
~I-.23 -10 der Beilagen zu den stcn"gr:\phis("h~n Protokollen des Nationalrates 

. XIII. G~sctzg('bur;~~!~pe;-ich.Ic 

A n f r 8r:; e 
_.~_ .. _--_ .... \~, ...... _ .. -

[ln de:'1 13un6_,~;sm':nister für 1!'inanzen 

betreffen6 Bud3etmittel flirdie Landwirtschaft _ 

Di"c Anfr~gG beantwortung des Bundesmini sters für ]'inanzen 10 16/Aß 

vom 14.Februar 1973 auf die Anfrage des Abgeordneten Pansi und 

Genossen vom 20.12.1972 Nr.1033/J, betreffend Budgetmittel für 

elie Landwirtschaft und die mündliche Anfragebeantwortung an den 

A bgeordnetell Pansi in der Frages-Gu_nde vom 21.3. 1973, sollenofi'en

sichtlich neuerlich in der Öffentlichkeit den Eindruck vermitteln, 

~1e dies in den Subventionsberichten versucht wurde, di~ Land

wjrtschaft als Subventionsempfänger Nr.1 hinzustellen. Dies als 

Ali bi, als j/iotivation für die Av..shungerungspoli tik der S}'Ö·-Regicr-ung 

gegenüber der Landwirtschaft. Abgesehen davon, daß durch die 

enormen P:ccissteigerungen der landwirtschaftlichen ßedarfsG.rti.kel, 

welche dur-ch die SPÖT'"Hirtschaftspoli tik und J.1aßnahmen der Regierung. 

verursacht uorden sind (Dieselöl mn 30;;t, Handelsdüngerverteuerung 

durch Anhebune; des Umsatzsteuersatzes auf 161: , er ist de:c höch~;te 

in den mitteleuropäischen Ländern, Erhöhung der Haschinen- und B8.U

Imsten bis zu 3050 ist die Relation zwischen Betriebseinnahmen und 
Ausgaben in der Landwirtschaft seit 1970 wesentlich verschlechtert, 

sagt die Bekanntgabe von absoluten Budgetziffern nichts' 

über deren relative Größenordnung zum Gesamtbudget. 1973 ist bei , 

einer Ge~;c".ilrl:;budgetaus':lei tung von 13, 3:~ der AntEül der L:;,nc1'.\'irtsc:b . .J.ft,s .. ' 

bud~e'ts 'ed~~Jl'nh U'TI 2if gPRtJ'e7er' o L ... '- ••• _(.) .. - t.l ;'·"'-t...;l.6 i. 

f'\.,f' "1"-' '"'C'h·(·:ri-lJ'cl..,., ".p ...... d ,n At!- 0'"'(11(>·1,.. ... , J\, •.. CJ ,C .) •. __ . J __ [t. 1.L ... J_.·sc C •. ' )vC.L. L ... \, .... . 

der Herr DV.ndc81,~,-mzlcr in der schriftlichen J!'rnccb(;<!nh'lOrtun~:; 'lein 

2. Fe truD.:c 1971 1:[1' ';"1 3/AJ Su b".;cnt:i_ OES beri c ht bc ~-L'C r.r<: nd bc Y.i. c ii1~.l·~;;~·.

wci2c, wer ü:i.e Prcisstüt:i:ungmuittcl bckom:llt., wlirt]j.c:h: 

dcrze:i t n:lc~1-t 7.1 i t den vOl'ho.ndcncn :Daten cl'stellb0.r." 
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Im Sub~entionsbcrichtIII/47 don. heißt es auf Seite 2~ß wörtl.ich: 

1\ Auf den ]31'otgetreideprei s fallen 467,8 Hi o. S •...... die Stüt;;:nn::; 
iUr Brotgetreide dient dem Zv!cck d'3n Konsumenten einen zumut'tl~:trei:: 

und im ganzen Bund.esGebiet einheitlichen Preis für Brot·o und 

l1ahlprodukte zu sichern. 1I 

In der Anfragebeantwortung des Finatizministers vom 14.Fcbruar 1973 
1016/AB zu c1er schriftlichen Anfrage des Abgeordneton Pallsi 1033/J 
antwortet de:c Bundesm~_nister für :E'inanzen im Gegensatz zu den 

beiden obziticrtenAussagen w5rtlich: 
"An Preisstützungen werden' der Land,orirtschaft laut BVA 1973 

2.408.647 hio.S zur Verfügung stehen. 

Die unterzeichneten Ab(j-Drdneten richten daher an den Herrn BUl1d.8S

minister für Finm zen foleende 

A n frag e ~ 

1) Auf Grund welcher neuen Erkenntnisse beruht diesrreklatante 
Meinungsuntorschied seitens der Bundesregierung? 

2) Inwiefern ist Ihre Fragebeantwortung an den Abgcord~ctcn Pay in 

der :B'r8scstunde VOL1 2·1.1,Iärz 1973 "Ich ka~n Ihnen nur o.~.ne ..:\1..l:;~-

bCl'eJ·C}1l.t)'l "1'C' ~')"m't '"h '-.!Y'-:"" h'Y)··;·-~-1·.~. '~-""'!"1:~"Jh·,q"t-+'':Ot·''';·Uli.~· "'O···:·/··'r~~ - _ .. '-. b [),,1. .L .Lo.rb_ oC •. 1.) • .L v.J..l L: ,181 1 ~.,~_,CiJC::cul\.\, _ i" ',-, I 11..-/" ....... 

vom 1/; .• 1'e oru~;..r, \'10 Sio Sc huli'o.ilrt 'Oe i h5.1.Ce und Sc ~', l.~J. (::!o:;').'..:' i L ~] ~.'·i;':::i'. 

i.m AU8r:l8,ß von 120 Eio.S der IJ~n(l\-/il't3(!r:ai'i; zu:::c:il:'c.ibcn, ·v·,~~>,:,:L'11:);:'j.·; 

~n[rr""l~'lJr''''('l~:'''o'~!-'un'"''" 101<lj'\B ~'Cl"l '1,1 'I'r'b-"t"']~ 197 -; ··;u·')" ..... CJ1 J~. -(.J.i.~);\...o\ ... v,~-'_"" ... ). tJ/l. 't.t -IO.J_V.L.~";'_ t.,J, \, • ..i-f ... .I'. (li \.: 

Botri C Q~~:;ü tteln mindes tcns 8, 'i( l)c"/.;rüCt l i.m Ne b':\\'lC :r.'tr:i tr~UCl'i.:;:; :.-;C~ l;:;; 

aber. lediglich ein IJauDchalsatz von 6;(· vorgc:3chell ir:;t? 
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