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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

In Beantwortung einer Anfrage der Abgeordneten Dr. ' G red 1 e r 

und Genossen vom 23. Jänner 19 57, ' ietreffend Abstel1ung der Gewährung bevo~ 

zugt er Zuschläge des österreichischen Viehverkehrsfonds für die Ausfuhr 

ungarischer Lebendschweine nach Österreich, teilt Bundesminister für Land

und Forstwi~tschaft T h 0 m a folgendes mit: 

Zur vollen Deckung des Bedarfes an Schweinefleisch am Wiener Markt 

ist trotz steigender inländischer Produkti6n die Einfuhr von Lebendschweinen 

periodenweise erforderlich. Diese Schweine werden im Interesse der Förderung 

österreichischer Exporte in der Regel in bilateralen Clearings aus den Os t

st aaten bez ogen, mit welchen in den Handelsverträgen hiefür auch Grundkon

tingente vereinbart wurden, die bei einem höheren Bedarf entspreohend über

z ogen werden. Die Lieferungen von Sohweinen aus Ungarn, welches in den Nach

kr iegs jahren traditionell stärkster Lieferant von Schweinen nach Österreioh 

war, waren durch die Oktoberereignisse durch Wochen unterbrachens wurden je·· 

do ch mitt l erweile in Erfüllung der zwischen dem ungarischen Verkäufer und den 

ös t erreichischen Handelsfirmen als Käuf er eingegangenen Kontr ~~te wi eder auf

genommen. Eine Einflussnahme auf die österreichischen Import eur e; i hren Abnahme , 

verpfl ichtungen mit Rücksicht auf die Oktoberereignisse nicht nachzukommen; 

konnte durch die österreichischen Behörden nicht erfolgen, da di es einen Bruch 

der handelsvertraglichen Verpflichtungen bedeutet hättee 

Bei den Ausschreibungen der Verwaltungskommission des Vi ehverkehrs

fo nds ist sowohl auf die von der österreichischen Regierung in den Handelsver

t. r ägEm mit den einzelnen Oststaaten eingegangenen Bindungen als auch av.f eine 

ausr eichende und pünktliche Versorgung des Wiener Marktes mit Lobei.d.s chweinen 

Bedacht zu nehmen, sodass di e Zuschläge für Importe bei gleichen Preisen un.t er 

Berücksicht i gung der Liefermöglichke iten der einzelnen Länder zur Si cherung 

der Versorgung vorgenommen werden. Eine Bevorzugung eines Lieferlandes tritt 

ni cht ein. Dass in österreichischen Kühlhäusern Schweinefleisch für unga-

ri sche Re chnung eingelagert wurde, entspricht nach den gepflogenen Erhebungen 

ni cht den Tatsachen. 

-.-.-.-.-
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