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A n fra g e 

der Abg. Aumayr, Wenitsch, Dkfm. Ruthofer 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend EU-Verfahren gegen österreichische Agrarförderungen 

Die Versprechungen, die den österreichischen Bauern vor dem EU-Beitritt 
gemacht wurden, lösen sich nach und nach in Luft auf. 

Am 21. Jun:'. 1995 wurde mittels APA-Aussendung bekannt, daß die EU-Kommission 
ein Verfahren gegen zwei österreichische Förderungen im Agrarbereich aufge
nommen hat, was einer Blockade dieser Förderungen gleichkommt. 

Betroffen sind einerseits Milchbauernin Vorarlberg, denen eine in Aussicht 
gestellte Landesförderung von 25 g pro kg produzierter Milch vorenthalten 
wird, obwohl sie durch den EU-Beitritt einen massiven Preisverfall, vor allem 
im Hochqualitätsbereich, erlitten haben. 
Andererseits wird die versprochene Kopf-Prämie von 1000,- öS bis 3000 öS 
für die Aufzucht von weiblichen Rindern für die Zukunft in Frage gestellt, 
was eine eminente Gefahr für die Weiterführung der österreichischen 
Rinderzucht darstellt. 

Die EU-Kommission unter Mitverantwortung des Agrarkommissars Dr. Fischler 
begründet diesen Angriff auf einen der wichtigsten agrarischen wirtschafts~ 
zweige ÖSterreichs damit, daß die Förderungen die Umstrukturierung und 
Entwicklung des Sektors behindern und das Funktionieren des gemeinsamen 
Marktes für diese Produkte beeinträchtigen. 

Der gemeinsame Markt soll offenbar mit BST-Milch, Hormonfleisch nach US
Muster und der einheitlichen europäischen Superkuh über ÖSterreichs 
Rinderzucht und Qualitätsproduktion von Milch und Milchprodukten hinweg
gehen. 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft die nachstehende 

Anfrage: 

1. Wann wurden Sie von Agrarkommissar Dr. Fischler erstmals über die 
Absicht der EU-Kommission informiert, Verfahren gegen österreicbische 
Agrarförderungen aufzunehmen ? 

2. Welche Schritte haben Sie gesetzt, um diese Blockade von Förderungsmitteln 
zu verhindern ? 

3. Was spricht gegen eine weiterführung dieser vom EU-Verfahren bedrohten 
Förderungen durch die österreichischen Förderungsstellen bis zur end
gültigen Entscheidung durch die EU ? 

4. Welche Summe von Förderungsmitteln für die Milchproduktion ist von der 
Einleitung des EU-Verfahrens in den betroffenen Bundesländern in Frage 
gestellt ? 

_ S. Welche Summe von Förderungsmitteln für Cjlie Rinderproduktion ist von der 
Einleitung des EU-Verfahrens in den be~Foffe9?n Bundesländern in ~a~e 
ges\e~? , \ , , 
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