
II~- '315 der BeHagen ;u den stenographischen Protokollen des Nationab:ates 

Bundesministerium. für 
Land- und 'Forstwirtschaft 
Zlo 950219-G/71 ' 

·':".'"".I"·· '. 

. . :. 

XIII~. G~.setzgebungsperiode 
... -,. --. 

Wien, am 210 Jänner 1972 

i ,'" -;' 
1 -:' 

- ,.~ 

.:,-. 

der schrif.tlichen Anfrage der Abgeordneten zy.m ,Nationalrat 
Brunner und Genossen (ÖVP), Nro,72/J, vom.7,o DE?zember 1971, 
betreff end Bewilligung von Agrarinvesti tH)llskredi tenn .. , ... 

Die Fragesteller weisen auf die Notwendigkeit der 

Gewä...~Ul1.g von,Agrarinvesti·t.ionskrediten hinund'stellen fest; 

daß ~i~le Bäuern lange Zeit auf die, Bewilligungcder Kredi tEm

suchen warten müssenoIr.l diesem .. Z'l~saI!llD-enhal1.g~ stellen ,siE!~Bll 
mich'folgende '; '.:'-'. 

Anfrage: 
• ·s. "";' -.. - ....... ---.~ .. . 

1o,.SindSie eIer T-1einung, dieI,anci.wirtschaf-b:lkammer'hätte c;lie, 
.• ),. . • ";: :.. .1. ',' • '.: ::-, - "'.' ," 

' 'Schuld an den unerledigten Ansuchen, wenrl ja, aus vrelchem 

Grund? . ,' . .. ... _ ..•.... _._-
20 Wievi~üe'La:hdvlirteJiaberi si'eh nacli-dieset:~'A~fförderUngan'" ,,', 

'Sie 'gewandt?' - " ',b"' : :,., ',' • ,',- '-', " 

3 .. Wieviele unerl;d{gte AIK-A~suche~ "tagen Anfang Dezember 

noch in Ihrem Ministerium? 

4,. Was werden Sie veranlas?ert, .d?13die"noch offenen Ansuchen 
bis Jahresende aufrecht'·e~iecß .. gt w~~den? " 

.Antwort: 

Zu 10 und 2,: 

Viele Land1,lirte klagen darüber, daß die Bearbeitung ihrer .An.'

suchen um die Gewährung von Förderungsmitteln durch die Lend

wirtschaftskammern lange Zeit in Anspruch n:~rmnt" In m.allchen 

Fällen wird Buch der Vorv-TUrf erhoben, daß bei der Erledigung 

,unsachliche Gründe eine Rolle gespielt hätteno 
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Zum Vorwurf der Verzögerung bei der BearbeitUllg möchte ich -

feststellen, daß mir bewußt ist, 'daß eilie gründliche Beh2nd

lung von Ansuchen um' die Gevlährung von Förderu:;'1.gsmi tteln Zeit 

in Anspruch nimmt und daß eine posi ti ve Erlediglli"lg ,leI' lLnsuchen 

nur nach Haßgabe des zUl~ Verfügung stehenden Yl..!'editrelllnens 

möglich isto Um den Land\<lirten vermeidbar~ SChwierigke:Lt,en ,zu 

ersp2xen~ wird es in ZukUnftnot1tlend~g' sein, auch auf' Krunmer

ebene Förder~~gsansuchen stets mit der größtmöglichen Beschleu
nigung zu bearbeiten o 

S01.<leit in Einzelfällen Beschl.verden über die Art der Abr,vicklung 
'\ . " -

der Förderungsakticinen vorgebracht ,werden, soll in Hinkimft von 

den' in Aussicht genommenen' BundesprüfUl1gskommissionen J~_bhilfe 
geschaffen werdenQ 

Zu 30: 

Mit Anfang Dezember 1971 lagen in meinem Ministeriurn 2 0 977 
unerledigte AlK-Ansuchen mit einem Kreditvolulllen von 296,008 .. 200,--8 

Sämtliche offenen Ansuchen 1!lUrden:lO-:-h im Jahre 197-1 erls:digi:;io ( 
r 

Die Zinsenzuschußbewilligungen wurden wegen Erschöp'flJ,ng des:.f.'ür 

1971 vorgesehenen Kreditvolumens mit 10 Jänner 1972 u"irks81Uo 

Der Bundesminister: 

" '. . ............. ". 
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