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11- -1~65'" de .. Beilagen zu den stenographiscnc:l Prc~oko!len des National:'.3.tes 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Eundesministerimu für 
Land- undB'orstwirtschaft 

Zl. 55.054-G/72 

Wien, am 11. Juli 1972 

f~,,1 j Ä.B ... 
------~~~.. ---
zu _S""zejJ . 

.. .. :.. .-. ... 

. Präs. ~LJ?~~_~_ulU$72 
B e a n t W 0 r tun g 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. Leitner und Gellossen (ÖVP) , Nro 52?/J, 
vom 31 .. Mai 1972, betref:fend Preisverfall bei Eiern~ .... ; . 

'1? Sind ste über die· äußerst sch'Nierige Preis- und Absatz

situationder österreichischen Eierproduzenteninförmiert? 

20 Ist das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft· 

über c.ieHöhe der Produktio:lskosten bei Eiern, welche in 

~od8rncn, gutgeführten Betrieben entstehen, informiert? 

3. Wenn ja, wie hoch sind diese? 

4~ Sind Sio bereit, d1e. Anhebung des Schwellenpreises umgehend. 

in <;lie \Vege zu leiten, damit die Eierproduktion in Öster-. 

reü::h aufrecht Grhal ten werden kann und große wirtschaft

liche Sehäden vermieden :werd.en kön.."len? 

5" Werden' Sie dte Anhebung des Schwellenpreises für Eier in 

einer Weise vornehmen, d~~ die von Iltuen anerkarillten Pro

duktionskosten gut gefüh;t~r Betriebe Berücksichtig~g 
finden? 

6 .. Sind Sie der ~:r?:ünung !daßzur ständigen und preisgünstigen·~ . 
.. 

Versorgung der' österreichischen Konsumenten mit Eiern· eine. 

ausreichende inländische Eierpr6duktion notwendj_g ist· und 

flU2? von dieser gevJährleistet wird? 
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Zu 1 .. : ". --'--. 

Das BundesministeriUl!l für Land·,· l.m.d Fors-t;wirtsehaft verfolgt 

laufend (:i8 Ent"N:i.cklung auf dem Eier- und Geflügelmarkt und 

ist daher über die Situ.atiofi,.der österreichi,sehen Geflügel

wirtschaft informiert~ 

Z "",. ·u,. L:: .~.: :". 

Dem Bundesministerium für Land- und Forst7iirtschaft ist be-

kannt, d.aß d~L(~ PT'oduktionskosten für ein Durchscr.J.ü tts.ci von 
Erzeugersei te mit 0,97 S bis 0,99 s ane;egeben werder.l,,·--- .--

Die St:Cl1ktu.r der e:Lerproduzierenden Betriebe und die Bedin

gungen ~ .:nter c.enen o.ie Eii}o~Yl.erhal t~'1.g erfolgt 1 sind derart' 

unterselüedliet., daß flL'l1dierte und allgemeingültige Aus
sagen über·die'ProduktionskosteY.l nicht möglich sind .. 

Zu 4~ uncL5.: 

1\~ ,., 3 .. , " t -'- n' 'b' '. 'b ' +- '.L 1 ~rrl " 8lngerlcn e~e Delra~ ~an Sleu erelvS ml~ aem 

Problem. der Arib.Gb.lllg der SchweJ.J.enpr(üse befaßt,' kam jedoch 

zu kei::J.olil ein'lerne11,:mlichen Erge-onis .. Die VOll den Interessen
vertretungen abgegebenen Stellungnahmen werden vom B1.mdes

ministerium für band-" und Forstwirtschaft bei seine::J. Über-" 

l'(?gungen mit ber"l1cksichtigt. D2,:cüb8r hiuallS werden auf Grund 

eier Importdaten des Jlli"lreS 19'71 ~ die t:eotz Einsatz der· 

el ektroni s che:tl Dat enve:ca:r"be i tuns vO "l~l;' <::'0'12.' .,.., 
..... - ·,1.,.· ..... 0 -1..J.. 7 

vv'ei tere "tJberlegv.nge:rt anzustellen sein. 

Zu 6 ~ ! -,..,-...-",--

. . 

," .::'. 
Ich kenne die Bedeutu!lg der i.nlä.ndisch8n Eierprod'..lktion für 
~ , ~- d " +- .. .. 1.- ,', ~ "lI T\ ,", '1 üle verGorf,ung er OE> . .:err8.1.C.L!.1.3Cne:n l.<GVO ce.:cung. ,ual:> aueL 

l' 
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in Zukunft. eine ausreichende Inlandsproduktiol1 gewährleistet 

sein wird, schließe ich aus der 'l'at' sache , daß d.ie Bruteier

einlagebei LegehÜh.."'lern im ersten Quartal 1972 um 6,3 % über 

der im Vergleichszeitraum des Vorjahres lag. Sollte dieser· 

Trend. anhalten, wäre 1973 sogar mit einem Überangebot an in
ländischen Eiern und damit im Zusa:::n.merL~ang mit einem starken 

Preisdruck zu rechnen. 

Der Bundesminiscer: 
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