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340/A.B" 

zu 275/J Ln fra ß..~ b e a n t w 0 r t, un g 

Auf die Anfrage der Abg o Dr. P f e i f e r und. Genossen an die :Bundes

reg1erung, betreffend die Finanzierung .der Eingliederung der Beimat~ertrlebenen 

und Flüohtlinge, ha.t :S~deskanzler Ing~ Raa b 1m Einvernehmen mit den :Bundes

min1stern für Innere~ und für Finanzen folgendes mitgeteilt: 

Die erste Anfrage der Berren Abgeordneten ~~sQht ~ufklärung darü)er, in 

weloher Weise 84 Millionen Sch1lling,die gemäss Ministerrat.sbeschluss vom 

l~Arz 1955 zur schrittweisen Lösung des osterreichischen Flüchtlingsproblems 

aus <Ssterreichischen Quellen aufgebrdcht werden müssen, ohne wesent'liche Bela.stung 

des S~aatsha.usha.lteB -b~igestellt werden. 

Es diene zur Kenntnis, dass die Bedeckung des angeführten Aufwandes wie 

folgt vorgesehen ist: 

Darlehen der Geldinstitute .,... ~ ••••••• 0 ....... S 23,960.0000'-

Darlehen des Bundes,,,Wohn··und 
Siedlungsfonds ........ " .. ~O' ••• ., .................... :3 911804.000 ... 

Mittel aus der Wohnbaufc:rderahg Bds"Ges ... 
vom 7 .. 7.1954, .BGBIQN!; ,,15}/.l954 • .. • • • • .. • •• •• S 16,000.000 ... 

Eigenmittel der Flüohtlinge ................. S 10, 770 .. ~00 .. -

:Beitrag der Bilfsorganisationen u ..... ' ••••• S 140.400.-

Budgetniit~ei (Reserve) 0". u ••• ' •• ~ ........ H S 5,9430080.-

Summe~ S 8,,943.080.-
=~~===============~===============~===== 

Ergänzend möohte- ich zu dieser Aufstellung bemerken, dass es derzei,t nicht \ 
feststeht, ob die angeführte Belastung des Budgets 1955 ü~erhaupt notwendig sein 
wird. Aber auch, wenn der in der obigen Aufstellung aufscheinende Budgetbetrag 
aufgebraoht werden mus~, so ist er doch angesichts des für die gegenständliohe 
Aktiqn vorgesehenen Gesamtaufwandes so geringfügig~ dass von einer wirklichen 
Belastung des Staatshaushaltes kaum gesproohen werden kanno 

Die- Frage, ob es be:t gutem Willen nicht möglich war, die erforderliche ~e-
, deckung für den genannten Zweck schon bei der Erstellung des Bundesvoranschla,$ 

ges 1955 zu 1.erücksichtigen, wird ebenfalls durch die obigen Ausführungen beant
wortet .. Daher erübrigt es sich, auf diesen Teil der gegenständlichen Anfrage 
ein2ugehen .. 

Was den letzten Stand der Angelegenheit - somit die Zeit naoh dem 
1.März 1955 - betrifft, so verweise ich-auf das Press~kommuniq~~ zum Ministerrats
beschluss vom l"Juni 1955 (siehe '71liie71er Zeitungtl vom l."Juni 1955, Seite 2, 
Spalte 2 und 3), das eine ausführliche Orientierung der Öffentlidhkeit enthält. 
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