
II- 11'0 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Bundesministerium für 
IJaD.d- uhd Forstwirtsch2.ft 
Zlo,,100 .. 514-G/70 .' 

Wien, am 10 .. Feber 1971 
.:' ~ 

,". " .. 1 . 
. ''''' - ," ...... 

B e a n t wor t u n'c 

der schriftlichen Ard:rabe der Abgeordneten zum N8tionalrat Kern 

und Genossen (ÖVP), Nr~ 367/J' vom 180 Dezember"1'970,het.reffend 

Bericht der Bundesregie:t:'ung über, die Vergabe von Subventionen, 

imLJ ahr e1969 .. ".,' ':' , " , '-, .... 

",',: 

' . .' 

., . . ...... . :"'1." .' ... ,." 

"I o\tJallil haben Sie diese Überprüfung eingeleitet?·· 

2,., Wen haben Sie mit der Überprüfung beauftragt? 

3~ Bis wann wird ein, Ergebnis vorliegen? 

Lt-... Sind Sie bereit, dem Parlament das Ergebnis dieses Berichtes 

vOI'zulegen? 

1lI1.twort: -

Meine Ausführungen im Finanz- und Buclsetausschuß des National·

rates bezofjen sich auf Arbeiten des .4.grarwirtschaftlichen In

stitutes des Bundesninisteriums für Land- und Forstwirtschaft, 

das an Hand der Teilhefte zum Bundesvoranschlaß 1971 versucht, 

Subventionen und Transferzahlul1gen zu analysieren .. Mit dieSEm 

,Analysen wurde nElch Vorliegen der gedruckten 'I'eilhefte zum 

13ündesvoranschlae 1971 unverzüe;lich begormeno 

Zu ):i"'rag~ 2: 

Die Anordnung einer überprüfune; des Subventionsberichtes der 

Bundesregierlmg kommt mir auf Grund meines gesetzlichen Wir..., 

kungsbereiches nicht ZUo Ich möchte jedoch auf die ,Antwort des 

Herrn B-undesk[,Jlzlers auf die J..nfrBG€ Nro 357/J verw:eisen, in der 

die Bereitschaft der Bundesreßierung Z1..UIl Ausdruck gebracht Wurde, 
. , . . 

dem Institut für Wirtschaftsfbrschung oder einer anderen geeig .... 
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2 -

neten Ste11e den Auftr;;ig zu erteilen" die Echtbe[3Ünstic;ten von 

Bunde ssubventi onen f e S~'i zust ell en;, 

Darüber hinaus verweise .Jch . .P-?-~911!.) . .9:~ß .Y.o~. :finanz- und Budget
eusschuß am 120 Jänner 19'71 ein UntersuchunGsausBohuß zur Prü

fung des Subventionsberichtes . eingesetzt wurde, von der.a. eine 

Kl~ . .run:g der aufgeworfenen Fragen' eriAJartet werden kann .. 
..... ; . \ .. 

'7.. 'Y'r ge ~ ,,'Y\d 4-!;!}:;!;_.L' a;;· < "~Wo J. . . • . ".'.' : 

rUt dem Abschluß der Arbeiten des Ae;rarvlirtschaftlichen In- :'. 

sti tutes kann in etwa. einem !1ona·t gerechnet werden.. Ich werde 

<iSS K-cgebnis 'dieser Arbeiten sofort der von der ~Bundesregie:rtÜ:i5:' 

KJ..t einschlägitjen Untersuchungen beauftragten Stelle z'l1.r· Ver,

fügun.g stellen .. 

Der BUndesminister: 
'. 

.; ' .. 

. .' , ~ ~. ,' . 
. '.. ~ 

~ ...... ~ . 
. :., .. , , 

..... 

.-: .. :. 

", -', ... 

i, 
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