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A n fra g e 

der Abgeordneten Haberl 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
l'legen Vertriebes der Haltbarmilch der Stainacher Molkerei 
auch über den Lebensmittelgroßhandel o 

Die Molkerei Stainach, die bei der Entwicklung neuer r.1ilch
produkte eine anerkannte Pionierarbeit leistet, hat vor 
einiger Zeit auch di~ Erzeugung von Haltbarmilch aufgenorrunen, 
welche für den Konsumenten viele Vorteile bietet. 

Dieser vorbildlichen Initiative stehen jedoch Erschwernisse 

im Vertrieb gegenüber. So unterliegt die H-Milch weiter dem 
Fonds-Regime und der Vertrieb wird dadurch kompliziert und 
läßt die volle Ausschöpfung aller Absatzmöglichkeiten nur 
erschwerend zu. 

Damit ''lird man aber der Initiative der r.1&lkerei Stainach wohl 
nicht gerecht und auch für den KonsQmenten, der die freieste 

v/ahl bei seinem Einkauf haben soll, ist diese Ersch\'Ierung des 
Vertriebes und damit der vollen Nutzung einer Forschungsarbeit 
nicht einzusehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundesminister für Land- und Förstwirtschaft die nachstehenden 

A n fra gen 

1.) Sind Sie bereit, diese Frage nochmals zu prüfen, mit dem Ziel 
die H-f·1ilch der Nolkerei Stainach aus der Versorgungsgebiets
regelung herauszunehmen ? 
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.20) \<Jürde eine solche Herausnahme nicht auch zu einer 

Vereinfachung beim Vertrieb dieser H-Milch führen ? 

I{ 

3~) Was sind die technologischen Gründe, die ebenfalls als . It 
Argument gegen eine Gleichstellung der H-i\l1ilch mit der 

Kondensmilch angegeben wurden ? 

~~) Ist für eine solche Gleichstellung nicht die gleiche 

Eigenschaft des Produktes, nämlich lange Haltbarkeit ohne 

Kühlung der wichtigste Faktor für die Beurteilung ? 
I 

5.) vIelehe Haltung nel'..men die anderen IViolkereibetriebe zur 

Forderung der Molkerei Stainach ein ? 
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