
-----------------

TI- /.12$9 der Beilagen zu d:.:::~enogra~hi":(h~n Protokollen deI> Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr,21257J 
1978 -10- 18 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dipl.Ing. Riegler 
und Genossen 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend die Einkommensentwicklung in der Land- und 

Forstwirtschaft - Erhöhung der Agrarinvesti
tionskredite 

Im Jahre 1976 wurden die Bruttoinvestitionen im Mittel 
aller ausgewerteten buchführenden Betriebe zu rund 64 % 
mit Hilfe der Amortisationen, zu 16 % mit Eigenkapital 
,und zu 20 % unter Inanspruchnahme von Krediten finanziert. 
Der Anteil an Finanzierungen mit Eigenkapital konnte des
wegen im Jahre 1976 gegenüber 1975 zurückgehen, weil das 
Angebot an Agrarinvestitionskrediten von 1,8 Milliarden S 
auf 2 Mrd. S erhöht wurde. 

Im Jahre 1977 wurden die Bruttoinvestitionen im Mittel aller 
ausgewerteten Buchführungsbetriebe zu rund 63 % mit Hilfe 
der Abschreibung, zu 19 % mit Eigenkapital und zu 18 % unter 
Inanspruchnahme von Krediten finanz~ert. Im Vergleich zu 
1976 hat daher vor allem der Eigenkapitalanteil wieder zuge-

·nommen und der Fremdkapitalanteil abgenommeno Dies ist be
sonders darauf zurückzuführen, weil der Rahmen der Agrarin
vestitionskredite 'gegenüber 1976 praktisch unverändert blieb 
und die Bauern gezwungen waren, von dem ohnehin sehr geringen 
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landwirtschaftlichen Einkommen mehr in den Betrieb zu in
vestieren als früher~ Die ohnehin ungünstige Einkommens
entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft wird also von 
der Finanzierungsseite zusätzlich unter Druck gesetzt. 
Im Sinne einer budgetmäßigen Prioritätensetzung sind im 
Budget Einsparungen vorzusehen r um diese vordringlichen 
Aufgaben zu finanzieren. 

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

A n fra g e : 

1) Werden Sie auf Grund dieser Tatsache im Budget 1979 
Vorsorge treffen, daß durch eine Erhöhung der Agrar
investitionskredite der Druck auf vermehrten Einsatz 
von landwirtschaftlichem Einkommen für den Investitions~ 
bedarf wieder abgebaut wird? 

2) Wie hoch waren die 1977 bzwo 1978 zur Aus~ahlung ge
langten Agrarinvestitionskredite; welcher Betr~g wird 
1979 zur Verfügung stehen? 

2125/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




