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Anfrage 

der Abgeordneten 

und Genossen 

a...'tl den Bundesminister für Land- und Forsb.rirtschaft 

bet:eef'fend Land't.,rirtschaf'tskammern 

-. 

Die .Angriffe der Soziali.stischen Partei auf die Land'ldrt

schaftskannllern lassen in letzter Zeit an Verleumdungen und 

unha1 tbaren Beschuldigungen nichts zu w'ünschen i.i.brig. Diese 

A.'Ylgrif'fewerden darüber hinaus durch Ihr Hinisteriurn durch 

unklare und aus,yeichende JU1t"tVorten gedeckt ~ 

.c~m 10. Jänner 1972 haben Sie es in Ihrer Antwort auf eine von 

uns gestellte Anfrage abgelehnt, zur Verhinderung der Diffa

mierung der Lalldl'firtschaftskammern beizutragen. Am 21. Jänner 

1972 haben. Sie in einer ,-,ei teren Anfragebeantllortung den 

Eindruck erveckt ~ als ,y'ären die Landv,drtschaftskammern bei 

der Vergabe von Ag:r&rinvesti tionskredi ten willkürlich vorge

gangen. Ihre .An b.,rorten Ü1. diesem Zusammenhang "laren völlig 

unbefriedigend. Die von Ihnen vein",endeten Ausdrücke sind 

dehnbar und denkbar unkankre t. Es is tunklar, Helehe A.,.'1.zahl 

II v iele Lill1.d'-i'ir te tl sein soll, ,\,;as I! lange Zei t ", n in manchen, 

FällenIl , "unsachliche Gründe 11 se~Ln oder bedeuten sollen. 

Darüber hinaus haben Sie durch die Ver,vendung des Kon.junkti vs 

den 1,rab.rhei tsgehal t Ihrer Ant''\-,'ort selbst in ZW'eifel gezogeno 

Die unterzeichne ten Abgeordne ten stellen daller f'olgende 

An f' rag e : 

1.) Entsprechen die in der SPÖ-Bel"Ulgsendung vom 5. bz,,· .. 

8.110197.1 erhobenen Behauptungen, die Bauern seinen der 

l'liLLkür der Lancl1-!irtschai'tskammern ausgese tz t t Ihrür 

I~enn tnis nach den Tatsachen '? 
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2,,) 11enn ja, haben Sie Untersuchungen anstellen lassen~ 

um Be''I'eise für eine solche l'lillki.ir zu erhal ten ? 

3.) 1lenn ja, zu ... ,reichen Ergenissen haben diese Urnersuchun

gel1. geführt ? 

4. )In ',,"eIerten kOD.kre ten Fällen wurde der Vorl,{urf erhoben, 

daß bei der Erledigung von Agrarinvestitionskrediten 

"unsachliche Gründelt eine Holle gespielt hätten 'l 

5.) lielche "unsachlichen Gründe 11 ,"urden von den Land,-rir t

schaf'tskalTuner:o. , die bei der Erledigung von .Ansuchen 

eine Rolle gespielt haben sollen, angegeben ? 
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