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ANFRAGE -------------

der Abgeordneten Dipl.-Ing.Riegler, Ne~.J... h/e~ev" 
und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Freigabe des Preises für Dieselöl als einzigen 

Treibstoff 

~üt der Aufhebung der Preisregeltmg für einen einzigen Treibstoff , nämlich 

Diesel~l durch den Handelsminister fällt auch der Trans-

portausgleich für Dieselkraftstoff weg, was zu einer erheb

lichen zusätzlichen B~lastung der Bevölkerung, insbesondere 

der Bauern in den Berg- und Grenzgebieten führt. Unter der 

Annahme einer durchschnittlichen Preiserhöhung von 80 Groschen 

je Liter ergibt dies eine I<o~tenmehrbelastung für die Bauern 

pro Jahr irt der Höhe von ca. 400 Millionen Schilling. 

Die österreichischen Bauern haben damit nach der Schweiz 

die höchsten Dieselölpreise in Westeuropa zu bezahlen. In 

der Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Firinland, Italien 

und Frankreich liegen die Dieselölpreise für die Landwirtschaft 

sehr weit unter dem österreichischen Niveau. 

Gerade jene Bauern, die in wirtschaftlich benachteiligten Re

gionen arbeiten und leben, wurden damit besonders betroffen. 

Das steh~ krass im Widerspruch zu einzelnen Aussagen in der 

Regierungserklärung. 

Auch im Hinblick auf eine geSicherte Versorgung im Rahmen der 

wirtschaftlichen Landesverteidigung stellt sich die Freigabe 

des Dieselölpreises als völlig systemwidriq dar. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Land- und Forshürtschaft folgende 

A n fra g e 

1) '~lelche fJIaßnahmen wird das Bundesministerium für Land

und Forsb'lirtschaft setzen I um den Schaden, der für die 

Bauern in die hunderte Millionen Schilling geht, in 

anderer Form wieder auszugleichen ? 

2) Werden Sie sich innerhalb der Bundesregierung dafür ein

setzen, daß gerade aus der Sicht der Land- und Forstwirt

schaft .die Freigabe des Preises für einen einzigen 7reibstoff, 

nämlich Dieselöl sofort vlieder aufgehohen werden müßte ? 

3) Wie hoch sind mit Stichtag 1. Juli 1979 die Dieselölpreise 

an der 'rankstelle bzvl. die Dieselölpreise für die Land-

. wirtschaft in folgenden Staaten: Spanien, Niederlande, 

Finnland, Italien, BRD, Schweden, Belgien, Frankreich, 

Schweiz und österreich ? 
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