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XIV. GestltSE:bungsperiode 

A N .F RAG E 

der Abgeordneten Dr. Leitner 

und Gerlossen 

an den Bundesminister für Land- und Forst\drtschaft 

betreffend Einfuhr von Nilchaustauscher 

In St. Johann in Tirol betreibt eine W'iener Firma 

einen Kälbermastbetrieb auf ge,,,,erblicher Basis. 

In letzter Zeit gibt es das Gerücht, daß diese 

I<'irma Kälber:futter im Umfang von hunderten Tonnen 

importiert hat, ,,,,elches Futterzusätze enthält, die 

in Österreich nicht erlaub"i; sind. 

Es wird vermutet, daß durch die verbotenen Futterzu

sätze das österreichische Futtermittelgesetz verletzt 

1,'urde. Darüberhinaus kann nach den Bestimmungen des 

Marktordnungsgesetzes Vollmilchaustauscher nicht 

ohne Generunigung eingeführt werden. 

Treffen die mir zugekommenen Informationen zu, besteht 

darüberhinaus die Gefahr, daß ",regen "der unerlaubten 

Fu tterzusä t?~e die ös tcrreichischen Milchmas tkälber 

bei den Konsumenten in Hißkredit kOI11.men und damit 

(ein "ichtiger Betriebszweig der österreichischen Land

wirtschaft geschädigt wird. 

Dieser Betrieb hat vor l<:urzem die Importgenehmigung 

:für Sungkälber erhal ten t darrd t die Nilclunast in Österreich 
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mit inl~ndischcm Vollmilchaustauscher durchgeführt 

i\Tird. Dies ist nun of:fensichtlich nicht der Fall o 

Die unterfert:Lg:ten Abgeordneten stellen daJler an 

den Bundesminister für Land- und Forst1'drt3chaft nach-

stehende 

Anfrage 

1) Is t die Informa tiOll p daß diese :l!"'irma große 

Mengen von Kälberfatter importiert hat p richtig? 

2) '\-[enn ja, für llcllche Menge Kälberfutter 1'.'1..1rde 

die Importgene~miVlng erteilt? 

J) ;Jas sind die Ursachen p daß eine solche Import

genehm:tgung erteilt \rurde, da in Österreich 

große ÜberschUsse A.Yl Hilch.pu:!.yer vorhc.'.nden sind 

tUld ein noch grHßeres Handelsbilanzdefizit besteht? 

)+) Sti:iJmt es, daß dieses importierte Kälberfutter 

Zus~tze enthält, welche in Österreich verboten sind? 

1{('~nn ja, um ';.reIche ZU.eätze handelt es sich'( 

6) i{as "derden S:i.C u:atcrnehmen p daß in Zukunft solche 

Importe, ,{elch.e den Konsumenten und die Land'\·rirt

schaft schädigen 7 nicht mehr vorkon~en? 

7'> Erhäl t der :Ln Frage kommende !'-bs tbc trieb die 

IGi.lber11l8.~>tprämie ausbezahl t p voJ.che aus Hi tteln 

der Hilchi),bsatzf;.5rdc:!:,ung bey;ahl t 'J(:~rden, obvohl 

kein inl.ändisch~~r Hilchaustallsch.er in der FUttcrung 

VOT'\{oudot 1·:ird? 
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