
'II-lt2~1 der Beilagen zu den stenographischeIl Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Bund~sministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Zlo 110633/04-1 1/75 

B e a n t W 0 r tun g 

Wien~ 1975 06 04 

200J/A.B. 
-zu-2Ojoj J. 

. .. . 5. JUNI 1975 Pras. attl. ______ , ___________ _ 

der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Meißl und Genossen (}I'PÖ), Nro 2030/J, vom 
11~ April 1975, betreffend Milchmarktsystemo 

. , 

Anfr.age: 

1) \.Jerden im Bundesministerium. für Land- und Forstwirtscnaft 
zur Zeit konkrete Maßnahmen in Richtung einer Neuordnung . 
des gesamten Milchmarktes vorbereitet? 

2) Welche Stellungnahme beziehen Sie zu den im Freiheitlichen 
Agrarprogramm enthaltenen Vorschlägen zur Neuregelung der 
Mi;lchmarktordnung mit dem Ziel, zu einem Produzentenmilch:
preis zu gelangen, der ein der Arbeitsleistung entsprechendes 
Einkommen sicherstellt? 

3) Bis wann ist mit einer Erledigung der vorliegenden Milch
preisanträge zu rechnen? 

Antwort: _ .. 

Zu 1) und 2): 

Eine "Neuordnung des Milchmarktes" im Sinne der im Freiheit
lichen Agrarprogramm enthaltenen Vorstellungen hätte eine 
Änderung der Marktordnung zur Voraussetzungo Gelegenheit für 
diesbezügliche Gespräche wäre anläßlich der zu erwartenden 
Verhandlungen über eIne Verläilgerung des-derzeit mit 300Juni 1976 
befr,isteten Marktordnungsgesetzeso 
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. Dies gilt im ,besonderen auch für den GedaJ:i..kert 'der Kontln.gen-

tierung, der anläßlich früherer Beratungen zur 11arktordnung 

bereits des öfteren im Gespräch i,var, aber dar..n ",egen der wenig 

ermutigenden ausländisch,en. Erfp,h:rungeIl .. (vergl.eichbar hier 
insbesondere die Schweiz)'''l:iich't'';;;i-ter verf'ölgt' wurde" 

Bei den zu ervmrtenden Beratungen wird nicht übersBhen,v-erdev.""l· 
können ;da~, gas j e.t.z ige;: $yste.ril.;~',Em :~bsatzfördertLngsbei.:trages:::", 
die 'La~t:e~l:de~ Ube'rs6hu,ß've~~lefC',t~~g'~leichmäßig:(verteilt~C Ein~' , .. 

Beibehaltung dieses Grundsatzes 1Häre insbesondere 'im Int'eresse 
" . r:, ~ 

der Bergbauern gelegen, da diesen die Möglichkeit des .Aus~"ei":'L -::L,_.~ 

chens auf andere Produktionssparten kaum offen steht,,_: , . 
. :,:"".. ~ ._:~ ,- C ... :1 ' " :~ . ~ ;- ... ., 

..... • .• :' : .. :; F:\~~' '~:~/~'~ < .. ,', .o' ~ .. 

.·.,';ciL:. .!," . 
", ..... . 

. ~u. '3):'" 
. ~ .. ~ .. ;';:"~:'."".; -:/:"',;':" '-,;./ ';"':':"'/'.~ -,',.,;'. 

über die vorliegenden Anträgechat ''ciie-ard~i{;Lche- PreiBkornmissi?:p.~ 
be ..... p. .. -l- .... V .................. :~.p ·~~f b -:"" .. ;.... ,,, .. .;:.~, ... .:1-C._. D~:·b:::;-.:.:::+.r~,-,1M"a .... l· ~~~~ 

. .J.. .... .J..I..oV.Lj:J.J..u..l..ungsvl:;:oL:$,J.re:q. .. e.LJ,J,ts e J:..8J.IJB-vo 'd. 'J..Lt: ..t~d.J...!\.."'!'J.. "U.L.L,;<,u., 

noch:: hfcliii :~bschl{~.?end.', gepriJ:f.t.;·sirrd,kaiü:r:derz~i t-~'ri62h -'i~'~i~ne-:'<:
Auss~k~: ·,lipeI;-··:·~in.~'~o~~et-~s __ A';$waß,; der Ei~höhuhg:~!~ü~i'E~·~~~'~i~i.~-"'-J~;' 
milclipfei~'~~':'~~~a~ht_~we;deIl';" ~ ~~.' (: ":', ,-" . '-

:::~:\ .... ~ .. ~: .. -.. :.'.'~ , .. ~. "-, ~'r .... :~>':,. " ::. ~::. ".' :"" ... ~" ,.. ..' " ,-~ , ',_. :.~; '". ;':~~'. 3.'.' . ~ ,",,\' ·\·~~t~ ,-) }~'. :. 

Im übrigen ver\'leise ich auf die . Zuständigkeit des Bundes1r;lJ:..p.:~~,~; :.:~ \ ',. 
. . ';' r"!~. '. . ; l. •..• \ , /" ,-,' 

sters für Handel) Gew~be und Indu,str·ie. in Angel egenhE) i ten 
der Pr~;:[sreg~iungo . . :;' ., .' ,'~Ir J' 

"! ... 

Der Bundesminister: 
~" :': :.;' 

'.,;~" , .... 
. '!I'::.,-

::!.",':!;":, ',' :' 
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