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II- '1812 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des N~tiQnalrate5 

XIII. Gesetzgebungsperiode . 

DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEl,GEWERBE UND INDUSTRIE ''lien, am 22.. Juli 1975 

Zl. 10.101/67/r/7·b!75 

Parlamentarische Anfrage Ur.. 2202/ J-
der Abgeol.'c1neten Dr ~ Lanner und Genossen 
b t ~Vi ß 1...~ , 1 • .., t . l' . e r 0 .1..19- -inaJ..llUen zur ~t J.eder l1ers e 1-ung e.l:nes 
an.nähernden .. Glei chgewichtes im agra.l:~ischen 
Außenhandel Osterreichs mit der J~MG .. 

Herrn 

221:3/ A. B. 
~-·~220jz/J. 
? .. ~ 4. AUS. 1975 I r<.h. am ... ______ .. _ .. _____ _ 

Präsidenten des Na.tionalrates 
Anton 13ENYA. 

In Beantwortung der schriftlicnen parlamentarischen Anfrage 
Nr ... 2202/ J, betreffend I~1.ßna:r..llllen Z1.IT \qie(1.(~rher·stellu.ng eines 

annähernden G·leichgevJichtes .i.m agrari2chen Außm'll'l8....no.el Öster-

reichs mit dB:!:" El'lG, d.ie die Abg6(frdnetE:TI. Dr .. Iz.a.rüLer UY.l.Ü Genos-

. sen am 1,. 7975 an mich ricb.teteZl~ beehre j.ch mich, folgendes 

mitzuteilen: 

~!.:EagL1.) 
In der Sitzung des Gemischten Av.sschusses aufgrtt..'rJ.d des Abkomtlens 

Österreich-ET.lG am 12 .. Juni 1975 in Wien hat die österreichische 

Delegation erneut die aktuellen agrarischen Probleme zur Sprad.1.€ 

gebracht und hi,ebei die für Österreich ungünstige Ent'l;!icklung 

des agrarischen Außenhand.els mit der Gemeins chaft, die vor e>.11em 

auf eine Reihe von :~::,sch""ier.nissen und schließlich das Im:portverbc)"~ 

der EG bei Schlachtrindernund RiJ:.ldfleisch, aber auch auf' Sch\vie

rigk~itenbei einigen anderen für Österreich \'lj.chtigen Exportpro

dukten 'zurückzuführen ist, unterstrichen .. 

Insbesondere ".JUrde zum Ausdruck gebracht, \'lelchen \'Ieri;Österreich 

darauf legen müsse, daß durch die Verschlechterung der agrarischen 

Außenhandelsbilanz gegenüber der EG zu Ungu .... '"1sten Öste~creichs einge·

treten.e Ungleichge\'licht der Konzemianen gemäß dem agrarischen Noten-

hat daher die Einsetztmg einer .A.r-bei tsgrupP8 'Vo:r.geschlagen, der d::'e 

Au.f·gab~ einer tellweisen Revision des agrarischen notenwechsels zu 
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übertra.Q'en wäre und die insbesonä.ere auch darLi.ber zu beraten o 

hätte, wie der agrarische Außenhandel in ZuJmnft ",.ci tor abge-

wickelt bZ'l.'l c in \'161cher EO.rm er.' .- entsp:.'echend dem A:rtikel '15 
des Abkommens - gefördert vlerden ka.:nn4 

Die österreichische Delegation ha:t wei te:cs t1l!l baldige Erledigung 

der österreichischen Vorschlä.ge bei einigen anderen österreichi

schen Exportpr.·odl1.kten ,... \vein. und Käse - e:!:.'sucht~ 

~~_2) 
Ungeachtet ihrer erneu.t zum Ausdruck gebrachten grundsätzJ.:Lch i3Il 

Auffasslm.g 9 etaßagra.rische Fragen nicht Gegenstand des F'reihandels

abkow_~ens sind, stimmte die EG-Delegation schließlich der EinsetzUT!g 

ein.er gemeinsamen Expertey~g"Tuppe Z;i..1~ ;,·,elche die du.rch die Ent\'lick:-

lu..."1.g . des gegens8itigen ag:r:a.ri.scl1en Handels gE:geliene Si.tuat.:LoYl. bz-v.!? 

die sich stellenden Probleme zu prüfen hat .. 

Die 'Von den Experten zu er8.rr,eJ.."c6nd€ Gesamtdarstellung der Probleme 

soll für das \'ieitere öster:r:eiciüscne Vo:-cgehen in dieser Frage heran--

gezogen 'lfrerden. 

Z;}l,,_ Fpaß§L 3 ) 

In. ArtjJ(e115 des Abkormnens erklären .sich die 'Tertragspax'tne::r. zur 

l:'ärc1erung der harmonischen Entw'icklW'lg des Hanclel mit agrarisc:hen 
Erzeugnissen unter Beachtung ihrer Agrarpolitikeri bereit. 

Gemäß dem Wortlaut des AbkomID,ens besteht im agrarischen Bereich 

für 'belde Seiten Borui t kein v-ertragsrechtlicne:z:.' iLn.spruclleuf 

zur harmo:~li3chen Entvl5.cld'Ui1g des Handels 
ä. d"'~ r1 d . -. ,.. .. l' h . b· '. h' • . .- ~ V .. grax'pro l.Ä.A.lien, ~a· ~e o.,J.esuezug .:te e .R S.2.c: __ "t;serKJ.aJ:,ung uer er-

tragspartner ausdrücklich die Beachtung ihrer jcweil1gen. .~.;grar

politiken vorsieht. Absatz 3 des .Artikel~ 15 sieht jedoch ausdJ:ück'" 

lieh yor, daß die VeJ::tragspart:ner die Sch'wierigkeiten!, die' in ihrem 

Handel mit land'\·lirtschaf'tlichen Erzeugnissen auf'treten könnten, im . . 

S11.cnen, 

denendie3en Schwierigkeit,en ·pegegnet l,verden kör..nte ~ 

~u.~r~ße ;t) 
Im Hinblick auf meine Aus.tun.rungen Zl.,l.r ~Tage ('.3) haI te ich ei,ne 
weitere Grundsatzdis1{ussion mit der Gen:;.einsch.aft über die Auslegw:1g 

des .Artikels 15 des Abkommens .für nicht zielf'ü}1..reno.. Wie bereits 
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unter Punkt 1 1.md2 hingewiesen '\rurde~ sollen aber ·oei der.. ge

planten Expertengesprächen sämtliche Probleme im ZltSammenhang 

mit den österreichischen Agrarexporten in die EG behandelt vIerden .. 

Konlcreten Schwierigkeiten bei agrar'ischen Erzeugnissen gegenüber 
der Gemeinschaft wäre 'vITei terhin im Rahmen der :Politik der llKltün.8ll 

Schrittet! zu begegnen~bei der die F-rage, inwieweit ein "bestimmtes 

agrarisches Produkt unter d.as .Abkommen fällt, er:fah.xungsgemäß in 

den Hintergrund tritt .. Hiazu ",äre zu e::r1l'i;';frlnen , daß in der letzten 

Si tZ1.1ng des Gemischten Ausschusses dieöster2'eichische Delegat1.on 

den Ant-rag stell te ~ daß die Gemeinschaft eine Konzession für den 

Als vord.ringliehster Sch.r.1tt i.S"t die Au.fhe1n."L1'1g der gegenwärtigen 

Eillfu.hrrestriktionen in der Gemelnschaft bei Schlachtrindern und 
Rindfleisch anzusehen .. 

E."';t_ F:t:8..ße .. 2.) 
Die Delegation der EG" brachte in dererv/ä.h.nten Sitzung des G-emisohten 

Ausschusses zum Ausdruck, daß es sich bei den von Österreichange··· 
sprochenen AKP-Staa ten _. nämlich· Botsuana., Kenia, 1'lada.gaskar 1:l.nd 

Swaziland _. um besonders arme Ent'\'licklungsländer handelt 1 mi.t denen 

sich Österreich '\>-fohl nicht .vergleichen könne •. Die Konzessionen' der 

Gemeinschaft gegenüber diesen Staaten könnten daher nicht als· rrä·· 
zedenzi'all für die Abkommen mit den EF'l'A-Staaten herangezogen"l?rien .. 

~U_]Taße 6,2 
Siehe Antwort zu den Fragen (1),(2) "i..Ulä. (4). 
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