
1I- .1/21'1 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtscbaft 

Zlo 110633/36-1 1/76 

~. 

Wien~ am 220Juli 1976 

-, .... ; 
... ~~"flt!f}'~, ' 

1976 -07" 3 0' 
zu '22/J 

~: ~~~i~~!i~~~ei:~~~~:~~~~~~c~:~~!~!;"töJ)~ ~~~e6~g!~~en 
vom 70 Juli 1976, betreffend Maßnabmen fü,::r jene LandvTirte, die 
infolge der Dürre Schäden erleideni mußten, " .. ' ",1": 

": i~ ~~ ... "'~ ': c.~ .. ~~ _:~. /1 ;.~~" 
.. ~.~. - . , '\) 

• • 1.::" .. -'.', .. 

. PJ,e Fragesteller verwe-isen, auf die infolge der unge:
~~hihlt:~h:en ;T~ockenbeit 'eingetretenen Erntescbäden' und richten 

in diesem Zusammenbang,an Wiq};l fplgende 
;. 'M'_ -. ",: •. :,' . ~r .' ~. ,j : .. ' ;:' 1 

Anfrage :-" .. 
10 Welche Möglicbkeiten 

troffenen Landwirten 

T.< 
~ben 

pro~t, 

;~ .. :.,. . - .: 

:';' -',' r 

Sie', den infolge der ,',Dürre be-
ung unbürOk:;~~t,~s;~'fi ~.u b~:{f~'n?, . 

~.. . ~ ., ,{ . ': .'; :~ .~ .... :: . fi'~. :",' • .f>~ .:. ':-:{ ~ ~ .~ 

2. Welche Maßnahmen baben Sie bereits eingeleitei;?;, .,::'.,-"-:, 

Zu 1 .. : ;.,: 

Bevor alle Maßnahmen der Bsterreicbischen Bundesregierung im 

einzelnen festgelegt w~:bderi kBnnen 9 ist es notwendig 9' daß zu

nächst ein ttberblick über das Ausmaß der eingetretenen 

Schäden gewonnen wir~D ~s sind aber VO-tl -mir ',unver.züglich alle 
Maßnabmen veranlaß"t worden 9 'rriii denen den betroffenen Bauern 

schon jetzt wirksam gebolfen werden kann: .. 
. .. " 

Zu 20: 

Folgende Maßnabmen 'kÖnnen in diesemZusammenbang angeführt 
werden: 

,'" ,: -- ... 1 
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r 

2 - r; ;. ~." ·":.C.: _~ r .. ~ ~i :,1' ,':". '.1:: ,~~~.' ", ,.~ .. ~ ~\ ,..; r;:=;: 
·:····T::. ~~' .. ".; /.: ~:"' .. ;~'~' .~\;,~(.(T. '3-, 'fJf ·· .... T)i.f;~~·.l 

..... ; 

10 Bei Rindern: 

a) Rinderverwertungsaktion 
'Bundeszuscbuß von 2 S je kg Lebendgewicht 

. . ," . ,~ .. " . . ',.,' 

_ .. ~ ..... . .. _-.~--.-.. ~., --:T.1:l"ltd·~·-··Q·-';-o-,; -0 0 0 0 0, 0 0 12 Millionen 
S 

b) ,Zu~ätzlicbe Rindfleiscbeinlagerungsaktion 
:'~ ... ';'.-, ~.~.: .. :::, . - .... ~~~... . .... ::.' ;-.: " .:~ . " ,'.~. : ...... ::-: '. ~ .;' .::~J.,td:.>··~ ·';~:7f . .' 

~,ur··l'1arktentlas.tung: ...... .....j 
~" .. . • . ...,.. " ., .. ,I 

···BundErsZuscbuß :von-~6 Sje' K~logratnm e~n .... ·"·;·:·· -">::<, .'if'''·Oi 

gelagerten eutkno~ht·~'~: Flei~cbes-~und' ~ o~" ~o1~f"f1ifliotierr 
s 

c) Rindfleischverbilligungsaktion für 

'-14:000 t in qen beiden ersten.Okt.Qber~";,, 
wocben 1976000<0: 00000 0"0' ~ 0 00'000 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 "1(.0 :f1illionen 

":-:.; .:: '::- ,·~,~f .. ~ -. - ':!J' _.~. ~ -,_ ~ . " ~ '~. ~: .. - _ -, >,;~.-::S C~>:.:{;~':' 

d) ttberlegungen betreffend, S'perrlagerung'de's'~:;:':~':',".,<~ ~>';:,,:;1:: '';. 

bereits eingelangten Importrindfleisches 

e) Derzeit gibt es keinen Bewilligungsvor- ,_::};J:'12~~:-L~ 

-':F·~ gang'für Importrindfl:eisch.. ;,,'~ -. ,,';.';', .";: '. ;~ : "~ \[':~4'li'" [:"':;' 

f·y- ExPortmö gi i diKe i ten : tÜrbisztr'6000' Ri hder c .·:'·' ~': ,:1::"': }.::';:1 

jeweils im., .Y:ul.i.. und .August" -":.' "i e ,·: .. 
" . -, - " '. -'. ~. ,. ..'.. .... . 

g) Gewährung eines Grundzuscbusses für den 

Export in Höbe von 10200 S je Stück zur 10 :!"'~ '~.r:h 
*- l' i .. ,.
~~,;,::,~.-

absat~mäßigen Entlastungder besonders stark 

~;~~i:~.ff.~n·e~· B~rgbatte'~h~~~'~~_t_e- :i~ .. +·~~~~,~·;·;"c:;,~"'-,;_.; .. " ,:-J: ,.: .,"~~.~;~"::.':1, 

20 Bei Rau.bfutter und Heu : "'x "'. ''''.' "':.")~. , :'~.' ',' " ~ 

.. ' "7"'""' . , -,' ". , '. ".' - . ," ',", .... :- ~ ,- ".. \ 

.. 'a) Die Aktion 1!Frachtkostenz'uschußfür in-
~"Iindis 6bes~"Futters'tr~li ,,"siebt vo;,daß 

.. ' "~,", ,';: .. r :,"~" !.,. '. ,,': ... :., ',>' '.' . .i. 

Ba.hnfrachtkosten, sofern sie 15 Groschen 

pro Kilogramm übersteigen, vom Bundes-

ministerium. für Land- und Forstwirtschaft 
.. ~ :'~'~~. ";"'4°": . ,.:..... • ..• ,., .... :.' 'f[< . -."': •. ~ .,',:: .:<.:!,.,..r·~; ...... ! 

getragen 'VJerdena Damit wird di'e Schlachtung"'" 

wertvoller Rinderbestände verhindert "a 0 0 0 0 •• ·10 

. . ". .: .. .'::. 
-~ ---_ .... ~.~ . 

. , " " -"..~ t :'. : 

Mili i'b n'e n 
S 
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b)'ttber meinen Antrag wurde durch Verordnung 
der Export von Raubfutter (-vor allem Heu) 
und von Strob beim Bundesminister für L&nd
'und Forstwirtscbaft bevlilligungspflichtig 
erklärt 0 Heuausfuhren 1;'Jerden nicht bewilligt., 
Strobausfuhren erst nach Deckung des Inlands
bedarfes 0 

c) Die Bauern sind aufgerufen, Stroh nicht zu 
verbrennen, sondern zu pressen und in die 
westlichen Bundesländer zu lieferno 

d) Sollten bei der Einbringung des Strohs 
Schwierigkeiten auftreten, werde ich den 
Bundesminister für Landesverteidigung um 

Hilfe durch Bereitstellung des Bundesheeres 
bitteno 

3 .. Bei Milch: 

Angesichts der besonderen Kühlungsschwierigkeiten in der 
Hitzeperiode wird die Ausbezahlung des Milchgeldes auch 
im Juli nach den Untersuchungsergebnissen den Vorrr.onaten 
erfolgenoDamit ist sichergestellt, daß erhebliche. finanzielle 
Nachteile 9 die durch die Hitzeperiode'für die Milchpro
duzenten im Bereich der Qualitäts'bezahlung erwachsen, aus
geschaltet werden~ 

40 Krediterleichterun~en: 

Bei jenen Betrieben, die durch die Dürrekatastropbe in 
Liquiditätsschwierigkeiten geraten sind 7 können unter 
Berücksichtigung das Schadens ausmaßes für gewährte Agrar
investitionskredite Rückzabl ur..gs:3tundungen bis zu z1;vei 
Jahren bei entsprechender Verlängerung der Kreditlaufzeit 
bewilligt werdeno 

Der Bundesminister: 

1\, / .... ~ \ t I \ f ' / 1') ,I 
,f I j ,. 
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