
i-:r. C "se :L~ebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneton M Ei I t er, Mol ß I und Genosscn 
an den Herrn SundesmInistm'" füf'~ Lal,d- ,-md F of"s~wl('>i$ch,-'lft I 
betreffend Kälber-e><port in dan EWG~ 3eretch. 

Die Bauer-l1schaft in Vor,sFlbei"'g \;vird wi~l!~lcl" einf.,al dur"ch 
die Tats~ehe belmr'uhi~t p d~B f10ch irm,\"H.::r nicht ge~~!Ür"~ t:st, 00 ~;in 
Kälb9I"'e~por'! 1ft den EWG-8~F$ich möglich \-vird. 

UbHcherweise .vJw·~d{:) für die tvlon.:lte dm" l<älb3r'~::chv,lärm'\,{':" 
also eb Oktobci" t eIn E)-q:}or-lkonUnS'oll~ in a5l;j EvVG,~Set'oich crtHlr.0L 
\1Vi:ihr"al1d 0$ im v01""gangenan .J.:;hr- für" Vo:"-,:'1r-iberg C~Jj. 151)00 1'<üH)~:w' 

w!u"en , si~d es heu".... im Nover'flbc\~ nur 'i'{) l.md im D c:r::emb~r nur 
100 weibltehe Ktiib~l"'. FU .... Sti€/I"f<§lber V>.Iuf'de keii'$ l<cnth"gGH1t oinge:"", 
rsyrrlt. AufkH .... dem v/ur'da vOt"geechriebon, dl!B di<:l E ~(pof'~käi!~,"jr' tlin 
Mindestgewicht von 85 kg l.luiwctGI~i1 müssen. 

Im ltallei,isch()f) ~ .;;;,\um sind ~<älbet .. mit djese.~('1 Gewicht Fl~d'j~ 

absatzber, weil sie dann schon halb ausgemä~.tef s!nd uf'id e;lne Foe·t~~ 
se~uMg dar Mast offensichtlich t~ejFle günstigen E Fi&!!B$au~~!ch~e)j1 e;,,= 
öffnet. 

Cie 30 arhebliche Etnscru"S,"kung ass Expoptkoniingorlteß auf 
~a. 11% das Vorjen"Gsumf~nges; Whrt n~tu1'gemäß ~u einem t.1ußOf"ßrf'= 

. dantHch starke"" Pf"@i5VGl"fall bei Kälbof"n. 
kt, vor9~H"IgertOn Jah~ vvurdan dl~ 1-< ä!ber vom Hä"dlor noch. 

mH CiS. 23 bl~ 24 SehiHtng Lobe~dsewtcht Qufgekauft. Derzeit !fest 
doi" Preis I'lYI'" noch bei 22 Sct"1i1iing LobE'tndgowich~ t qnd os droht ein 
GrhebHch01'" weHar> EH'· f:,)F"-nisv(~riQH f wej"n· eiie Ht"lI1di€lr dia Kälber l'Uf' 

ZUr' Seh!Qcntung ~m IRlandmCll"'ki Obsi"n~hmel1 ~CÖ!"U'EH'. 

Die Lmt~f'~alchneten Abg00rdnoten f"ich~,am dahQ,... an dt!}n 
H~f"f"fl 8und~ßminist0f' für LU11d.,. und F orstwir"tsehaH alo 

A ft c.' r a {1 e : 

i) WelShalb wurde in diesem J&hf'" nicht das übliche Exportl<onUngent 
fUr SUerkälber und woibliche Kijlb0r elngcräumf? 

2) Weshalb' wurde das E ;t(port9Gwtcht mU mfndosiams 8S kg iesigeseizf? 
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3} Weiche: AU$'v'\l)f>kung hanen bisher diese Exportbestimmungen? 
4) Ha~ dtj~ .Verf~!i der- ErzeygEH'''preiss bereitß zu eIner Herab

setzung dor F iefsehpl"'eise auf dem Bnlan~~m~r'kt geführt? 
5) In welchem Ausmaß slf'1d die Erlöse d0r Bauer-n b den einzelnen 

Sundeständef"n zu ... Uekg~sangen? 
6) .In wetehsft .Sel"'elchen und in welchem Umfang sind Prelsern,iißi

gUMgen In M9lzgerelen festgcsiellt wor"den? 
7) Welchen Ve,..'us~ heben elle Bauorn in VOf'ar-lbeI"'9 und In den 

anderen RtnderzlJ<1htgElbJ~t®n CkH'ch dJGSQj') ;JrGisver-1mll? 
e» W<:jleh€lnAusgleJeh gcden'.-ten Sie dan belPc;Hert01"1 Land-.J"Jjrt~n :zu 

geben? 
9) W~!u"urrt w·el"'d6n diG E}\PCi"'''f<Oftting~flto ~mm<2r wiedor e.uf l<osten 

der Afpenläiidor so heJf"abset2t? 
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