
~~ ~159 der Beilagen zu den stenog:.-aphischen Protokollen des Nationalrate~ 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 1 4. Feh. 1973 

/~nfrago 

der P-.bgcordneton DI'", • .sH)~)Dipl.lng.Hanr'eich u.Get10ssan 
an den Herrn Sundcsrninis~c;'" für Handel, Gewcl"bo und 
~ ndus!: .... io s 

bctl"'oHond {Qichtlini0n für die Förder'Lmg nach dem 
GcwerbGS4rukturv·:jrbGssor'ung "969, Insbcsondc;re 
..c\bs.2 lH.b {Zus~~ndigkcit des E?klndes für die Richi-
linien für die GewGhrung von Förde1""Unn011 als 8os~and-
teil des mit clor Bürges abzuschlieLlenden Vertr-agos} 
haben die uni:cr'2~"?ichnGten ,!..\b~w)ordneten in einer' s!:::hr'm ... 
IichGn .,l\nfr'anc vom 18., 12. 1972 (NI"'.101?jJ) vom Herrn 
Bundesn'iinistcz" für' Handel, Geworbe und lndustr-io darübcr 
./\.uskun1t ver-langt, ob er die VOi"'ausseizung3n daml~ schaffen 
\.vcrde., d.ot.G die auf Grllnd der vom NeHonah"'at arn 1 G. 12. i 972 
beschlossenen Novelle zun1 G~=':\N01"bestru!<;tur'verb0SSCi"Ungs

gesetz ir"tsgc:sarn~ zur' Verfügung st0h0ndGI1 Fördet·ungsmHtel. 
tats~1.chHch voll a.uf.;gcschöpft we,,"den !<önn0n~ 

in seiner Anfr~gob0a!"ltwor·tung (Nt ... ., 960 A,,8.) bcschr-ön!<te 
sich der' Horr Bundesmini5~'~p H..it .. He.nck~l, Gewerbo und 
andustrj.;~ im v'.'csontlichen a!..lf die i0ststG';lIunn: daD die 
Fixies-'ung des Nctto-Zinssaazes von höchstens S % {i.t;-- dio 
gesamt0 LallfzcH der Dorll'3hcn, bei del1en eine För'derung 
nach dem ~:':::W01"bDStl"U!.;t'.Jr>V0i"'bGssc"ur.gsgcsctz gcwllh;··t wird, 
auf einer zwischen seinem i";inis!Grium, deI''' Kr'cditwirtGchafl, 
der Suncles!<am'-'''l0r dar Gewerblichen Vvirtschan sowIe der 
E.,ürgos im Jahl"e i 909 gotroHenon Vor'cinbarung beruhe. 

Damit wUI"de die Änfr-ege, in d$r ja a'..Isdl",üc!<lich auf die 
Kompetenz des 8undesministal~s für HundeI, Gewerbe und 
Industrie, die KOl'":ditionon für die l.gogonstül1dlichcn {-(rcdUe 
und zwar unabh~ingig von der' in ~edo stehcI1dEn Vereinbarung 
festzusetzen, hinn0wiescn wurde, nicht beantwortet. 
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D k) unterzoichnoten /.\!JfJer.lI~dna!en ,,"icht,,:l'l dahel'" ar, den 
!-k:'l"'pn 13lfi''jf:bst-(linis~Gr' illr Hs.nd8i ~ G0wGd.)~ und rrldustr'jc 
nochmals dk.t 

1 .) Werden Sfe von Ihrer RichUinfenkotn;';)0ton;:: ®cbr'auch 
machon, um don Höchstzil1ssaiz, der' eino VorCiussoizung 
für" die Fördci'Urig dur'eh MIttei nsch dorn Gevverbo
struki:w""v0,"'o0sscrungsgasetz ist, dem in jüngster Zeit 
in Öster'reich ang0sHegoncn Zinsniveau anz:J:;>a5scn" 

2.) 'Nenn ja, wird dabei für ~in0 solche r-<ornbination von 
\lor'at.!~S·~tzuilgGn 50r'ga 901r-6:gen werdon , daC die nach 
der obigen Novelle insgesamt zur Ver'iügw19 stehenden 
FördcrungsmiHc! voll ausgoschö;Jft W0r'cleo :~önnon·l 
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