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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 16. April 1958 

247/J Anfrage 

der Abgeordneten Alt e n bur ger, Grete Reh 0 r, Mit t end 0 r f e r 

und Genossen 

an den Bundesminister für aoziale Ve~~altung, 

betreffend Auszahl~ außerordentlicher Hilfeleistungen nach dem Kleinrentnerge

setz. 

-.-.-.-

Der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung hat auf eine Anfrage der 

genannten Abgeordneten zum gleichen Thema unterm 7.3 .. 1958 folgendes mitgeteilt: 

"Der Begriff außerordentliche Hilfeleistung ist den Kleinrentnern nun 

schon fast 30 Jahre wohlbekannt; sodaß es nicht notwendig ist, die gesetzliche 

Grundlage für die Auszahlung in den Zuerkennungsschreiben anzuführen. Die den 

Gegenstand der Anfrage bildenden'außerQrdentlichen Hilfeleistungen'vVdrden nämlich 

an Personen ausbezahlt, die im abgelaufenen Jahr bereits mehrfach solche Hilfe

leistungen erhalten haben. Die diesbezüglichen Zahlungsanweisungen meines 

Ministeriums 'tragen außer der genauen Anschrift meines'Ministeriums, dessen 

Postsparkassen-Kontonummer und der persönlichen Katastern~er des Kleinrentners 

beim Bundesministerium für soziale Verwaltung den Vermerk 'Kleinrente ' und 'A.o.H." 

(dies ist die übliche Abkürzung für 'außerordentliche Hilfeleistungen'). Die 

Empfänger wußten daher ganZ genau, daß es sich um Zuwendungen aus der Kleinrent

nerfürsorge und. nicht um Zuwendungen anderer Art handelte." 

Diese Anfragebeantwortung geht an der Tatsache vorüber, daß es bei der 

Anfrage nicht so sehr darum ging, aus dem Munde des Herrn Bundesministers für 

soziale Verwaltung zu erfahren, daß die Vermutung der Anfragesteller, es handle sich 

'um Hilfeleistungen gemäß § 4 Abs. 2 des Kleinrentnergesetzes, rio~tig sei, als 

vielmehr darum, die nicht sehr glücklich gewählte Textierung der Verständigung 

der Kleinrentner auf die gesetzlichen Bestimmungen für solche Hilfeleistungen ab

zustimmen. Schließlich handelt es sich bei dem Persone~~eis der sogenannten 

Kleinrentner um Menschen, die ihre staatsbürgerliche Treue mit sehr beträcht

lichen finanziellen Opfern unter Beweis gestellt haben und denen zu helfen eine 

moralische Verpflichtung der Allgemeinheit darstellt. Die sogenannten Klein-

rentner müssen es daher als kränkend empfinden, wenn sie in einem persönlichen 

Handschreiben des zuständigen Ressortministers als Almosen0~,fänger~ die vom 

persönlichen Wohlwollen des Herrn Bundesministers abhängen, hergestellt werden. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für soziale Verwaltung neuerdings die 

247/J VIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



3. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 16. April 1958 

A n fra g e: 

Ist der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung bereit, in Hinkunft 

die Verständigung der Kleinrentner in einer Weise durchznführeh,daß die 

Unterstützten nicht als Almosenempfänger aufscheinen, sondern daß vielmehr die 

gesetzliche Situation, die zur Auszahlung der mehrfach erwähnten Unterstützungen 

führt, eindeutig zum Ausdruck kommt? 
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