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REPUBLIK ÖSTERREICH &46 / A .. f$. 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES ZU {g~« / J. 

21."16.017/2-3/71 Fräs. am,.?~I·,·~·VHe~~1 den 22. Juli 1971' 

A nf rag e b e a n t W 0 r . .:t unK 
,; .:: ~\. ... .':" . ~, 

Die von den Abgeordneten Dr.'KRANZLIVlA.YR, Dr. FIEDLER 
und Genossen in der Sitzung des Nationalrates vom 
16. Juni '1971 gestellte Anfrage, betreffend. den Bun
desvoftanschlag 19?2, Zahl 668/J, beantworte ich wie 
folgt: 

Die Besprechungen der Bundesregierung über den Bun
desvoranschlag 1972 er,gaben allgemeine Richtlinien , . . 

für die ErstellUng dieses Budgets. Auf Grund dieser 
,'.' . ~. . . 

Richtlinien haben. in den.letzten Wochen zwischen Ver-. "., . .. . .. , . 

:." ... : .... :'.:.:,. .. ~~ .. ' 10 .. -:~ .. "<.: i '. , ; .' '.'; .. :','. 

tretern des Bundesministeriums für Inneres und Vertre-
'."., . 

tern ',des Buridesmin.isteriums für Finanzen Besprechungen 
stattgefunden, die - wie auch mein.Amtsvorgänger bei der 
B.~antwortung der parlamentarischen Anfrage NI'. 1364/J/ 
1969au'Sgeführte - den Charakter eines rechtlich nicht 
verbindlichen Meinungs~ustausches zwischen den beteilig
ten Ressorts ü9,er die künftige Gestaltung des. Bundes
finanzgesetzes hatten. Das gleiche gilt auch für den 
Dienstpostenplan; von Anträgen oder Anforderupgen im 
~Sinne der gestell ten'Anfräge kann sdmit nicht gesproch~~ 
werden,. Ich füge jedoch ergänzend hinzu, daß sich die 
Besprechungen auf Beamtenebene im wesentlichen im Rahmen 
der Richtlinien hielten, die vom Bundesminister für 

./. 
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Finan,zen mit Kenntnis der r.Htglieder der Bun','.esregierlli'1.g 

für die Erstellung des Bundesvoranschlages 1,:'72 er
arbeitet wurden. 

Im übrigen darf in diesem Zusammenhang a~;ch auf 

die Problematik verwiesen werden, die sich ~us den 
. Bestimmungen des Artikels 51, Abs~ 1 BVG e::gibt .. 
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