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AMT DER KÄRNTNER LANDESREqlERVNq 
j 

~ZI_. __ ~V=erf-224/7/88 Auskünfte: Dr. Glantschnig 

Betreff: 

Bezug: 

Entwurf einer Marktordnungs-
gesetz-Novelle 1988; Ergänzung 
der Stellungnahme 

An das 

' ... 

Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl 30204 
itte Eingaben ausschließlich 
n die Behörde richten und die 
eschäftszahl anführen. 

Präsidium des Nationalrates 

1017 WIE N 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der ergänzenden 

Stellungnahme des Amtes der Kärntner Landesregierung zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Marktordnungs

gesetz 1985 geändert wird (Marktordnungsgesetz-Novelle 

1988), übermittelt. 

Anlage 

Klagenfurt, 1988 04 08 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Lobenwein eh. 

F.d.R.d.A. 
~e~ 
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AMT DER K}\RNTNER LANDESREQIERUNQ 

~Zl~. ___ V~e~rf-224/7/88 Auskünfte: Dr. Glantschnig 

&k~: Entwurf einer Marktordnungs
gesetz-Novelle 1988; Ergänzung 
der Stellungnahme 

Telefon: 0 42 22 - 536 

Durchwahl 30204 
Bitte Eingaben ausschließlich 
an die Behörde richten und die 
Geschäftszahl anführen. 

Bezua: 

An das 

Bundesministerium für 

Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 

1011 WIE N 

Im Nachhang zur ha. Stellungnahme vom 23. März 1988, 

Zl. Verf-224/2/88, zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Marktordnungsgesetz 1985 geändert wird, wird in 

der Anlage die von der gemeinsamen Betriebsrätekonferenz 

der Arbeiter- und Angestelltenbetriebsräte der Molkereien 

Kärntens vom 26. März 1988 zum vorgelegten Entwurf der 

Marktordnungsgesetz-Novelle 1988 und die in diesem Zusammen

hang in die Öffentlichkeit gelangten Zusatzinformationen 

mit der Bitte übermittelt, die darin geäußerten Bedenken 

der Betriebsräte der Kärntner Molkereien bei der end

gültigen Ausarbeitung der Regierungsvorlage einer Markt

ordnungsgesetz-Novelle 1988 berücksichtigen zu wollen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter 

einem dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Anlage 

Klagenfurt, 1988 04 08 

Für die Kärntner Landesregierung: 

Der Landesamtsdirektor: 

Dr. Lobenwein eh. 

F.d.R.d.A. 

·~u 
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RES 0 L U· T ION 

beschlossen anllSlich der gemeinsamen 8etriebsrätekonferenz der Arbeiter- tmd 
KÄRNTEN Angestelltenbetriebaräte der Molkereien der Bundesländer •......•...•..••••..•••• 

26.03.1988 
• • • . . • . • . . • . . • • •• aIl ••.•••••••••••••••••.••.• 

Der vorliegende Entwurf zur Änderung der K1rktordrulg und die in die öffentlichkeit 

gelangten Zusatzinfotmationen veranlassen die oben angefUhrten Betriebsräte zu 

folgender Stellungr..~: 

Die geplanten ÄExlerungen im Milchbereich lassen deutlich die Zielsetzung erkennen. 

den Milchproduzenten sowohl den Preis als auch die Alnal-me ~ garantieren. Es 

erfolgt eine starre Reglanentierung. Der Wettbewerb soll erst bei den Be- Ul'ld 

Verarbeitungsbetrieben eintreten. Die Be- und Verarbeicungsbetriebe uOO ihre 

10.000 Beschäftigten ~rden einem unkontrollierten Verdrängungswettbewerb ausgesetzt: 

Ul'ld haben danit die volle Last der Marktordnungsänderu1gen zu tragen. 

Die Zielsetzung der Regierungsparteien • einer Kostensenkung und Struktu1:Verbesserung 

im Milchbereich zugunsten der Konsunenten. wird damit nicht erreicht. Die praktischen 

Auswirkungen der Liberalisierung im Käsebereich zeigen deutlich. daß nur die 

Marktmacht des Handels gestärkt wurde ohne Vorteile für den KOl'lSUDel1ten. 

Die Zielsetzung der Strukturverbesserung in der öster=eichischen Mildhwirtschaft 

kam geordnet rrur unter Beibehaltung von Lenkung~chanisoe.n erfolgen. 

Dazu bekennen sich auch die Arbeitnehnervertreter. ctJ.ohl bei einer geordneten 

Strukturbereinigung ebenfalls negative Auswirktmgen :ur die Arbeiter und Angestellten 

entstehen. Voraussetzung ist jedoch. daß für den 3ereich cer Be- und Verarbeit:'L1r1gs

betriebe folgende Maßnahmen gesetzt werden: 

. Beibehal tung des bisherigen Ausg!eichssys t:ec-s ~ i e:'" :.er exakten UberprOfung 

und Senkung der Kcst:ensätze . 

. Beibehaltung der )is?csi:icns-Investi:icns- ·xc ?::ceukthoheit des Milchwirt

scha!:sfonds. 

Im SL:.ne ew.er vcrs:.(:h:i~en '~'ber:rag'xg ce:- ·:e:~:.r:-.~"C:::.r.g an die Betriebe sol: 

~eder 3e:rieb 2eces ~oC~~. das sei:ens ces ::ncs i~..r.dsätzlich L~ Verkeb= 
r-. ,. ... - ~ -- .:"'" ':)~~_ ..... ,.. --.: -r-s 'A";'" ·-.\..a .... ~....,·~e- "'d _0 - •• - ",. h - . - 0 - -=ese_ ... ", _;)'- ....... \COl_ •• :::: •• ;:,c.:_,.:: ..... ~\..~l \....,..\.'-\~ ••• 5 .":' .. ·.=-",.e :::';Sc1,-Zl~C e lnves::'_:2LC: .. 

a~ch se~bsc erze~gen ~2r:.en. 

. / . 
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.Zur geordneten StrukturverbesHr\.K1IlOll in der .Marktordnung die l'ISglicbkait 

von StilleglK1g8prämien bzw. Fusia'lSprämien (Einzelgene1'lJligung) fUr 

Zusaamenl.egutg val Produktia1en. \Bi. AbteilUlpD vorgesehen werden. 

VoraussetZ\.rlg dafßr ist die Erat.UUlI von Sozialplänen fUr die betroffenen. 

Beschäftigten • 

. Zur Stärkung der Position der österreichiscben Milchwirtschaft geger1l1ber den 

Importprodukten ist eine Wettbewerbsgleichheit (Q:x!ex-IqxJrtkmtr0l.lveroxdr1&q) 

und eine Koordinierung der Forschung und Entwicklung beim Milchwirtachaftsfoods . . ~. 

vorzusehen . 

. Die Marketing- und WerbEmaßnahmen sind zu.ye~bessem. 

Zuscmnenfassend halten die unseitig genannten· Betriebsräte fest, daS:' sia.~sim.ztl'eiJ:1er 

Strukturverbesserung der österreichischen.Milchwirtschaft bekennert~:: sofeme:cld::,J '~.: 

Grundsatz der sozialen Ausg~genheit und der' gleicllDäßigen Belastung" aller beteU!aten 

Gruppen eingehalten -werden. Dazu ist eine entsprechende Ubergangszeit erforderlich 

und nicht· eine sofortige Liberalisierung.' . __ ....• ''::.~ ':L~~ 'ö'i_~ 

Sollte der aufgezeigte Weg nicht mäglichsein4 so yerlangen die Betriebsrät.~~Qeiter 

und Angestellten die totale Liberalisierung. des- österreichischen-milchwirt~..J,~ 

Systans. Der Wettbewerb muß dann auch für die Milchproduzenten gelten. 

Die derzeitige Strategie .zulasten der Betriebe und Beschäftigten kann nicht. akzeptiert 

-werden. 

Abschließend halten die Beschäftigten der.österreichischen !-1olkereien und ihre· 

Interessensvertretungen nochmals fest. daß sie sich einer ausgewogenen koord~ 

Strukturverbesserung nicht verschließen. Sie richten an die Sozialpartner. die im..,.... 

Parlanent vertretenen Parteien und die Bundesregierung den dringenden Appell., d~ 

Beschlußfassung der Marktordnung in der vorliegenden torm zu verhindern und statt 

einer Arbeitsplatzvernichtungsstrategie die notwendigen Voraussetzungen für einen 

geordneten Strukturwandel ~J schaffen. 

• 
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