
Zl.o 250 9?1-Prl'V'71 

der Beilagen zu den stE'nof,raphischen Protokollen des Nation;l1r:lt~,s 

. XII. Gesetzgebungspcriooe 

6ft jA.S. 
~u 634/J. 

28. JuH \971 rräi. &m. ___ ._ ................ 

Parlamentarische Anfrage Nr.631/J. 
ml den Bundeskanzler betreffend 
soziale z,uvrenchmgen aus clen Bun
desfinnnzßesetz 1971 

]. ... n den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
DiIÜ. Inc:. Karl \~lALlJ}{lWliJiEH 

Am 8.Juni 1971 wurde von elen Abgeordneten zum Nationalrat 

J'JEBl'::ANN, STEHTER lmd Ge;r]os::wn lmter NI'. 631/J an den Bill1..;.. 

. <leskanzler eine Jmfrage [)etreffend soziale ZuWenClLUl[;ell aus 

den B-Lmdesfinanzgesetz 197'1 gerichtet, welche folgenden 

Wortlaut hat: 

l1In der Beant'.vortung der mündlichen l>.nfrage 809/M des Ab~ 

geordneten JOBef SchlaGer erklärte der Herr Bundeskanzler, 

daß seine Behauptu.."I1g, die Bauern erhielten aus dem Bundes

finrulzgesetz 19?1 um 600 l:~illionen mehr als ;19?0, auf er

hö.hte soziale Zuwendungen für die J~3ndvjirt~3chaft beruht. 

Er erkl~rteweiter, daß er auf Befragen bereit ist, auch 

d.iesozialen Zuwendungen für .die ande'ren Berufsstcinde in 

gleicher Weise zu erw01men. 

Auf GrUlld dieser. brklärlmg stellen die unterzeichneten Ab

geordnet'en folgende 

A n fra g e : 

1) Wie hoch sind dieSozialzU'.'lenelungen aus den Bude;et 1971 
einschließlich f~usßlei.chszulaßen pro I:opf der. Bevölkerung 
unterteilt auf ihre Berufszucohörickeit.? 

~~) Bel:omnen die von Ibl1eh erwillmten erhöhten· Sozialzu'i':endun
cen aus dem BudGet~19.71für die. l~and\Vi.rtschaft nur· die 
Bauern, oder sind di:1.]~an auch die Unsel bstünclißen in c.er 
Land- und Forstwirtschaft beteiliGt? 

3) \7enn ja, \vie hoch ist deren i>.ntoil?1I 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu lJeal!,tvlOrten: 

'7') 'i'r"l r .. c '1 LJ,c_.1: c,\,,--· .. 

EilJ.e Jiufstellung über die Bozialzuvlenc3.1.ll1[;en einschließlich 

der Ausgleichszulagen aus den Budßct 1971 pro Kopf der Be-

völ.kerullg, unterte~Ll t nc.:ch ihrer Beruf[3Zl1cehörigl;:e i t, gibt 

nachfolgendes Bild (die UnterlaG:en stcuru:len aus der:: Buncles

fin<mzß8setz 1971): 
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Die oben angeführten Leistungen d~s Billldes betreffen nur bereits 

in :Fencüon l")e finclliche Personen 0 Darüber hinausGehend. erbringt 
, B.," "'") r,·f' ~. c: 1 .... '- ., ':~'-.,.'~'- . ... -y"\( .......... -;.- O:"'r'") ... ~ r;~~' I, .... ~ 0. --.t -. (~, o_er tLrl(L Z.lJe üU-,- ~LeTI .....,0..: .. 1)01' Qor h-,-c.nAonVe-L,::>J.<:lL',.LL.lnl:,-".".I':'J.:,p lll1 ö en, 

die sowohl den solbst~mdigen,al[j auch den unselbst~tndiGcn l~rwerbß

t~:~tigon zufließen. Hiezu Gehört auch dor ßuncloszuschuß .nachdem 

J3auern-EranJ::enversicherunbsgesetz, der im Bundesfinanzcesetz ,1971 

mit 313' 9 Eill. S verc1..."l[,3chle.gt ist. Wei ter~:: erhül t die land-und 

forstviirtschaftliche UnfallversicherlLYlg einen Buncleszuschuß ge-

mäß § 72 Abso 8 ASV(~o, der im heuricen Jah..r 63'9 IEill.S beträgt. 

Als 'l'eilersatz der Aufwendooßen für das Wochengeld (linsatz 1/1620'7) 

werden aus Budgetmittel 165'0 MilloS bereitgestellt. r 

Die in der mün,dlichen Anfrage erwälmten Sozialzu\'Jendlmgen h2.ben 

sich, außer dem Betrag von 5'0 Dill.S beim Anjatz 1/16427 !'Beitrag 
[ ' I72 "1: 8' "-rG 11 ßE-~mej __ .n .. )So l\:;~")\; I;J , ,ron des 1/3 auf die un~"ielbst~~ndig ll.."'ld 2/3 

auf die selbsbindig l~rwerbst~itigen in der L2..."lcl- und Jj'on3t';\,'irtschaft 

entfüllt, rl1U' auf die in der Lancl- llTld For~t\,.jiI't[-3ch2.ft seloi3tändig 

erwerbst~ticen Personen bezoßen. 

Es c'3i.nc1 Öedoch ü'\).ch den in der Laild- ,-md Forstv:irtE3chaft unselbstän

dig j:';n,verostii. tic;en im Jahre 19'71 aus dem Budget 19'71 gq;enüber dem 

Budget /1970 erhöhte SozialzU\7cndunc;en bei nachfolgenden 

cesetzlichen Ansätzen zugeflossen: 

finanz--

1//1601'7 "L 1.1. lj1 c'o"" iJo1'S ·'\""l"J-~lt r'uDcl"''-''oel"tI'R·"tt o .~.o LJ." ''':.' $~_J. .. ) vd .. -D ..L t..:.J' ~ c.ts -I- 1~)7' 3 Lhll.S 

1/16117 lIIJ. u.li' 0 Soz. V(;TS • Anst;3.1 t-.iiusgleicbszulagen ll 

.1/16227 "Z11schuß ZLUi1 J\.usgleichsfonds der Kx'anken-
v ."'")"' C J' cl, r> rU'ilC?'" t,,:,; p'P 7·' n . \,. .... ""-.:J _ ..... .1.'-' . __ t..:;l~ ....... c ... C)"-.... ..L 

+ 56'7 

+ 25'0 
(ein Großteil der Mittel 8.Uf:i dem AusClcichsfond.:3 fließt d.en 

I.Jandwirc,'3cho.ftsl::rmll:enkassen zu, da diese, bedinct durch ihre 

struLturelle f;chvJö.che, schlechte VCI'r;icherlJI1[;Srisken zu trac;cn 

haben) 0 

Der den Bunde SlGlnzler 
C;"CI'l:-·i P j' rt 69 f. 1. ''', ') B-VI'. t~ .,. ~ C,.J.. .... .) J... (10 ,J.l.U 00'- \.J 

vertretende Vizekanz.ler: 

rr 11 

rr 11 
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