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XlII. Gest;; ;:eebw.lgspe.dod~ 

A n f :c a er e ___ ~ ..t: .. 

-der Abgeordneten KINZJJ, Hfe.l~.IG\. 
und Genossen vI' ~. 

,steiler 
an den Bundesminister für J.Jand- und 
betreffend SPt:-Belanasenc1'.1nq vom 50 

J ~ 

J-?o~("st.~ .. iirt-scr.'.af·t 
bZ'itlo <3. Eovewbe:c J. 97 J. 

Am 5. bzvJ'. 8. November 1971 vlUrde vom ORF eine :e.ßJanqsendung 

der Sozialistischen Partei ausgestrahlt, die ungefUhr folgenden 

~\Tortlaut hatte: 

IlSprecherin: 
Spreche'r~ 

Sprecherin: 

Sprecher: 

Spreche:rin: 

Sprecher: 

Sprecher: 

Bauern haben es schwe:.:. 
Fern sa.SIst du das 1 j"lÜhevolle ll~rbej. t. ke:Lne gE<'.'es·el t:e 
1~rbei t:sze:i. t f eine oft. schvlierige Er:':::r:ac;s1acrc"-
.Ja das stinunt 0 Aber dazu kOlTlrrd: nocb. d:i.e \'Ji5.J..}~ur dE-:r 
J.Jandwirt.schaftskarmnern, der viele Bauern a:,:;,sqE::setzt 
sind. 
Aber nein. Die Lanc1:it-firtschaftskc:munern sinG. '5.c;c~'7. C:':r:qani
sa:tionen, die Zi}.r Uii.terstützung dex.· BaUE!:':'D. ein~J"esetzt 
sind. 
Lai.1&virtschafi:skamrilern sine. Hochhü..rqen de:c o,;-p-·j.\grar-· 
bürokratie. Alle wichtigen Posten sind mit ö7P
Funktionäreli. besetzt.· 
Da hat der Spö"·Lanc.vlirtschaftsm:;:'ni8t(~r ein!.:;~1. s-::::11"dE,ren 
Stand. lilier im In.·t.eresse der Bauern ~ti'i:::d. müT! sl.c:-.i. doch 
auf eine aemeinsame Linie in der lwr2.r'noli·j:ilS E~i):ügen 
können. Im Interesse öer La.uGrn hat: (3.c~ La.ne.'!i:l.rtscha.fts
nlinister nicht nu.r die Hittel 6.<2,:;::-!;~S"ra:;:-förde~cL,rFJ erhöht r 
sondern sie auch rechtzeitig an 6.i.eLanDJlli.rtsc:hafts
kam.rnern zur Vergabe an die Bauern libe:;,~·def3en. 
Und d.ie Itana.".·drtschaftsko.mnern habE::n die G2.1c.2~r sofort 
Cj.n die A.nt:.ragstE!ller vieit.erg21.eitet, damil: d.i.6se die 
geplanten Vere.nderullgen ihrer Betriebe vorri.chiclen konn ten • 
Aber die GVP-P-..:qrarbUrokraten macht.e,t' d~~\1 B2.~,:;:rn €:ü:ten 
schvlarzen Strich durch die P.echnun-:r. l>1i t fo.'3er;'3ch9ir~igen 
Ausreden vr-.:n:V.1!=üaerten s~_e ih2"!.en die A .... 1szahlt:·.ncr dr::r be
ahtraqten X,~i ttei. Bis heute haben viel(~ .B.o.Ut2:r.r... rl()(;h kainen 
Groschen von den. 83 :'lillionen. Sch:U.ling ';(:~S12:hEin 1 die für 
sie bestimmt sind • 

. Bereits am 12 •. Juli dieses ,Jahres ha·t da3 I,an\3:~'i:Lrt:schafts
minister5_ur.l eie lHttel für die ;.!:·reibs-1::.offver.b':lligunq an 
die r,andvlirtschaftskammern für. die . Bundf.:!sländer 'l'irol t 
Kärntea und Steiermark übendesen > 
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Sprecherin: 

SDrecher~ 

Sprecher: 

Sprecherin;; 

Sprecher: 

Sprecherin~ 

Sprecher 2 

Bis heute, also 3 I:1onate später, v·mrde mit der lms
zahlu.ng noch immer nicht begonnen. 
Sei -t 20. Sept.e:r.ber 'ila.rten die Bauern l'Iiede:cöst.erreichs f 
Ober.öst.erreicl1s und des Buraenlandes verqeblich darauf 1 

"'}""p, d~"" ;J·\Tp •.. 7~Nra·"';J·nrrl·""at.,;.:o."s;"",h C~;1Z'l1 h""u:"l'em+-, F'1.'t- der t;.~~~._ ..... .4,_, ...... "-, • ..... J_"-._ .... -'.: ... .J- .>__ _\,-".1.1 ....... ~_ ......... ,"'''' ~ .• ~_ ........ 

AU . .3zahlunr;r der '<;,lOTet La.lld';iirtschaf·ts~tül1isteriu.rn berei tge
sb~.ll teD !-1i tte 1 zu beqinnen. 
2e:J:.t. mehr ais z\>Jei ~"'lorlaten 'lt7erden cliesen B,1UE,;rn 127 

'Millionen Schilling vorbehalten. 
Also so schaut die ehrliche Politik aus r die die ÖVP 
;-"" 7'7,-,h·;i~-1.-"1·".\- ~""r'''':r.'' "l'e~;C'<r nro a '1.'c·r·t h::.';" .~ .... l. >h .... l ... ~ •• ·.c 1" .. ",,,- ..1.. •• ,,,,,"'. ,_. L,,,- ,. . P Sc.. L_O. ,_" ., 

l'J)er je'czt 'ivird mi.t diesem Z\qrari::error d.er OVP Schluß 
9"em3,cht. Lanc:vJirtsch2.ftsrün.is·ter ~t!eihs hat Bundes
prüfur':'9skOTJ.T.G.issionen für qanz öste'creich e:t:Tichte·t. 
Diese Kornrniss:Lonel":'1. haben die l'.ufg·abe r die Ve:r:C:'abe der 
Ag-rarmJ. ttc:ü durch die Lc:~nd\'}ir-tschaft;;)k(lrrJ:lern genau zu 
kont:rolli.ereD. 
Jedes Ansuchen; c.as von den Land'~..Jir-tschaftskam.:mern ab
gEüeh:n.t. ~'rurde r kann d.iesen Kornmissionen zU.r nochrnaligen 
übe:tprUfung vorqe1.eg·c '·lsrden.. 
Ein guter Hat an 3011'2 Bauern, die Opfer der ÖVJ.?-·ll.~Jrar~· 
'," 1 1. ' 'I' .., \". d . . ., 1" ~I \ n (::len 0uro~raC18 qeworcen Slno= ~en en 81.8 s1.cn 0lr~~~ a__ l·. 

I,c,ncx-li.:r·tschaftsminister! Er vlirc1 ihnen zu ihrem Eecht 
verhclft!l1. Au.ch i,ienn die ÖVP noch so dagegen ü.;t. I! 

Diese Senal.m.er d:LcD.te·zvlsifellos nur der D:iffamierunq der rücb .. t 
sozialistisdien ,Lal1dvlirtsc!"laftskarrlilern und ihrc,r ge~lählb:m 
Funktiol12.re" 

Die gefertigt:en Z-:'bgeordneten .ricb.t.en daher an den Bun.desl"o.J.ni.ster 

für Land- u~a F~T"t~ir~~c'1~f·t ~o]~e~~e •. " '-'" ..... ,.. - t.:J l. ~..... • \.....J J. Ct. .~ ..L q, ":;; .L J. Vc. • 

A 11 f r Cl. rr e : - -_' ... _ .. __ ._._ .. ~ __ ;.;;J __ .. __ 

Was \!rerc10D. Sie 0.1s zustEinc1iger Ressor"trninis ter D.Lt'2!::"Eehmen, 

um eine d.erart:Lge Diffa.mierunq der gC'ilählten Punkt.::.icm,'ire und 

Orgcmisz:!.t:ionen dE-;r L,:u1.ch·!irtschaft C:!u:r'ch Ihre Partei in Zukunft 

hintanzuhal t.el'~ ':' 
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