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REPUBLIK ÖSTERREICH 
xv. Gcsct zgeuungspcriode 

BUNDESMINISTERIUM 
FOn LAND. UND FORSTWIRTSCHAFT 

WIEN, 1979 08 'J3 

Zl. 01041/48-Pro5/79 

--I -, 
An den 
Herrn Präsidenten 32 IA8 
des Nationalrates 

Anton BENYA 1979 -D8~ 16 

Parlament 
zu 

1010 1.,[ i e n _I. 

Q-egenstand:. Schriftliehe parlamentarsiche Anfrage 
der Abgeordneten zum ~Nationalrat 
Dipl. lng. RIEGLER und Genosse·n (ÖV?) , 
Nr. 41/J vom 30 Juli 1979 betro i1a3-
nahnen zur Ver'besserung der bergbäuer
lichen EinkoITilllen 

/.1-1 IJ 

Die schriftliche uarlamentarische .:-I_ufrage der ;~bR-:;-
4 -

ordneten zum rrationalrat Dipl.lng. RIEGLER und Genosse~, Nr.4"i/J, 

betreffez:d Maßnahmen zur Verbesserun.g d.er bergbäu.erlichen :;:;;in-

kOI!.l.men, beehre ich mic~l t--;ie folgt zu beant\'IOrten: 

. ~td Punkt '1: 

Die Bundesregierung Llat im. Jänner 1973 die Durcn-

f ""· "" un!'ung e~nes <-0 Bergbauernsonder9rogra~Tiles besclllos sen.. :E'Ur 

den Zeitraum von 1979 bis 1383 " ~ SlnCL 

in Aussicht genoOIJeno FL1X' " d B "' -, 700 .. ~ ... , . Slrl . undestTn.tte.l.. 'von ;::, .i"':':LL..Llcr .. e 

vorgesehen, im Jahre 1983 soll die \Tolle Bergbe.uernmilliarde er

reicht seino Geplant ist 

1 .. die \-lei tere Erhöhung des Bargbauernzuschusses , . der bis zum 

Jahre 1983 eine Verdoppelung erfahren soll. 

2. _~uf' der::. Gebiet der infrD st:r..ll.1:turellei."l.Jnvesti tionsfö::-der1..U15 en 
'.~ '..' . .,'_...:....: ' . . - . 

soll der Sclnverpunkt [l.C!cll Hie.yor.bein. B88 ... vouGü.ter:.1ee;e::l und 

. Hofzufahrten liegen .. 
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3 .. Eine besondere I·'1aßnab.m.e zur Strukturverbesseruns ~,iird die 

Aufforstungs,e,ktion fli::- Grenzertragsböclen. darstellen .. 
: 

Die iP::rigen be,vrällrten f-l8-ßnahmen des Bergbauernsonder

p!'ogr3.Ulmes, \Vie die einzelbetrieblicllen H,!J 3n8.hwsn :~r::. R8h.::!en 
.. ; .... "l..,", .- ., -'" • ". ' .. :'~ ,. ~_.~-.-.. : .::. .~. ," •• :"-".~.~'~-".'~':""--:<~~-::"'-"';:"~-' .. ~-~-. _ '-'-'"-:-.#'" .' 

'de:r.Besit'zfeg;tiglÜlg'''ltild.p'-der- Alm~~und-~\;teiclel,.;jirtsc.1iaft~; die '180.(,-

wirtscha~tlichenGeländekorrekturen, die Restelektrifizierung 

der Bergbauerngenöfte, die HochlagenaLlfforstung und Schutzr.-iald-

sanierung sowie der Forstwegebau, werden fortgesetzt. 
'Mit diesem. 2 .. Bergbauernsonderprogra:rnm ist auch für die 

nn.uere Zukunft eine verstärkte Durchführung jener Ha3nahmen ge-
I ' 

1tläb.rleistet, die eine weitere Verbesserung der Existen'zbedingun-
gen der bergbäuerlichen FaInilien zum Ziele haoen. Da.mi t vrirc. es 

möglich sein, die in den Regieru:ngserklärungen 1970, 197"1 und 

1975 gesteckten Ziele einer Politik für die Berggebiete und. d5..e 

in diesen Ratm.e lebenden nenschen einer Ver~firklicnung. !ln.b.er 

zu bringen. 

Im Inte'resse der österreichiscnen. Bergbauern ist zu ho,ffen) 

daß diese Initiativen des Bundes durch ähnliche 1'la3nahmencier 

. Bundeslij,nger im verstärkten Umfange eTe;änzt \·rerden. 

Der Vollständigkeit halber itTäre~ noch die auf die berg..:.. 

bäuerlic!:le ?roduktion und Vermarktung abgesti:rn.mtenRessort4i:.:..3-· 

nahmen vlie die Rinderhai tungsDrämien bei r1ilchlieferverzicht so-
, . . 

':lie die 3'örderung der spezialisierten Einstellerprod'.1ktion l~b€r 
. . 

die r1utterkuhhal tungund nicht zuletzt die im Ent\furf zur !1arkt:.-

o::,dnungsgesetznovelle 1979 vorgesehene Befreiung der yon Berg
bauernbetrieben der Zone 3 so,,:·rie von AImen angelieferten T'Iilch 

von den Absatzförderu.ngsoeiträgen) anzuführen" 

ad Punkt 2: 

Der J3ergbauernzuschuß des Bundes ist als eine DirektzeJ·::.

lung konzipiert, v-lelche produktJ.onsneutral, einko1ll,mens- ur-.i.d b€:

triebsbezogen is t, die P::-oduktionserschr,-rernisse be:rückHichtigt ~ 

einen genügend großen unterneh,1l1erischen Freiraum lä.ßt und de-:1 

Zuschußempfänger zu einer pfleglichen und zei tge:mäßen }3~wirt·

schaftung 3einer~Kulturfl~cheu verpflic~tet. 
Eine Abst~.~l1.ng- der Direktzahlungen 'des Bund2s mit 

Direktzahlu:::lgen der Länd?r ist insofcrne gege-Den, -alse5 8i,~h 
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beim Bergbauernzuschuß des Bundes u:l eine pundeseinhei tlic!l.e 

Basisförderll.ng mit einer starken sozialen KODponente und bei 

der von den L!indern eingefL1.hrten DirektzahluI:gen UIJ landes

spezifische, mehr leistungsb~iogene Aktionen handelt. 
Abgesehen von den gl'urldsätzlichen Untel"\schiederr der Ziel-

setzungen des Bergbauernzuschusses 'bei BUu,d und Ls.ndern .-.rird dl..lJ"ch 

die äußerst unterschiedliche Vorgangsweise der Bundesländer bei 
den Direktzahlungen ('Hie dies auch von einer Arbei tsgl"'uppe da:.. .. 

ÖsterreichischenRaumordnurrgskonferenz aufgezeigt i':u:-de) eine ,:\1>-

stirrJ'nung in Sinne einer inhaltlichen .tingleichung der Bund.es:- und 

Länderricb.tlinien äußerst er!:iCb'lert bZH. ur.llüöglich gemacht. 

Es ist darauf hinzuv-reisen, daß im RS.hmen der jährlich,eu 
:b'örderungskon.ferenzen zvdschen Vertretern des Bunde,st::l'h1isteriu.c:.:s 

ftir Land- und Forstwirtschaft, der Präsidenten..~onferenz, der T .. JJIld·

'\1irtschaftska:rr:..m.ern' '.lud der .Ämter der Landesrcgie1.'ungen \·resentl iche 

G::::,undlagen für die B2rgbauernförderung er~rbei tet ~·lerden. D3rü"ber 

, ,hinaus t'lurde im Ressort im Zusarn.:n.enhang mit der La.lld','iir;',;:sch[dt'li.%ll~, 

RegionalfBrderung im Juni 1979 eine weitere Referenteliliesprechung 

zur Klärung VO:l AbHiclclungsfragen abgehalten; im Herbst '1979 ist 

eine \'o}'e1 tere Besprecb.ang zu dieseI:l. T.heI!l8.. vorgesehene 
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