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der Abg. Dr. 3 tiJ, b G r , Dr. ,G 2" s S c.: 1 i c 11 und (}ollOS sen 

0J'l den Bu.nde smillis t er für Finanzen; 

bctrof'fcnd Ausdoh~une der mlßclmnd,i;.rtcn Up;:'rbrückungshUfc cvq.f Kriegs

versehrte un,l deren Hintr;rblicbcno. 
, ,,/ 

.... -·o"·~-

Der Herr FinC'lol1zo:1,l'J.istcI' 1m t billen Vcrord:nu..."lGsen-tYrurf, betroffene! 

AUSZt\hlung cine,r cin,mnligoll Üb:Jrbrücku,ngshilfo ::1.!1 cl iG Ö:ffQlltlich lJodi,cnsteoo 

ton, .. \ktive und RuhcgonulJscmpfül'lgcr, io Eusnl,~s von 25 % ihrer Bez'Uge mv~c

kündigt. Biomit soll der 'bosondol'en fillanzicl1c:H1 Notlag~dc:r' Stnatsbcnr.ltcn

's'cho.ft itl., Hinblick auf di,o B..:gonw"'ärt'iCo TCUC,;rtU1G RechnunG gctro.gcn wordell. 

Auoh die Privo.twirtschaft ho.tborci ts in vielen ,ll'ällcn t)bcrbrUckUngshl1fcl1 

LUl ArboitQr und Angcstell tc zugosr.et I bzrr. sind Vr~rha.'i.dIungon 'darülJcr, 

zvri~chcn J.rocitg~bo'r~ und Arbcitl'lchmorsohc~ft 141 Ga.nge. 

~ Dio Enl)f'ängt;r VOll Krit:;:ßsv,.,rsohrtcn-(nintcj:·blicbcnon- }renten, die sonst 

'kc::f.u?l.ndcrYfeitigcs Einkonr}ol1 b es! tzc:n, befincLen sich, 'flic r.llgewün ~Ckn~111t J 

i,n besonders tr,a.urigon Vorhältnis sen. E,s hr'.::cL:lt sich hier Wll rund 72,.000 

JvfuntJahcn (5~300 KricesvCrSC3hl'tc und 6~.OOO 17;'ise~)~ die sich 'bc~ völliG 

ul1zuHihglichon Be'zügen clcra grössten wirtsch7,ftLichen Elend o.usgcsetzt 5 chon~ 

Diese Fersonen trifft die ständige VCl"'teUOl'UlIC clor Lcbel'1skostcu, ganz bo ... ,' 
.-

s01'ld;;rs hart, und, sie sind d~cher nuoh e inor eil1r.aaligon Aushilfe in höchlJ'tQ1l1 
, 

M .. ".ssc bcdül'f.tig. Die: C$~ch hie rnus fü,r den D1.ll1cl eree bande BelJ.stung von 

unecfähr 6 Millionen Schilling würde nur oi1'1on Dr' .. tchtoil der für di~ tl"or-
, D 

briickul'lGshilfe dur öffe:.:ttlich B0dic.:llstctcn Und HuhcgcnussCl:lpfängcr not ... 
I 

'o'lOnigcn SunltlC ausroo.chcn. 

\"lir ste lIen d~,hcr <in (bu IIorm }l' i uC'.:üzrü ni st er die 

A n f . r ['. 'ge : 
• _ .. I 

Ist der Herr BU.~id(;srninist 8r bord t,. s,:;i.'O:1 D,.ngck:Undigt'en Verordnungs

entmlrf, botreffend l.usze:,:üunG oinor ci m~~lir:cn Üb8r~ku.ngshilfo an, di~ 
öffentlichen· .t.ngostelltell und Ruh(;t~cml !3()n~lftinGür, dora.rt zu ergänzen, dass 

.in diese ti~crbrüokunGshilf(; o.uoh die EO}1fänccr von Kricgsvcrsohrten.;.(tIintör= 

b;Liobencn- }ronten, die sonst kein Fl.ndcr71citigc:3 jJinkor.ur,1on ,besitzen, l:J.1t"" 

oinbozocon vlcrdon? 
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