
... 

, 
Il-.tJ)1tI) der Beilagen zu den stem)graphischen Protokollen des Nationalrates 

. XIII. Gesetzgebungsperiode 
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Anfrage 

der Abgeordneten 01"'. Scrtnzl, Melul 
und Genossen, 
an den Herrn BundesmInister tUr Land-u. ForstwIrtschaft, 
betreffend MilchkrIsengroschen • 

MIt der ab 1. 3 .. 19'73 verfügten Anhebung des MIlch
krisengroschens von 5 auf 15 ~schen Je Liter werden 
rund 1 ee" 000 Mtlchproduzenten - dal"unter gerade die 
gerg,auern -- um eInen erheblfcheh Tell ihres EInkommens 
gebracht .. 

OIe jahrUchen Elnkoml'nensverluste der Sauern bewegen 
steh nach SChätzungen der Fachleute zwIschen 200 und 
300 Millionen Schilling, was in einer 2elt der allgemeinen 

L.ebens- und Betriebskoslensteigerung von den Selroffenen 
als eine unerhörte Zumutung empfunden wird. 

Gar Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
begrUndete die 200 %ige Erhöhung bzw. Verdreifachung 
des MUchkrtsengroschens mit der steIgenden MUchan
lieferung, wobel dia "Sozlalisttsche Korrespondenz" 
fälschlich behauptete, diese se) von Jänner 1972 bis 
Jänner 1973 um e. 1 % gestiegen ~ 

Demgegenüber ist festzuhaften, daß der Anstieg bel der 
MUchanUeferung In dIesem Zeitraum 1, 3 q~ beträgt, wobei 
auch dIe Entwicklung des Absatzes nicht außer acht 
gelassen werden dar': Im Jänner 1973 war der Trink
mIlchabsatz um 3,8 fot und der Butterabsatz um 1.0 fo· 
höher als Im Vergleichsmonat des Vorjahres. 

Unter HInweis auf dIe RegIerungserklärung. In der es 
ausdrUcklIch als des Ziel der Agl"'arpontik bezeichnet wIrd, 
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"dem wirtschafUlchen sozialen und kuhurellen "';;tand~rd 
der bäuerlichen MenSchen an Jenen der anderen 
Sevö~ke,..ungsgruppen heranzufUhren und jede t. en~ch -
tcmgur.g zu be~emgenn, muß mit allem Nachdl"'u<..k fest-
gesteHt werd~n, daß dis nunmehr getf"'offane Mi3Cnah;~e 
In krassem \rVidersp~uch zu dieser Erklärung steht. 

Oie unterzeichneten Abgeordneten richten daher -an 
den Herrn Bundesminister für L..and- und Forstwirtsct"aaU 
dIe 

1) 'Me begrUndCl'l Sls die von 'men ab L 30 1973 
verfügte VerdreHachung des Milchkrisengroschens , 
b%w., weh~:ho Berechnungen Hegen Ihr zugrundl$? 

2) Sind Sfe be~eit, diese Maßnahme- rückgängig zu machen? 
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