
1I- '1240" .der Beilagen zuden stenographischenProtokollen des Nationalrates 

XIlI. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und ~orstwirtschaft 

Zl. 11.633/02-1 1/75 

B e a n t W 0 r tun g 

Wien, 1975 05 96 

,.;. 4962 IA.B. 
,. zu 19~9 jJ. 

, Präs. am .. Ll . .MA1-+975 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Blecha und Genossen (SPÖ), Nr. 1989/J, 
vom 19. März 1975, betreffend Förderung der Österreichischen 

. ' .. Gartenbaumesse 
", " .. 

Anfrage: 

In welcher Form haben Sie als zuständiger Ressortminister 
die Durchführung der Österreichischen Gartenbaumesse bzw. 
die "TulIner Blumen- und Gartenbaumesse Ges.m.b.R. 1I in den 
vergangenen Jahren gefördert? 

Antwort: 

Die Österreichische Gartenbaumesse in Tulln hat sieh inner
halb eines Jahrzehnts aus einer lokalen Rosen- und Baum
schulenschau zu einer Leistungsschaudes gesamten öster
reiehischen Gartenbaues entwickelt. Sie gibt Gelegenheit, 
die hohe Qualität :derErzeugnisse des österreichischen :., 
Erwerbsgartenbaues eindrucksvoll zur Schau zu stellen urid :" 
ermöglicht einen Leistungsvergleich mit der ausländischen 
Produktion. Die Österreich.ische Gartenbaumesse in Tulln 
bietet den Interessenten darüber hinaus die Möglichke:l.t 
sich über das reichhaltige Angebot an B,e'trie'bsmitteln und 
über die rasch fortschreitende technische Entwicklung auf 
diesem Gebiet zu informieren. Si.eist ein wesentlicher' 
Faktor in dem Bemühen, die gärtnerische Produktion zu 
einem GroBangebotzusammenzufassen und die Vermarktung der 
Produkte zu erleichtern. 
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Mit Rücksicht auf diese große Bedeutung wurde die 
Österreichische Gartenbaumesse in Tulln seit 1970 durch 

n~::.;f9,.+g·?p.sl{3,: !:1aß~ahmen geförder;t: 
. ~ l", \\{.:"'Ir~,~· :'. ~:.:'--:- .. _~:' .. ~_;_"_,'.;~. _~~_ .. '" :_._.;:~ ..... ~ ~:~ .. _,'.~~."_:~ 

·".-~·'i"':' :':'. '; · .. Für·· den Ausbau .. :der,Mess.eanl'agen,.wurden im Jahr 1970 
Zinsenzuscntisse··zu Agr!3-rinv,esti tionslo:~~q.~ ten in de:l';,göhe 

von ~iner ,Mil1;iO~'i.Ef~*11~A~:))~~~:~ i~~'st~:rlt ." ~'~:~",.;>:':/' '/,', .. 
;"(::Zur E'rhölnlhg:' derW~rbewl:;ksfinikei t der Aü~steliurig 

hat mein Ressort in den Jahren 1970 bis 1973 Beihilfen in 
d€ltHöhEF~ön::Ihsg€is:a·ni.t ",;W'Millionen Schilling ZU;r Verfügung. 

gestelltolm":'Jahr 1':974 fand = im Hinblick auf die'·Wi~ner ." .. ._ ... ,.....- . - ........ -
Internationale Gartenschau - keine Gartenbaumesse in Tulln 
st'att. . '. . .,!;. ": ,'.< ·~,.i·.:<,~,;.,:;: 

,.:' ~ . " ... ' , .. ; >.:' i:. '.' ;. '. "': .'''' ."r ,. , • • ',' .'. .' ," _ '. ''.., .... . .' .. 

. .:' Im heurigEm " Jahr' kommt' der TulÜler Gtif.teilbaumesse· 
l~sofernbesori.d:er'e B:~d:eutungzü, als· im'; 'Zhg:e d~r' tib~~ali~ 

···:'.sierung der Einfuhr von Produkt~n;'d:~k~~~ierpfÜ3.nZen~.auesrnd.t 
'e·in'em verstärk;~~' .Angebot.al~er. führenden Gartenbauläiider zu 

. . . '- ." .. , ~ f", .. ', .' '. .,: .• . i .. ', :. j :- . ~ ~ , • .•.• ~ , • , . "':"' .'. ::: r.' .. ; .. ' :. 

rechnen. ist,und es in.Aies.~:r' .. Si tuation angezeigt erscheint, 
-'~en~'Koiishmeilten von:'- de~ Gü:te derösterreichischen!:W.är~ ·.ZUI 

. uoerteug~no-'Aus di esem.; 'Grund . ist in .Ä.us§±cht· :genoII1lIlen,'.f .. uiä 

.Öst-erliEtidlls··ch'e Gatifenbatimesse.im:" heurigen ,J:ahr,:,mit.:'einem, 
BUn'd.:g~beit:ra:g 'von 45o.~OO(}~Sbht-l1ing'zu im"trerstüt,zen .. >.·":.'·'i: 

" r·\.:.:. "!jJ~"'. _.~. _: :'.,::,' ::.: ..... -..r, ......... ",::. T', i"' .... : .~ .. ~ ..' .. . i ·~I· 
, - - _.:': i _;~" ", C.·.':: ~, 'I::' ~~:l ",: i. 'I~ '!·T.~L 

'.~... :- F· . ... . .......... .. ' .. ". ;:. :+! _ ~ .!, • ' , • .., ..... ... ' " I' ~: :'t 

'. Der Bund'esminister: ., 
.. '.~ ,.' : . . ;.; '.. t.~. . • . . .. '. . ", '...,. ." 

'. " •. ,. \ ......... ,,1 
J. .. :.: " •• ' 

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

... ~.::? ; . ~ . ~' . '. ':' . .'.; ... r: ;'. ~ . '~. " " . 
':: (.:: :'.: ; .. ~: :':;' ,: 

.:J ;'.' .t. ; .. ' .;~ , 

('.~ .' : : .•.. " 

. r . : .... 
• ," .. ~' ': .l .. :.: .. ' 

o' .... 

.. .' " ... ;.~:l .. l ; ~.... ,.~, . 
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