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11-3'11-2 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII., Gesetigebungsperiode 

Präs.: 21. Mai 1974 ,No.4!fOe/c7 ,: ·" __ ·~--··"':"I·'" 
Anfrage 

dor Abgeordneten Meiss!. Dr .Scri"lzi und Genossen 
an den Herrn Bundesmfnister ftir Land- und Fors~Vvir-t
schaH, 
betr-efiend Maßnahmen des Sl,mdesminist,er"iums für 
L~nd- und Forstwirtschaft angesichts der italienischen 
I mpo rtrestrikti oraen 

Die von der Heilenisehen Regierung mit \Nil"ksarnkeit 
vom 1. Mai d .. J. verfUgte E.indung der Einfuhr be~ 
sUmmter Vvarcnan eine 50%;ge,:Depoter-stcUur:gs~el!t 
eine schwGrwiegende.G:3iährduf/g der österrEi,ichischen 
Agrerexpor-te dar. 

~ 

'Nenn nicht östcr"'retchischcl"'seH$ durcf~ eihe ~.?.nse!"lo~'~' 
Kr'eciHal"Hon sichergestellt v;ir~ daß die Ver·~'m'Ch2LJng 
zur Erh.lgUl,g c;n:ss auf sochslf;ilorluto vi!",kl!ik~ten 

a . • ,I 
2:m:;,Cn"l!osen Depo!s ii-tl h:::!bel1 '~V':;l ... t ck~r i~·,lporHert0l"'1 

,",VCire von don E>,porteur~m Uh0rnoh1:.i>:m v ... el"d~n kann I 
steh~ zu befü .. 6h~{-::n, daß die ,t\Usi.J;1r' von Rindern t 
von Fleisch· und Käse nGlch Italion ZWi) StHls![;tnd kon1;-nL 

Ein n~:il.~epl(Chcs An\l~<;iIchs!;n des unter' gr,:;;Ser) Schwiol"'ig~ 

kcHür1 6;bgcl)Qu~en Rijckstz:l.!~s' Guf dem Rindol"soktor" _ 

und c.l~mH ein ~.IeHer~p Preisvel"'f.:2!i bei Schlacht- und 
'Nll~;,,::!"',ndern - v/Elreci!:.rm ekto der unßt.lt:b!elblichßon 
KOnSt:1qu0nz.GI1. 

Schon jetzt hcl:>Ofl oii,'ge VfehG;q:lort'aure wegan der
:zö!~i~r'i"id~n Aus::::Qhlunc ';',')t\ E>::oel"i~:;,iUtzlmc;;on' hohe Außen-. ~. . - . 
stända. ","cdl1rch ihre SUuation im ·I-HIi!:>U9~(' auf die ita-
Her:-:i8ch~nlmporlr'estriktionen· a;nu z,usilt?liehc~ Verschär·
funa ol'iähl"'t. 
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Oie unterzeichneten Abgeordneten vertr'et~n. dteAuf
fassung. daß die 6sterre~clJisbhe ll:andwirtsphan mit 
eUen zu <Gebote stehenden Mltteln vor dem Verlust 
vveiterer Absatzmärkte bewahrt werden muß und 

< .. richten< daher an den Herrn Bunöesminister für Land-
und Forstwirtschaft die 

Anfrage 

1. Werden die österreichischen Exporteure durch· 
eine zinsenlose Kreditaktton hl dia Lage versetzt 
werden, das Cepot tm halben Wert der \Vare zu 
erlegen? 

2_ Welche sonstigen Maßnah.i1en werden angesichts der 
ltaHenischGI"'seits verfügten I mportrestriktionen er
griffen werden? 
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