
!!.. /~~~~::?:n zu den Stenogrilphisch>n Pl'otokollm d~5 Nationalrates 

DER B UND ~. S M I N J S TE R -xIv. 'Ge6eÜ~~bungsperiode 
FUR WIEN, 1977 02 14· 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

Zl.11.633/57-1 1/76 

An een. 

Herrn Prlisidenten 
Nationalrates 
AntonI3enya. 
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G.eg;enst alle: S9hriftltcbe.Anirageder AbgeQrdneten 
ztuh T~ationiürat Dipl. Iug; Riegler 
und G~nossen (GVP) , Nr. 898/J, 'vom 
16.Dezember 1976, betreffend For- . 
schuiigsarbeiten ü'oer die Bergbauern--
fr.age 

_,I', 

t 

. , 

In Beanb~ortung de:r;· schriftlichen parlamcntc1.ri-

sehen Ar'd'rage'der AbgeordrJeten.· ZÜI!l NatlonalratDipl. lng. 
n' ~ d G ~ nOS/ T A6 D b 1a~r. b n.leg.ler un anossen, fir. f0:/ _ <;." .. vom , .~zem er, ,'10' ... e:-

treffend F&rschungsarqeiten iiber die 5ergbauernfrage, teils 

ich mit: 

Je nach den kleinräurnigen ?roduktionsbedingungen 

sine eie 

regio~al sehr unters~biedlich. 

Zu diesen l..~::lters(.;hi!'?dliche:::: Datürl:"cben uno Hirt-

die groBerl 

'Unterschiede in (1.8r- BetriebsstruJx~tur t.<nd.in:den Standortbe...; 

._din.gunger. der einzelnen Betriebe. t~er ej n 3;erinees 'Pro

duktionsvoluJaen verfügen alle· ner-gbauer::betriE.!be mit gerirger 
}'lächenausstattune; und Veredlung nur selbsterzeugter Produl<::te 

ohne nennenS';I!erten Futter::.dttelzukauf •. 

Be t pi..§: b. e ~ i te-i TI E'f 'Y'P..:8'r i D-f.<;:e n r1i 1. c h- b Z 1,; • -:11. n d e r-;,),_l.:...;:>O:;..Ci;;:." .;;;lli;;.;':;..;;t-.;;i;;.o;;...t_1_k-.;;o 7:8l en - >.... . - ,_. 
daher in ailen 'rei lr;n. aes BerF~bauerncre bicires:,vor.. Es sind dies - '"_. 
vor allem Bergbauernbetriebe mit bohen Waldanteilen im Alpen-

_ .. 
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r~um (C7rünle.nd-''.7ala\llirtsch~-'tften), 
",' r' ,- .. ", f' '. 

deren Zahl urid Bedetlt~rig 

infolge der laufende~ Aufforstung von Gr~nzertragsbBden des 

al-plnenGriinlandes zunim.nrt co Diese Betrie1:::sforffi ist in den 
. . 

Px:oc: uktionsge bieten VoraJ.pen und AlpenosJeraud s01~ie'im, ö~t·~ 
lichen Teil des Hochalpengebietes, alse in Gebieten mit .. 

scbaft, stark ve!.'tI'eten. Im Bergbauern:::-&um des Halö- und r, 
. , 

I1übl vierte LEi weisen sDeL~ie 11aie Ackerwi.rts chaft;en'lnden 
. d h 1 .. . "1' ~ d .. 1 d .. t 1· . n1.€ ersc .• ,~agsf:irmeren·leli.en es I'la __ Vler e s e1.ne gerl.nge 

Milcb- und RindE;:rp:cocuktion auf. 
- - . /- .".-

Unterdurcl.1schnittlich ist c,la Produktionsle';.-

stung in der Rinder~altung in 
'\ . 

drei ge?c61oss~nen Re~ionen " '. , • J, 

des BerggGbietes~ 

a) in Kärnten mit Ausnahl:le des Gailtal'S!s und des Bezirkes 
Klagenft ... :rt, im Bezirk I-lntrei, im Lungau sOi';ie im an·.., 

schließenden .Bezirk J1urs..u; 

b) in den' vJesttiroler Kleinbauernbezir~zen LaD:deck i.md HE';Utt6 

sowie':fm angrenzenden (Hontafon, 

c) im Bergbauernrau:n des '~Jaldviert~ils w 

Zu Frar;e , . ·-0 .,. . ... 

-; . 'J 

, f' 
Wie aus einer Statistik des Milchwirtschaftsfoncs 

~ ....- - "" - '!'" ~ .'. ;'" Y\"- • ... --r' ~ ; '-'" .' 
l"l'l60en I Des 3ergoauernraumes 1.n~·lolke::·elen und. Ai:'..serel.en 2U 

19'70-'75 -..". . ... c::;.,e reg1.Cna,LE' 

Milchvermarktung ver~nd~it~ 

Abü<..:Ü}.uH:~GvJg.rc~ 'jü.r 'jni -:l"I6nt[~fori; ~:in ~':esttirol und 

i-n Osttirol .soi~ie ·be:Lm. Hilchhc5.fZüchl . i.~e8ti;ustel len{ wäh:~:'e':id 
. dl' e'c,ir""'r-i ?'.~n \T~:r'''l~''''6'1' +-ur ....,.."'·''1e·/-Y>1.· ";10~ ;l'l~("'l\'r""'(J'S ·('?,..(~n.;'·r" Anl~ ,-,';00_ ...... ...J .. :::: __ 'J..., .0 ........ ;.;". ,J .. ..:.t,~..:.')u .... J~ t: C ·u.l. ..... 1. .''::';c..' c,._~).;..,t. .'f.::' ... ..Lc ...... _ 

rungsmengen .zu 7a~zeicbnen hatten. 

Die Anzahl der Rind6r bat 'sich im Bsterr. Berg-

b '.ll''''·''''''('I'c,'r)''; e+- '~-.:1~}1 lT··.,.I_~""'~···c'",,·rl""">'l' ·..:le·r TT·l·';..,rL>'~-'; .... ~:.I- f~u·""" Br\do~-
• C;"'.A..c:;.L .... t.::\.... . . 4;1,,01 .;..,4..(; .... \..' .. Ul...i.t.·t:: .... ~u dU,.!.. t.l"--"" \.1 ..... ~ ...Lv~·..Li...",i_ .... ·_:..t,,; .L.. '-' ,'c • .I..L 

k " .... ,. ·-·1,·/ .. I"" ... ·/::')7C "'t""" J~h 1 Q !:"1 ':b '1 1iQS' c.;''('I-im U,,-l.l.l.I' von ,'';'O)~ 1./} ",.nel': 1.m '_=.~.r .J'/ u er ,t"" ' .. ",C" ... _ .... 

Zu :E'rapl? ~.: 

StUd;:: ..... , . "'O?o'! h'" t . Uanrl~,~ er.on .-

Die Ectwickblng der Besiedlung des 5sterr. Berg-

" .. 
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gebietes im Zeitraum '1961 - 1971 ist gekennzeichnet von 

einer überlt.Jiegenden J36\rölkerungszunalnne in den Gemeinden 

Salzburgs, '!'irols und Vorarl bergs, ,,·rährend in der Ost

bälfte des 3ergbauürnraumes außerhal"b vcnHaupttal- und 

Becke:llagen (Ennstal, ~lur-Nürztal, Kärntner Becken) negatJ.ve 

Be~Tölkerungsdynaro.ik herrschte 0 

-.L"n' "errn'""", ,)-I- z Z'UI' "Oe""'o'" k C rU··1gc<'Zuno;,lJ m e ; n 'ore-.o_1·ten ....... UO\..,.LU_d.:ÄV J.:..) ... ";.I.L.'::: ;.':"' ... ::>.:...r CA,-La _J..lI\: _ ... 

Teilen des österro Alpenralll'TI8s steht der' fortl&.llfende 

Rückga"'lg der agrarischen Besiet'.llung dieser Gebiete. 

Z"viseben 1961 und 1971 verzeichneten die Kärntner 

Gerichtsbezirke Rosegg und Ferla.c.h (mehr als 40%) sO'itJie de.s 

mittlere. un.Cl ~vestliche Tirol und aas I"Iontafon die stärksten 
AbnahmenQ 

Der .desministe'Y°; 

l~{!lZ/l 
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