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1991 "OS- 15 
A n fra 9 e 

der Abg. Ing. Reichhold, Huber, Ing. Murer, Aumayr 

an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

betreffend Übersicht über die Agrarförderungen 

Das bisherige Ararförderungssystem wind von den Bauern mit Recht als unüber

sichtlich, bürokratisch und mehrgleisig empfunden. Durch oftmalige Änderung 

der Förderungsrichtlinien, einander widersprechende Förderungsaktionen, 

Förderungen auf Bundes-, Landes- und Kammerebene und bürokratische Abwicklung 

gelangen-zwar manche Insider sogar zu Mehrfachförderungen, während viele Land

wirte zu spät von Aktionen erfahren oder ihre Anträge trotz rechtzeitiger Ein

bringung abgewiesen werden, \veil die Mittel schon erschöpft sind. 

Im Laufe jedes Jahres erscheint zwar eine schmale Broschüre des BMLF, "Die 

Förderung der Land- und Forstwirtschaft", doch sind darin nur die Förderungs

aktionen des Bundes, nicht aber die der Länder und Kammern angeführt. 

Demgegenüber gibt die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft seit Jahren 

eine Loseblattsarrmlung, " Kreditmöglichkeiten für die gewerbliche Wirtschaft" 

heraus, in der alle Kredit- und sonstigen Förderungsaktionen auf Bundes- und 

Landesebene übersichtlich dargestellt sind. 

Die vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft vor kurzem angekündigte 

Umstellung des Agrarförderungssystems sollte nach Auffassung der Anfragesteller 

zum Anlaß genommen werden, die Landwirtschaftskarrmern zu veranlassen, eine 

ähnliche Förderungsübersicht für österreichs Bauern herauszugeben, zumal der 

Bund ohnehin Budgetmittel für das landwirtschaftliche Beratungs- und Informations

wesen zur Verfügung stellt. 

Daher richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft die nachstehende 

A n fra g e : 

1. Wieviel kostet die jährliche Broschüre des BMLF "Die Förderung der Land

und Forstwirtschaft" ? 

1112/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



2. An welchen Interessentenkreis ist diese Broschüre gerichtet? 

3. Kennen Sie die Loseblattsammlung "Kreditmöglichkeiten für die gewerbliche 

Wirtschaft" ? 

4. Werden Sie die landwirtschaftskammern veranlassen, gemeinsam aus den ohnehin 

zur Verfügung gestellten Bundesmitteln für das land- und forstwirtschaftliche 

Beratungs- und Informationswesen eine ähnlich übersichtliche Loseblattsammlung 

über das land- und forstwirtschaftliche Förderungswesen herauszugeben? 

5. Bis wann ist mit einer solchen übersichtlichen Darstellung zu rechnen ? 
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