
IL~79 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebungsperiode 

7.2.1967 

~64L!oBo. 

zu 167/J 
A nfra g ~ be a n t w ~ r tun g 

des Bundesministers für FinanzenDr. S c h m i tz 

auf die Anfrage der Abgeordneten·S k r i t e k und Genossen, 

betreffend Einrichtung 'einer Kege'lbahn für 'Akademiker im . Bundes

ministerium für Finanzen. 

-~-O-Q""'''-

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Skritek und Genossen~ 167/J j vom~~OG Jänner 19677 betreffend Einrichtung 

einer Kegelbahn für Akademiker im Bundesministerium für Finanzen, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Der Sportklub "Finanzministerium", dem Beamte und Vertragsbe

dienstete_ aller Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppen des Hauses angehö

ren (ca. 180 Mitgliederg davon 30 Akademiker), hat auf Grund mehrfach 

geäußerter Wünsche seiner Mitglieder im Jahre 1963 das Bundesministerium 

für Finanzen ersucht 9 die Errichtung einer Kegelbahn im Hause des Bun

desministeriums für Finanzen zu subventionieren. 

Im Hinblick darauf, daß bei mehreren Bundesdienststellen im 

Rahmen der sozialen Betreuung mehrere Kegelbahnen betrieben werden, hat 

das Bundesministerium für Finanzen diesem Wunsche Rechnung tr~gen müs

sen, jedoch dem Sportklub Finanzministerium mitgeteilt, daß eine Sub

ventionierung des Gesamterfordernisses in einem Budget jahr zu Lasten 

des für die soziale und sportliche Betreuung der Bundesbediensteten 

bei Kapo 18 Tit o 14 § 3 (ab 1. Jänner 1967 Ausgabenansatz 1/50226) mit 

Rücksicht auf die übrigen aus diesem Kredit zu bestreitenden Erfordernisse 

nicht möglich sei. Es wurden daher 1963, 1964, 1965 je-500000 Sund 1966 

35.000 S, insgesamt also bisher 185.000 S, für diesen Zweck überwiesen. 

Diese Kegelbahn wird im zweiten Keller des Bundesministeriums 

für Finanzen vom Sportklub "Finanzministerium" in Räumen errichtet, 

die bisher als Lagerräume für Altmöbel verwendet, als Büroräume nie be

nutzt wurden und zufolge ihrer Lage als solche nicht benützt werden dür~ 

fen. Sie wird auch vom Sportklub betrieben werden. 

Es wurde bisher von keinem maßgeblichen Funktionär des Bundes

ministeriums für Finanzen der Gedanke vertreten, daß diese Kegelbahn 

nur für Akademiker bestimmt sei. Es muß im Gegenteil in diesem Zusammen

hang festgestellt werden, daß im Sportklub "Finanzministerium" auf ein 
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besonders gutes, kamer~dsch~ft:Lj.ch.~s l{lim~ W~rt gelegt wird up.g., wie 

die herrschende Übung beweist, der dienstliche Rang der einzelnen Mit

glieder überh.aupt keine Rgl1espi,elt,. 

Aus der Himmelpfortgas.se mußt~n Be,alll't;e in ein qeb€!.uq,e in der 

Wollzeile übersiedelt werden, w,eil .gepen .Ar~eitsr.äume zuf,olgezahlrei= 

eher Einberufung.en in d~s Bund€sministeriumfür Finan:zen wegen b.e.,,

schleunigter Errichtung einer Datenverarbeitungsanlag.e für .die;Sundes= 

finanzverwaltung für die damit bef~ßten:eegiensteten benötigt wurd.eI).. 

Diese Über;siedlung steht mit ,der Erl'iclltung d·el' Kege·lbahp. .daher in kei

nem Zusanunenhang. 
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