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H'- ItS50der Beil~gen zu den stenographischenTrotokoll~L_d.eS-..'\l.mri.ii;iliates 

XIII. Ges2tzgebungsperiode 

BUNDE8MTNISTERIml FÜR 
LAND- UND }WRSTWIRTSCHAFT 

Zl. "11 ~ 633/27-1 1/75 

~§antwortung 

-' 
Wien, 25 ~ Jtrli 1975 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage __ der;-~i5~~Öiß.netel:. 
zum Nationalrat Maier und Genossen (SPÖ) ~._-Nr~ __ .~3.31L;r~~ -Vom. 
4~ Juli 1975, betreffend Maßnahmen zur F(j!'de~ttfigdi§r l3etig:' 
bauern. 

~nfrage: . 
- - . 
"'~.o--- -.,.~ 1~::' '?"f"-, (".:' .... -- -, :. - •• " 

Welche Aktivitäten haben Sie im Rw..men d~s Be!'gbaue!'trsönd.er-
progre..rnmes und des Grenzlandsonderprogrammes in a~1:.~ei-gan:'" 

T • -I -I- • d . 1)' genen ~egls_auurper~o egesetzt: 

An~Vlort: 

J3erg1:>B;~sop.qerpro§l~: 

Im Rahmen des im Je..hre "1972 gescha.ffenen BergbauertIsönder

programmes werden durch 5 Jahre hindurch ji:iili"li2i1 ~i±~~tZlich 
-~. ~.-

. 300 Milla Schilling an Bundesbeiträgen für wichtig~ Berg-
bauernförder1..l.ngsmaßnar...men bereitgestellt. Für dei Jt:üi; 19'75 
wurde der Bundesbeitrag auf L~·17 91 Mill. S~hilling e~l1?hti. 
Darüber hinaus wurden ;1975 im Rahmen desKonjü~.lttÜ:j;beleb1ings~ 
programmes beim Ti tel 602 "Bergbauernsbnderprogramm" ~;lei tare 
Bundesmittel in der Höhe von 3'19,775.000.- in AussiCht ge-
stellt. 

Mit dem Bergbal.lernsonderprogramm soll vor allem deI' Näbhhol:'" 
_. . ... ,-

bedarf .derösterreichischenBergregionen hinsichtlioh ~iner 

'den modernen Erfordernissen entsprechGnd~nliifi-&st;-cik~üi
(VerkehrserschließuIlgländlicher Gebiete ~ forstlic11~ ~rin.'" 
gungsanlagen~ ];lektrifizierun.g ländlicb.er·G~bi.et~;·T~le.fbn:, 
anschlüsse) verstärkt berücksj.chtigt werden .. Einen wei tel_'en . 

. . ~ - -",- '::,:~,_': ,..\ ...... ,...;..,p,~ ... ,;.. . ..:..:"\..:. .... 
Schwerpunkt stellt die Landwirtschaftliche R~gi,?riä:tför~lerllng 

. . .... ", --,- - . -- ..... - -,.~, ._~ ... ..,...,..- - . 

(Besi tzfestigungsaktion ~ UmstelJungsiikt:t.ön; FÖ1'de!turg 6)31:' 

Alm- und Weidewirtschaft) daro Hier wird auf der Basis ge-
samtwirtschaftlich orientierter Regionalkonzepte 
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bauernbetr±eben die erforderliche finanzielle Hilfest;eJ.lung.:>:: 

bei der Durchführung wichtiger' be"trieblf6ner Investi ti'onen'-, 
- T':"~g'eb'(fb'e~ • -i ;', '!'.--: ::'. ~'. "i '-. ..,' '- "'. 

-1J:<:E:Ji%1B1i, wteoonrtr:l-~hmF'?'tl2:\tschri tt bildet auch die Einführung des 
. ~. ~ , . ~ ;. ~ ... 

. BergbauernzuschusS89; der sys-tematischzu einer echten ei~l-
kommenspo1:i. tischen M~'ß~~~e für (~lne' de:uerhafte Existenz

sicherung der zur Erhaltung der Jrfor>clerlichen EesieCilungs-
. . . :-;,.: ::.: . . . . .~. . 
dichte und darrüt der Fun...~tionsfähigkeit der Berggebiete not-

, . 

wendigen Anzahl landwirtschaftlicher Betriebeausgeb~uJc vJird. 

Die wichtigen Maßnahmen zur Hochlagenaufforstung und Schutz;;.. 

-tjialdsanierung vervollständigen elie Förderuna:s'oestrebungen B.sS 

Bergbauerns()I1,d~~I:.~:?grammes • 

Ergänzend hiez.u wi.rd ä.urchd.ie Arbeiten zur Bereinigung '<ie~; 

zonc-;mveisen Einte i luug des Berg-

gebietes eine verbesserte Grundlage für die zei tgeTI!-äße A1:i.S-
. - . " . .' 

I'~ cbtung ·Ct~Or Bo"~ba' e~'" 'f';'>">r'! ;"",. '~ec "'h~ r"'f'en 'T'e~'" ·ö.bq7~hl "r; ~ .. L '. '::J ..... - ..... -es 11 J""-TI .. _v].'-i.e..L.. .... i.l1.g bJ:':>~-:'J._--.,;. .. _ .. . ...:J..y. J.) ..J- ._ .......... -'..i.~ __ --..L.J 

Cl.leser A.rbeiten ist Ende. -1975 vo:r:geS(~heli·. '--'- ... ... ~_ ..... ;._" 

Q:""'n' '1' ·]·~'e·;·:':'.l'': "'n' : ..... 011 Q~11r"'t., cl' ~ ':Ber~-~b.! "'t 'H'-n' +"'xd C'Kl."' "lnt:-"S' rre.s""+" I: .' 0,-, ~ __ l:u • ..Lv ;::; ~__ . ~.Ll.. t~'. :.l:J. öt=,t: ..Lv ·-.J.., __ v~v~_ " ~ c b ., co 'J~I ~ 

.... (+~:~keh Entwut":f berei'ts; 'dem: Beg'utachtungsverfahr:enzugelei tet 
~. \~iurcie:;aUch im··:leg'i~S't,isGhe;n..3ereich d,afür gesb·rgt· '~(fe:rden ; daß 

~ ." '. '. .', .' '. 
d.ie~EiitvJickJ .. t.:1.,..._·ti 'c1t:'eR Ber' c?gEbl' ",.Les -nn,..h· iria~' 'I"'o-""'mui:Ler~-""n Zielen _':'~CJ -- ~ Cl i . c v· ... ~c.."'. ..;>. ..... L .!..',. ut;;;. 

gefördertwird~, 
;; ~': .'" .~, • ..I" ." 

_ Grenzla~d':"§ond.eL"progl.~aIIl1ll = 

-~oJOI8~ 'a~0T"A~ !~~~--
Um entlang di-jr entisiedlungsgefährdet8!i.Grenze 

!'? : 

einen "breiten 

Gürtel. des Wohlstandes und der Prcspe~ität zu sj_chern~ pin 

regionales Entwicklungsgefälle und eineunervvünschte Entsied

'lung zU'Yerhind~rn~\vuI'den im Ral'...mender Österre~ch~schen 

Raumordnungskonferenz (ÖROK) die in Frage kommenden Gebiete 
" ... : 

abg.egrenzt! 

Bereits 1974 wurde zwischen der Bundesregierung und der I~iede:!:>· 

österreichischen Landesregierung ein auf 5 Jahre konzipiertes 
Grenzland...;So~derprogra1!1!n für Niederösterreich beschlossen und 

für .d,e;n .agra~iscllen Teil dieses Frogrammes zusätzliche Bundes-· 
. Tl ~ '.L -I (~ • ~ " . :iO'· 11.<'" , ·s . '. ., . . . . =t ., 80 T'.il+l·.1- _-I r: 

--.:;1!llJ_,"(j ye""...J::S.el p:;age . ./, )~!l.l..l.". , ligrarlnves"tl1:ilOnSKrec,l-ce _. r 

bereit~estellt .. 
\; .' ... 

. .' , . ; .; <: 
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1975 wurde ein ähnliches Grenzland-Sonderprogra:mm für das 
Bundesland Kärnten ins Leben gerufen und für die Durchführung, 
,der gegenständlichen Förderungsmaßnalli\J.en aus dem Konjun..i.ctur-

, belebungsprogramID 1975 ebenfalls zusätzliche Bundesmittel 
(Beiträge 10 Millo S, Agrarinvestitionskredite 40 Mill. S) 
in Aussicht gestellto 

Die Inaussichtstellung der Grenzlandförderungsmittel des 
Bundes erfolgte unter der Auflage, daß die Bundesländer eine!]. 
gleichhohenzusätzlichenBetrag aus Landesmitteln bereit_ 

,stellen. Die Maßnahmen verteilen sich schwerpunktmäßig auf 
die Verbesserung der Infrastruktur, die Verbesserung der Pro

, duktionsgrundlagen und die RationaJ:LsierwJ.g und Modernisierung 
der landwirtschaftlichen Betriebe (Verkehrserschließung lä!'L\i..,. 
lieher Gebiete, Elektrifizierung ländlicher" Gebiete, agrari
sche Operationen, J.Jandwirtschaftliche Regionalförderung) . 

Das Bundesmi~isterium für Land- und Forstwirtschaft ist -b8-

'müht, auch die Grenzgebiete der Bundesländer Burgenland', 
Oberösterreich und Steiermark in derartige Grenzland-Sonder

',programme einzubeziehen. 

Voraussetzunghiefür ist jedoch eine entsprechende Zusammen- .. 
ar-bei t der betreffenden Landesregierungen mit de,!.' Bundes
regier-üng. 

Der Bundesminister: 

(~ 
'" 

, , 'I 
'; 1 '/ . 

\. ,/ \ ' / /1 
" ,,1/11 1,1(" ;,1," 'j' /11 \"1'//// 
I 1'/ : I ,,', 

I v'''' 'j J f" .;. ,I' 
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