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XIII. Gesetzgebungsperiode 

P .. ras.: 6. fob, 1974 No •... 1.~.1.'t/ J 
A n fra g e 

der Abgeordneten WESTREICllER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 

betreffend BURGES. 

Die ÖVP-Abgeordneten Dr.Keimel, Dkfm.Gorton, Dr.Mussil und 

Genossen haben am 14.6.1972 einen Antrag auf Abänderung der 

BURGES-Richtlinien eingebracht. Darin werden Sie und der 

Herr Bundesminister für Finanzen ersucht, die Richtlinien 

für den Bürgschaftsfonds der Kleinge~erbe-Kreditaktion des 

Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie Ges.m.b.H. 

dahingehend abzuändern, daß der wirtschaftlichen Zielsetzung 

entsprechend neben der Ubernahme von Bürgschaften primärer 

Zweck die Kreditkostenverbilligung für Klein- und Mittelbe

triebe - wie bisher schon praktisch gehandhabt - bleibt bzw. 

wird. 

Darüber hinaus ist es houte nicht mehr möglich, Kredite mit 

einer Verzinsung von 8 % bei den Banken zu bekommen, sodaß 

die Richtlinien auf einen höheren Zinssatz abgestellt wer

den müssen o Diese Naßnahmen,,,ürden eine echt offensive Frem

denverkehrspolitik bedeuten. 

Aus allen diesen Gründen richten die unterfertigten Abgeord

neten an den Herrn Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und 

Industrie folgende 

"; 

I 
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A n fra g e : 

1.) Sind Sie bereit, im Einvernehmon mit dem Herrn Finanz

minister die Richtlinien der BÜHGES dahingehend zu än

dern, daß der wirtschaftlichen Zielsetzung entsprechend 

neben der Übernahme von Bürgschaften primärer Zweck die 

Kreditkostenverbilligung für Klein- und Mittelbetriebe 

bleibt bzw. wird? 

Sind si~r'\~eiters bereit, hei einer .Änderung der lUcht

linien,~~,rauszuse tzen, daß auch Krad i to mit einern höhe

ren Zin's'S;atz als 8 % durch diese Aktion gefördert wer-

den könnÖ~? 
. ( 

'·'1;. 

,',' .. ~.: 

1.. 'I, 

Werden Sie_ dann auch bei einem höheren Zinssatz die 
! ,>--' 

Kreditkosten - wie bisher - stUtzen, 
I 

sodaß für den Kre-

di tnehmeI'" h~ftens ein Zi.nssatz yon 5 % verblei.bt? 
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