
TI- 4111'1 der 'Beilagen zu den sfenographisdlen Protokollen des Natio::.:lrates 

Bundesillinisteri~l!l für XIII;_ Gesetzgebungsperiode 

Land- und Forstwirtschaft ._. W}en,· am 30 .. November 1972 .. ", ;., . .' ::' . . -,.. .'. ; 

Zl. 570248~G/72 
~.- ..... -' ~:. .. '_ .. 

.", .... , .. 

...... :. ." :.' :>.:: ',J . ,", 

. , ... 

......... , .. ".,. 
;', .. :\ ; .~ 

~.';' >;~ --,:~,,~. ::," 
"-.- .. :..... : ..... ,- ," .~. ~ .. : ~ ''''-. .' 

;.. .. 

B'o"an -t ·V!:~ 0 r tun g 

.......... '., J!~ '. ... n . .• / . <{ . ." -.",1 A. f:~ . . .', .... :: ,-- *- ..... .; ~. ,.i,'()----.. " ~ /! . " .ZU . I. Li. 

<Pfa~, t~. __ .t~Q~z..:...1972 

~ d~:~r'~schriftl~~~e~ parlamentarischen Anfrag~der Abgeordneten 
zum Nationalrat DrQ Etix. und GenoSsen .(FPÖ)·,. Nr~ 540!J, vom 

_;,:.\:,:~;5o JJ.lni::;1·972 ,~betre:fTehd- Engpaß in der Rindfleischversorgung. 

~\.:.:;.~';,..;' ':~Uht'~r HinweI~auf.Zeitungsmeldungen, .. :in denen von ei

·:;:neni':LEngpaß~:auf 'd~m Geb:L~t : eier Vers9rgung'des inländischen Mark-
• ," • ~ A" •• •••••• • • 

....... te~~·~·mft '-'Rindfleisch gespröch~n iNurde , .... richteten. die .. Fragesteller 

an mich folgende; '~.' 
.': , ~: \ .. ~..; i' . ,; . i 

:'--'s~n.rrage:-~. .(.>,:., ..... ,. ~ , 

1 0 Tr.~f.f:e:n ~die:··:bek9..nritgewordeneri Darstellilrigen der' k~i tischen 

'-':I "":' Ma,J:;'ktversörgung IDi t' -Rindfleisch zu? 

.:.= 2or;"Y~n~'(jt;c,' .waI'um wui'den seitens d€~" ViehverktSvsfonds., b'zw 0 des 
. . ~ r . 

·;'l3und-esministerii.xms ·für Larid~ und Forstwirtschaf:t .ni·cht recht-
. . . -. _.'.:" '.' . 

zeitig die erforderlichen MB-:ßnahmen im Sinne' p"}.an.ender Vor-

.~~~.~ ... ,?-,1,lssi.cht". ergriffen? 
,.3~. ~v.qls·.we:Men Sie veranlassen, um; ein 'so offenkundiges Versagen 

,_ h.··.;~·;;. in, der.: la~dwirt schaft lichen Prodüi{t io~spJ.an ung in 'Hi~kunft 
. ;.; ~ ... -' zu···vermeiden? 
'. :'.J _ . .', ~ . . . 

. . 
? .. >1.:.. '.:' ... ~. . ~. . . 

Zu 1.: Es. ist richtig; daß im :ersten . Halbjahr 1972, . insbesondere 
:1;. ~-' in der Zeit von Ma.i bis Anfang. Juni ,eine vorübergehende 

:'(<3rkIl3.ppung im Angebot .an~ Ri·ndfleisch'eingetreten~:.i:,s.ti~.··Die-
~ ~ -;. " .: ~~ : ~. '. '. '. 

~ se Verknappung betraf jedbch ausschI:ießlichVerarbEütungs-
.. ,,' :'~';' ~leischG . 

__ i. 

. " ;'. '. 

. ~i~le der .i!2:.d.erPresse veröffentl:ic·bt~i·n Berichte iiber die 

'~li,;r;ktversorgu~~mitRindfleisch waren ;je-3.0ch unzlitreffend 
... ' .... 

oder zumindest übertrieben. 

Zu 2. : Das Bundesministerhun für Land- und Forstwirtschaft .hat 

rechtzeitig die erforde~lichen illaßnahmen im Interesse 

einer Steigerung der Rindfleischproduktion ergriffeno In 

'diesem Zusammenhang verweise ich darauf, daß seit dem 
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JahrG 1960 d8r Jung- und Mastrindcrbostand um 
.. -, -.. . 

200.000 Stück aufgestockt werden konr!te obwohl in diesem 

Zeitraum der Kuhbestand um rdo 100.000 Stück abgenommen 

hat .DJe $chlachtrinderpro-dukti..on __ lst:_:~_ zwischen 1960 und 
":':"~,;lJ •. 1, : ~:-". '~ , " '. --"-.'~, .. " ... _ ...... - .. ~-...... _ .. 

1971 :-um' 109.300 Stück ,w'äs44. 200 _:t, Fleisch entspricht, 
'.. • o? . \ ~ " " , ' .. • .' .. i 

angeEitiegeh.'---_c ____ -_ '.' - '_c .. , __ --, 
0;' ~ ;'0'" , 

-Mit der Kälberv:ermittlungsaktion hat mein Ressort getr9.ch, 
t-ot:, _etn_~~ ,mögl:-i,dhst -g~oßen Teil der-anfallenden Käl,ber - ---

':fur die Ri~derm~'E3t berei tz-ustellen-~'Eineweitere Erhöhung 
. : .. '" " ; '. " • . i' . 

der Rindfleis~hprodukti6ti solldurch';Anhebung- d~rI}älber-:: 
, .',: 

aufzuchtquote erreicht werden. , __ 

Die Analyse der Rinderzählung vom 3. Dezember 1971 und die 

v6~ahssf(;hä'tzun§ der I!Apdf;tei,schproduktion im Jahre 1972_ .. _~:.: 
haben eine Erhöhung der E>chlach~r~nderproduktion im, 

:;:'e-f'sten<Hcilbjahr- J972,.-Uffi ,~twa 20 .OOQ --Sbhlach triildererw0r"7-

--'~t~ii'.':lcis-g~ri. :'Der':ta-tsächiiche Anfallan Sc1ilachtI'inde~Il im:, 
'.... , .... :' ". '. ,.', . ,. 

rci\1fend~n Jahr hat":9-ie:RiChtigk-~it dieser Progn6se_~ be~, , __ :-' 
- -

stätigt. .; .:". , 
- -' ,: ,: ~. 

... '-. , '. 
;~ Nr":ctie :Annahme{: daß: der Vie hverkehrsfo~ds seine:Aui'ga,pen_, 

rli\~iit-;\{t'-füll t_:hätte ,_l:i:egep:,1;ceine Anhal tspunkt'e vor .. :,Die 

Ursachen für die vorübergehende Ve~knappung äuf· dem Rind- ' 

fleis,chsektor liegen vielmehr darin, daß Österreic'h gr0ß~ 

. --

"'."e J~eIlgeJ}. ap. Verarbeitungsfleisch importieren muß und Im~orte 
'--.': gr'6'ße~;~ri AusrilaBe's trotz rechtzei tigem Vertragsabschlu-B-'-"--"_':"'_--':'~' 

~":," und. E~teiiung· d~r notwendigen Eipfuhrge~~hmi'ghng~n' n:tclit:, __ , ___ ::::/~ 
_.: 'Qd.e~ ver~p~tet;: eirig€hangt :sind. -;;,- ..- .'. - -- : !'~-;:-' 

Zu "3. ~Von--~"iriem 1T6ffenktindi@j\:>n Versagen in der '-iand~ij:.t~chJftli-
," . ';, ~ 

..... ' . cqen Proq.uktionsplanung lT kann. nicht gesp~ochen vverden. Die 
, . " :' 5' ,,-t,. , • : ! . ;,' ';' 

- iD:ländische Agr~rProduktion trägt vie,lmehr, den N6twendig-
- '-', -- - - --,.. , -' - --, : 

keiten der Rinafleischversorgung o.e.durch Rechnung; . daß 
. . '. ',', :: :. 

sich der Schwerpunkt laufend vop. Nlilchviehhal tung zur 
Schlachtrinderproduktion verschiebt. Die Agrarpolitik 

meines Ressorts ist darauf ausgerichtet, daß diese Ent

wicklung weitergeht und in geordneten Bahnen verl-s'uft. 

Der,BU.Ildesminister: 
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