
!!.-1/66g der 13eila~lm zu den gtenog~a~;!1is~?n Pr~~ökollen d~fI Nlltlonillr~t~'n~ 
., . ,.' .~ ...... r= = ce. ·b'~li\C..\ 

Bund e smi ni st e r i um für XII. GesttzgeblUlgspetiodQ '\ 
Land-und 'Fors't,~y~rtsChfl.ft 14! IA.e.3~iep ,,2S~ . Jl,lli ") 971 

Zl. 60.336 - G/71 ;~"<":,"fo~'l J," " ; .. : ,,',." 

",;", 

. ; '.' der schriftlichen Anfrage der'Abgeordneten zum 
Nationalrat Kinzl und'G:enossen (ÖVP) , Nr. 705/J, 
vom 17 ~ Juni 197'1,- betre,ffend Agrarinvestitions:::-

:~,:' J~r:edi te· zwn. Grundkauf zur. Besi tza,uf~.t:9.7fu~~;., ",,':! .. . ", 

ANFl1üiE: .~" 
....... :-;: .. :.,". 

.,., .... 
.. '. 2 •. ~;. .... :.' ..... 

1. Sind S~,eberei t, je'nen Erlaßauf.zu_b __ eb(m:;~~de:r be;stijllIüt, .' 
. '-

.. ':' " . -' .. '-

• ;/',;9-8-ß,: ml,J:',' ha.uptberuflicbe LandwfI't=e in' den :Genuß der'· AIKredi te 
';:':;:!'kQ;~~~l~' \~:iie:n? ". ,,',:.,;."" T;-:: j 

1 •.•• ;~J .. ' ~ .... ~ ~ ;" _ .:. j. ~: .. : _ .. ~ . I' 

i 

2. W~rderi!~Sie: eir:t'~Il,I,1.euenE:rlaß;Jl}3:r;'ausgebeIl,der Kleinbaue:r::n 
,Etuc.h dann in den'Ge'nuß' der AI-Kredi te' i\:oIIlIDeri'Iäß:t~:VJennsie 
,}1:ijc:ht;hauptberuflich Landwirte sind? '.. , .. 

3. '~'erd~~";~i~r~:dj:~:":u~;~er zahl.··.·51:e;~~~5~/7i1:,a~g~I:~hni~~~· ii{iddi t-
• J • • -.J • ~ ,_. ... • " .• ' ( '," ": .• ";' •• .J :. :~_~ ': j- .... :" .< " • #; •• -0._ • • '. • • •• 

:>ahsUchennochmals:'einer ÜberpIV."fung. Unterziehen ündeiper 
.·pq'Si tf.ven E~le~~,ig~rig:';~UfÜh~e~'?~ "", ,.', .... '. '.;;,; ..... '. ':: ',: · ',~:':<; '.', 

'=;:'1~:1~'6Ri:r':"::' ",' :.:~' "C,;, .,,~,';";" ,,~'~, ":. J.} 
', . .:... r.:-:.c.'. . :: ,- -"j :; -. .:_ 

~. ;". -. :;' 
. ". ~ .. ,,-

'Zu 10 und 2.: ". . ';j>.: ;';1':') .. ' . " 

a),AufgElbed~:SBrj'Si t~str~kturfonds ist:'e's;durch:ge~iel B'~ 
~MaJ3rl~hlne n:"mi t z uh~ Lr-en ~,' cli e;' Be s i tz struktur bäu~r 1 i che rB e

r'--tr.iebe zu'verbe'ssern ''und 'dami t die Vöratissetzlingf.üreirie 
' .. ~~ti~ri:eii'~ '~Vir'{~ch~{ft~yJeise';zu schafferü'.' ." "!:(,c!""\'!~,,, 

'.1'" ~ .. " ~·t ",:!'", ":",:,' ;1;:", '.' .... ,.: .. : .. _~_;.~·_;·L '.-:.~~:_:~/~"""l~:;'-;-

b)', De:r; "freiwe:r;dende,B.oden ist . durch die Forderung ,daher 
" :'~'._ .. - .. ' .... :' ..... ,.:.:,.~:.:. ,: ........ :i.;.~ ... : . '. :-:.~ .: ....... : .. ~ .... .";: .'.: ...... , .... :.... -":' .~~: .. :.~ . ..' 

:,e. .' 

sO zu ~eI}ken, UID;y, .... ' X"" ':,' .. '",i''''' 

'aa) rätiOri~11öBetriebse'irih(ü ten zu s6'hhff~n,' um sO"'di'e 

ausschließlich -aus der Landwirtschaft Lebenden aride'fi. 

EinkoIDmenseritwlckl ungte':ilnelimGr1 'zu lasseri ".I 
.. -;'." . 

bb) B~tr:LEiben, die,',äuch'a~fSicht 'im ~Vettbewerb bestehen . 
"kgriheri~' die Mö'glic11keit '~inef kost~ri.deckeride~'Frodü~t·ion 

zu: kchaffGh 'und .'- :;--.,-:; ::'" i_"',',3'. ; •. ' ""L .c.,1 

.ce) r~pV,;,E:! leistungsfähige' yoll.E3J;'werbsbetri~be aufzubauen,' 
"':'.' '1"" .:. • . , '.: •• ;.,::, {: ;" ... " ::':.~'::"~(:"""'''::':' ." • ~ " \ . 

wozu se,lbstverständlich a1,lchcleril' Kleinbetrieb die. 
MBgl~chkeitgegebGn wird. 

. I 
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c) Das Besitzs:trtikturfondsgesetz sieht MäßnahJneh' zu:r:1\.lif"- " . 
. . . ~ :', " 

und Abstockung von Betriebe n vör 0 . 

, ; 

Es wäre ein Widerspruch zur Absic.htdes Gesetzgebers, 

wenn in einem Ort· BetriebeaUfge.stockt 'iNerden, für deren 

. Abstockungandererseits. J?örderungen(z .B. Verpachtungs

prämie:q. etc.) vorgesehen sind~ 

d) Zur VeJ:.bess~rung der Betriebsstr:uktur wir9-seitens des 

Bundesministeritms für Land-und Forstwirtschaft seit 1956 

dieBesitzaufs~ockungsaktion durchgeführt. Mit ihp~0-Hilfe 
= . .. . ~_.".?,' . _... --

wurden bis einschließlich 1970 rd. 66.500 ha von: rdo . 
'. . . . . . 

24.600 Landwirten zur Aufstockung ihrer Betriebe angekauft. 

Zum Ges0mtkaufpreis von rd. 2,2 Milliarden Schilling wurden 

rd.1 ,1 ivri.lliarden· Schilling zinsverbilligte Kredi tebe~ 
willigt.<· ; 

~) Die Förderung der von den Fragestellern angezogenen Klein

betriebe vJird künftig verstärkt. Es soll hiebei die Ar,-
• • -.', I .. " 

beitswirtschafterleichtert und Arbeitskraft freigemacht' 

werden für den Zu- und Nebenerwerb, da das Wachstum des 

Einkommens für solche Betriebe mehr im außerland"virtschaft-

lichen Bereich gelegen sein wird. 

f) Im Rahmen der. "Regionalförderung" wird. eine':soiche 

FördGr1±W?; Platz greifen,' wenn bei. diesen Kleinbetrieben . 

. ··a~~·;de.r, LandwiriJschaft .. nachhalti~e : angemessene Einnahmen 

zu erwarten s111d. 'und': ~eIln der "Wei terbestand dieser Be-
.... : " . , . 

. - -
'. ~riebe für die Erhaltung einer' ausreichenden Siedlungs-

dichtebzwoeiner angemessenen Bodenbewirtschaftung urid 
.. 

. somit der Kulturlandschaft von Bedeutung sind. 

Zu 3.: 

Die mit Erlaß Zl.51.37!+-5c/71 abgelehnten'drei'Kredit

ansuch.enwurd.e!l über meinen Auftrag einer Überprüfung im 

Sinne der zu den Fragen 1. und 2 .. gemaplit~m Ausf,ührungen 

unterzogen. Sie wurden mit Erlaß yom19o.Juli } 971 , 

Zl. 57.728-5c/71, bewilligt •. 

Der Bundesminister: 
- ,',-. 
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