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XIII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

4s.2tf / A. B. 
Wien, 1973 07 27 

Zl,,: 61.186-G/73 ~- -
zu '7l1.l0 /J. 

/. ," "\, 

'Präs. am' Jl HG!J, L;I2) .............. _---...... -----
",50.:" •.. 

. ' 

" e. f.~17 "" 
der' schrittlichenparlamEmtarischen Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat KOLLER und Genos~en (ÖVP)? Nro 1420/J, vom '11. Juli 1973; 
betreffend Eiweißfuttermittelmarkt. 

Die Fragesteller weiserl auf den derzeit bestehenden Eng
pai? bei Eiweißfuttermitteln hin und rit71awn in diesem Zusammen..;.., 

hang an mich folgende 

, , , 

'1) InAft11:btracht de:p IV1cglichke,i t, daß ähnliche Krise~:il!' Ljukunft 

Bundesministert die Anlegung 

wie vor für überflüssig? 

11 1- ';.J....! a'- r 1"'-- ne~-::,"",~r""'" f1 ~ a(~"h von .1blJJ,.JHd t::lJ. LI. uvl.,\,v.l.L ,.Lh ,J . .L,,\ , '," '. J,' . , .... , ;" 

2) Ist Ihnen bekannt, daß unsere derzeitigen Ei we.ißreserven",nur 

noch für 'l:,a. drei' bis vier Vvochen den Bedarf. decken können'? 
. '.1" I ' 

3) 'War I}:ulen~ Herr'B1.mdesminister, bei ,IhrerAnfragebe~nt;wort;ung 
vom 18.12~""1972: die prekäre Situation am"EiVJeißfut.t.ermittel~',_~'. 

markt bekannt? 

4 t Was haben Sie, Herr BundesministEn' jim Hinblick 

-'... 3) bisher unternot:men? 

, . .. ... - ~. __ .- .~.-. -

::") . .". . : .. - '.L , 
_ 5) 'W~~;Qhe Maßnahmen' werden Sie ~ Herr Blli"ldesminister,. sofort er-, 

greif~n un'd was' ~J,1erc1en::Sie langfristig tun, um die Vered

lüngspi'oduktiol1 und demi t die Fleischversorgung der öster-
. . -' :_' 

reichischen. Bevölkerung auirecht zu erhalten? 

'6) lide hoch ist die Mehrbelastüng-!der 'österreichischen Konsu

menten, die inf01ge der Köstensteigerl.U1gen bei den EiweiB-

futtermi tt~eirl soi t Jcihresbeginn eingetreten ist? 

-', 
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.. ) " .... !. . 

Intensivierung, der .t>rÜftmgs- und:Untersuchungstätigkei t, der .,,' .-. , 
Bundesanstalten ' ,:.'; "'... ' ~ : ',' '. f' 

ausländischen Erzeugnissen bestehe.nkönnen. 

Esllegt; 'auf dertiand:~ daß auch in diesen Belangen die inlän-
• fI. .,-

dischen MIschfutterwerke um gewisse verbindli6he Zusagen nicht 

herumkommen werdeuo 

Zu 6',,: Die derzeit geltenden Preise fürelle wi chtigstE:H Import

futter(-lb~eißkompon8ntei1 liegen U1:'1 etwa 300 % höher als in}' Früh

sommer 19'72 .. Eine Beurteilung der künftigen Entwicklung -~ui' dem' 

,Eiweißfuttermi ttelmarkt ist nur schwer möglich, doch ist zu __ -
hoffen, daß sich iD 3~ Quartal 1973 eine Entspannung anbahnen 
dürfte ~ , 

Die Preissteigerungen bei Mischfutter seit Beginn der Eiweiß~'

krise betragen rd. 15 % bezogen auf 1 kg Fertigfutter. Bei'~~i 
Beurteilung der Auswirkungen der PreissteigeruIlgen bei Eiweiß~

futtermitteln auf die Konsumenten muß allerdings bedacht werden, 

daß erfahrungsgenä.ß bei der Aufzucht vo'n Schweinen et\'.ia 20 %3 

Eiweißfutteroi ttel benötigt werden,' Vilährend illsn bei der Mast 

mit etwa ,15 % das Ausl!;3.ngen findet ~ Daraus ergibt sich, d8,ß 

rd. 80 % des bei der Veredeltingsproduktioh erfb~~erlichen 
Futters auf andere Futtermittel, vorwiegend Getreide,entfallen 

und die Preise für die Futtermittelkom}:cnenten nahezu nicht 

gestiegen sind. 

Der BunclesF.linister: 

I' 
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