
n- 492il- der Beilagen zu de~ stenographismen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

P 
.. 2 4. Nov, 1972 

ras.:_ . 

A n fra g e 

der Abgeordneten Horejs, Egg, Dro Reinhart, Wille Jungwirth 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstt'lirtschaft 
betreffend Transportkostenzuschüsse für Kälbere 

Im Wege der Kälbervermittlungsaktion werden für die auf 
den hiezu durchgeführten Märkten angekauften Kälber Trans
portkostenzuschüsse gewährto Diese betragen bei einer Ent

fernung von 50 km bis 250 km zwischen Ankaufsort und Ein
stellbetrieb S150,-"; und bei einer Entfernung darüber 

S 250 ,--j e ,;Kal~. Dazu wird ein Zuschuß von S 150, -- ge\'lährt" 
wenn der Einstellbetrieb ein Bergbauernbetrieb is:t. Ein 
weiterer Zuschlag von S 10o~-- wird nach erfolgter Kastration 
je Kalb, das zu Jungochsen aufgezogen wird, gew'ähr:t.. Das er- . 
gibt SUbventionsbeträgeje Kalb bis 400 und 500,--. Schilling. 

Diese Prämienförderungen haben zu sehr uner\1ünschten Neben- . 

wirkungen geführt, da die Kälber zu einem. außerordentlich 

beliebten Handelsobjekt geworden sind und bei den l\1ärkten 
für jedes Kalb mehrere Interessenten auftrete~. Dies hatte 
auch' zur Folge, daß innerhalb eines Jahres die Kälberpreise 

um mehr als 30 % angestiegen sind und aTJ1 I>1arkt von Rotholz 
in Tirol zuletzt einen Preis von S 50,-- je Kilogramm Lebend- . 

gewicht erl"'eicht haben. 

Eine Ungerechtigkeit im System der Prämienförderung liegt 

darin, daß bei den Tiroler Märkten die in Rotholz und Imst 
I 

durch die Landeslandwirtschaftskammer für Tirol abgehalten 

~Terden, die meisten Bergbauernbetriebedes Inntales und der 
Seitentäler von dieser Förderung ausgeschlossen sind, während 
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Großmästereibetriebe auch ge't'lerblicher Art, die weiter als 50 km 
vom Narl{tort abgelegen sind, in den Gcnuß der Förderungsprämien 

kommen. Dies führt zu erheblicher Wettbewerbsverzerrungen besonders 
zum Nachteil der Bergbauerno 

Bei der Debatte zum Kapitel Land- und Forstwirtschaft im Finanz- . 

und Budgetausschuß am 100 November dieses Jahres wurde auf diesen 
Umstand hingewiesen, und in der Stellungnahme durch den Herrn 
Bundesminister erklärt, daß seit Beginn des Jahres 1972 unter 
Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in Tirol;zur Her
stellung der ~lettbewerbsgleichheit die 50 km-Bes9hränkung durch 

das Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft aufgehoben 
i'lurde. 

Entgegen dieser Auskunft durch den Herrn Bundesminister enthält 
die"T:troler Bauerhzeitung lf vom 21 0 901972 eine Information der 
Lal1deslandwirtschaftskammer für Tirol über die Kälberver

mittlungsaktion, in der ausdrücklich festgehalten wird, daß die 
Transportkostenzuschüsse erst bei einer Entfernung von über 

.. 50 km z'Vlischen Einstellbetrieb und Einkaufsort gevlährt werden, 

also die 'Wettbe\'lerbsverzerrende benachteiligende und durch nichts 
. zur begründende Beschränkung nach 'Nie vor in Gütligkeit is:t. Nach 

Auskunft durch betroffene Bauern wUl~de diese; von der Tiroler Landes
landwirtschaftsl{ammer geübte Praxis bestätigt .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft die nachstehenden 

A n fra gen : 

~ o. Mit vlelchem Erlass wurde die 50 1an-Beschränkung zur Gewährung 

der Transportkostenzuschüsse für Kälber für 'Til"ol aufgehoben? 

20 Mit welcher Ermächtigung hält die Landeslandwirtschaftskammer 
,,->I!~ 

für Tirol entgegen dem t~Unisterium Weisung die 50 km-Beschränkung 
ltleiterhin aufrecht? 
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30 Halten Sie in ~iner Zeit der steigenden Nachfrage nach, 
Kälbern und den steigenden Preisen eine Förderung in der 

gegebenen Form mit ihrem Preisauftriebseffekt weiterhin 
für sinnvoll ? 

4. Halten Sie es nicht für sinnvoller diese Prämien' zur 
Herstellung eines ordentlichen vlettbewerbs zur Gänze 
eihzustellen, da der Anreiz zu höheren Endgewichten 
o11nedies durch die hohen Kälberpreise gegeben ist und 

. , . jetzt schon für jedes Kalb mehrere Interessenten vor- ' . 
handen sind und die :dadurch eingesparten Jili ttel für 

effektvollere Förderungsmaßnahmen der Berbauern' zu 
veri'lenden ? 

,
,,' 
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