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n der B~ilagen zu· den Stenographischen Protoköl1e.n des NaHoha1ra..!::. 
. ~ XIV.·. Gesetzgebungspf,?rioQe 

• Nr i99/J· 
1976 ·-12- \ S . AN FR A.G E 

der Abgeordneten 1ng. Url 

und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft· 

betreffend Erhebung über die Il versteckte Arbeitslosig

keit" ·im Bergbauerngebiet 

Im Rahmen der Debatte ces Kap .La;-,.d-u.Forst';v'irtschaftr1es 

Bundesfinanzgesetz2s 1977 haben die Abgeordneten 1ng. Url, 

Frodl, Hagspiel, Steiner, Dipl.lng. Dr. Leitner, Breiten

eder , Brands·tätter, Ottilie Rochus, Deutschmann 

und Genossen einen Entschließungsancrag mit folgendem 

Wortlaut eingebracht : 

nWie dem Grünen Bericht 1975 zu entnelunen ist, nimInt der 

Arbeitskrä~tebesatz in einigen T~ilen des Bergbauernge

bietes zu. Es h~ißt dazu: " Das mag vor allem in weiten 

Teilen de~j Naldviertels zum Teil auf kau.r.1 vorhandene 

oder zu e~tlegene außerlandwirtschaftliche Arbeitsmöglich~ 

keiten zurückzuführen sein .. " (Seite 51) 

Es gibt also so etw=:.s vlie eine "versteckte Arbei tSlosig·

kei tl/und das nicht nur im ''laldvierteJ. I sondern auch im 

alpinen Gebiet, wie beispielsweise im Bezirk Murau. 

Die betroffenen Bauern können zwar aus ihrem Betrieb 

. kein ausreichendes Einkommen erwirtschaften, müssen 

sich aber, mangels entsprechender auAerlandwirtschaft

lieher Erwerbsmöglichkeiten danl1t begnügen. 

Wenn die Besiedlungsdichte in diesen Gebieten länger

fristig er~lalten bleil::en soll - und das ist ja auch 

ein erklärtes Ziel dieser Bundesregierung - dann müsseil 

die fehlenden Arbeitsplätze geschaffen werden, oder es 

J~cmmt spätestens im Zuge des Generationswechsels zu 

einer unervrilnsch-tF.:n l\.b't;anderung. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen. den 

A n t rag 

Der Nationalrat wolls beschließen: 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft wird 

ersucht I dem Nationalrat ej_nen Bericht vorzulgen taus 

dem hervorgeht, in welcher:. Bergbaue:..-rbetrieben c'ine 

"versteckte Arbeitslosigkeit" besteht und in welche~ 

Gebieten deshalb außer landwirtschaftliche Erwerbsmöglich-

keiten dringenst erforderlich sind. « 

Dieser Entschließungsantr~g wurde von der Sozialisten abge

lehnt. Daher richten die unterzeichneten Abseordneten an den 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft folgenda 

A n fra 9 e: 

In welchen E'ergbauernbetrieben besteht eine "versteckte 

Arbeitslosigkei t "ur,d in welchen Gebieten sind deshalb 

außerlandwirtschaftliche Erwerbsm6g1ichkeiten dtingend 

. erford8:::1ich ? 
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