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:'::-<{c",' :,!,f ,~ e a n t wo r tun g :~~ 4li3G/J . 
. " . .' ,1' 6 '. f.::'~.. 1973" .'~ .. . ., 

,',' " "d • rf::.~. :"',{:i • r~i··} ~ .. . 
d~t;i.sch~iftii~h~nparlc3~enta;is~hen Anfr~g-~-·~d~~;;--Abge<2rdnE. ta. 1'1 . 
zum Natlonalrat Brunner undGenoss~n (öVP), Nr1Q-36/J.,. vom .. 
1973 01 24, betreffend;,Fragen des., Milchmarktes' . .... . 

,..... . ~ . 
- '.. .. '. ~ . . ': '1. .~. . ': ~ :" • .' ( . 

; r., _ 
, • - ' . _ .. ),' "'j: 

".' ,1' 

. -Alafrage: .-. ' 
,'-' ", 

1$ Sehen·ßie eine Möglichkeit, weiterhin Österreich.den,AbE?atz 
_. ~L C ,:,r: . ,~" .... . '. :... . '," -

'von"Butter 'undVollmilchpUlver am englischen Markt zu; 

:. ~: .. 
,''') ;:, -', _ ... . . ' ... ", .. :,' ~ IT l~~ .. ~.:· .~.~.:' .:~: ~_ ~ .. ::: ... ~ ;" ;-, .. 

2. Welche Initiative haben' Sie 
. w~i6hem,;~r}:~Ig? ,.'; L.~' 

.. 
bereit's' gesetzt? We'nn ja, mit" 

... ',. _. -" .: ~.:. <. ~..:.. .J." •.. ' ...... .. 

4~'\v~id:he ~lafuab~men 
A15~atz ;ron"M:Llch 

, r 
, ,i-

be'absi-chtigen Sie, 1973 zu setzen, um den 

und Mblkereiprodukten im Inland .zu fördern·? . . .. '. . . . . 

_;:'~~~{;ch:e_ )~'JCj)orte .hal fen.Sie ' 'rüterforderlich ',tfudwas: haben' 
~~,~",~:t:~~J~~';~'i't? ,unt.errlommen,' tim diese zu ,ireali~ie'ren?: ..... ~:, "J~i -

- .... '-, ..... " ........... ' '.i.':"i,'i .:... ·.I.:~<.' :.~'.:. :" ' ... :': .,.;.<..- -i- i;",' ';::~;_ :.. r ...... : 
..i....:... ,c, . ." •• 

Antwort: 

'--c'rZu '1 .. 'und 2.: .••.. 
::.:: 

Ayf die Notwendigkeit dei- "Aufrecliterhaltung der·:Ex;..,'· 

porte von Butter und Vollmilchpulver'wurde'während dergesam-. 

ten Dauer der. Verhandlunge'n' über '~~in Global'abkomrrienimmer', wie

der hingewiesen. Bundeskanzler Dr. Kreisky;"Bundesminister 

Staribacher und ich haben wiederholt wegen dieser Frage bei den 

Mitgliedstaaten'der EG -intervenie~t. Auch dieqsterreichische 
.. :, .. - . :.: ,,-

Verhandl'Luigsdelegation hat keine Möglichkeit vorbeigehen lassen, 

ohne "aufd'ie Dringlichkeit des ]?roblemes hinzuweisen und sogar 

in der letzten Pha'se derVerh'~ndlungen nochmals eine"RegelUng 

gefordert. 
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Seither wurde dieses Problem 
...• . ~~'!i: >t·~ . ,-,"~. . 

- am 1972 10 06 im Gemischten Ausschuß des Inte.rimsabkömmens; '::::'." :i.:./. 
:.= ~: ,~~ ;: ; ,"' 

zur Sprache gebracht .• ~. . ';,', 
.... 

bei Expertengesprächen Mitte·Oktober1972behandelt,wobei 

Österreich empfohlen wurde, die für Großbritannien geltende 

Preisverordnung abzuwarten, um nell~,~~iche Interventionen auf 

der Basis des errechneten Schadens zu starten . : ~. . " ,". :'.. . . 

in Intervent'ionen Anfang Dez:e.rpper 1972 .in London und bei der 

EG-Kommission in Erinnerung. gebracht und verschiedeI18 ·L~S.Ungs-> 
vorschläge unterbrei tet ,. 

am 1973 01 22 in London bei E:X"Pertengesprächen eingehend erör

tert, '"::äuf'Grund deJi:'er .. sich Großbritannien bereit erklärte, 
". . ..... .:. '. 

das österrei9hische B~gehren in B:&11ssel zu unterstützen , 
. '. .'. , :" 

'.~' .. 

Anfang Februar durch' die öst~rreichischeri' Botschaften in' 

allen Hauptstädten der Gemeinschaft den zuständigen Stellen 

mit der Bitte' um Untef'stützung der österreichischen ]'orde,;.. 

rung vorgetragen 

~., ". 

- am 1973 0205 und 1973 02 06 in Gesprächen mit leitenden Be

amten der EG-Kommission behandelt, wobei insbesondere die 

technischen Lösungsmöglichkeiten eingehend diskutiert wurden 

am 197302 06 im Gemischten Ausschuß des Globalabkommens aus~ 

führlieh dargelegt und allßnVe~tretern der Mitgliedstaaten 

schriftliche "Untei\agen überreicht~ 
,', " . ", .; .. 

Am 1973 02 22 habe ich selbst riIi tt :demfür Landwirts~haft~-· 

fragen zuständigen Kommissionsmitglied Lardinois das Vollmilch

pulverproblem eingehend erörtert. Es wurde vereinbart, tech~ 

nische Lösungsvorschläge durch :li:xperten prüfen zu lassen. Das. 
. . ... . ... 

erste Expertengespräcll hat bereits Endo·li'eber stattgefunden. 

Soweit bisher, abzusehen ist, haben' die 1V1itgliedstaat,en. 

und die EG-Kommission für die Problematik, die sich für den 

österreichischen Vollmilchpul ver'export durch den ~eitri tt 

Großbritanniens ergibt;, Verständnis und sind zum Teil auch be

müht, entsprechende Lösungsvorschläge zu erarbeiten. 

,'. 

I '- . 

.•... , ~ .. . 

',. 
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..' " \ t. 
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. ,cf 
1'/' 

B'e4eni'alls'darf der HoiJrtuhgJAusdrucl: gdgeben werd0n~ 
. ,.,.' '. t.!J , :'" '. " 

daß für;,v.o,ilmilchpulve~ fürr.einegewisse Übergangszeit eine' !". 

Lösung erreAcht,wird,' die e~ erlaubt, 'den Export· nach9-roßbri-
. . 

tan.'rlien zu begünstigton Bedingungen ~veiterzuführen, .\V.enn auch 

von !\.nfang an klar sein muß, daß durch den Beitritt Großbri- . 

tanniens die Exportlage Österreichs bei Vollmilchpulv'er sich 

jedenfalls verschlechtert u..71d mit rückläufigen Mengen zu rech-. 

nen ist ~ Die Forderung bezüglich Butter m:u:ßti) angesichts der an

gespannten Lage am E',VG-Markt vorerst zurückgestellt werden. 

Zu 3.: 

Eine Schätzung des lVlilchwirtschaftsfonds nimmt flir d2s Jar...r 

1973 eine lVlilchanlieferung in der Höhe von 2,130.000,
Tonnen an 9 Im Jahre 1972 wurden 2,1110000,- t und im Jahr 

1971 2,0174546,- t angelieferto 

Zu 4.: 

Werbung für lVlilch und Erzeugnisse aus Milch wird von der 

Präsidenten.~onferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs u..71d 

von der Österreichischen Milchinformationsgesellschaft durchge

führt. Diese Werbe aktionen haben sicher auch zur erfreulichen 

Entwicklung des Inlandsabsatzes beigetragen. 

Vom Bundesminister-ium für Land- lli'1d Forstwirtschaft wurden 

Maßnahmen gesetzt, die zu einer Steigerung der Qualität der 

Milch und der Erzeugnisse aus Milch fü..h.ren sollen, da nur quali

tati v hochwertige Ware den Anfordt:.rungen des Marktes entspricht. 

Größere J.,Jagerbestände an Butter wurden in der Vergangenheit 

im Rahmen von Verbilligungsaktionen abgebaut. Warm. solche Ak

tionen möglich oder notwendig sind, kann nicht vorhergesehen 

werden. 

Zu 5. ~ 

Nach der Marktplanung des lvJ.ilchwirtschaftsfonds werden 

untC'r Zugrundelegung oines verstärkten Inlandsabsatzes und der 

bereits erwähnt0n Ivlilchanlieferung für cl en Export 272.611 t 

Milch mit 677,865.000 FE sowie 15.000 t ilartkäse zur Verfügung· 

stehen. 

-
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In welcher ]for,m .diese Menge.n,:an~Milch 'undFetteinhei ten 
-- •. ' ... ,.., . .'. : : ','. ~., _ .....;."j '. .; :' . 

in de~~xport. ge,:L9ngen:werden,,;tYird' :von,der '·be"stmöglichen Ver;.-
wertlihg' im Exp()r~"abhängen, .w.obei daruntcrve'rstanden' wird,;' daß 
im iarigfri:StigenD~~cp.schnitt ge.sehen" die-:'Exporterlöse ei:ribn 

mög·lichst.hohen.T?il~·des Preise~der angelieferten Rohmilch 
declckil s~il~h .. i', ',r .' ," ' 

.... 
'.' 

• '-': ~ :.~ ",. I (". t 

::.Der BUndesminister: 

...... 
, . ..' ",!' ~.i 

':. i .. ; ~. '. . . " .... . 
;',. ' ..... : .... .......... 

'., ",:' .... _-, 
.. .-~ ',' ,' ... 

\ ... 

, , 
".', 

'; .. 

. . : 

.. : ~ ~; , ." . ,~f 

.. 1.:.: 

-' .. . " .'. 

; i, 
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