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G~~!lst~d: Schriftliche pa:rlamentarische Anfrage 
der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dipl .. Ing. Riegler und Genossen (öVP), 
Nr. 47/J vom 3.7.1979 betreffend Frei
gabe des Preises für Dieselöl als einzigen 
Treibstoff 

Die schriftliche parla:n:·_entarische Anfrage der Abge

ordneten zum Nationall'8t, Dipl. lug .. Riegler und Genosseil (ÖVP) , 

Nr~ /+?/J, betreffend Freigabe des Preises .für Dienelöl als 

einzigen Treibstoff, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministerium. für Land- und F-orstvlirtschaft 

hat bei den Verhandlungen über die Neufestsetzung der Gl3treide
preise mitgewirkt .. Bei der Neufestsetzung der Getreidepreise 
' .... urden die gestiegenen Treibstoffpreise wie andere Preiser·

höhungt~n bei den Betriebsmitte:!..n berücksichtigt 0 Dies wird 

wie bisher auch bei d.er Behandlttüg des Preisantrages .tür Milch 

in der gleichen Weise geschehen.. Im übrigen zeist sich nllrunehr 

die Bedeutung der vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt
SC-hRft mit B 80;107.5-16,-- geförderten Hofta.nkaktion bei der 

lnsgesarlt 9,560.872 1 Bevorratungsrau.m für Diesp,lUl geschaffen 
wurden .. 
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Der Bur..desmiD.ist8~{· fi.ir Hand.el ~ Gei-",el'oe und Industr5 .. e 

teilt(~ nir mit, d.8.ß die 1!'reigabe des Dieselölpreises fÜ.r die' 

au.sreich.ende S::'reibstof.fyersorglmg erforderlich wal .... Da es dem 

EC:::-T'n ßlAT1.desmin:i.steI' nicht möglich vva.r t fUr lien Dieselölpreis 
oi~o" ~J.·e ~re~cc·r~·y]g ~~ '~o~n~~~ ~o~Dr"Jm:~ 7~~~~h~D de~ G_u~ •. , CI. v _.;:> . 0...... ':''''(~.I. .. ,-, .• .t: '-A.c;~~ .~ ~Ll,:, \ . .L'.~ ~ ..... ,;)_ ... t.;;.! ..... 

IYlinerG.lölVlirtscheft 'trnd den Vertrete.!'n d.er Unterne1:mer, die. 

Die selöl verbrauchen, zu erreichen, bs.be er sich gez~rtlngen 

gesehen t die I'reisregelung; iUr Dieselöl auf.zuheben und so die 

.f1arktkrefte spielen zu lasseno Es vlÜrde meines Erachtens 

si·~:he::."J.ich nicht i:m Interesse der I~a!ld,;",irtsc]1ai't liegen, die 
,...,. , ~ 

:::<~ .. cneruug uer Versorgung zu gefährden .. 

Die internationalen Preisvergleiche stelleri keinen 
Gegensl;and der Yollziehung des Bu.ndesministeriu.nis für Land- und 

Forstwirtschaft dar~ 

Die stat::Lsti~3che VergJ..eichbl:-\.rk!:?i t der Preise von 

Die.3(·:d.öl in einzeJ.rl·211 europä.iw;hen Ländern ist, bediI!gt 

dl.u.'cl1 die unterschiedJ .. iche St8uerI'ÜckyergÜtunGt und Preis-
..... 'J 

verursachen 
regional differenzierte DieselBlpreise. 

Die .DieselölpreL:;e ab ~\?-nk8tclle in den für öster-
.. }' h T~ .. "] t .. '1 • • 0 B d re 1. G rH. S C.l._C .; er.l.18. .. ' n~ssp. VA::"g ..... el.cnbareu Qtaaten - Ur). es-

l'Gpu"ulDc Deutschland und Schvveiz .. - liegen höher als in 
Csterreich. Flir die Landwirtschaft ergibt sich, bei Beachtung 
der Steuerl'llckvergütung i.n der SChNEiz ein höherer und in 

der Bundesrepuluik Delttßchla.nd eiri niedrigerer Dies.~lölpreis 

alB in Österreich~ 
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