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DER SUNDESMfNISTER 
Fti ~ 

LAND .. UND FORS1WUnSCHAFT 

Zl. 11.633/50-1 1/77 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 

1010 W.i~~. 

XIV, Geset;J;g\~bUf.l~spt'riotle 

WIEN, 2.. Sept" 197'7 

1977 -09- 0 2 
zu 1'.336 f...i 

Sr:i\:riftliche parlamerJta.riscrLe· .Ä.nfrage 
der Äug=':..~rd.lleten zum Nationalrat -
Dr .. Leitner und Genossen (ÖVP)~ 
N~. 1336/J, vom 4. Juli 1977, be
.treffend Dürreschädenaktion. 

Di~ schrt~~liche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Natione.lrat Dr" L.eitner und Genosse~ (ÖVP) ;.Nr. 1336/.J, 
.betreffend Dürreschädenaktion, beehre ich mich wie folgt zu 

beant\.;ort en : 

Vox'erst darf ich feststellen, daß d.as Bundesministerium für 

IJand- und l!'orst .... lirt schaft im Zusammenhang lc.i t der außcrge

wöhri,lichen Witterungssituation des Vorjahres noch in der 

Periode der extremen Trockenhei't rasch Maßnar...men getroffen 

"bat, 1m; entsprechende HilfsaJ:ti.onen einzulci ten$ Ich erinnere 

in diesem Zusarmllenha!11$. vor allem a...""l die ~ondermaßnabmEm für 

den Viehabsa.tz, an die Gev-Jährung; eines Frachtkostenzuschusses 

für inländisches Futt.e.r.str.oh .. und -heu. uud an di.e. Sondera.ktioll 

für a.u~\'lu~hsgeschäd.igten Weizen. 

Darü'~e~ hinaus wurden im Herbst 1976 zB.hlreiche ... reitere Maßn8hmen~ 

. cl~runter auch die Ge1"ährung außerordentlicher Unterstüt:.:-:vngen 

fV-r Be~riebe, die durch die Diirre·- 1)_nd l~ässeschäden in ihrer 

Existenz· gefährdet sind, beschlossen\;md in der ]'olge. durchgf~

ftihrt. 

''.;7: ~ 

roch bin überzeugt, daß die rasche und wirksame' Hilfe seitens des 

BUl1d.csmin:isterium.B für' Land"" und Forstwirtschaft. SOi . ..rie der ge-
,,; .,., 
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Sf'.ID,ten Bundesregierung von den geschädigten Land""iri;en aner-
kannt wirdo ,- ' .. ' 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage nehme ich wie folgt 
Stellun.g: 

: ! •• 

. Zu F:r;:age 1 .. : 

Vor Erlassung der Sond.erri::;htlinien betreffend die Dürre
schädenaktion 1976 mußten zahlreiche Gespräche zwischen Bea,'Jlten 
meines Ressorts lUld Ver-t·ret6:.cD. der Bund.8sJ),~nd.er stattfindexL 
Mit IiÜcksicbt auf diese notV-lendigen :K,ontakt~ lzonrlte:n,d.ie S::.:':.icler
richtlinien nicht vor November 1976 erlassen werden. Selbst zu 
diesem Zei tpunkt-- .... lar' die genaue Höhe der Futt;e~~ernteausfälle 
und die Zahl der zu erwartenden Entschädigungsanträge noch nicht 
bekannt. 

Im Zuge der Abwicklung der Dürreschädenakti.on hat sich danrl 

, herausgestell t, daß ein erhebli.cher Teil der vorgelegten Anträge::. 
'für eine richtlinienmäßige Durchführu.ng der Förderungsmaßnahmen 
nicht -brauchbar waro Dadurch haben sich b€dder Bearbeitutlg der 
Anträge beträchtliche Schwierigkeiten ergeben~ 

Die Anzahl der von Geschädigten in den einzelnen Bundesländern. 
, : .... "';: ~ ". 

gestellt~n Anträge, der positiv erledigten ~lträge, der Sonder-
fälle sc~lie die ausbezahlten Summen sind aus nachstehender Auf
stellung zu ersehen: 

Bundes
. IGL.'1.d 

NÖ. 
Bgld .. 

; oö. 
Sbg. 

. Stmk .. 

Ktn. ' 

T'irol 
Vbg. 

SUID.ille 

Gesamt
anträge 
10-80 % 

,FU*') 

2503 

395 
'3'?-16 

1491 

310L!· 
2820 
4811 

654 

19l.j·9L} 

Sonder-
fälle 

1115 
66 

2447 
1070 
2042 

1482 

4099 
649 -,,---_ .. 

129'70 

pos.erl .. 
Anträge 
gern.Richt
linien v. 
Nov" 1976 

387 
146 
426 

174 
498 

592 
320 

3 

Auszahlungs·
betrag 

_-1.- _ 

·1,548 .. 000,--
584 .. 000,--

1,7040000,--
'696.000,--

'1,992.000,--
2,368eOOO,--

1~280"OOO,--

12.000,--
.... ---- --.-.... _-. 

2546 10,184.000, _m 
=====~===================~==============~~===~=======~===== 

*) FU = Futterernteausfall 

J 
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Es v.rurden Schaden::-höhen '/on "10 % bis übe::r: 70 % angeg(;ben .. 

Die au.ßerürdentlich große An.zahl der Anträge ergDrt sich 

deshalb, weil vielfach auch bei keins3wegs existenzbe-
drohenden gering-sren Ernteausfällen Anträge gestellt und. 

/ . 

an das Bunde sminist er i U!Il fÜl Land- und :'li"orstwirtscnaft 

weitergeleitet wu.rden" 

Zweck der Diirrf~schädenaktion war die Leistl:mg wirksamer 

Hilfe in jenen }?fi11cu, in de'len ExistG:!:zb,::"d.r.'ohung yorJ.:='.g .. 

Unter Berück..Ji.cht.~g\.hJ.g dieses GI'U.Il.c.sC':~t7.es konnt;e die 88111.' 

große .Anzahl der '\wrgelegt;en So:ndertL"lträge nicht 'berii{~ksichtigt 

werden .. 

Der 
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