
11- 360 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft Wien ~ 1976 0.';' 08 

Zl. ,: ll~633/04-:I 1/76 
'-~:." ,("'!:~ .": ,~.i"; .~. :: : . ..t ~:.. . .. • ",. . 

B e a"n t w 0 r tun g 
. : -:,:' . . . 

;', . 

·4~If.IAB 

1976 ~03-15 
zu 42tJ/J 

," . ..der" schriftlichen parlamentarischen Anff'age der Abgeordneten 
zum NationalratI1elter undGenoss~n (FPO), Nro120/J, vom 
27.Jänner 1976, betreffendI1ilchpreis-Transportkostenausgleich 

.. _.Di.eFrag,~st.elleJ;bemerken einlei tend ,p.aß durch den Transport-
':.::~.":~: :: .... ; .. :".::". ~.~:. ': .:-.... ..;.,., .. _ ....... ····:i.t·::.. .. <_ .... :.,.. ._. 

kostenausglei;ch,<. zu ,dem. die Bauern:. Ullte:t:' Berücksichtigung. der 
oö: ~~g~a.i~'f~nte~ M.i,ichnl~~ge e:l.D.en· ~Be~·trtig.· .$?iU leiste:n hätten, sicher~ 

,'~' ( ..... (" ;! ' .. ':" ,>. .~ •• ; "" .. " ,: ' •. ::"" -' -' •. • • • 

gestellt werden kann, daß ungeachtet der ~änge~des Transport~ 
weges der gleiche Milchpreis bezahlt werden kann .. Sie richten, 

I. ~'''''_''' _ .',' 

in' 'd:i.esem "Zusammenhang an mich folgende 
M ~ .-::' '~, ,~' • '" • '; J. ,~.; -;. . < I, 

Anfrage; , 

1a Wie hoch war 1975 in den einzelnen,Bundesländern die Milch
anlieferung bei den Molkereien (Marktleistung)! 

20 Wie hoch waren 1975 in den einzelnen Bundesländerri' ::,:;,) ... 
a) die Ausgleichszahlunge:q. an. .Lieferanten . .. .... '. _.' 

,. ... . r , ,~,:,.', j' '. ; " " : 

b) die Transportkostenzuschüsse 7 die über 'den' . Milchwirt-
schaftsfonds abgerechnet v-lUrden'; 

Antwort:, 
Ich darf vorerst darauf hinweisen,daß die Bauern keinen Trans
portausgleichsbeitrag leisten, sondern daß dieser vielmehr in 
den Verbraucherpreisen einkalkuliert ist und daher von den Kon
sumenten getragen wirdo 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich ·wie folgt Stellung; 

Zul" ; 
Im Jahr 1975 gab es in Österreich 235 Bearbeitungs- und Verar
beitungsbetriebeoEine Einzelaufzeichnung der jährlichen Anlie
ferung dieser Betriebe wird nicht zentral gefÜhrto 
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2 

Die gesamte llilchlieferleistung der einzelnen Bundesländer be

trug im Jahre 1975 .. s~f..Jlrllnd.-·V:orläufiger Zahlen; 

Wien 125to 

. Niederöiterr:a' 4470863;to 
Burgenland·, -5\50 973 to 

Steiermark 3450833to ., 
. 1..} f'': /~ .:' :,,: 

Kärnten 113c998 to .' "':.: ... c: 

, ~. :' . ' 

Oberösterreich 7330104 to 

.. S~~zburg 18~o 752 to 

Tirol1540986·to 

Vorarlberg 760621 to 

:··.Anli'eferung 1975 somit, 2,1120255 to 
, . ~. . 

• ' .",' ", •• _J ." 

'Zu2o: , 
.' a.) An die' Lieferanten werden keine Ausgleichszahlungen vorge

nommenoJ ene Milchlieferanten , die gleichzeitig 11i1chtransporte 

durchführen, bekommen eine der Leistung entsprechende Trans

portkosterivergüt1L.'1go 
. i."~ 

b) Genaue Zahlen für das Geschäftsjahr 1975 über die Tra.nsport-
kostenzuschüsse'slrid erst"'ab '310118i 1976 verfügbar 0 De:r vor-

. _ c. " :" T_ '. .:.. ..',.: ~ ".' 

gesehene Jahresaufwand beträgii,:. 
, .~" \ " ",: . . '~ . ! ". . '.1 

; ... ' -, : .. t: .:::.,. ~::.;, 

Anfuhr 380 Million@n"Schilling 
Versand 95 " ' 11 

iersR~dverbände 7~5000000 Schilling 

Gesamtaui'wandsoril:i. t' 482 9500 :000 Schilling 
, . ",i ,,'.. • .. .. 

.' ' ~:. :', .:.. L ,~, : ...... - 2' 

Der Bundesminister: 

, :,·.l . - ~.! .' 

i '. '.' \.'~ l 
I • ' ,.' .. ~, ... ... 

...... : 

.L 

';' . 

.... 
_ ... -.'~ . 

.. " ., . . '~ : 
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