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Anfrag e . 

-derAbgeordneten MEISSL, Dr. STIX 
an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Raiffeisen-Lagerhäuser und deren Verbände sowie bäuerliche 
Verwertungsgenossenschaften und deren Verbände 

Um die Förderung, die den Raiffeisen-Lagerhäusern - mit der ursprünglichen 
Zielsetzung, den Bauern bei der Vermarktung ihrer Produkte sowie beim 
Bezug der wichtigsten Produktionsmittel zu helfen - bisher zuteil wurde, 
insgesamfüberblicken zu können, erscheint eine umfassende Information 
darüber notwendi g ,i nwel chem Umfang für diesen Zweck seit Inkrafttreteil 
des Landwirtschaftsgesetzes aus öffentlichen Mitteln Subventionen und 
verbilligte Kredite (Kreditvolumen, Ausmaß der Zinsbegünstigung) zur 
Verfügung gestellt wurden. 

--- Eine sol~he Untersuchung ist darüber hinaus - aufgefächert nach Produktions,
sparten - auch für -den Bereich der bäuerlichen Verwertungsgenossenschaften 

- -

von rnteresse~ Sowohl bezüglich derRaiffeisen-Lagerhäuse~ als auch hin-
s ichtl ich der Verwertungsgenossenscha ften sollten ; n di e gegenständl i ehe 
Untersuchung jeweils auch deren Verbände (Dachorganisationen) rniteinbezog€n 
werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft die 
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1. In welcher Höhe wurden seit Inkrafttreten des Landwi rtschaftsgesetzes -
aufgeschlüsselt nach Jahren und Bundesländern - bis einschließlich 
1976 für 

a)Raiffeisen-Lagerhäuser und deren Verbände (Dachorganisationen) 
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b) bäuerliche Verwertungsgenossenschaften und deren Verbände 
(Dachorgani sa tionen) - jeweil saufgefächert nach Produktions
sparten - und 

c) allenfalls sonstige Genossenschaften und deren Verbände 
(Dachorganisationen) 

Subventionen (nicht rUckzahlbare Beihilfen oder ähnliche finanzielle 
Vortei 1 e) aus dem Bundesbudget gev/ährt? 

2. In wel chem Umfang und im Rahmen wel cher Kreditaktionen jedweder Art 
wurden - ebenfalls aufgeschlUsselt nach Jahren und Bundesländern -
für die in Ziffer 1 genannten wirtschaftlichen Institutionen ver
billigte Kredite zur Verfügung gestellt (Kreditvolumen und Ausmaß 
der Zinsbegünstigung gegenüber der allgemeinen Zinsfußhöhe)? 
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