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l05/J Allfrage .. 
der_Abg. Dr. K rau s, E ben b ich 1 c r und Genossen 

an den' Bundesminister fUr Hand.el und W1e?leroufbo.u, 

betreffend die Produktionskredite für das I\leingewerbe aus dem Sonderfonds 

der ERP-Counterparts. . ... -.-. 
Das Bundesministerium ~ BandQl und Wiederaufbau_hat im vergangenen Jahr 

mehrmals Erklärungen' veröff~ntlioht, dass auch da.s Deingewerbe aus d,er ERP'!!." 

Hilfe Nutzen ~iehen soll und daher ein Sonderfonds der iRP-oounterparts einge

richtet werden wird, aus;.demgewerbliche Produ!:t!.ftskredUG 'bis zum Betrage 

von 50.000 S g~ährt werd~~sollen. • 

Die unterzeichneten Ab,sseordneten haben nun fec\cestellt, dass di~e 

im Sommer vergangenen Jahres eingeleitete Aktion ~ 4~r Prnxis kaum zu einam 

1n.irgendeiaer Weise befriedigenden Ergebnis ,~~fUb:r\ hat. Als Beispiele werden 

a.t\r:!'eführt : .. 
'-' 

.Ein Geldinstitut in O"oer6sterreich hat naoh aor,gfält1g.er VoraUSi1ahl, aoht_ 

Anträga e~lgereioht (zum Teil schon vor mehreren ~naten)und noch~keinc einzige 

Erledigwlg bekommen._E~e a=d~re ERP-Bank hat siebzehn.l~trägo eingereioht tUld 

dävon erst einen (und auch den ~iOht definitiv) erledigt erhalten. nie befragten 

Banken sind.t1er Auffassung, dass im Bunrlcsmiltist.erium wohl eine grundsätziiche .. 

:eerEd,twilli~kei t..besteht, jedooh ein vervraltwlgsteclmisoher __ Weg beschritten wird, 

welcher der Dringlichkeit der Ansuchon und d~r geringen Kredlth6he in keiner 

Weise' .entspricht. Mal1. .. _hat ~en Einn,ruck, dass b~.i der' Bewilligung di esel' Klein

kredite ebenso umständlich vorgegangen wird, nie wenn es sich um Millionen

kredi~e handeln TIllrde. 

Die betroffenen Gewerbetreibenden sind enttäusoht, dass die in der Presse 

lQlt so breiter Ausftihrlichkeit bekanntgegebene Aktion nooh immer nioht richtig 

:La Fluas gekommen ist. Auoh die Geldinstitute emj>f1nden diese Verzögerung als 

he1'!lmend. • 

Die u.nt.erzc iohneten Abgeordneten stellen daher an d011 Herrn Bundesminister 

fi1r Handel und Wiederaufbau die 

]I. n fra g e : 

1.) Wievlel ,i\nträge wurden bishe r eing3reicht und wie viele sind davon 
positiv crledigt worden? . -

·'2.) Ist der~Herr Bunde13miiiister bereit, vcrnaltungsteohnische Mnssl1ahmen 
zu ergreifen, um das Bewilligungsverfo.hrcn zu vereinf'achel'l und zu besohleUltigen, 
sowie der (jffentlichlCeit beko.lll'ltzügeb~1i, -;rclche Gesichtspunkte ft1r eine der
artige Kreditbewilligung als ma.ssgcbend betrachtet werdon? 

.- ..... ~o 
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