
der Abgeordneten 

·I).ncl Genossen 

XiII. Gesetzgebu~'\gsperiode 

A n fra g e ____ II:~ ... _-

an den Bundesminister fi.ir Land- und Forstvrirtsc:haft 

betreffend Tätigkeit der Bundesp:r:·i.ifun.eskommissiol1 

Die Tätigkeit der von der Regiernng eingesetzten F.u.nd;;:spI.'üf\:m.gs

komrrd.8sion im JJa.nch-iirtGchaftsministeriurr., die sich aus l-tL tgl.i.edern 

dE::8 sozialistischen Arbei tsbau.61':'lbundeS und des sogenannten una.b

l1h1ugigen al1g\-;mei.nen Bauernverl'JE1ndes Zus13 .. IDmensetz'L, hat nach 

:F~rklfi,x'1':U1g von Regierungsmitgliedern die Aufgabe, bei der Ab-

.... ,rick}:nng der Förderungstätigkeit im Rahrr.len des Land\\'irtcchafts

ministeriUr::1s bchj.lflich zu sein und diese ob;jekt.i v zu prüfen. 

Diesen Organisat:i .. onen sind im H.ahmen des 2 * Budgetüberschrei tll:ngs

gr~se~l:zes 1972 f.'Iillionen Schilling I! für Au.fklärun.g8zweck~~" yon 

der Reß;i.erung geschenkt wordenG Sie Herr. Ni.nister, beru.f'en sich 

in Schreiben a.n Bauern auf die GutachtertätigkeitdDr I~un.deR

prüfungskommission bei Vergabe von AI-Kredite n und Beihilfen. 

Für den Wert dieser von der Bundesprtifungnkommission ausgeübten 

Gutachte:.t'tätigkcit sprechen nachfolgende 2 Beispiele. Anfang 

Oktober 1972 erhielten Landwirte aus dem Pie lach-Tal. Briefe 

folgenden Inhalts: 

11 Sie haben an das Bundesministerium für Lalld- und Forst'.1'irtschaft 

über die Förderungsstelle Ihres Landes ein Ansuchen um Gewährung 

einer Beihilfe und leines Zinsenzuschussea t zu einem Agrar

investitionskredit (AlK) gerichtet. 

Diesr2s Ansuchen \trurde durch die Bundesprüfungskommission, \'lclcheJ:' 

derzei t die bäuerlichen Organisationen Allsemeiner Bf.:.uer-!lVeJ:,band 

und Österreichischer Arbeltsbauernbund angehören, also durch 

Niucrlichc Berufskollegell und Praktiker, 5.n der Sitzung vom 

18. Septf':mber 1972 begutachtet. Ich kann Ihnen nunmehr diec:r~· 

f:cc'..üiche 11i tteilung machen, duß Ihrem Ansuchen stattgegeben 
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. 
und Ihnen eine Beihilfe in der Höhe von S 35.000,-- und ein 
ZinscnzuGchuß zu einem Agrarinvestitionskredit in der von 
S 150.000, _ .. genehmigt vmrde. t! 

Demnach hätten diese Ba.uern mit einem \<[<::1 teren Zinsenzuschuß für 
den AI-Kredi t .in der vors.D.fjefijhrtcn Höhe recl'lIJ.e7:1 müssen. Tatsächlich 
baben diese bereits am 2. und 23 • Juni 'j 972 die beantragten Darlehen von 
den zuständigen Raifi'eisenkassen f:1usbezahlt erhalten d. h., dalJ 

lange vor der Prüfung und Bev.rilligung seitEns der Bundes~ 
prüfungskolTLmission im I1irüsterium diese Darlehen erledigt worden 

sind. 

Die unterzeichneten Abgeordnetem richten daher an den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft folgende 

Anfrage: 

1) vlielange hat die "Prüfung ll der beiden Ansuchen durch die Bundes

prüfungskommission gedauert? 

2) vlorin liegt der vrer'c; der Prüfungskommission, 'denn Ihre "Ent
scheidung" erst 3 Nonate nach der erfolgten Auszc:rlung dieser 

Darlehen gefällt wird? 

3) \'las ist die Ursache dafür, daß derzeit sei tens Ihres Hinisteriurlls 

im Gegensatz zu früher, derartig unpräzise ja soge-.r un\'lahre Aus
sagen getätigt und noch dazu mit Ihrer Unterschrift versehen 
wurc1.e:n? 
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