
. II- 6{L§ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

DE~ BUNPESMINISTER 
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 12.625-Präs.G/72 

Anfrage Nr. 256/J der Abgeordneten 
Dr.Lanner, Dr. Gruber, IVli tterer, 
Dr.Leitner und Genossen; 
betr. EV/Q-Verhandlungen 

An den 

~[ien, am 24. IvIärz 1972 

25"3/A:8. 
zu ..2S6 jJ. 

.. 27. Män:1972 Pras .. am _._~_. __ ._. ___ ...•. _ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 
VI i. e n 

, In Beantv:ortung der schriftlichen Anfrage Nr. 256/ J, die die 
Abgeordneten Dr. Lanner, Dr. Gruber, Mitterer, Dro Leitner 
und Genossen am 3.2.1972 an mich richteten, beehre ich mich, 

"';folgendes mi tzuteilcm: 

Zu Frage 1) 

Trotz .äußerster Bemühungen österreichischerseits enthielt 
das vom I![inisterrat der Europäischen Gemeinschaften der 

, ,.Yerhandlungsdelegation der EG erteilte Nandat offensicht
lichnu~ Sondier'tmgoaufträge hinsichtlich derösterreichi
schen Reaktion auf ]!'orderungen der EG. Demgegenüber hat 
dieösterreichische Delegation im Rahmen der Verhandlungen 
mi t Nachdruck- das Verlangen vorge.tragen, daß ein Abkommen 
zur dauernden Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen 
Österreichs mit den :b.ul:'opäischen Gemeinschaften (Global
abkomnien) auch die für dieösterreichische Landvlirtschaft 

. bede':ltungsvollen Fragen erfassen müsse und der Erwartung 
Ausdruck gegeben, daß ein entsprechendes ergänzendes Ver
handlungsrnandat vom Rat der 15G erteilt wird. 

Zu.Frage ~) 

Die Gespräche des Herrn Bundesministers für Land- unc1 Forst
\.,rirtschaft in Berlin fallen nicht in meinen Vol)..ziehungsbereich; 
der Herr Bundesminister für Land- und Forstv'lirtschaft hat mich. 
jedoch dahingehend informiert, daß seine Besprechungen der Dar-
legung der Anliegen derösterreichischenLandwirtschaft dienten. 
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DER BUNDESMIt\ISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE tJ\lO INDUSTRIE 2 

/' In den exploratorischen Besprechlmgen mit den EG wv.rde 
österreichischerseits ein Konzer;t entwickelt, ,welches 
unter den gegebenen Umstti..:nden. alsOptimmn für ein Verhand
lungsziel angesehen werden,D1uß(siehe das beiliegende 
Resümee-Protokoll der von den Verhandlungsdelegationen 
eingesetzten Arbeitsgruppe 11 vom 16. 2 .. 1972). 

Die Frage ,\viewei t~ österreichischersei ts von diesem Konzept 
Abstriche gemacht werden müssen, kann im derzeitigen Stadium 

"nicht beantv.'Q:ctet werden, zumal eineStellungnal1me der Euro
päisohen Gemeinscha:ften zu den österreichisohen Vorstellungen 
ja nochallssteht; eine solche wird frühestens'nach Erteilung 
eines, Ergänzungsmandatesdurch den r\1inisterrat der Im:ropäi
sehen Gemeinschaften vorliegen können. 

Die Frage, welche Regelung auf dem Agrarse}c!:;or IHr Österreich 
akzeptabel ist, wird einer abschließenden Beurtei1ung des Ge
samtergebllil3ses der Verhandlungen betreffenddäs Globalab
kOIllinen, vorb(;?halten bleiben müssen. In diesemZusaillnlenhang 
soll aber darauf verwiesen werden, daß unabhängig vom Global
abkommen - in Fortsetzung der sogenannten Politik der kleinen 
Sch-ritte - Verhandlungen Über die Erleichterung des Exportes 
diverser Agrarprodukte in die EG laufen ,und das derartige Ver
handlungen in der Vergangenheit positiv abgeschlossen werden 
ko:nnten~ 

Zu;Frage 4)' 

Vorweg möchte ich betonen, daß der österreichis.chen Verhand
lungsdelegation umfassenclestatistische Un~"erlagen vorliegen, 
die eine klare Beurteilung d~rVe:r.han(1l11l1&;sergebnisse ge
statten. Darüberl1inaus möchte ich darauf verweisen,daß 
eingehende volkswirtschaftliche Untersuchungen über die Aus-

',virlfl11lgen verschiedener Vertragsmodelle mit den EG bereits 
", . . . ". "." . "'. 
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DER BUNDESMINISTER 

fÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE - 3 -

angestellt werde:n. Im Non!)~tsheft 8/1967 i4urden die Ergeb

nisse einer Untersucl:m.ng des Institutes für vlirtschafts

forschung publiziert. Natürlicb' lassen die damaligen Be

rechnungen die z\"lischenzei tJichen Entvficklu.ngen unberück

sichtigt. Aus diesem Grunde habe ich gegeulJ.ber dem Bundes
ministeriur" 1';i't, ·r.qrlQl.~ tlLI'''l wor e • .l_"_'j "(' +~c·tla"<·t·· an""e~' "'gt d~ q ~L ~ c.... .. _ .1,J("_,, .'.U- ...... .. .. ..J l·.'i _ ... ~. \.I "-" . ~ j_, b ""- IC , (.N~ 

AgrarvrirtschaftliL;he Insti tut zu beauft:c-agen, entsprechend . . 

verschiedenen Varianten 1'10de11e zu entv'fickeln, auf' deren 

Grundlage dann das Agrar:ische Hechenzentrum Berech..nungen 

anstellen ].<.:ann. Des YieJteren möchte ich die Arbeitsgruppe 

IIIntegration" des Beirates i'ü:;:, \ürtschaft und Sozialfragen 

anführen; diese rH'Uft (lerzei t eLle Aumvirkungen der eu:ropäi.

scher1 Integr8.tion u:ntcx' Ni twL:j:unf~ der Präsicl.entenlwnferenz . ~. 

d.er IJancb,·lirtschaftf:lJcammern Österreichs auf Grrmd verschiedener 

Armab_men übe:\:' die Gestaltung der Beziehungen Österreichs zu 

den Europä.i.schen Gemeinschaften ~ Es steht nicht f'est, \'lann 

die Ergebnisse vorliegen werden. 

SovlOhl die F:l'8.ge einer Wovel1ierung des Ausg1eichsabgabenge

setzes als die Schaffung ein.er J~\'m-konformen }~rstattungs

regelung "'laren Gegenstand eingeh.ender Prüfung irü Rahmen der 

·für die Verha:ndlungsvorbereitung zustänc1i.gen Gremien. 

Bezüglich der Novellier\mg des Ausgleichsabgabengesetzes sind 

die Besprechungen so i;,reit fortgeschritten, daß der mit der nö
velle zu erweite:cncle 'da,renkatalog des Ausgleichsabgahengesetzes 

berei ts annähernd feststeht und auch bezüglich der ReShe der 

fest(m Teilbeträge der Ausg1eichsabgabe mit Ausnabme weniger 

Posi ttonen zVlischen denWirtscb.aftspartnern eine" Einigung er

zielt werden konnte. Es besteht die Absicllt, die Novelle mög

lichst bald im Parlament einzubringen und den VJarenkatalog, 

der entsprechend dem öf)terreichischen Verhandlungs8,ngebot eine 

umfassende Liste darstellt, bei der B(::handlung im Ausschuß 

-- .. ' 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE - 4 -

gemäf3 dem Verhandlungsergebnismi t der EWG auf jene Waren 

einzuschränken, die tatsächlich dem gegenseitigen Abbau der 

festen Teilbeträge der Abgaben unterliegen sollen. 

Was die Frage der EiTlführung einer Erstattungsregelung in 

Österreich anlangt, iSl.t nachqem derzeitigen Stand der Ver

handi.Ungen über ein Globalabkommen ein Erstattungssystem in 

Österreich von Seiten der EG als eine ausschließlich inner

staatliche Haßnahme Österreichs' anzusehen und hieyon somit 

kein direkter Einfluß auf das Verhandlungsergebnis zu eJ. .. ·warten. 

Eine Zusage auf diesem Gebiet erscheintdah"er verfrüht. Fqr 

den Fall, ,daß essi~h in Zukunft jedocherv'leisensoll te, ~aß 
der \\[arenver):;:ehr mit Verarbeitungserzeugnissen aus lanclwitt

schaftl'ichen Rohstoffen sich in einer unervruhschten "\!leisel . .! 

ep.tvlickeln sollte, wären geeignete Gegenmaßnahmen, worunt!er 
." .' . ." . 

auch eine limitierte Erstattungsregelung zu verstehen ist, 

in Er\."ägung zu ziehen. Die Bundesregierung i'lird sich bemühen, 

ein Einvernehmen mit den Wirtschaf'tspartnern herzustellen. 

Zu ~~rage 6) 

Es darf auf die AusfUhr:ungen zU Punkt 4-) ver,.,iesen vlerden • 

Zu Frage 7) 

In diesem Zusammenhang kann auf die BeantviOrtung der Frage 3), 

insbesondere auf den letzten Absatz, verwiesen werden. 

Kontakte mit den anderen, den EG nicht beitretenden EFTA

i,' Sta~tenbestehen laufend, wodurch ,,,,ertvolle Aufsc'hlüsse 
~ . . . 

" erzi,EHtwerden'.' J~s muß allerdings auf die sehr unterschied-

liche Interessenlage dieser Staaten veri'riesen werden. 

Beilage 
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Österreich: 

Gemeinschaft: 

EG ... Österreich _ .... _--""""-_ ..... -.. 

G1obalabkol'1men .""'_ .. ...,..~_ ....... ~,-""'-!,...I.---.I 

Re SUJ11ee -Protokoll -------------._ .. _--

Sekt. Chef Dr~Pultar (Vorsitz) 
Ivffi Dr' .Hc~.usberger (ÖsteTT ol,ttssiol1 bei den EG) 

NS Dr.I1ichitsch (Büro d.er Vorbereitungs
kommission) 

1\13 Dr. Re .i. s c 11 ( m/lLL u)?) 

Diul.Kfro. Lederleitner (BKdgW) 
Dipl.Ing.Stras~er (PKdLKÖ) 

Direktor von Verschuer (Vorsitz) 
Hei tare Eealnte der EC~-Komm:Lssion, Vertreter 

der EG··Ei tgliec1staa ten \.Uld Beobachter der 
künftigen Mi tglj.eds taa ten 
(lt.Beilag(-) 1) . / .. 
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.Direk~or von Verschuer leitete die Gespräche mit der Bemerkung ein, 

daß diese entsprechend dem i'Iandat des EG.,..Hinisterrates ausschließ

lich exp1oratorischen Charakter h~itten.Er erwärmte die in den 
rUchtlinien für die. EG-Delegation enthaltenen allgemeinen Be

stürimtmgen, die in den Vertra.g mit Österreich aufgenommen werden 

sollten, hob jedoch hervor, daß deren Formulierung noch nicht 

endgültig sei. Darauf ging er auf die Forderung der Gemeinschaft 

nach einseitigen Zugeständnissen Österreichs für einzelne land

wirtschaftliche Produkte ein. Das NaIlda t sehe vor, daJ3 Klarheit 

darüber geschaffen werde, ob Österrei,ch bei der von der Gemein

sC~laft vorgelegten Liste von Produkten des landwirtschaftlichen 

Sektors zu de~artigen Zugeständnissen bereit sei. 

Die EG·-Delegation könne die ()sterreichischen Wünsche 

nicht diskutieren, doch wtire sie interessiert, diese kennenz~

lernen, ,um da;;; Rate .1.nen r:löglichs t va IJ s tälidicen Ber ich t vorlegen 

Sektionschef D:r.Pultar gab sodann d.ie in Beilage 1 ~uliegende 

allgeseine ~rkltirung ab. 

Von Verschuer nahQ diese Erkl~rung und insbesondere das Bestehen 

Österreichs auf Gegenseitigkeit zur Kenntnis. Er bezeichnete es 

im n.ahmen d.ieser Arbei tsgruppe (He Theorie 

d (' .-'-.. , " '.1.. • f' TI , l' t· er .egensel vlgl-:el"t \'Tel ver zu vert1.8._.en. br scn ug eUl pragma 'l-

sches Prozedere vor, bei dem lconkret über die Wünsche der Gemein""' 

schaft gesprochen würde. 

. / .. 

('''' . ~. . 
0e Kt_lonSCllef Dr. P;.~l tar erklärte, daß O~:; terre ich rui t der .. allgene J.llen 

Bestimmungen der Richtlinien der EG-Delegation über die Landvl.irt

sc.haft im Grundsatz einverstanden sei, (-}iese jedoch .im Sinne der 

vorhe~' DeJlachten i::isterreichischen AU::=Jflihrungen ergänz t wissen 

möchte. Österreich interpretiere diese K~.auseln auch in dem 

Sinne, daß ;:.'Üle bisher ge:schlossenen Abkommen über yerschiedene 

lanch"irtsch2.ftliche Frodukte nach Abschluß e.iYleS VertraGes 

zwischel1 Österreich ~nd der Gemeinschaf~ aufrechterhalten bleiben. 

Gedacht sei hier z.B. an die Mind~stpreisabkommen für verschiedene 

Ki:lsesor'ten, Sch\'le inefleisch, 1;lein, Trockeneiprodukte und das A b

ko~nen über weibliche Verarbeitungsrinder. 

253/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 20

www.parlament.gv.at



- 3 -

Von Verschuer stellte fest, daß die bestehenden Abkomncn auch nach 

AUffat;}"T:.mg der EG··D':;legation entsprechend. den darin entllal tenen 

weiter laufen und nach 
"""'';"'' 1_' , • ., ... '+l'd+ ' ." 1'iC(:2 .. '.1 c:J;ey~ ;).'J.CH von Gen nauen .l',Lr-1h"g, 18 .8 :,8.i.l teIl. uoernOlarnen wUrden. 

Dar. Abkommen über Verarbei tun,~~s}::ühe sc i a'Oel' an das 
A bkorruTlcn der EG mi tDiinemar};: gebunden und stelle 80415. t i) inen Sonder-
fall dar. 

Au ";clnD.tik sei daher nicht möglj.ch, sondern allenL:üls nur eine 

:2rn.eueruni; da:J A b~=oI:1mens. 

Von Verschuer ~iru: sodann auf die Liste der F.orderungen der Ge-~,., ,.., 

meinschaft gegenUber Osterreich (Beilace 2) ein. . / .. 
0, J,.,~. 'h .. . ..:l ... d 1 " (' ... 8G~~re1C mDpe ln ueTI gepcns~an _lcnen zeseraanen -" '_-# -) ,.. 

gatiol1 i.m DetaLl VI.i.s~3en lasserl 1 ob und i,n welchem AU:J)!l(}{3e Öster-

Bei den Positionen des 

'- -,', , r, '7 1] 1 ' .. , 1·'·' 1 • l' 1 ers '"er L.I.nla [iUl LO ~ . .,;:onzesßlollPl~} waXlren< ü8J., ['ragernn cnpu ver 
't (- + ' f,' ... ~ " ". l ' r' C' t une ,iers 'JE:; e 111E:: .. cscn'Y[nungs~:llnCJ.erUllg ervrunscrn; SeJd "je]. leB-

und Gemtise sollte Österreich eine Erleichterung der Einfuhrbe
schl'änKUr,r;en zugest;ehen. Bei den Würen des Ka~)ltels 6 v'mrde außer

dem! noch dj.e Erleichterung von verschiedenen administrativen 
B I. . ( ,~ ... , I' .i' ",. I' .j.. ... ; d ~r . ~enlTlnssen pny vosanl.'tare ,GS L;.lJ:iDllmt;en ~ i,Na ~L va.C~3 - un' . Grwen-

·lll;'~"·~rjl1f'la[r~J1\ er~'pJ-Qn "Re l' "!">in ,.rl·J·~~,;'rl.!. Q"C> l''''c>'''e~nnch::-1rJ .. Cl''(l'''' .7.·l 1-
\_ .. M ... ..Ll;~,0C.IM!._...:.M<:(Jt:: •.... ) • U ... _.~"":;.I.", .J,... ..... yyt.:..: ...... w'lv ... .11 ... ~'V.1" .• J.L. JC,ul-...L..:...J,:J c .. " .... _t.' -.. ... t: ... ... , . 

Se k tionsc:nef Dr .Pul ta:c sagte eins Stc J.lungnahmc zu diesen Forderun-

seitens der BG vor 

.. / .. 
Naeh ~acderbeGinn der Si tzung nahm die österreicbi

sche Delega U.on zu de::l Wünschen der Gemeinschaft 1.:;1 Detail Stellung. 

Gruncls':5.t;zlich \vu.rd c hervorgehocen, dai3 Ös terre .ich bemüht sc,i.., klare 

Antworten hinsichtlich von KonzessioTIsmöglichkeitenz11 eeben, abschlic~ 

Stad i ur:: 
, I', ' . 1....' • f f- ..]., , T' . ,,, ' 1. ~ t 't '" i" S (1er 'Jespr::1CllC a.oo1' nl.C~~·v ::iOG.1Cil se.1Gn. -'-'le 1.TC'r:1eJ.n:::,cllal, lr1'l::'er..:;E;> .. 'c. 

müßte bl:;züeLLch vc:r,'schieder:er UnterTlositioncIl. I'riiz:Lsierm1.[;e:n geben 
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und ihre Wünsche nach Zollsenkungen konkretisieren. 

Zu den ~raren der Tarifn1).mnern 03.01, 05.15, 

06.0'1? 06.02, 06.03, 06.04, 15.12, 16.04, 16.05, 20.02 vrurde 

von Österreich festgestellt, daß diese berei ts Zl.U' Gänze libe

ralisiert seien und somit nur eine Zollserü:une; als Konzessi,on 

in li'race käme. BeiTJIacermilchpulver sei eine Prj,ferensierv.ng bei 

.. der Abschöpfung nicht mehr möglich, 'I!eil nach dem i5sterreichisehen 

SystCi!1 lediglich die Differenz zwischen dem Angebotspreis frei 

Grenze und dem österreichü~cher: Preis abgeschöpft werde. Öste:r

reich könne da.t'ler höchstens eine Verwendungszusage dahingehend ab
Geben, daß bei.:u Import Angebote aus der Gemeinschaft, welche dem 
österreichischen Preis entsprechen, bevorzugt Berücksichtigung 

finden. 

Zu den Gartenbauerzeugnissen des Kapitels 6 \-JUrde bemerkt, daß 

Österreich die p:'.y tosani tären Besti.mmungen in nicht diskrimi

nierender \1eise ~L;\'lendet u~1d ansonsten keine Qualitäts- und 

Verwendungsvorschriftm kenne. Bezüglich der V/aren der Kapitel 7 

und 8 (Obst und Gemüse) wurde darauf hingewiesen, daß eine Aus

dehnung der liberalisierten Periode nicht der Gemeinschaft,sondern 

iners ter Linie anderen Drittländern (Oststaaten) ZUgi..l te kommen 

würde. Eine Verbesserung der Absatzchancen für die Ge;TlclnscrJa:ft 

wäre danngeceben, wenn Österreich der Gemeinschaft in der kontin

ßentierten Phase eirlen bestlrn~nten A:'iteil einräurnt. Hiezu wurden 

verschiedene Beis::üele angeführt. 

Der v/unser.. nach einer Abschöpfungsminderu.ng 

bei Gerste \1u-cde abgelehnt, weil eine solche aufgrund des öster

reichischen Systemo nicht mehr möglich sei, Konzessionen auf 

diesem Sektor aber auch Schwierigkeiten mit den Vereinigten Staaten 

zur Folge hätten. Aus diesem Grunde haL")e Österreich von seiner ur

sprLL .. ~liche::'l Forc1eru:ng bezüglich Quali tätsweizen Abstand genommen. 

Die österrc:i.ch:i sehe Sei te regte dah(-)r an, daß die BG (Hese Forde

rung zixrückzieht. In derFTage li/ein .... !urde mitgeteilt, daf.1 e~:1 dpnk

bar wiiie, der Ger:l(ünschaf.'t e1nen festen Anteil des der~-jeJtigen 

wel twei ten G100:::. 1 .. \o!'ltingentes einzuräumerL Darüberh:i.naus ki.)Jl:rte 

Österreich ~l('jgarnoch ein :Entgegenkor;lmen für QuaJ..i t(ltr.;we:ine in 

flaschen ins Auge fa::;sen. Dies allerdings nur dann. welln die 

Gemeinschaft auch dieäh::llich gelagerten Forderungen Österreichs 

hinsi eh ~:lich Q-.;.a::" i.t;itswein en tSI)l'echcnd herUcksi eh tigt. 
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11. bschli'e G)end 'durde nochmaL-=; unters tricht~n, daß Ös ter

reich im Rahmen de~ Gegenseitigkeit 2onzessionsbereit sei, pbwohl 

d1" eC' 1." n 'TJ" p'l' pr. 1;"1'·] 1"'" sO"'r "'r>'J'111J" er't" 0' 8""1.' u '.J •• :, _~J.. 4 .... - ~_ t": . .IJ. ..... .L1 ':'::, ... ~:t _,'" . t) G 9 da aus diesen Zi-1ge-
" .. d . ~. 1 ., .. , f 
s~an TIlSSen huswlrcungen 1.nsoesonaere au~ die diesbezügliche 

land'dir tsch~lftlj .. che J?rodl.üction z'u befil;rch ten sind. Vfenn Öc terreich 

trotzdem eine Konzessionsbereitschaft in diesem Ausmaße bekundet 

habe, so 8011 dies das Int~resse unterstreichen, welches an 
, , . '1 " " + 1 TI' '1.' '1 r nerl'~clr geZf?!l13e,l1:J.!/:t::H itgr8.rn':or;Zes!3J,onen oes ve '1(;. ,:Je1. vo ,e JJ' ,Ä, .,.-

~ic!lting der österreichischen WUnsche könnte - natürlich 
allenfalls noch tiber 

ZU[2stlindnisse bei anderen Produlcten, die von der Gemeinschaft 

von I~;ü~re~3se sein kör.nten 1 ge;~pr()chen werden. 

Von Verschue:r fa:jte die österre:Lchische Stellungnahme dahingehend 

zus(,i![lmen, de.S die Geme i,ni::1Chaft auf GI"und der .klaren und ermutigenden 

die 

österreichisc~e Haltung gewonnen habe. Dem Ministerrat der EG werde 

über c1ie~)(~ österre5.dlische Haltung berichtet werden. 

Aoschließerlcl 1,'ltedfJrhoJ. te Sektionschef Dr, Pul tal" das 

(lU terre ichische A.nliegen) daß du:r.'ch eim,; Abänderung des derzei tigen 

I·Iandates .für d1e EG--Delegat1on kon:kre-;-;e Verhandlu:n,gt')D zur }~r-

l"E' 1." C"1'LP1 ry 1'() c' .; +- i 'T;""""' T :.j (', '·'n)')'c "l ·~·u"'Y' U'}' e 0" ~ +p"-'re ~ c~ 1" "". r,'flC> L::yn ,-1"11' r ts chai;t 
-'_ _ 1, . .(. f.~, .::,1 I..) ..... V-l-,.\ ....... L cLJ_. ~-) ... ..t.""'"L;c: .... l ..L..... _. ~,. ~I .... ·.'. ~L • ..1.,0.- .\ .......... <) •. '" ,-._L~\..l..~ -

C1.'iiiÖi;licht v/erden. D.ie }~~rtt;i1ung eines entsprechen.den I'landates dureh 

den· n[lJ:'l<ll-'·'1+-c,"y, .. ..,-t C"I'·" d""') '1"! .')...",..... .,~..." .... r.'tr 1'~ .:~ ..... () C·\C'"t· .... ,., . cl.-· ··-b"r d~e . ,., l ._ ,~) VI..~,4J..O .... )(:l ,.1.8 V 0,:. CL1A.,,:,>,:;'<:; ·ZU~Jg~ l,.d.;.J .,,::> erJ.eJ.. _!,. u E. .J.. 

rni t der Gemeinschaft in konkrete Verhandlunge!l eintret(:n könYle. 
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BEIlAGE 2 
öSTERREI CHI SOHE DEI,EGATION 

Brlissel, 16.2.1972 

Herr Vorsitzender! 

österreich hat der Ge~einschaft ein Konzept vorg~tragen, 

das umfassend war.' und allela::dwirtschaftlichen Produkte 

eingeschlossen hat. IC~l darf hier kurz nochmals den Kern 

dieses Konzeptes wiederholen: Im gegenseitigen Warenaus

tausch auf dem Agrarsektor soll bei der Berec~~ung der 

Abschöp:.':\.mcen und ):;rstattunge.:: vor.:.. den unterschiedlichen 

Preisniveaus der beiden Pa:-tner ausGegangen doll. es sollen 

nur mehr die tatsächlichen Preisdifferenzen ause;ec;lichen 
werden .. 

Leider mussten \',Jir "bereits den A'0.sführlmgen von General-
direktor W eIl e TI s t ein i::n Dezember des Vorjah-

. res entnehffien, dass die Gemeinschaft nicht bereit und in 
~ 'I ".j.. - ".j.. .}. •• K t f "1 D Ger Jage' lS \J, aem 0 s verre:::"C .. J.l zC:'J.en o:;:'lzep zu 0,: gen 0 a 

Österreich nach \'lie vor überzeugt ist, dass es im beider

sei tie;en Interesse gelegen is·t, das von ur:s entwickel te 

Konzept zu vervJirklichen, behal ter. 'Vlir uns imliinblick auf 

die derzeitise Verhar:dlungspcsition der Gemeinschaft vor, 

im Rahmen der im Vertrat; vorgesehenen Evolutivklausel e;ege

benenfalls auf diese ~mfassende Regelung zurückzukommen. 

Wenn <luch österreich somit f'1.~r die derzeit laufenden Verhand

lunGen bereit ist, seine \-Jei treichenden "Absichten zurückzu

stellen und von einer grossen Ree;elung im Augenblick Ab-:

stand zu nehmen, bleibt es fU:- uns weitBrhin unerlässlich, 

dass das GlobalabkoID-wen konkrete Ree;eluur;en über die Auf .... 

recnterL.al tune; und AU~:3\'1eitunb des Handels nä tAcrarcrzcuG

nissen enthält. So wie die Land,ürtschaft ein unerlösslicher 

Teil Ihres VertraJs'vJerxes ist, sollte sie auch in unserem 

,A"okommen ihren entsprechenden Platz finden. 
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Nach Bsterreichischer Auffassung kunn von der derzeitigen 

Entwicklung der, europäischen wirtschaftlichen Integration 

die österreiehische Lm:d,ürtsc.haft nicht ausgeschlossen 

werden. Die in der euronäischen Landwirtschaft sicb bereits .. 
abzeichnende - z\-:ar noch bescheidene - Arbeitsteilung soll te 

auch im Verhältnis zu Österreich nicht unterbrochen, sondern 

vielmehr noch vertieft werden. 

Die l\"ichtberücksichtigu.ng der Lan<hd.rtschaft in dem Abkommen 

wi.il:'de bedeüten, dass rund 71~ des Bsterreichischen Sozialpro

duktes oder anders ausgedrückt; 3750000 landvlirtschaftliche 

Produktionsstätten, in denen rund 560.000 Menschen tiltig 

sind, das sind 18,7% der erwerbstätiGen Bsterreichischen 

Bevölkerung von einer europäischen Intecration völlig ausge

schlossen wären~ Dieser Ausschluss \·rürde Gerade jene Land

\ürte im Herzen Europas treffe::::., eie bereits auf Grund der 

geographischen und geopoli tisc.hen Lage mit \·Jettbewerbsnach~, 

teilen zu kfimpfen haber.. Ich darf hier nur daran erinnern, 

dass ll·O~6 der österreichischen Bauern Eergbaucrn' sind, die 

fast ausschliesslich auf die P:,oG.u}:tion von Vieh und rhlch 

angev/iesen sind, wovon ein Teil t:L'adi tior:ell in die Nach ... 

barst'aaten - also in elie Gcmei:r~schaft - exportiert vJerden 

!tuss. 

\-lenn ich nun auf die ho.r..delspolj.tischen Ervräg;u.ncen komme, 

die für einen Einschluss der Land'Hirtschaft in das Abkom

~Gn sprechen, wäre vorerst festzustellen, dass der Anteil 

der österreichischen Agra:,exporte in die EHG von Jahr zu 

Jahr sinkt, VJaS· auf die schw0:,en Belastunc;en der öster

rcichischen Ausfuhre:1 durch die ;:arktorganisationen der 

GeIilcinschaft; zurückzuführen ist D \-Jährend der Antei1 der 
"""\ r"" t' ~ _. t hf+-1'.... ,-," t ö t - 1 ~dlu am gesam en ..:..anG.U:Lr sc a v :::'C ... len J-;,::;:por S errelC 18 

1959 noch 80% betrUG, ist er bis zum Jahre 1970 auf 60% 

.• / " 4 
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zurückgef';angen. L:n_cic:cel'sei ts uDl:rr.e-a die 8~;rarischen Einfuhren 

aus der GerJeinsch,ü't; in gleicher:!. Zei.tre:ü.I:1 zu und ihr Anteil 

erhöhte sich von :50% auf 33%. :0 absoluten. Zahlen gesprochen, 

ist das Bild nicht anders. \Vä::irend die agrarische Handels-

b1.18.Ilz mit 1959 bei öster1'eicllischen Aus-

fuhren vom 1094 Nillionen S u~d österreichisc~en Einf~h~en 

von 1719 I'1illionen [) eir.e Defizit von 625 Hil1ionen Saufwies, 

stieg dieses Defizit i;:) ~;'Ch'1:ce 1970 bei österreichischen Aus-
... , ?3C~8 r'" 1 1 . .,. '" . l' 1 ~'-f" 
..L UllrOIl von ~_ ) !il., .. lonen ;:;, G:::-::'d. ost;cr1'elC D.SC '1811 .t.ln.i. unren 

aus ·:1er Gerneincchr3..f't von 3220 t:illionen Sauf 912 Millionen S, 

somit un;, rund 50%. Eiezu muss jedoch noch bemerkt werden,,! 

dass die -, cer 

sichts 

öste1'1'eichisch.en Exporte 

durch die Aufwendung von 

.i :I)n 
I 

finan-
I 

die notwend.ig 'v,raren, um ange-

Gemeicschaft unseren Berg-

bauern einen die ]?rodukt;ionf;~kosten gerade noch d.eckenden Er·

lös zu sichern. 

\he \-'-'ir 'bereits bei ve::c3cl:..ieder ... en Gelegenheiten in e1er Ver-

gangenhoi telargelegt haben, geht es uns insbesondere darum,. 

eine weitere Ver::,;chlech'terung der Ent\vicklullG unseres Agrar-

exports zu vermeiden und" .- ich bi.n noch i.mmer optir:üsti,seh 

genug zu hoffen -', auen eine entsprechende harmonische Ent-
. , 1 " . 

W:J..CK ung aes Gesa:'1tagrarrH:mdels zu errelchen. 

Der Beitritt des UI( zur Gemeinschaft wird für uns weitere 

Ersch1rwrnisse br:i.ngeYl~ d.enn aU.eh dieser f.(arkt i.st in Gefa.hr 

du.rch c:Le A1Jswirlcungen d.er Agrarrr.arktordnungen der EVlG der 

Dieser 

Ver1us17 h~c.rde k.s.tastrophale Folgen ha-ben, da c1erzei t 60% un-

S "'J'er i'ol·lm· - k J . ~ "Cl "r i-1utt~ereXD-o,...t('-' 'lud 4r.;v/~ '-- \:! . V •• , l..LcJ.l.l)u .. ve~ox})or'ce? ')0/0 unsere "---' u _ .. _ _ ~ ..-

unserer r-IageT'milc.~lpul vere:x:porte VOI:J. britische n l'1arkt aufge~' 

Cl/.4\ 
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nc d D .....4... ... "':\" 1..L-Jmmen wer en 0 CI' orl ulSC.t.C l~ar~'::'-" der nach dem Verlust 

des E'.JG-Marktes auf de-:n I'1ilc:'lsektor im Jahre 1964 unter 

. grossen Anstrengungen als 2rsatzmarkt aufgebaut \'Jerden 

. konnte, darf der österreichischen Landwirtschaft jedoch unter 

keinen Umständen verloren gehen. Eine Ausweichtlöglichkeit 

in andere Relationen ist angesichts der hohen Erstattungen 

der Gemeinschaft,' helche Österreich mangels finanzieller 

Mittel nie aufbringen könnte, aussichtslos .. 

In clier;em Zusammenhang möchte ich nOGh ervlähnen, dass es 

nach österre ichü3cher A"'J.ffaf,sung Gerade zu brote sk ersch~~.nt, 

wenn österreich:i.scheE:-:::porte in die Gemeinschaft nUT du~ch 
I 

Beihilfen aufrechterl:al ten \'lerden können, ob'\'1oh1 das öster
I 

. re ichische Preü,ni voau" bei den \'iichtigsten Exportgütern ; unter 

jenem der Geweinschaft liegt. Die ohne Rücksicht auf tat

sächliche Preisniveaus traditioneller Handelspartner'erhobenen 

Abschöpfungen erwecken bei mir den Eindruck, als sollte unter 

anderem das kleine österreich die gemeinschaftliche Agrar

kasse subventioniere116 Dies ist au:' die Daue~ wirklich 

nicht vertretbar, denn für eine volle Teilnahme an dem Ab

scnöpfungs--ErstattungskaJ.:ussell fehlen uns die finanziellen 
Mittel. 

Ich darf also unsere Wünsche ganz allgemein wie folßt zusam
menfassen: 

Nach österreichischer Auffassung müsste das Agrarvolet zum 
Ziele haben: 

. 1) die Verhinderu,ng einer weiteren Verschlechterung der der"~ 

zeitigen EJ....yortbedingu.ngen, die insbesondere im Hinblick 

auf die ErHeiterunG der Gemeinschaft zu befürchten ist; 

dad.urch soll Österreich' die Aufrechterhaltung seines tra

di tionellen Expo:::'tes in die Gemeinschaft erm'öglicht\~erdGn~ 

./0. 
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, d V 1 ,- G ' '.1' -, ' b ,. t b waCHsen ener oraucn c.er -CLie l;.S c.Da~, t. ü18 zu ge J.or ne cn 

d 1J" , , ,-~, ' . ", , er Ileacrgewlnnung aes selt aer ~lnillilrun~ aer EHG-T'larkt-

ord~ung verloronen 30dens auch 6ie ~6ßlichkeit, don der-

zeitiger. Exportanteil io bescheid8nen Ausmass auszui'lei ten. 

Aus der Tat~3ach8 t dass der österreichische Agr8,rexport durch die 

nuss ich mit aller Zntschiedenhait de~ Gedanken unilateraler 

zuriicl::vJei sGn$Dies 

insbesond.ere aus folgend.en Gr-:inde::::: 

1) Gesamtimport 1970 Ge so:mte:x'1) ort 1970 
'92 2C 6 ',;..; J '1 ..; 0' .,., s. 

_0 \) 1 ...... ...... L l.1eJ.J. ~ 74 ~(/2 M~'l-~o~~~ S' 
. 0 L._ .l-.LJ .... J... • ..L. J...A. ..... .:.-1 .. 

davon EWG 51.735 ~ill.S , ~lJ~ ~o 273 ~I'l] S aavon .1:.'1' U' c:./o • 1. ..... 

daher Anteil in ?~: dalleT Anteil . cl ln ;0: 

Passivsaldo insgesamt 

gegen\i'ber' E1"JG 

17 .. 994 Iiill S 

22.562 1'1ill S 

d~h" die Gemeinschaft exportiert nahezu doppelt soviel nach 

Gemeinschaft. Dazu kommt, 

C'o::;c's z B' V 0."'" /'1°(':'0. r'i)f' "'970 Q';o~~ I'··"')or.f- ö c·.f-e'l'rel'C"lc au<»' ('lex' t. . ,,:,> __ ~ .;... ;; v ') ü. ..L. I, 'wo'..L _ .t...l1. v ,.;:) v ~ _ ). !.,J ..._l 

(24,7%) als der öster-· 

2) Der Passivsaldo österreichs cesenüoer der E'vIG ist darüber 

:ünaus im Jahre 1970 ßrösser als jener gegenüber der e;anzen 
1J~.I.. ~ 1-- ' .,~~-. "," .~1 ",' LI '-00 1'1"11 S v81.", Ce" ..•• eln o;:;;vorrelC[l:l.SCi1es Jcl.J{'C:l.vum von r .. ;;; .l.l " 

e;egenüber der übrigen \-Je1 t kOCL1t der Gemeinsche .. ft zugute" 

3) I·U h' "" - ~ 1 ' 1-1.. C lnner nö . .i, b ce s l~Crarse.«vors ist die Bilanz neGativ: 

.. 1.0, 
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Ö ' A ~,,'h • _. ""'f'''' "'9 rJO s~err. USI~~rcn 1n Q~e ~Wu I I 2308.6 Mill. S 

3220oL~. I"IilloS E\iG-Ausfuhren nach 1970 

Anstieg der Importe österreichs von 1969 auf 1970: 

aus der EWG 

insgesamt nur 

-;- 18,9 % ="Überdurchschnittlich, da 

+ 16,5 ~6 

ArLstieg der Exporte Öster:::-eic.o..s von. 1969 auf 1970: 

in die E1,1G + 9 '7 , f 

insgesa-st +19,7 ~J ;0 , 

weit unter dem Durchschnitt, da 

also auch auf dem Agrarsektor vruchs 

der Import aus der Ge:;::;.einscila:t doppelt so sta.rk als der Rx:port 

dorthin. 

4) Das Arguf,1ent c.er Ge:neinschaft, österreich gewinne grosse Ab

satzchancen Eiuf o.em grösseren Harkt) die l~~IG aber könne ihre I!.x
porte in den kleinen österl'eiehischou I'1arl;;:t nicht; wesentlich aus

dehnen, klingt zwar schön, ist jedoch nicht realistii3ch. Eine 

kleine 1:Jirtschaft, \.,ie die österreichische , hat nur eine beschrär..k

te ProduktionskrE'..ft und nicht das notvJendige Kapital, um seine 

?:r.~oduktion so wesentlich erwci tern zu können, es sei denn, auf ei

nigen wenigen Spezialgeoieten, vlas <Jedoch nur dem allgemei.nen 

Ylunsch nach einer interr...;3.tionalen Arbeitsteilüng entsprechen würde 0 

Dies trifft in verstärkteL1 Masse aus. prod_uktionsoedingten Umstän

den auch auf die Agrarwirtschaft zu, denn z~B. einer Ausdehnung 

del" ös-terreichischen Rinderproc1uktion sind. natürliche Grenzen ge-

setztD 

Aus den angeführten Gründ.en erscheir.1t es unverständlich, dass ein 

auf reziproker Basis aufgebauter Freiverkehr am industriell- ge

vIerblichen Sektor von einseitigen Konzessionen österreichs am 

Agrarsektor begleitet s.ein sollte ~ \1ir sind im Gegenteil der Auf

'fassung, dass im HiY'.:.olick auf die unterschiedlic.he Belastung der 

Agrarimporte durch eiß Gen:e.inschaf't und. durch österreich gefordert 

c / • 00 
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vlerdenkön.nte, dass dieses bestehende Ungleichgewicht durch 

die Einrüumung einer sll.'ostantiellen Vorleistung der Gemein

schaft beseitigt werden sollte. 

Das I~ind ste, 1:12,S ':.'ir 
, , 
c.aner fordern müssen t ist oin Entgegen-

kommen der Geille~.nsc::i.aft be::;. G.el':. flirt;.ns wichtigsten Agrar-

produkten, damit auch dell. ö3terreichischen Bauern clie Teil-

nahme an der fortschrei te:ld.cn:::':'ltvd.d::lung der Volkswirtschaft 

Ei~kQ~~cn gesichert wird. Schliesn-

lich ist die Z:::_elsetzun~i der öster;ceicJ:'lischen Agrarpolitik wei

testgehend jener der Ger:1einschaft gleich. 

Abschliessenc1 d.arf ich nOc!lI:-.als eindringlich die Vertreter der 

Kommission l.Au6. (leI' l'litgliedstaaten er;3uchen, denöste:creichi-

auf d.eID A5rarsektor dadurch Rechnung zu tragen, 

dass durch eine Ab5.nd.erung ces gegenvlärtigen~ für die La.nd

wirtschaft völlig unbefriedige-c.dan Mandates konkrete Verhand-

Lösungen ermöglicht \verden • 
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l1EIIJI,GE 3 

Von öSTERTILI CH vcrl anete Hand cl nübere:inkUlif tc für die 

Au~:Suhr be5ticl!r.tcr l<Jnd\}il'b~ch"ftlichcr ErzcuGnicse d:cr Ger.1Cili3chuft 

Fische, friech (lcbe~d oder nicht lebend), gckUhlt 
oder gefroren 

HagerrniJ.c:hpulvcr 

Blut in Pulverform 

Bulbcn, Zwiebeln, Wurzeln 
o • 

·· ... ~~9·~~·n ~t.~ c ~e,0 ~~~l c!--c-oOSt:itfuc h~;';: ~ru1-d ßr;e P1Yu,r. :!.{:°n " 'llnme r- - -' 
, grüne Zicrpflnn2en,PfropfraiGcr u~~. 

Geschnittene BlüteIl,friGch 

Blattwerk, Dititter, Zweige und andere Teile von D~Uffi~nt 

StrEuehern und nndcren Pflunzcn 

Früchte und Gemü::;c ('l'or.w.tcn, SnlClt, Chicor;""1 Gurken, 
SpcisC>7..\,'leo belll, Kiröchc;l1, ;~pf(:l. ßiJl:ClI lInd lleel'(~n, 
PflaUln8n) 

VI ucd Fett von Mecre6tie~8n, hydriert 

FisChet zubereitet oder haltb&r gemacht 

Kr c b (> ti e r e u n cl \:l eie h.t i c l' e t Z. U be r (: i te t 

Gemüse, hoittar gemacht 

. ~!(!in 

ex 
:1 
!! 

ex 
I 

, t 

cx 

cx 

ey. 

ex 

ex 

ex 

cx 

03.01 

04.02 

05.15 

06.01 
. ...... 

-'! '. . - ,. 

06.02 

06.03 

06.0 1+ 

07.01 

10.03 

15.12 

16.o lt 

16.0::> 

20.02 

22.05 

. 
~.'- . . 

. ..:. 
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,., 1 1 . , . . /~o .... _j)OS1."G1.on 

01.02 

02.01 

'"".? 0 ..... 
l·~. vO 

Ao TI 

" "...,.. ~) F.. . ... ...:... ct 

.- '1 '\ c. \ C j 

~:::~:.: 04.02 

!~y: (;~i·. 02 

o~~. 03 

e~~= '18 ~ C~S 

B}~IIJ.liG,E 4 

'vJarenbe zeichnung 

Haüsrinder, ll:-~bend, andere 8.1s 
I'8 i rtJ~8.S s :Lge ~~lICllt·t iel~e 

Gcniessb2.res Fleisch von 
rindern, frisch, geklihlt 
gefroren 

1I·8.1:.3-
oder 

) 
) 

~ 
) 
} 

. 1 '1" ~ 1 ) T"''l ..... ~( .-:. ·t"l1'~ non r-.Q . r;t ~ • ., ..... , -\"Y) '-...... 7-
_ ..... ,: ...• <-:;-'-.~, Q'.: .• J~_." ... -,.~ll o\~e . .l. -,-,,, ..... ,a _, ) 
G0~iessbares Fleisch von IIa"tlS-

lake, getrocknet oderger~uchert , 

'vrol.lrrlilcilpul ve~ 

Kondens;;:.ilch 

Butter 

Vollmilchpulver - Kal-caomischungen 

.I 

) 
) 
) 
) 

LJ'k 
Forderung 

,
~ . r '" -....."...... I . ~ 1 ~~~J'ö, ...... 'rc;:>~ c ~ 

Erl:ebung der Abschbpfung in der 
HBhe der Differenz zwischen ~em 
um den Zoll erhbhte~ Wiener ~~rkt
preis und dem Orientierungspreis 
der Gemeinschaft sowie Zollsenkung 
~f6% 

~'" " ~, ". ~ • Cl "::,:;::'[18 DunG aer .-1.:)3Cr:op2. uns 1. n .-::1' 
HÖ}:2 der :0iif e renz Ztli sc hen dC'::l 
~n O"0~errel'~h ~e~~~{-~~~~~en l'n~ .... 1....J1I _ ... J.. ~·.~G\:..;:r:,:;V/JV". ~.: .. ,..A 

ver"lautba.rten Gross~andelseir!stell
p::-eis und dem Sch .... lellenpre i8 d.er 
Gemeinschaft 

Borechnung des bewec;J.ich0!1 Teil
betraGes gemliss va .1059/69 wie 
für Vollmilchpulver gefordert 

253/A
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.. , ~ 't' /:(}..Ll.~C·Sl 2011 1.·j~'1""pn·Dez(.:o'; f"r,tlUnrr ........... - - _... .- ..J,..v__ 0 Forderung 

07.01 t, 111 b) Andere Kartoffeln Zollfreiheit .~ . 
CI:?0-1 B. 'TT K::'aut Zollsenkung auf 5% ..l.,J,. 

-..y r.7 0'"1 B . TII t......... \".I 0 .,-. China.kohl Zoll senkung auf 5% 
07.01 G. 11 Karotten Zollser~ung auf 5% 
C7.01 TT s' ., 1 Zo'lSAn~~"~ ~u~ ~~ 11 .. pClseZ"'ne oe n . ...;.,. ...... .., .A~ ".ö Gi.. J.. /I~ 

G7.0'1 ",'; ,11 Tc ;~rlat; c n Zollse~ku~g auf 5% 
O~?c>~ '[) -r Gurken Zollser,ku'!1g auf 5;~ ... . .l 

C~}~ • ()G, !l .. I l"Iostäpfel Zollsenkun3 auf 5% 
c _.: (J 3 .. OS D .. 8c'h.':;'-1.1"'z8 und rote Johannisbeeren Zollsenkung auf 5% 

;~.:) • (~1~) I.:9fol-- und. Johannisbeersaft Zollsenl:unß auf 2;5 % 
.... y ')-" 07 r_~_ e.....\J. }~011ze11t I'8.t e aus Apfe.l- und Johannis- Zollsenkung auf 20 % 

beersaft 
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