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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. LEITNER, Helga Wieser, Keller 

und Genossen 

an den Bundesminister für' Gesundheit und Umwe ltsahutz 

betreffend Novellierung des Bangseuahengesetzes 

Mit Wi:l'ksamkei,t vom 1.1. ],980 wurden vom Bundesministerium ,für 

Gesundheit und Umweltsahutz die Ausmerzbeihilfen für 

TBC-Rinder erhöht, ebenso werden ab diesem Zeitpunkt die 

Kosten der periodisahen und der anderen gesetzliah 

vorgesahriebenen Untersuahungen zur Feststellung der 

TBC-Seuche vom Bund getragen. 

Leider ist bis je~zt eine Noveilierung des Bangseuahenges~tzes, 

welahes die Gleiahziehung mit der TBC-Verordnung hinsiahtliah 

der Kos ten tragung für die gese tz li ah vorgesahriebenen Bangunter..;.., " ' 

suahungen und für die Ausmerzentschäd'Z:gung der Bangrinder 

vorsieht, niaht erfolgt. Eine solahe Angleiahung ist aber aus 

Gründen der Volksgesundheit, der u)irtsahaftliahen Vernunft und 

einer einheitl1:ahen Vorgangsü)eise bei beiden gefährliahen 

Rinderseuahen dringend geboten. 

Um die Novellierung des Bangseuahenge8etzes voranzutreiben, haben 

tJVP'-Abgeordne te am :5.6 .1[}80 eilten entsprechenden Initiativ

antrag im Nationalrat eingebraaht. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen an den Herrn Bundes p 

minister für Gesundheit und Umweltsahutz folgende 
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A n f r> a g e : 

1) ,W1:r>d vom Bundesminister fÜr> Gesundhei t und Umwe l tschu t z 

die Dr>inglichkeit der> Noveltier>ung des Bangseuchengesetzes 

zur> Her>stellung einer> gleichen Vor>gangsweise bei beiden 

Tier>seuchen aner>kannt? 

2) Sind Sie ber>eit~ die par>lamentar>ische Behandlung des 

genannten Initiativantr>ages· und die r>asche Ver>abschie

dung der> Novelle des Bangseuchengesetzes bestm8glich zu 
\ 

unter>stützen~ um bei Auftr>eten der> Seuche Landwir>ten die 

schwer>en wirtschaftlichen Ver>lustemilder>n zu helfen? 

3) Wennnein~ sind Sie bereit~ im Herbst 1980 eine Regie

rungsvorlage zur Novellierung des Bangseuchengesetzes 

im Nationalrat einzubringen~ welche die notwendige Anpassung 

der einzelnen Bestimmungen ~es Bangseuchengesetzes an 

die TBC-Verordnung vorsieht? 
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