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Gegenstand: Schriftliche .partamente.rische Anf;rage der 
Abgeordneten zum. Narionalrat I"lei 5zl und 

. Genossen, . (:fPÖ) ,Nr. l895/J, vom 24.Tvlai 1978, 

. betr.aufklärungsbedürftige Vorgänge bei 
der Einfuhr von Verarbeitungsrindfl~isch 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Heiszl und Genossen (FPÖ), Nr. 1895/J, be-. 

treffend aufklär~~gsbedürftige Vorgänge bei der Einfuhr 

von Verarbeitungsrindfleisch,-. beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

In den der .Anfrage vorangestellten Bemerkungen nehmen die 

Fragesteller auf· einen in einer großen Tageszeitung erschie-. 

nenen Bericht Bezug, in dem behauptet wird, daß der Importi 

'von 8.000 t VerarbeittL.'lgsrindfleisch durch einen '''Trick der 

Vieh- \L."ld Fle:fs ch..1commi ssion" ermöglicht wUrde. Ich darf dazu 

feststellen, 'daß der Ln Rede stehende' 'Beschluß der Nieh- Und 

"Fleischkornmission in völliger übereinstimmung mit den beste

henden Rechtsvorschriften erfolgte • 
. ~ ~.. ..', . 

Spricht man von "zahlreichen in der letzten Zeit bekannt gewor

denen" Fleischskandalen ", . so muß der Eindruck entstehen, daß 

die Vieh- und Fleischkommission die ihr vom-Gesetzgeber zuge

wiesenen Aufgaben nicht ord.nungsgemäß erfüllt. Tatsächlich ist 

der vor etwa einem' IJ ahr bekannt ß8word'ene Iflnei schskandal lt 
, 

nämlich der Sehmuggelvon Verarbei ttmgsrindfleisch, von der 

Vieh- und Fleischkommissioll weder verschu.ldet \-yordeu, noch 

hätte E;1r: von. ihr verhindert werden können. 
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Daß eine gr·o.ße Tageszei tlmg Handlungen der Vie.p.-· und F~eisch-.. 

kommi ssion \'iiederhol t zum J...nlaß genommen hat, sich sehr nega

tiv mit der Arbeit dieser Behörde auseinanderzusetzen, erscheint 

mir nicht als ausreichende- .0r:undlage-, um von zahlrei- _ 

chen Fleischskandalen sprechen zu können" 

Zu den konkret gestellten Fragen stelle ich fest: 

In Österreich werden gro.3e T-lengen von quali ta ti v hoch~.;ertigen 

Rindern prOduziert, die im Inland nur zum Teil abgesetzt werden 

könns.Ylo Es ist daher not-tiencig, die überschüssigen Qualitäts

mastrinder zu exnortieren und hiefür wurstrindfleisch zu Ver-
o ~ • _ -

-, \ 

arbei,tungsZlrleckenzu importiereno.Diese' Tauschfunktion ermöglicht, 

nicht nur eine preisgÜ...Tlstigere Veri'wrtung cer traditionellen 
....., • ~,.\... I 1 - rl h d' TT ., .... ..t.xpor1Jproo.u!:: ve lm aUs an\-., SOlluern 9.UC .1.C 1 eraroel vung von 

preim-jertem auslä..Tloischem wurstrind.fleisch in den fleichverar

beitenden Betrieben Österreichso 

, \. 

Die Entscheidung, ob, "lann oder \üeviel Verarbeitungsrindfleisch 

importier·t wird, ist nach den Bestimmungen des Viehwirtschaf'ts-· 

gesetzes 1976 von der Vieh- und Fleischkommission zu treffeno 

Diese hat sich bei ihren Entscheidungen von den im Viehwirt-. 
schaStsgesetz enthaltenen Zielen leiten zu lassen. 

Am 30 .. 11ärz 1978 hat die Vieh- und Fleischkommission im Hinblick 

auf die preisgün.stige Angebotssi tuation bei Verarbei tungsrind

fleisch auf dem \~el tmarkt den Import von 8000:t'~, gefrorenem {tie.fge

kÜhltem); lmochenlosem, 'mageren Verarbei tungsrinp.fleisch beltlilligt. . ... , 

Dieser Import bringt dem Bund auf GJ;'und der günstigen Angeb,ots-

si tuation uno. dem niedrigen D911arkurs Einnahmen aus Abschöpfungen 

in 'der Höhe von ra" 170 I1ill .. Schillingo Diese Einnahmen werden 

für die Stützung des Rinderexportes verNendet und komm~n somit 

unmittelbar der österreichischen Landwirtschaft zugute .... , ( . 

Durch den oben dargestellten Import von 8.000 t Verarbeitungs

:r:indfleisch wurden keine veterinär'Qehördlichen Verfügungen um

gangen. ~n der Kundmachung des Bunde.sministeriun:f; für Gesundheit 

und Umv:eltschutz, Zl.IV-50.972/8-5/78, verlautbart im Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung vom 31oI1ärz 1978, \vurde die Einf·tl!!.!.: von knochen

losem Rindfleisch aus ,Argentinien ,TJruguay und Parae;uy bis zum 
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..::I' • ~ • \.·1.e J.D .. "'l<2::.:e:r n, .. .... ..,.... B . be dl 1. .L.L gung angefuhrten Aufla.gen und edulgungen 

Da die E~nfuhr a~ 30.M~rz 1978 beschlossen wurde 
" .' ... ,.~\ .,... . 10""~ -, l' , , . , k' l' B .. ~ une o}.s ":::~J.LaJ. <I(e mOI;.1.cn t-.'ar, Kann leu C1ner e1. egrunaung 

1A::Jf'~:i'Yl' ·r':n"~~Pl An!'. '''"on e-1nt:'~1 (,1._.~. \.,A,.! _.,i> .... J. .. '."".,L..;.) """r~,,:_ I _ ..... _ ........ !..- 'Tlrick gesl'trochen i.·rird.Nach dem 

nur mehr e ine Einfuh~ aUs. 

Bun::. es.m.inisteriums 

.. 

D8r 'nde~minister: 

/ 
,I 

I 

/ 

. \ J \ \ : 

'" I 

aus den er-

den 8.000 t 

31.~ ).1 ~~ aUs 

.. 

1'::; 

'. r: 
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