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Anfrage 

der Abg. Huber , Ing . Murer, ,,,ag . Haupt 

an den Bundesminister fUr Land- und Forstwirtschaft 

betreffend verspätete Auszahlung der Mutterkuh-Prämie 1989 

Bei den Anfragestellern beschweren sich Landwirte, denen die 1·lutterkuh-Prämie 

fUr 1989 nach dem 31.12 . 1989 noch immer nicht ausgezahlt worden war . Die tele

fonische Auskunft aus dem Bundesministerium fUr Land- und Forstwirtschaft 

lautete, daß die Mutterkuhhalter mit dem stichtag 1 . 7. - 30 .6. fUr 1989 noch 

nicht ausbezahlt werden konnten , "weil kein Geld da war" . Vom gesamten aus

ständig~n Betrag von insgesamt 7, 5 Mio werden 5, 34 Mio im Jänner 1990 ausbezahlt, 

die restlichen Beträge werden erst im februar per Postanweisung Ubermittelt. 

Demgegenliber meldeten die "Salzburger Nachrichten" am 18 . 1.1990, daß fUr die 

noch immer nicht einsatzfähige Agrarmarketing-Servicestelle im Jahre 1989 ein 

Budget von mehr als 50 Mio S bereitgestellt worden ist, das heuer um weitere 

50 Mio auf rund 110 Mio ansteigt . Das Bundesministerium fUr Land- und Forst

wirtschaft hortet also Millionen zugunsten der genossenschaftlichen und privaten 

Weiterverarbeiter von landwirtschaftlichen Produkten, während den Landwirten 

selbst das ihnen zustehende Geld, noch dazu fUr eine die Milchanlieferungs~nge 

senkende Aktion, vorenthalten wird . 

Daher I"ichten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister fUr 

Land- und Forst>lirtschaft die nachstehende 

Anfrage 

1 . Wieso konnten die fUr 1989 budgetierten Mittel für die Mutterkuh-Prämie 

nicht in diesem Budget jahr vollständig ausbezahlt werden? 

2. Stimmt es , daß die Auszahlung von 7, 5 Mio S im Jänner und Februar 1990 

nachgeholt werden muß? 

3. Stimmt es, daß 110 ~lio Saus Budgetmi ttel n gehortet werden, um sie für 

die noch immer niCht einsatz fähige Agrarmarketing-Servicestelle bereitzuhalten? 

4. WO und zu welchen Bedingungen sind die Budgetmittel für die Agrarmarketing

Servicestelle angelegt? 
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5. Stimnt es, daß ab 1990 die AuszahlWlq der Mutterkuh-Prllmien auf EOV umgestellt 

wird? 

6. Ist 1990 mit einer pUnktlichen AuszahlWlq der Mutterkuh-Prämien oder mit 

weiteren Verzögerungen zu rechnen 7 

7. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen , um eine FörderWlqsaktion , die die 

Milchliefermenge senkt tmd die K1l1berqualit1lt erhöht, zu optimieren ? 
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