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Riegler, Dr .. ZittmayrlJ.nd Genossen "be
treffend Ersta th'L."1.ßsregelul1gfilr land
wirtschaftliche Verarbei ttL."1.gsprodukte 

An. den 

Herrn 

Wien, am 28.~1ärz 1977 

510 lAB 

1977 ,,03;,. 3 0 
~y 9cfSIJ 

Präsidenten des Nationalrates 

Anton. RElffA 

Par 1 a re e n t 

1i1 Beantwortu..."lg der schriftlichen Anfrage NI." .. 985/J betref

fend Erstattungsregelung fUr land;.!irtsch8.f'tliche Verarbei t"i;mt;S

produkte g die die Abgeordneten Diplo-Ingo Riegler~ Dr~Zittmayr 

und Genossen am 21" Februar 1977 an ill.ich richteten, beehre ich 
miCtl, folgendes mi tzu:teilen~ 

~rag;e '1: 

Die :F:cage der Hot\·rend.:Lgkei t und:tiirk:samkei t von Ausgleichs- u11.d 

ErstattungflregeJ.ungen \·rar anläf31ich der Verhandlu.ngen irber c1.8.S 

FTeihandelszon'?n-·{, -okorr.:men mit der EG· l.:l.llter Teilnalu:o.e all(~r 09-

teiligJuen r(.essQ:::.'ts und Interessenv8l'tretungen Gegenstar.l.d i,nterl-

l,'lährend di.f; ~T<)';;'~7e:c.digkeit ltnd NU.tzlichkeit einer Abschöp:E'ung8-
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DEI1 BUNDESMiNISTER "Blatt 2 .--.. --
FOn HA~DEL. GEWERSE UNO INDUSTRIE 

vergleichbaren schvleizerischen Btmdesgesetz einen wirksamen 

Schutz fror. lanQ','lirtscha:ftliche Yerarbei -1:;ungsproc1ukte in der 

Ejinfuhy.' einftihrte, 'b1 ieben die Pei."'1.1.i_Eßenliber eine ycreleich

bare Erstattur_ssreeelu_ne geteilt" Die Gegner einer solchen 

Regelllllg verweisen auf die bed~utenden Beitr~ge für den Ex
port von Produkten der Landwirtschaft in FOl~ von Export-

, stutzu.ngs- und Ü"berschu3verl:lertungs::llaß!l3.hillen .. Diese haben 

etwa gegenüber dem schweizerischen System, das an starre 

Sätze gebunden ist, den 'Tol.'teil, flexibler zu seL1'l. 

Z'<,lischen Arbeitsplatzsicherung in c .. er Land\,,1rtschaft une. in 

der Nahrungsmittelindustrie und der EinfU.hru..'1g einer Erstat

tungsregelung besteht kein notvrendiger Zusarunenhang" So hat 

sich et1;v'a das auf de111 ZuckerseK:tor entwickelte System als 

geeignet er1."iesen~ Ilroduktion und A bsa tz österreichischer 

Agrarprodukfte' zu sichern und zu steigern," 

I B ., d H '1 ., '.J.'-' d . 1 !I i) m erelcn -er, a:nae._snO.l.ll.lk nlmmt er an:rar:tsc 1e _itUl;>en-- '-, 

handel eine Sonder8tel1ung ein, sociaß ei.r ... Vergleich roi t dem 

an sich zur Verfi5.gung stehenden oder vorgescalagenen Außen

handelsins-tTUl118I:.taril"L'U. nur bedi:''lgt möglich ist .. -:"lenn et\v-a 
die :C;G- Einfu_hrs:perren für Lebendrind.ert::.nd Rindfleisch ver·· 
fügt ~ ist dieser 1';Iaßnar~"'11e auch mit der aufwendigsten Er

stattungsreee1ung )1icht beizukom:nen .. Es ist jedoch inzvfi

sehen dur8h intensive Verhandlungen gelungen, auch auf diesem 
Sektor Erle:Lctd;fi'r>..lilgen fU..r den öste::::re.:i.chischen agrarischen 

Außenhandel zu errEl iahen ~ 

:Diese gege:n5ioer (:_81.' EG gebandhc.bte 201i tik der kleinen 

Schri"iite Ls-~ letztlich Bestandteil eines Auße!!_handelsinstru-
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DER BUNDESMIN!~rrER Bla-tt 3 ---
FÜR HANDEL. GEWER8EIJND INDUSTR1E 

mentarlUL'i8, dem sor.li t sein.e \Hrksamkei t schlechthin. nicht 

abgesprochen ""verden ka!ln o Der agrarische Außenhandel ist 

auch weiter nahezu bei allen Kontalc-ten mit den EG Bestand

teil der Taßes6rdnlL~gQ 

Die Sicherstellung einer ausreichenden Selbstv-ersorgung mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist eine Grundhaltung der 

österreichischen Poli:;ik., ])ami t im Zusam:l1enhang stehen we

sentliche Förderung8TIaßnahmen für die Landwirtschaft,. die in 

den letzten Jahren bedeutende Verbesserungen erfahren habeno· 

Ein über das bisherige Iwlaß hinausgehender wesentlicher Ausbau 

des Außenhandelsinstrumentariums erscheint wegen iiesdaraus 
entspringenden finansiellen Aui\vandes derzei"i; gesarntwirtschaft

lieh nur SCh\<ler vorDtellbar .. 
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