
II- 'li't der Beilagen zu den s-tenographlsdlen Protokollen aes Na1'i'~ 
XLiI. Gesdzgcbungspar.wde 

Präs. ~, .... J..?~~uni 1972 

der Abgeordneten 0 r " S ~ i X!7 M eiß V und GenQssGri\ 
an den Herrn 8undGsministei"'" fül''b I-!lnd- und F'orstvllirtschaft 
betreHend Engpai'3 in der RindHcischverz.orgung" 

\;'Vte aus verschiedenen ZeUungzmeldungen horvors~ht~ itl.\~ dh~ 

Ver"'sorgung des fin!andsmsrktes mH Rtndil~isch aall @ioon so 
krIUsohen Engpaß geN~ten ~ daß nur ~n mas~iven Bmpor2GrIl "'" 
die noch dazu mH großer Verspätung veranlaßt wur-dern und 
mU eine,'" erheblichen VeNeuerung verl;:)t.tnden sind <:0 tl!änG Ab"", 
hilfe: erwartet 'Vl/ef">den kanno 

Da lm Wege des Viehverkehrsfonds ein $pezteUe$ Maf'ktlQ)rd= 
nt.mgsregime bestehilJ erschein& die Annahme begründet\) dall 
hier· eine i-ehierht'dte bzw. schwerfälUg reagierende Mar+~i ... 
steuer'ung sichtbar" wIrd. Oie llnG\S.wiihrielstung eins!"I' susrelcheril= 
den Versorgung mH den Im § ·37 genannten War~nn üsl dafl ~t~"'" 
deuUgG GS!;"JetzesnuJtrag an den Vi@.;erkeh~fondSlo . 

Der- heute ernpHmm eh spürbarG Engpaß In der RindfiGtseh= 
versorgung h~~ sich für Fbchleute sef& lansem erkenrbar ~8'l~
bahnt .. Oiese EntwIcklung hätte es zwingend $f'foroaarl ll <cU@ 
inl~\ndische Agr-arprocb.lt<.Hon auf ein gesteigertes Angebot ~~ 
Schli1chtrinck:rn ~uszurichten p Damit vJäre nichi nur dia S~"..,. 
wt'irHge M(;1ngoH~ge ver'mieden 'V'Vorden f sondern es wäre der 
LenchNi3"~schnlt eh.,e große 1\t1~:u"'ktchance und demGl ehe M5gUd'l!= 
keit :zur Verbesserung öhrar Erlrsgsh:aga er-öffnel vvordeno 
Di("~!.:;, umt~o mehr, a\s die l<nappheit bel Rind .... und Klltbfleiseh 
untel'" anderem im gesamten 5VlIG ... Rsum stch immer mehr' 69s 
s~r'uktt.u··eU herausstem .. 

Die ur.!erzeichenten Abgeordne~en richten daher an (iQn Herm 
Bundesminister mr Land- und Forstwh-aaehaft die 

Anfrß9~3·· 

1.. Troffen die bek.anntgewordenen OliiU?'SaeUungen @er" r:triitS~1en 
Ma~kt:ver-oor"9ung mit RindfleIsch ~? 
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2 .. Wenn Ja, warum wurden seitens des Vierrver'kehf"sfonds 
bzw.. des Sundesministeriums fUr l..-end-und Forstv.;lrtschafi 
nicht rachizeHig die erForderlichen Maßnahmen im SInne 
pianender Vo rau ssi cht ergri fien? 

3 .. \lVas werden Oie ve~nJassen, um ein so offenkundiges 
Versagen In der" iand..,."IrlscnafUichen Produktlonsplanung 
In Hinkunft 2U vermeiden? 

Wien t 15., ~luni '12 
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