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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Iug. Murer, Peter und Genossen, 
Nro 1240/J, betreffend Lücken im agrarstatistischen Informations
system, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
ist sich der Bedeutung von Preisen landwirtschaftlicher Produkte 
und Betriebsmittel für agrarpolitische Entscheidungsgrundlagen 
bewußto Aus diesem Grunde erfolgt jährlich eine ausführliche 
Darstellung über die landwirtschaftlichen Preise in einem eigenen 

Kapitel des Grünen Berichtes. Der landwirtschaftliche Paritäts
spiegel ist eine wichtige Informationsquelle über die Entwicklung 
der Preis-Indizes, landwirtschaftlicher Betriebsausgaben, 
Investitionsausgaben und Betriebseinkommeno In Ergänzung dazu 
ist auch auf die monatliche Agrarpreisstatistik landwirtschaft
licher Erzeugerpreise des Österreichischen Statistischen Zentral
amtes wichtig, welche gewogene Erzeugerpreise für landwirtschaft
liche Produkte und Erzeugnisse daraus enthält, ebenso Erzeuger
preise für forstwirtschaftliehe Produkteo 
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Zu 1 0 : 

Der "Landwirtschaftliche Paritätsspiegel" wird in der 
jetzigen Form seit dem Juli-Quartal 1979 veröffentlicht, bereits 
seit diesem Zeitpunkt werden auf der Ausgabenseite keine Preise 
mehr publiziert. 

Diese Vorgangsweise wurde gewählt 9 um damit in Anpassung 
an die vom Österreichischen Statistischen Zentralamt gehandhabte 
Geheimhai tung von statistischen '-:rundlagen und deren Preisquellen 
konform zu gehen. 

Wie aus dem mit der Neuauflage des Landwirtschaftlichen 
Paritätsspiegels ebenfalls publizierten "Preis-Quellen-Verzeichnis!1 
zu ersehen ist, sind 

a) bei allen Positionen, die auf der Ausgabenseite vom 
Österreichischen Statistischen Zelitralamt übernommen 
werden, nur Indexmeßziffern verfügbar; 

b) bei allen Preisen, die der Nettopreisverordnung unterliegen, 

ist eine Veröffentlichung ebenfalls untersagt; 

c) bei Maschinen und Geräten wird ebenfalls mit Indexmeßziffern 
operiert, weil die Maschinen einem steten Typenwechsel unter
liegen, der Warenkorb immer wieder von neuem angepaßt werden 
muß und daher eine Zeitreihe ein und derselben Maschine über 
einen längeren Zeitraum nicht möglich ist. 

d) Alle jene Preise, die amtlichen Marktberichten entnommen 
werden bzw. der Preisregelung unterliegen, könnten publiziert 
werden, was im "Bericht über die Lage der österreichischen 
Landwirtschaft" auch geschieht .. 

Zu 20: 

Aus den dargelegten Gründen ist es nicht möglich, zur 
früheren Form der Publikation von Preis-Indizes zurückzukehren. 

Zu 30: 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft hat in 
einer sachlichen Publikation und Darstellung der land- und 
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forstwirtschaftlichen Preisentwicklung für Betriebs- und 
Investitionsausgaben, Betriebseinnahmen sowie an der Publikation 
wichtiger land- und forstwirtschaftlicher Erzeugerpreise Interesse. 
In diesem Zusammenhang wird zoBo auf die umfangreichen wöchent
lichen Erzeugerpreisstatistiken der Landwirtschaftskammer für 
Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark verwiesen, eben-
so auf die monatliche Agrarpreisstatistik des Statistischen 
Zentralamtes über land- und forstwirtschaftliche Erzeugerpreise 

mit einer Jahresübersichto 

1233/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




