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ANFRAGE 

der Abgeordneten,Dr. LEIBENFROST, KINZL 

und Genossen 

an den Bundeskanzler 

betreffend Vergabe von ERP-Investitionskrediten auf dem Gebiet 

der Land- und Forstwirtschaft 

Die österreichischen Mischfuttererieugungsbetriebe verfügeri 

sowohl auf dem industriellen als auch auf dem gewerblichen 

Sektor über eine äußerordentlich hohe Produktionskapazität, 

die schon jetzt weit über dem Inlandsbedarf liegt. Die durch

schnittliche Auslastung der Betriebsanlagen liegt zwischen 40 

und 60%. Das Mischfutterwerk der oberösterreichischen Waren

vermittlung in Aschach an der Donau wäre bei voller Auslastung 

allein ausreichend, um den gesamten oberösterreichischen Futter

mittelbedarf der Landwirtschaft zu decken. Bei der Erzeugung 

von Futtermitteln herrscht daher ein äußerst scharfer Wettbe

werb, der zum Teil ruinöse Formen annimmt. 

Es wurde bekannt,daß in der Gemeinde Marchtrenk in Ober

österreich ein großes industrielles Futtermittelwerk er

richtet werden soll. Zur Finanzierung dieses Betriebes soll 

um die Gewährung einesERP-Investitionskredites auf dem 

Gebiet der Land- und Forstwirtschaft ..angesucht worden sein. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

kanzler folgende 
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A n fra g e 

'oWurde im laufenden ERP-Wirtschaftsjahr um die Gewähr.ung 

eines Investitionskrecites für ein Futtermittelwerk 

in Marchtrenk angesucht? 

Wenn jai in welcher Höhe und mit welcher Laufzeit 

wurden Förderungsmittel gewährt? 

2 

2. Handelt es sich bei einer ~llenfalls gewährten Förderung 

für das FuttermittehTerk UUl die Finanzierung einer 

10 Ausbaustu:fe oder um eine Förderung des gesamten 

Projektes? 

3. Wer ist das antragsteilende Unternehmen? 

4. Welche .. E.rzeugTh'1gskapazität ist für dieses Proj ekt vorge-· 

seheni und welche Investitionssumme ist für dessen 

Errichtung erforderlich? 

50 Welche volksvdrtschaftlichen Gesichtspunkte und welche 

Kriterien der Vergaberichtlinien waren für eine allenfalls 

gewährte Kreditförderung maßgebend? 

Inwieweit ist die allgemein bekannteUberkapazität 

in dieser Branche, und die daraus folgende Minderaus

lastung der b8stehenden Futtermittelwerke,.miteiner 

öffentlichen Förderung vereinbar? 

6. In welcher Höre stehen irn laufenden ERP-Wirtschaftsj ahr 

Mittel für Investionskreditförderungen auf-.dem Gebiet 

der Landwirtschaft zur Verfilgung und im welchem Ausmaß 

wurden Hittel bisher vergeben? 

7.} l'lie hoch ist das von BeT..-ierbern im ERP-Wirtschaftsjahr 

1976/77. beantragte Förderungsvolum~n flir die Errichtung 

von Getreidesilos ~ r....agerräumlichkeiten und Hallen ctc? 

In \'lelcher Höhe vlUrden derartige Ant.räge bisher bewilligt '1 

und.inwelc:hem Ausmaß (Förderungsrnittel) erfolgten Ab

lehnungen? 
~ .:, 
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