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Anfrage 

der- Abgeordneten [) r. 5 c r I n z I, Z e I I I t n ger und 
G<~U1ossen 

,liatl den H®l"'rn SUI,desminlstar fUr FInanzen t 
betreffend RIchtlinIen d(ils BundesmlntGtarhJIi"ls für FInanzen für dIe,', 
Ge.wührung einos 80. RuhegGtltJaS0S an Ofiizi0ro des E rs~en W&lt ... 
k"'iegßs~ 

Nach dem E Nit~n VVsHkr-ieg wUr"d~ eine große Zahl 5ster
reichischer OfHzter0 fllbgebmu! und mh wertlosen Inil~~ionskronen ab
g0feraigt. Vor einigen Jahren ti~ß dlaSund~$r09J~ruftgendneh Ge"; 
n®igthGU e\"'f<Emncm» den w0nSgen no eh I$benden OUiz!el"en, die die 
e~0n ~rw~hnte Betl~ndh.mg s3jn0~ZQf. hauen hInnehmen milsson, ,unter 
d~r" VOr"au~$€itr;lJn9 v@n 10 anr~eherub~ren 03enstjailhren elfisfi ao. 
Ruh~ganyß zuzuerkenn0n. Oie dtämit verbundenen GQlsamtkosten wur
den Guf 4, 75 Mllnon~ng0sehät;i!a. und der 'rUhel"o Fftnamzmlntstor. . " 

D r •. S chiTtHz f n:lnnte cEl€!~o Summa eiften für dan öst0rreiclllsch$n 
Staat dtu··chaua t .... agbt::r'ertl 8e!gatcllbetr-ag. im Jahr 1966 h~ben etwa 
!tao el'lemeiiiga omzi~ro 0ntsprochende Gesuche um Zuerkenoong 
of,,~s 8l0. Ru~e~(mY!5$~s lil09~@cb@n. 

: "; . 

D 10 v~m BYl'\d9~mirtl~t@rlum für- Finanzen fYr die· B0ar
baitung dh~ser Anträgi!4 ~\'us9G~rbattetßn RlehUinten fUhrte:1 zu eIner 
lmg~i"'oehH~i"ti!;tGf1 Dm(]f"cn;2!ie~;.mg tJnd Zf:W«,,U- dergest~!t, daß die 
Gr-uppe rMmmr~ki2d®mikGr unci K~d@ttonschijlf!"'\] gegantIber den Grup
pll'n t~ktlvj;:rr't;9 ResfiH'''vtH~m~icr~~ und !lapitopUer-te Offi~i0ra!l eine be ... 
\.jof"~ugte S()h.!lmcllun~ orfuhr. W~hf"0nd die Ansuchen von AngehörIgen 
def' el's;tgen~i'l['\:enP~f'son!.lu,gf"uppe wchlwolland b~w 0 im Sinne dar 
seiner~~iti~~n ZtUUi@Gi'l or!e(U~t wu!"den 9 htst man b0t den betden 
liI\"icl€f"0i"tGrupp~1't cinön sahr id@fnUeh0n M~ßstab ang31t,gt dies 
mit dtllm E rgobr'\i§. d.1tB ungeUr.Rr-t hundert GeSluehstelier nach drei ... 
f&lhrigom WCr'tQft @iUl~fb ab'&hnefid~n 8Gscheid 0i"'htelten. 

Mit vollem R9Ch1 fOhlen steh dlo EinjährIg Freiwilligen, 
de,..~n Ay§bflduf\§ (MiUclschuIG» Im VergleIch mit jen@!Jr der Kadetten
!!Jchtilt'3r für dGi"i Staat mit un~leteh gerlngerGnKostElJn verbunden war. 
durch eine d®r-sf"t:ga VOr9&ng:sw~ls0 dlsokriminlcrlo S@relts das Vor
h&nclansetn ~tn0§ g1--JngfUgig"n Einkommens wurde als SegrUndung 
fOr die Abt0hnyng Gifl~SaOb RYhi3genys~es h@rengozoQen. was 
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n'l.uf'gemäß zu zlthtreiehen HärlefäUGn. gefOMr-t " hat. 
Es mteht ein~mSta~t", der- (v/ia euch C'!YS dem Bund3s

voranschlag für d~s JClh~ 1970 ertürehUich) bot~ächmcho Summan " 
" fUr aus'ünd;seh~ Förd9Fungzvort'mbon "ur Vcr-a1gung stoHl, sehJ~~"'lt 
an t &ft(ln OHi:dor"en mit dom Hii"lw~i3 mut fGh!~mclQ SucgotmHte' den 
vcrdiantol"lRuhegonuß zu v~rwll)l~pl"n. "'. 

Ote yntorzetCftn~lenAbg@ol'"cln~tonfclio Ci, dio~ef' AI,g~!G9cn ... 
heU an, houtig{J)n Tag such elno lr\lerpcll~tl-':)n an dan H~l'i"'V'l Sundcz
mtnlstef" fUro LEU"idosver:cicligw1g ein~cb~acht b~~jon, ;"'iC!1C0fl dether an 
del'\" H~rrn 8undgsminis~er für Finanzen die " 

A n fra g·e : 

1) VVlo iat d~rvon() WOi"'~lQut der o~<;:n:;tf.;t'lQnC~,en vorn at.mdecmlni~ 
ste~lym für FinQnzGn ~oil'l~rz(-}it t:!JGgoal'b~Ho1cn Rie~"Imf'lJOl'l? " 

2) SInd Sio bor~it. Im Elnvarnohmen mit d~ Hef'f"n SW"ld3Smlnlztaf", 
für Landesvortetdigung Gins AbändGf'Uf-'~ bzw. wOl1)oatUcho VliJ)'- " 

basIDtlrung diazsr RlehUiJ't1cn zu va ra mIm amen? , . 

'". : 

Wien. 19~1l.1969 
,,':"-'"':';"; ,.' 
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