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11 -18~ 3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalratet XVII. Gcsetzgebunasperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Wabl, Blau-Meissner und Genossen 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Ökologieflächen 

Im Budget 1987 wurden erstmals 100 Millionen Schilling für die 
Förderung von 3000 Hektar Ökologieflächen vorgesehen. Wir halten 
diese Aktion aus ökonomischer wie ökologischer sicht für proble
matisch und höchstens einen "Tropfen auf dem 'heißen stein". ' 
Die Hauptprobleme, die u.a. auch der Beirat für wirtschafts- und 
Sozialfragen in einer studie formulierthat,sind u.a.: 

Es werden die ertrags schwächsten Nutzungen eingestellt und 
nicht die ökologisch besonders problematischen. 

Es ist zu befürchten, daß die Produktion auf den übrigen 
Flächen real intensiviert wird. 

Der Ansatzpunkt, nämlich die Spaltung in stillgelegte 
Flächen einerseits, hochbelastete Flächen andererseits 1st" 
problematisch. Wollte man den gesamten Getreideüberschuß 
mittels ökologieflächen abbauen, so wären dazu 300.000 
Hektar und Finanzmittel in der Höhe von 10 Milliarden 
erforderlich 

Der Beirat trifft zwei besonders wichtige Schlußfolgerungen: 

1. "Flächenstillegungen sind ein .•• problematisches Instru~ent', 
zur Einschränkung der Getreideproduktion •.•• als Alterna- ' 
tive sollte auch eine weniger intensive Nutzung aller 
landwirtschaftlichen Flächen geprüft werden." ' 

2. "Führen Flächenstillegungsprogramme zu einer intensivieren 
Nutzung der verbliebenen Flächen, dann kann insgesamt z.B.' 
die Belastung des Grundwass~rs aus agrarischer Nutzung sogar 
steigen. Wenn sich ein Brachlegungsprogramm nicht vorrangig 
an ökologischen Kriterien orientiert, spricht einiges dafür, 
daß Anliegen der Ökologie in Summe über eine Senkung der' 
Bewirtschaftungsintensität auf allen genutzten Flächen eher 
entsprochen werden kann als 'durch eine AUfspaltung in Brache 
und genutzte Flächen." 
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Deshalb stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

ANFRAGE 

1. Was ist Ihre Meinung zu den Kritikpunkten des Beirates für. 
Wirtschaft- und sozialfragen? 

2. Wie hoch ist zum gegenwärtigen zeitpunkt die tatsächliche 
Inanspruchnahme des Ökologieflächenprogrammes in Hektar, und 
zwar gegliedert nach den 32 politischen Bezirken, für welche 
die Aktion gilt? Wie hoch ist die Zahl der Betriebe, 
gegliedert nach Bezirken? wie hoch ist die durchschnittliche 
Betriebsgröße der Betriebe, die an der Aktion teilgenommen 
haben? 

3. Welche Flächen wurdem mit S 5.000,-- je Hektar, welche mit 
S 7.000,-- je Hektar gefördert? 

4. Was war die vorherige Nutzung dieser Flächen (nach Bezirken 
gegliedert), und zwar zumindest aufgeschlüsselt nach Weizen, 
Körnermais und anderen Getreidsorten (Hafer, Gerste, 
Roggen)? 

5. Welche Schlußfolgerungen ziehen Sie aus den bisherigen 
Erfahrungen mit dieser Aktion? Wie soll sie im Jahr 1988 
durchgeführt werden? 

6. 

7. 

Werden in Ihrem Ressort auch andere Möglichkeiten von . 
Flä6henstillegungen aus ökologischen und agrarpolitischen 
Gründen überprüft? Welche? Was istder Stand dieser Unter
suchungen? 

Wie hoch wären die Flächen, die aus der Produktion genommen 
werden könnten, wenn zumindest entlang der. Autobahnen und 
Schnellstraßen je ein 50 Meter breiter streifen aus der . 
Produktion genommen wird? Haben Sie diese Fragen überprüft? 
Mit welchem Ergebnis? 

8. Was ist Ihre Meinung zu einem Biotopverbundsystem, wie es 
etwa der deutsche Sachverständigenrat für Umweltfragen 1985 
gefordert hat; danach sollten 10 % der bewirtschafteten 
Flächen für ein solches system zur Verfügung gestellt 
werden. Welche konkreten Ergebnisse liegen in Ihrem Ressort 
zu dieser Frage vor? 

9. Wie hoch sind die Kosten für die Administration dieser 
Aktion, und zwar gegliedert nach Verwaltungaufwand und 
Kontrollaufwand und aufgeteilt auf Bezirksbauernkamrnern und 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft? 

10. Wieviele Hektar wurden für diese Aktion angemeldet, für 
wieviele Hektar wird die Prämie ausbezahlt, warum gibt es 
eine Differenz? 

11. Werden Sie im nächsten Jahr (1988) die Angleichung der 
Bewirtschaftungsprämien bzw. des Bergbauernzuschusses an die 
Prämien für das Ökologieflächenprogramm vornehmen? Wenn 
nein, warum nicht? wie hoch ist der Bergbauernzuschußpro 
Hektar für die Betriebe der Zonen 1 bis 4 im österreichi
schen Durchschnitt? 

.'.' 
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