein~n Österreichischen Bauernverband: 

1. Österreichische Bauernzeitung, Druck 

und VersaIldkosten 'I : 

;>2j;'.Höl,1p:ia{g und Spesen für Mitarbeiter .... ,.......... ". 

3~ Informationst~tigkeit, Herstellung von 

Flugschriften ,Plakate , Rundschreiben 

und Abhaltung von Tagungen 

s 

S 

. ··'1 

, "{" . 
_. ",-i .. 

209J~67 ,22 
--'.< .1..',. 

'Gesamtsumme 

Die Freiheitlich,~ B~~erns~haft ,Österreichs hat die Bundes

mi ttel zur Finanzierung verschiedener Propagan_(~'ba~s~~,iften 

(Broschüre, ,liDer Bauer in Österreich", 

postwur:f,',9~n.dungen,für Einschaltungen 

Plakate)" .für Agrar

in verschiedenen 
, .<, •• ,1 '. ': .~ : •.. !. ." " f . ' . -." ,,~ 

Zeitungen (}jurgenländische, Kärntner, Tiroler und \-Jiener 
C' ~ 

Nachrichten) und im Presseorgan der FreiheitlichEm Partei 

IINeue Freie Zeitung NFZ ll sow'ie der VersmJkosten.'verwende-c .. 

per Gesam,taufwand hiefür betrug S 1,250 .. 812,81. 

:Der Öster~2i.chj.scl]..§...AEp'eit?)auernbu~ hat die zur<''VerfÜgung 

gestellten Bundesmittelzur Finanzierung de,r.fortlaufend 

erschienenen Nummern der. "Neüen',Agrarzei tung ll so'ltJ':ie . zur 

Bedeckung der Kosten von "4 Sondernummern dieser 'Zeitung ver

wendeto 

Die Verwendungsnachweise für die genannten Beträge irmrden 

vom' Bund·esministerium für Land- und Forstwirtschaft mit, 

Zustimmung durch das Bundesministerium für Finanzen zur 

Kenntnis genommen. 

Der Bundesminister: 

\(//)' lii 'I '.' , '! / 1 
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