
17. Boi blntt 12.Mai 1948. 

21l/J 

d.:r AbC.P r ire 0 h, lng.B n bit s c h, }t 0 t h, K u m m e rund ,GenolJson 

an don Bundesminister f[ir Finanzen, 

bc.troffond die Gewährunc; VO!l Vf\rschUsson für die land,lirtschaftlichen WLJd(;r

aufbäuarbui t0n im Zuso der DurchführunG' des 1:::1110. .. und f.rstwirtsch[~ft1ichon 

Wi0d;~'raufboueost:tZGS vom 26.7.1946, B.G.:B1.Nr.176. 

-.-.... -
Aba .. (2), 

Nach § 5,dGS londwirtschoft1ich0n WLdo'rnufbouf;CSC:tzoo ist das Bundvs-

ministürium für Fina.nzen urmächtiet, dia ErfordJrnisso d(;::s land;;' und forst

wirtachof'tlichen WiJdoraufbGufonda bis zur vore.ussichtliehon Höhe d,3S drd

jährigem ~)somtortr:1,'~os dos ,Wbd l'llufboub • .:litrD.Gos zinaonlos zur VorfüGul1~; zu 

stollen. 

Von dioser Ermächtigu:lt.: hat 'leider zu 80hoc10n das landwirtschoftlichon 

Wi(,jdcroufbaufonds' das Finonzcinistorium bis jotzt :r.icht den v{Ü!lS0ho:lswcrt,:n 

\lnd notvlOndi,3(m C·ebrnuch ßom.D.cht. 

Dur lOildwi~tsch.':.ftlicho Wiodernufb[~u und damit auch die Produktiona!cP.ft 

u:lseror, Lon.dY/irt schaft is t ~1u.n äußJ rs t gO'flihl'üS t. WCH'),~1 die Gewährunc von Be i

hilfen on diu sch'i,,)rkricGsboschädiGton Boihilfobowol'bor ,;la bishur '18on dün pJr~

odischen Ei ngän.;;v n der Wi.;)dl:lro.ufbauboiträgo a'bhän;jir; bleibt, so erGibt sich 

zwangsläufig eino' nicht zu rechtfertiGondo Hincuszösorll.ne dLS land- und forst

.d:l;tsoh3.ft1ich(;n .Wi~dcr1.l1.fbauea bis zum Jo.hJ.'o 1953 mit allen dc:mit ztlSammen

hän,,;cndon u21orträglichon Fol:~op.. Di,-;se FolGon haben doh in d.:;r stciJrmark 

ber.:;i ta in unorfrG\llicl:.ater Weiso Goz,.~:i.c;t. 

Die Abtei lun,~ WiGd:;rr.lubou dln' Lc.ndusk:.lmmo'r für Lr:. .... o1.- und Forstwirt

sohaft Stebrmnrk h::ct fcstgcst,;ll t, dc\ß in 516 bä,1l.'lr1icho·h Wiodoraufbaufällcn 
\ 

Klo.:_;cdrohu ... '1E:en \/0;0n Zahlun.::srückständon an Baufirmen, Halldwark~r, Bauma torinJ.

hcmdl ungon , SäGo .... ,.urkö und r .... jldinstituto crfoletün und in ~inQr nicht uno:;;'hub

lichen Zahl von Fällon mit z,,;;anCG\T)'isGr Einh~bunC V-::lO Zo.h:J.ul1gsriickständon vor

(;oc;nnccn v;urc1c. Im :8or(;)ioh0 dor Bczi:.'kshauptmnnnschaft lfurtborg hClt z.B. oin 

einziger P.cchtsanwal t 11 durch das K:dogsg\Jschchün sch\7C~-~ hc inlf:c suchto BauocC':t 

auf sofortiGo BCGbichune VOll Boumoistor- und SäccvlürksrochnLt:.1t;ol1 b(;lon::~t odor 

t-:in:·;okloct. 

1)i~ Auo'id.rkung dios,;r völliG iiborflii, SifjOn kos tenvcrurso.c.qendcn Vorkomm

nisse auf die. d'.lrch dLS KriQf,s~:oschehcn seelisch c!.uf d,ns s ch";:mrsto bclrtstotc 

ländlicho Bevölkerung int katastrophal und drOht,don b€ispiü1bnftun Aufbau

,villen der schwcrkrieGs~:;schädigtan Br.llurn völliG lnhmzll.le,r:;:::n, "';J':~n nicht 

. sofortigo .\bhilfo durch zed tcorochte ZllwendtUlgon von Vorschib sen und Wiodornuf

baubeihilfen :;emäß dom 1andwirtschc.ftÜ.chon WbdJ'itu&bauGGse:tz vom 26.7.1946 
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. . 
18 0 B.:,;ibla tt l~,a/~M.J'.\U\.~'\rlnl~cn~g"kor:.;:'cspon.<ie-ll2!.s.. 12.:Mai 1948. , 

orfolGt. Die re~itiGo Zuwündune der l:luihilfe, ·boZli'. altch die Zuc~l{Qnnung 

von Vorschü~ im notwenoi ;cn Aus~ i8 t j.3doch ntU" ll1ö b lich, wenn dl;lS Dundes
. I 

ministeriil.llJl für Fi.nnnzen von der im § 5, Abs.(2), des lünd- und forstWirt-

schnftlichen W:i.ed<;raufbnuGosetz~:;s ,?inGsräumten Ermächtißung 

sohussung d~s Fonds wa:i.t;:;0h:·ndst G:J.bro:uch macht. 

dar Bevor-

Boi weito:t'::m Un"t:.::c'bluibon der' im C-usotze vorgcs.:;h:,nen Vorschüsse müßte ' 

eino dcm G0iste dos l:::nd- und fOT'si-vvirtsch,:-.ftlichon Wiodoraufbaugcsotzes und 

dem. drinc·,nd.en wirtschaftlichon Gr.:lboto nach üiner möglichst raschen Inst~nd

setzune aller krioc;aZClschtLd.igtcll lo.nd\i.'L:tsoho.ftli.Gho-n 13etricbc 'Wi.dorspreqhen-

de Vorzöeerune des Inl1d- Wlcl forstw-irtschnftlichcn Wiod,~r-::lL1.fbD.ues cil'l.tro tan. 

Die g ofertigten Ab,;üordn,:.; -t;,n richtün dnher an don Herrn Dundosil1inist~r 

für Finanzen dia dl1inclicha 

Ist dür Herr Blt:1dosminist01' bGriJi~, elen Innd- und forstwirtsohnftlichon 

Wiodcraufboufonds sofo:ct die nuf Grund ddS Gosetzüs möclichen Geldmittel zur 

VorfüGung zu st311on? 

-.-fl ..... ~-.-

//'-
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