
II- 'f9'f der Beitigen zu den' stenographischen ProtokolIen des Nati .... nalratl's 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zl •. 48. 559-G/72 

XllI. Gesetzgebungsperiode 

Wien, am 15. Juni 1972 

'. 3Q6/A,B. 
zu. U9 ;.i 
O·;:t .;' '.19. Juni 1972 rr ;I$.; ;un ... ~ ••..• ~ •• ~ •• __ •. . 

~~" -.. -:, 

. . ~: .... ~".:- '. .~ 
... :.':"-/ 

B e a· n t wo' r t u, n g . "'- . .... -

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage-der Abgeordneten zum 

.. Nationalrat Dr. Lanher und Genossen (ÖVP), Nr:~.::389/J, vom 
", .... . . 

26. April 1972, betreffend .Äncl~rung der Agrarmarktordnung 
.. ~ .. 

-.--,/" i 

. . 

> . Anfrage : 

1. ,q;Lnd Sie im Hinblick auf die Intergration .mi t der EWG und im 
.; . - . {:.: ~ ' .. ~ .-" ",' 

Tnteresseder Beseitigung'der bestehenden Uns:!.-chE?rheit in 
.;. weiten 'Nirtsch.aftsbereichen durch die stets ~~r :kurzfristige 

Verlängerung des Markto:r:dnungsgesetzes bereit ,in. Ihrem.: .. 

Ressort einen Ministerialentwurf ausarbeiten zu lass.eu, der . ", . 

die unbefristete Geltungsdauer der österreichischen igrä~~~c ... ~:,._, 
marktordnung vorsieht? 

2. Laufen in Ihrem Ministerium oder im erwähnten Ministerkomitee, 
_. . - .. ' - "" .";' 

dem Sie angehö~en, Vorarbeiten, die wesentliche Anderungen bei 

der gel te~~ .. ~n . Agrarmarkt ordnung zum .Gege~stand:h?-~en? 

3. L.§.ufen in I..hr~m'.1~id:i~teri'Um oder im Ministe'rkömi t'e~ ,Vorarbeiten 

Und ist dara~ g~i~'Cht; ,den innerhalb der Quaiit~t~stuferJ. ein-

heitlichen Erze~gerprEüs' rUr:Milch zu b,eseitf:gen? .' 
" ~ . 

4. Laufen in Ihrem· Ministerium 'oder im Minist'erkomitee Vorarbeiten 
" . '",' ,. .... . 

. und ist daran· gedacht, de'n' einheitlichen Erzeugerpreis für 

Weizen zu besei t,igen? 

50 Laufen in Ihrem. Ministerium oder; im Ministerkomitee 

und ist darang~dacht,de~·Transportkoste~<3.usgleich 

zu ändern? Wenn,j"~,in vj~lch~rForm? 
' .... -

,', C • 

Vorarbeiten 

für Milch 

--------......;..-;...-.-----~~~~~-'-._-- --- -------- ----

.. 
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Zu Z~? bis 9: "." : I. ., 

M .o: 

Es ist nach Maßgabe der budget ären Voraussetzungen 

auch für das nächste Wirtschaftsjahr in Aussic.ht genommen, die 

reibungslose Übernahme und Zwischenlagerung vo'n' Br'b'tg8'treiae 

durch entsprechende Akti6nen'zugewähI'leisten~ 

Bei 'Futtergetreide war "es in den abgela~.f-Emen 
. ' .. -Järu::en wiederh'oi t' notwendig,mafktent'lastende }Jaßn~hme!1 zur 

Z~ii'der Ernte zu~reffen.Dies wird bei'Gerste angesichts der 

.zü·';·~~~är:tenden gut'en ~r~te: ~uch i~ kommenden Wirt-;schaftsjahr 

."'., erforderlich seinoWelche' Ma.ßnahmen hinsichtlich Futterm~is zu ... - . 

treffen sein werderi, kann erst entschieden werden, wenn ein 

besserer Überblick über die Ernteaussicht'en möglich ist, also 
'-

etwa'Anfang September. 

Auch d;ie. Qual;itätsweizenaktion.wird grundsätzlich 
.. ,",', 

- : .' 

in der 't;üsherigenForm durchgeführt werden, wobei durch einen 

"sch~ittweiseriAusbau diese~ Aktion der Bedeutung Rechnung ge

.... t;::-age:n:.werden konnte, d;ieq.er Erzeugung von Qualitätsweizen 

für die Produzenten Und die Konsumenten zukomm1:i o 

..... 

. Fiir' die Ricntigkei t, 
der Ausfertigung: 

. rFJtf<~ 

,":" 

Der Bundesminister: 

W e i h s 
: jIO •• --- ~. __ . '-.'.'--" 

,~ ... 

- ~ .'.: ;-

. '. . • - - . I • 
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.", ," .. 
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