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DER BUNDESMINISTER 
FIJR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
Zl~ 01041/23-Pr.5/78 

WIEN, 1978 11 28 
1011, Stubenring 1 

An <ieri 
Herrn Präsidenten des 
Nationalrates Anton B e 11 y a 

2,(),fO/AB 

1978 -12'~ 0 4 
7U 211'3/.1 

Farlament 
J9.10_ \>1 i 'e l~ 

('1 ...... d l..'8p-enS i..tsn .: 
-~---

Schriftliche parlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Hagspiel, Dipl.-Ingo Leitner, Dro 
Feuerstein, Bru~~er Q~d Genossen (öVP) , 
NI' .. 2113/J, vom '1201001978, betrei'fend 
~ie Verbesserung der Sonderrichtlinien 
Kälbe:r'mastaktion 1978 zugunsten der 
Bergbauern .. 

Die- schriftli.che parlamentarisch,e An.frage der Abgeordne-. 

ten zum Nationalrat Hagspiel, Dipl .. -Ing •. Leitner, Dr • 

. Feurstein, Brunner und Genossen (öVE) , Nr .. 2113/J, vom 

12.10.1978, betreffend die Verbesserung der Sonderricht
linien. KälbermastaktioD. 1978 zugunsten der Bergbauern, 
beehre ich mich w~e folgt zu beantworten: 

. Dio Kälberillastprämienaktion (Kl1PA) ist in der um 28.,7.77 
mit Erl. Zl.36 .. 26"1/27-IIB/5/77 ·flerJ.autbarten Form ausdrück-
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li.eh als 

IIKlilbermastaktionmi t !1ilchaustauscher 197'(1' 

-.,erl autbart worden, weil die Präsidentenkonferenz mit 
Eingabe vom 8~6.~977 eine 

1I1'rämienaktion zur Förderung der Kälbe-rmast mit 
11ilchaustauscherH 

verlangt hatte und in den der V~rlautbarung vorangegan
g~nen 3esprechungen d.iese Aktionen 1.lD.d ihre BediI::.gungel1 

einvernerillllich festgelegt worden sindo 

Eir..vernehm.lich. '"~~ auch ce=- Text des Antragsformulare:-.; 
vereinbart Norden, das der Antragsteller eigenhändig zu 
unterschreiben hatte und das lautet: 

"Ich nehme zur Kenntnis, daß ein Anspruch auf eine 
r'lastprämie von S LI·:OO, -- pro Kalb nur dann besteht, 
wenn die Mast unter Verwendung von I1ilchaustauscher 
erfolgt ist und 00 .... " 0 .. " "USi',r .. 11 

Da sich nach Ablauf von 10 !1onaten noch immer kein deut-· 
lichcr Abbau des f1agermilchpulverlagers zeigte, konllte 

angenomm.en werden, daß die Verpflichtung zur Verwendung 

von Milchaustauscher nicht in allen Fällen eingehalten 
Wl.lro.c:. Delle):' wurde ab 1 .. Juli 1978 der Nachweis des 

Zukau.fes von I'-1ilchausta.uscher verlangt und auf Grund 
einer Neukalkulation die Prämie sogar auf S 500,-- erhöhte 

Es wal.' darüber hinaus auch bekannt und ebenfalls mit der 
.Präsidenter:.konferenz abg(:.sprochen, daß die Finanziierung 

dieser Aktion aus Mitteln des Krisenfonds erfolgte, da 
durch Vermehrten Inlandsverbrauch von Magermilchpulver 
über die Käl"bermastprämienaktion Stützungsmittt:::1 beim 
sonst notwendigen Export von Magermilchpulver eingespart 

\!I!erden sollten .. 
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Dem gleichzeitigen .Antrag der PI'8.sic.entenkonferenz 'Vom 
8.6" '1977 eine nprämi~naktio!l zur F'örderung d.er Kälbermast 
:ui t lIVollmileh li durchzu.führen, konnte das Bl.lndesministerit:m 

deswegen !lieht entsprechr:::n~ \·mil einerseits alle an den ' 
Yor'tlesprec1nmgen beteiligten Fachleute die l'1ast sch"t'Jerer 

K1ilber mit Vollmilch allein aIs von der qu.alitativen und 

schwer d.urchführbar und als 
um·;irtsc.haftlich erklärten, anc1erersei ts die Präsidenten-
konferenz nie Anhaltspunkte dafür liefern konnte, welchen 
Umfang eine solche Aktion nehmen könnte und welcher Aufwand 

dieser 
Aktion Guf Bergbaucrnbetricbe y,ro.:r in der Eingabe der 

Präsidentenkonferenz nie die Rede$ 

Zu den einzelnen Fragen ge~tatte ich mir TNie f~lgt Stellung 
zu nehmen: 

Ich halte es für richtig und wichtig, daß nach wie vor je
der Betrieb und insb8sondere jeder extrEme Bergbauernbetrieb . 

selbst entscheiden soll, 1rde die am Betrie1) anfallende Milch 

um bestenverVlertet werden kann und. soll. 

In den nächsten Tagen ·werden mit dem Vorsitzenden der Arbei ts

gemeinschaft fUr Bel'gbauernfragen, Präsident Astner t in 

Anbetracht des 1979 anlaufenden 2. Bergbauernsonderprogrämmes., 

Gespräche über gezielte ·!'laßuG.hmen im Berggebiet zur 
Flankierung. der !1ilc.hmarktordnung ste.ttfinden. Oh.."1e diesen 

Gesprlichen vorgreifen zu wollen, ist vorgesehen, daß Rinder

haltungsprämien bei Verzl.cht.auf I1ilchlieferung geleistet 
\'J'erdeno 
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Es haben schon bisher eine große Anzahl von Bergbauern
betrieben~ di.e meisten in Tirol und. Vorarlbel'g, keine Milch 

~ 1" J.' t 8.oge 10..1. er 10 

Diese \iu.rden gerade du.rch die Kälbervermittlungsaktion 
des Bundesministeriums, nun aber erst recht durch die 
Einftihru!lg der Kälbermastprämienaktion angeregt, mit der 
selbsterzeugten Milch und zugekauften l'-1ilchaustauscher die: 
Mast schwerer Kälber zu betreibeno Sie gelangen so in den 
vollen Genuß der dabei möglichen Prämien. 
Im übrigen irer\1eise ich auf meine Antwort zu Frage 1. 

'"'u ü:'r..:~gp 3 . U ..f! a .",,-, -!-!.. 

Ich halte na.eh i'lie vor eine Kälbermastaktion auf Vollmilch
basis auch in Verbindung mit einem Milchlieferverzicht zu 
den von der Präsidentenkonferenz seinerzei.t und zwar für 
alle Betriebe vorgeschlagenen Bedingungen für undurchführbar, 
nicht zuletzt deshalb, weil weder Umfang noch Aufwand 
einer solchen Aktion abschätzbar sind und seitens der Prä
si.dentenkonferenz dazu keinerlei prüfbare Angaben und Finan
zierungsvorschläge vorliegeno 

Ich bin aber sofort und jederzeit bereit, die Durchführung 
einer solchen Aktion für extreme Bergbauernbetriebe, die 
noch dazu keine Hofzu.fahrt haben , zu prüfen, wenn die Land-' 
'v'iirtschaftskammern auf Grund einer Erhebung in ihrem Bereich 
diese Betriebe melden und daher der ungefähre Aufvland einer 
solchen Aktion errechenbar ist. 
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