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Präs.: ' 

An;!ra~c 

der Abgcordlleton r,r~:tBJ. tm.cl GGn"ZSCa en den 
Herrn Bm'ldoamL"'l1GJ~el.'" fÜl"' J..tCnd und Fcrst;<::iil-'./cschnfti, 

bstrefrend KÖ1~3rrua1sGr.nte 19720 

Die Irammel~ ~ür Land 'Und Fo:r$t1:J.irtschc.~t in Iül(mt~, hat mit Du.l.;um 
vom 19.9 .. 1972 an das Bt.m.desrni~ster1u!:l fUl" Lra1'\d 'Wld. Forstt'lirt
schaft ein AnBuoh~n 'um' die Ge~äh~ungeinGr FörderungEmaßn~~me ZUr 
die j~1',sat~a1eh~rung dGr Kömer-~iscrn:'ce 1972. gerich"cet. \:iclches 
folg0nden \lortlsut hat: 
'R Dss Bundesl~d Kärnten hat 1.~ Ent~recht~ d0r produktions

pol~tisChGn iiels0tzunz~ des ~~e~Gter!ums fUr Land-und 
Fors'~irtacl'!aft in d~n lstz'~en J ohren eine gera.dezu· e.."!treme 
Produkt1onsumle~ in R1C.lli..~ auf eine Auswe! tun.g der Futter
getreideproduktion durchge!ührto In b~sonde,rer lleiae, gut dies 
:rur die Kümerm~sprodukt1on'l 

Während 1m lrundcsüurehschni"4;-(; in· den letzten "5 Jahren die Anbau~ 
fläche um. 120% ®d .die l?roduL'i."J.ansnl!::l'l.ge 'Um 12a~6 aUlsge"1e1tet 
vurdee bet~\S diGse A~8~sl~ng im Bundesland Kärnten bei der 
Fläche 311% 'Wld bei del'.·. Erntemenge 271%: De,s Bundosle.lldKUrn·ten 
l.n . .ü'de dtuli t z" ... 'lD. Prodt.u:t,i.onaseb1~rt mi-i; d.em grasten Iiet-i.toUbersehuß 

in der Körnermaisbilenz e 

Dia bisherige Wi ttel"'UIlg lfia-te1ne En'lt0verz6gerung "-lll .fast 
3Wochon befUrchten und eine t!mso versch!trftere Angebotsa1tuat1on 
zur Emteze1 t ert1art~n4 

FUr das Bundesland RIlrnten kommt diesb3zUg~ich besonders er
som'1orand llinz"u,· d.aß altafgrund der vorj§brigen Erfahr'ungen (Fohlen 
\9'on abaatzslchereden t.!eßnahmen) potente Abn0Mm:-f'irmen (z.Bo 
Lagarbetri~b~ G~s.m.b.Ho-200000 Tonnen) bi&~€r zu keiner Ver
e1n~~ Ub3~ die AbsatzsicherttQg ba reit ~~ano Preispolit1sche 
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Ziel.vors"tellungan und prodtud::ionspoli tisch0 Hot~:Jcn(liEk0i ten der 
A~olitik eruchainen dcl1er ".rn Har!:te nt!!' ßch~cr r~alisj.erbal". 

Aus dieg-f;)!'tl Grunde Gl"BUcht diG Lmld\1il. ... ·:;sbl::s~tsk::.ili-wlez; für IDil:~i'l.ten 
um die GG11illlrung einer nbstl';;2fCrdernden gaßn.u~e fUr die !{(Sl'"nereais" 
ernte 1972 ett.-a in der Form einer Sz:crrlngera1t'-t;iQn ui'J.d 'teil. t für 
das BundGsland Kän2tG~ ~tesbezUglieh einen E~darf von rund 

20.000 Tonnen mit." 

Im Hinb:Lick &~ die große Booeutung,die diesem. Problem att.::.h .im 

Zusamme:nb~$ m1 t d:ilr t.'l,! ert1~rtiiflden Prci.s~nt~1ckl'W1g ztAkommtl) richten 
die unterzeichnoten Abg~o~dnGten an den 
Herrn Bundezminiatar für Land und Fors~:irtsoh~ die 

1 .. ) !fann das gegenständliche Ansuohen Ijer Yc.ertlmer fUr Laud und Forst
'tlir-'csohat't in KlirnUln um die G~Wlrtmg e.il'lor FSrder-lIt1ngsmaßllahme 

!Ur dia Abeatzsicherung der X~Gl'Vlaisar.nte 1912 mlt einer zt.d.t
gerechten positiven E~led~~ rochn$n? 

2.) ~11rden Fall!» daß Sie d~ S1;~:nd,;~;mk't; "lJß:-tra.l'0n !Sollten, daß .fUr . 

. d1es~n Zwsck keine lludgtl'tf..lit.1.;~1 :ur Ve:rt'!J~ stehen: Werden 
Sie veranlass~, daß der g~genß·l;än.dllohon F5X"d.erungsmBßnahmo 
besond~re Dringlichkeit ~uerkannt ~ird und daher die benötigten 
Mitte~ bereitgestellt t:3rdeJl? 
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