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Boiblatt zur Parlamentskorrcs,Pondß,nz l8.November 1955 

An f :r a g e 

der Abg. Dr. G '1!' 0 d 1 er J Kind 1 und Gonossen 
. , 

an den Bundesm1n1ster für FInanzen, 

betreffend außerordont11 ehe Maßnahmen ~ f dem Gebiete des Finanzausgleiches 

zUgUnsten einigor besonders.schwer dUl;Ch Besatzungssehädon getroffenor 

Gemoinden. 

-.-.-.-.-.-
Dia gefertigt-en Abgeordneten neison don Herrn Bundesminister für 

Finanzen auf die Tatsache hin, daß einigo Gemeindon. wie z.B. Baden, 

Mödling, Deutech-Wagram u.a., durch Bosatzungssehäden besonders hart 

getrOffen sind. Nicht nur privates Gut, sondein auch Gomeindegut, wie 

etwa s~äqt1scho Kuranlagen. wurden in orhebliche~ Maße geschädigt. Es ist 

ausgeschlossen, daß diese Gemeinden oder ihre Bewohner aus eigenen Mitteln 

. oder mit Hilfe von Krediten solche Schäden behoben könnon. 

Die Schädon, dio z.B'. alloin die Stadt Baden ul1d ihre Bewohner ge

troften hoben, werden mit etwa 500 Millionen Schilling beziffert. Diose 

Stadt hot ober einen Zinsen- und ~nnuit~tondienst ous yon früher her stam

menden Kroditon zu tragen, der sie weithin unfähig macht, naue Kredit

operationen einzugehen. Dio Bewohner dieser Orto, die an l;>ewegllchem und 

erst reol'1't unbeweglichom Gut s~hwc:re Schäden erlitten/hoben, sind in glei

chor L~gö. Do~ Gemairiderat der Stadt Ba4en hct ein sehon vor etwa zwei 

Jahren einstlrrunig beschlossenes Momorandum den Bundos- und Lendesbeh6rden 

zugelettet, in dom die Se~äden d1~sa!' Stadt und ihror Bowohnor aufgezeigt 

worden. Darin wurde ersucht, gesatzgeboriseho lv:cßnahmcn tu traffen, die 

eine möglichst raschc'Schadonsbehebul1g erm6g11ohon. Ähnlich verhält cs 

sieh in anderen Gomeinden. 
I 

,Dia gefortigten Abgcordnatenr1chton daher on den Herrn Bundes-

ministor tür Finanzen d10 

J. n fra g 0: 
1.) Ist der HQrr Bundesn1nlster boreit, eine Abänderung des ]'innnz

ausgleichos in E'rwäßUng zu ziehel1, etwa in der Form, daß der gestufte Be ... 

völl~erunf?sschlüssel für di ase Gomeinden auf den hCSheron (d.1. den für Wien 

gel t.onden) erhöht odor tür diese Gemeinden e1n PräzipuWl1 im Ftnon'zausglo1chs

gesetz oin.gerührt w11"d, wie dies etwa fUr das sehwcrstbeschäd1gte Noapel 

goseheho~ ist (legse N~pol1)? 
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2.} Ist 401" Herr :aun.desrdn18~cr bei-ot t, 0110 Rochtsgeschäfte , die 

dom Wiederaufbau 41080r Gon101ndert e1nseh11eß11ch ihrer Bewohner (Kut

c,n$tal ton usw.) dienen: gebühren:t'rel zu stellen, 11lsbesonders Gosoli

Ilche:tt~grdndUngon tÜr Unternehmu\gon, die. der Hebuhg dieser Gemeinden 

d1cu1l1ch sind, ebenso .von Jßder ata!",tsge'bUhi' zu befreion? 

3.) Ist de!" Herr Bundesminister bore! t, die sen Gemeinden zu Ln·sten 

der anderen Bundoslä.nder ein Notopfer zu gewähren, das n1qht rückzahlbar 

soln mUßte? &olbstverständlich muß schon 1m Interesse ~ieser schwer ge

troffenen Gegenden ein Besoizungskosteng~actz ehesten.s erlassen werden. 

-.~.-.-.- ... 
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