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der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Steir.ler und Genossen (ÖVP) ~Nro696/J vom' 
9.Juli 1972, betreffend Erschöpfung der Agrarinvestitions
kreditkontingente 

!nfrage : 

1. Auf welche Gesamthöhe belaufer.. sich die AI-Kreditansuchen 
in Salzburg, die auf Grund der erschöpften Kreditkontin
gente nicht zur Auszahlung gelangen können? 

2. Sind Sie bereit, noch 1972 in einem weiteren Budgetüber·
schrei tungsgesetz Mittel Z·l'1.' Aufstockung der AI-Kredi t
kontingente für das I.and Salzburg zur Verfügung zu stellen 
bz'w. werden 'sie mit dem R.lndesminister für Finanzen in 
diesem Sinne Verhandlungen aufnehmen? 

Antwort: 

Zu 1.: 

Im Bundesministerium für IJand- und Forstwirtschaft liegen 
derzeit aus dem Bundesland Salzburg Ansuchen um Gewährung 
von Agrarinv8stitionskrediten mit elnem Gesamterfordernis 
von 64.479.000,-- SchilJ.ing. 

Zu 20: 

Der Kreditrahmen 1972 schöpft die "'lom Nationalrat im Bundes
finanzgesetz für das Jahri9'/c- yrJrgesehenen einschlägigen 
Ausgabenansätze aus. über die Möglichkeit einer Kreditauf-
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stockung finelen Gespräche zwischen de·w BU .. T:ld.esministeriur.D. 

für J..Jand- undF.orstwirt.schaf-t und dem Bur..desffiiniste:::-iv .. ID für 

Finanzen statt. Ob es dazu kommt 1 ist allerdings davon ab

hängig, daß eine UI.lter ge.samtstaatli.chen Gssichtspunl{ten 
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