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An den 
Herrn Präsidenten' "i, 

'des Nationalrates" '. 
Anton ,,' B ,e, n y a 
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yegen~ltand: Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat _ , '_ 
Bruxlner u.nd Genossen (öVP) , Nr" 1170/J, 
vom 1"10 Mai '1977, betreffend. 'Erhaltung 
der bä~erlichen Familienbetriebe 

D ..• " 
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Die schrLt'tliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Brunner und Genossen (öVP)~ Nr .. 1170/J, 
betreffend Erhaltung, d.er bäuerlichen Famil~enbetriebe, be-
ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu. Frage "I " : 

Die Regierungserklärun~er. aus den Jahren 1971 und 1975 haben 
die besondere Förderung der verschiedenen Betriebsformen auf 
der Gr1.L."1dlagedes Familienbetriebes zum Ziele 0 Das BuIidesmini .. · 
steriUm für Land:" und Forstwirtschaft- richtet daher seine 

, .. 

Förderungsmaßnahmen sowie die agrarpolitische Tätigkeit auf die 
Erhaltung leistungsfähiger bäuerlicher Voll-, Zu- und Neben
erwerbsbetriebe aus'i weil diese für die sichere Versorgung mit 
Grundnahrungsmitteln und die Erhaltung fu."1ktü1nsfähiger länd-· 
licher Kultur- und Erholungsräume') insbesoD.(lere in den Berg
gebieten, unentbehrlich sind .. 

Zu den Fragen 2., unU..:.: 

Die bodenunabhängige , gewerblj.ch-industrielle Massentierhaltung 
hat in österreich$ yon der Geflügelwirtschai't ~bgesehen, 
keine große Becleutung. Icb. gebe dazu folgende Zahlen bekannt: 
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In der Rinderi'iiI'tschaft haben nur '1 .. 356 Betrieb<:) me!lI' a1:3 
~~~--~---------

20 Kilhe, das entsp:~ichi:; nur O~6 ~~ (tex> ges:.:lmten :Kll.li..halter 1XUo. 

3,6 % des Kuhbestancl.i3S. 

In :der Seh'weinehal tU!!E glbt SB nur 752 Betriebe 1:11,t l'lehr fils 

200 Sauen, d.as sind 0,3 76 der gesamten Sauenhalter~,au:f die 

etwa '10 % des gesa..;:tten Schwej.!1ebes-tiandes entfaJ.lenG 

.Auf dem Gebiet der ?vlaß"tihühne:::l:2,l-tung bestehen in Üsterre:.ch - -"'"' . . 

93 Betriebe mit mehr als "'.,000 Stile}:, das entspriehtO,9 % 
der gesamten Masthüh:rlerhalter, a:af die rune, 50 % des Be-, 

standes entfallenr 

:::n der Gef.liiSGhliJ.. .. tsch.:'lft gib'\:; es also geVlcrbl:Lch·-:inclustrielle 

?r.o dukt i ons formen in einem nenne:;'lswerten Ausmaß .. Gel'bst in . . 
dieser Procluki;ionssparte sind. jedoch die Ti'::H'oestäncle 'wesent:-

I " h '1 . ,. =] . .... ., 
,. J.C K eJ.ner a.1.S lI:L 3.nc:..e:t'en europa1.scnen staaten .. 

~ li'rage 4. = 

Ich bin der Auffassur.lg, daß die bestßhende Situation c:1.ne ge-

. setz liehe Beschränkung der Tierhaltung derzeit noch n.icht not;.· 

wendig macht< Vi e lmenTo ka.I'..!l mit anderen Maßnahmen ~ insbesond.ere 

im Bereich d.er Föro.eru.ng;' das Auslangen gefu.nden '\verd(:m~ 

Sollte in der Frage der Beschränkung der SchweirLehal tunt; die 

nach dem Yiehwirtschaftsgesetz 1976 eingerichtete Vieh·- und 

Flelschkommission zu einer einheitlichen Auffass'lülg gelangen, 
.... -

wex'de ich jedocb. eine Verordnullg zur BescLll'äl:kung der HeJ.tung . . 
·,tOll Schwein(3Il unverzüglich vorbereit:;(!';n~ 
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1)er \)3t.\ndesminister: 
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