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REPUDLIK ÖSTER:iEICH 
BUNDESMINISTr;RIUM FOR 

LAND· UND FORSTWrRTSCHAFT 

Zl.:11.633/10- I 1 177 

JUl den 

Herrn Präsidenten des 
, Nationa~ratesi\.:lton Ben y a 

Parl!1üent 
1010 <\,1 i e n 

XIV. GCSdLD<:bungsperiodc 

WIEN,1977 04 28 

*1032/AB 

1977 -os .. 02 
zu 102lflJ 

Gec-enstand: _ •. D _ Schriftliche parlamentarische A .. lJ.frage 
der ~;'bgeordneten zu:;n i'l'ationalrat :h.el:'ll 

und Genossen (CVF),Nra 1024/J, v.,3 .. 301977, 
betreffend die Verbilligungsaktioll von . 
Futter~'Jeizen 

Die schriftliche parlamentarische A.'l1frage dar Abge

ord.Tlete11 Zl.:r: ~~a';:;ional::at Ker!}. und Genossen (ÖVP), 

Nr.1024/J', betreffend die Verbilligu.ngsaktion von 

Futterweizen, beehre ich mich ,,'lie folgt zu beant

vIorten: 

Zu den der p~frage vorangestellten Bemerkungen verweise 

ieh auf meine P..nfragebean.t'llort1.L."1g vom lL+-oF'eber 1977, 

, 907 AB, und bekräftige gleichzeitig, a.aß der Erlaß 

vom l2DNov8::::.ber 1976 keines'degs ein "unrealistischer 

Versuch nito ~ntauslichen rli ttelr:." i..,ar~ sondern von 

der bedauer-lichervleise nicht zutreffencen Vorausset-

zung ausgegangen ist, daß auch die land ..... "li:.~tschaftli:.

ehen Genossenschaften sich an dieser Aktion einer 

Dürrehilfe zugullr.;ten der Bergbauern finanziell beteili

gen l.\fürden. Der abgeänderte und. keineSl'legs neue Er18.J.'3 

des Bu."1c_8srünisteriu1Ils fü:r L0nd- und Forst~:;Jil"\tschaft 

vom 23.Dezember 1976 ist nicht Ausdruck einer "Orien

tierungslosickeit", sondern eine Folge des U!nstandes) 

daß die Getreideau.ediufer schließlich c.urch Verzicht 

auf elie Großhe_n.delsspar.;...l1e zumS:eil bereit \'''a.ren) sich 

/an dieser .Aktion zugu.nsten der 3ergbauern Zu betei1ie;en. 

Die kon~rct(;;n :C'J:ager ... beau t\,;orte ich wie folgt: 

Zu FT'ar::e 1.: --_........ ' 

Der LLl~c.nzielle .. iuf';Jf.",nd der Verbilligungsa'l.:tion für 

Futten':eizeukanrl mit rund 40 I'lillionen Schilling ge

schätzt 'dorden. Die KostGJl dieser i~,ktion i'Ierden aus 
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}!i tteln des Kapitels 62 - Ti tel 620 - Brot[5ctreideprEüs",;,' 

ausgleich bestri tten werCieno Die VerbilliglJ.ngsbeträgr 

1·terden ven Ge t~cidevJirtsc::'aftsfQ~ds an die Empfänger auf 

Grund' der r;8stellten AntI'äge laufend darui ausbezahlt, 

wenn der Nach\·.reis über die Erfüllung der Teilnahmebedin-. 

gungen beisebracht .... lird. 

Zu Fraf,e 20: 

In ZusatlInerillang mit den derzeit gel tenc1en Richtlinien lei

sten die Getreideaufkäufer bei der Lieferung von verbillig;.... 

tem Futterv:eizen a.."1"Berg";)allern einen Bei trag von S 5,-

je 100 kg;·dies kommt praktisch einem Verzicht auf die 

Großhandelsspanne gleicho . , 

Zu Fraf-e~: 

Eine RücknabL:e des Erlasses yon 12oNovember 1976 ist nicht 

beabsichtigt, \·;eil e~' die grundsätzliche. Berei tschaft des 

Bundes) für Berg"cauern verbilligten Futter,!cizen abzuseben; 

enthält 0 Durch die später getroffenen l1aßnahmendst jener Teil 

des PuI'l..ktes 1 dieses ,Erlasses gegenstandslo~ ge\\"crden, \'lel

eher den Zuschuß:des Bunies mit S 25,- je 100 kg beziffert. 

EU Frage 4 0 : 

I1i t Erlaß vom 4 oJär...ner 1977 wurden die Erlässe vom 12 .. No':' 

'vember1976 und vom 23.Dezember·1976 nicht aufgehoben, sondern 

abgeändert 0 Die Verbilligungsaktion für Futterweizen 

daher auf c.er Grundlage des ErlaSSeS vom 12oNovember 

der Fassung der Erlässe vom 23oDezember1976und vom 

4,,·Jä'l1ner 1976 abge .... 'ickel t 0 

. Zu Fraßf. 5.:' 

v-rird 

1976 in 

Gemäß den Richtlinien VCr.l 40Jänncr 1977 \·l1.trcle der Bunde.szu- . 

schuß bei Lieferung an Bergbau€)rn mit S 45,- je 100 ~g 

festgesetzt 0 Zusammen mit dem Bei trag der Aufkäufer 1'st 

c.er von cer Buncesregieru.."1g 'in Aussicht gestellte Ver- '.' 

billigW1t;ßoetrag VOll S 50,- je 100 kg gC\"iährleistet. 
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Der' Bundesmini ster:' 
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