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XI. C/esctzgebungsperiode 

Republik Osterreich 
DER BUNDESKA.~ZLER 

Z1. 40.064-Pr.lc/69 

Parlamentarische Anfrage Nr. 1023/J 
an den Bund,eskanzler betreffend Ver
wendung di v'

o 
B:udgetansätze im Jahre 1968 

An den 

Präsidenten des Nationalrates, 
Dr. Alf"1 ed M .. Ä.LETA; 

, 1017 VI 1 E N 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Robert WElSZ , Alfred STRÖER 

und G~nossen haben in der Scit~ung des Nationah"ates vom 4. Dezember 

1968 ,unt~J; Z. 1023/ J ··NP.. /1968 ,an mich eine schriftlich<: Anf~age be-, 

~reffel!-dyerwendung diverser Budgetansätze im Jalu:,e ·1968 gerichtet. 

'Ich beehreTJ.-"Jic'h, diese Anfrage im folgenden zu becl.ntwm:ten. 

ZumbesserencVerständnis erla'_lbe ich mir, .die einzelnen Fragen den 

entsprechenden AntwOrten vorangesetzt zu wied.erholen. ' 

Fra~_e' 1: 

'":tm welche Institutionen und in '\velchem Ausmaß '\vurden die MHgliedsbei ..... , 

trdgeunter dem finanzgesetzlichen Ansatz 1/1 OÖOl Nr. 7260' bezahlt? 
.. : "'.'. 

Antv/ort: 

Die Post njit Nr. 72.60 beim finanzgeset;,.~lichen Ansatz 1/10001' ist ei'rle 

sogenannte Verrechnungspost, \velche vorsorglich dern Kontenrahmen 

entsprecbend eröffnet '\.vorden ist. Bis zum 31. Iiezember 1968 sind zu 
La.sten ~ieser Kreditpost keh:.c l'.usgaben getätigt word~n. 

Frage 2: ' 

In 'Nelcher Weise wurd·en im ,einzelnen die Budgetrnittel im Ausmaß von 

5 J 99-,t:1illionen Schilling für Sonderroaßnahmen der Bundesregierung 

(Inland) unter dem finanzgesetzlichen Ansatz 1/10001:' venvendet? 

Antwort: 

Der für Sondermaf3nahmen der BUI'idesregierl.1ng (Inland) im Jahre 1968 

unter dem finanzgesetzlichen Ansatz 1/10006 vorgesehene Betrag von 

5 ~ 99 Ivfillionen Schilling j st wie folgt in Ans pru eh genommen worden: 

·1· 
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Östen:'eic:hischc Gescilschaft vom Roten Kreuz 
anläßlich Erdbebenkatastrophe in Italien 

Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuz 
anlaßJich Erdbebenkatastrophe in Iran 

Sonnc:1.ZU g sk.omi tee 

SietS11.1Ul1d Freud -Ge sellscb.aft 

'V.,llie21!::r ~ll,.Jlkshcir!:c 

Verein zur F;~jl.'de:ruail c:!s Dreifaitigkeitskarmel 
Steinhac:h, R2..2.o·-Figl-Gedächtnisstätte ' 

Österreichischel' Städtebund 

Familier:\vis!'!enschaitlich.es IDstitut .in Wien 

F=- 13.~! e 3: --'----

865.000. --

500.000.--

1 OO~ 000. 

790. 000. 

, 400. '000 • ..:.-

ItOOO.' 000. --

100. 000. --, 

10. 000. --

In '.veleher· wu:,::,oen im einzelnen die 1,2 MilHonen Schilling für Jcur-

calistenbetrf'::iJung-i.Hltel" dem fin::'.nzge setzlieben Ansatz 1/10008 Nr. 7291 

Ve:cwcndet? 

Antwort., 

- .. " '. ,,'., j' / 'I ~ 0 .., 2' Vor ~i,",- o,p· ,,'-,e'", -e' f '» 'v' ~i ~ ... ~ ..... ,,). ......L J. ,~l: ~.Jc. ...... L.I.... ~,\... ..) Lli1ter PostrlU!nrll(~r 7291 ftll'" 
, ' 

une; vo:;~gc;8ehener! E;ev:.·2.g von 1 t 2: lviiilionen Schilling sind bis 3,1. Dezember 

1968b49~ 601,97 S ausgegeben worden., Die endgültigen Al1sgaben zu La

stc:lder K:::-ecEte de::~ J.Üll:es 1968 können im EinbEck auf den sogenannten 
, I ~.,' ,i ,-- - - . ~\ L ,~ • ," 1 ,.J T'l • . i-~U31.c..t.1J.l~Jorla~ ~>~Jurec::-lrl!jrlgs~r-~·lSI,..) er.sl. ·nacn 'b ertlgstel Ullg. ~r~-S cl, rCcn"'· 

P,ei den hier · ... -errechnetetl Ausg2.ben harH:le!t es sich urn Kosten de:':"Betreu-

, l' .• ,- t I~ • )k' T' t 1:' IJ:-T t 'I' 1 I S~CL~~. 1 rF~.' e~.~1Zf.~1.. Ylt811 au·s J..'_,r,an r: por \.t{. eJ s e ~o s ~erl: ~) n ... er ...;rln-f~ l~~~~\ ... 10 e.J.
r
' }.~OS ;erl 

; J • ',' 

8\',)'9.'le de!. ... eit~entlic~'J."~-::l J3et:;:euungsl-costen 1 die l\Usge .. t.\e!l f~i!' I<OI:'SUT1'!~ .. tion~ 

"'1· 1 +..,.., • ~ t ::- 1 :.J .~ t" fj1-~ c:. "'~"l 4-- -=, .'1., ~ r, ,- ,~'\.. 'T"'" ~ • q . ., l' r'7 .. 0:"\ "Y'<"l - ~ .. : 
r~ l~~_l~,,,,ge_'.H:::~ > _,n"_~~,.l.""'"t."'_,,ll ~c,Xl~pescn L1. ag.c. ",Us<,,"~.]nE.n • 

... ? .1'" 1 .:, ''''', -, , ;, 0/ ,=<" • ' D ' ' ,'p: ;', '1 8' 74 Cl von Cl(:i~-j I)?~ .J ... s ~ezel-:(,d)er .1 .10' .... ausgegeuenen .Det:~ag enticltlet:.·' i.. ö. " .. 

Sc h i ,,'i.; r I) .-, l1'; S n e • ;;i~ ""I '- ':i ~ "(l"'-~n~ j.)-j]-tn,.-l p c:: Dr.-:.. r.; s e r1 -i en C':- +,,{j r "'-J';-;'P '{l"'P tYlr; ~n ·~;t,:·1 ,,~ _ *; 1 j.:,.,. .. ~i:;;, <"';' .~'" ,....::,.J·_ ..... ' .... l ... :; '-'. ~~, ._;l .... .At .>-... .... '_ -""i II..,..t..O -: ..... _. ,_.") ...... w" ~ ........ _, _ .... ,. _ .... ~- -., ... , ~ 

Indu. s'triehet:d,ebe:1 l.in,d Kraftv:erkbauten • 

.I:he hier '.rcr:t"echneten Ausgaben dienen insgcsa.:mt eine~": ErweiterunG 

der Ir'dorn:J2.tioll tle~" AusL:HH:les übc:r Österreich durch die Dubll'z:i.tltische 

Tätigkeit der Gäste. 
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