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An:f:rage 

der Abgeordlleton Kern y Dr.Haider, Brunner 

unc1 Genossen 

an den Bundeskanzler ---, , 

betreffend Bericht der Bundesregierung über die Vergabe von 

Subventicinen im Jahre 1969. 

Die Bundesregierung hu"t dem Na-t:LonaJrat otnGll B-aricht Ubor 

die Vergabe von Subventionen im Jahre 1969 vorgelegt. (I1I-27- dDE.) 

Dieser Bericht enthält - ohno- erläuternden Text - ledig

~ich entsprechend dan Ansätzen im Budget nach Ministerien 

gegliedert, etno Aufstellung der im Jahre 1969 vergebenen 

ItSubventionon li • 

Auf einem bBigefUgt~n losen Blatt wird eine GesamtUborsicht 

gegeben. 

Da mangels einer Erläuterung in dem Bericht selbst kein 

Aufschluß über den zugrunde gelegten Subvelltionsbeg:rJ.ff 

sowie über die Grundsätze, nach denen dieser BerJcht erstellt 

Hurde, gegeben wird, r:i.chten die unterzoichnetGll Abgeord

neten an die Bundesregierung nachstehende 

'A II fra g e 

1) Von welchem Subventionsbegriff ist dia Bundesregierung bni 

Erstellung ihres Berichtes ausgegangen? 

2) Hat die Bündesl'eg).erung don Bf'lT.icllt nach-dem finanztecll

nischen Förclorungshegriff deI' E:rliiuterul1gen zum Bundüs

fiuanzgesetz erstellt? 
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3) '\'i'snn ja z 

a)\iarum sind :in dow 'vorliegenden Bericht die F'örclorullg;s

ausg~!hGn HUf' Grund gesetzli,eher Verpflichtungen und in 

1,l o l'm von ZuschüssGn nicht \rol1stiänciig und daher an-· 

. schI'c:LLnendid.l.H;:ürlich EHtfgezähJ t';' 

Es feb.lcn z. JJ ~ boi den Förderungsausgaboll auf Gl'L"Yld ::.;e··· 

setzlicller Verpf'l:iehtungon (UlltertGilu:ng A) :i:olgende ilU:3-' 

ga,bOIJ: 

159,999.999 Schilling 

zum Anlaihendienst der Wohnbau-

J:'onds, Z:LnselJ c. •••• l.:1,:i:U,l;OO ,3chJ.,lLl,ng 

Produktive Arbeitslosenftirsorge 

:3ch:i.ll:ing 
ji Yl ", ,'.l ';'. ,., '" /.) ~:,', /', ( 

_.t._ •• ~·.ti ~A:. .... ,.f;.1 • .L,.L .J'-.1-V ,J 1,977.413 Schilliug 

13 G"tlT.lf s 1):L J. d f; :n.c1 e tl.nd 

, . , /. . ... - ~ (" c' t . Ansu·tz ~;lJ)j) bons'lge .r:.-Iaü:nahUJ,on 
1: .,- ·l~ , ..... ~~ .. -1 •. \.'" ._,··r, ..... 't > Ir 0 (' ~~ .. ' o·.l~ .,.JG.l f...I.:)(:,L'._'_.~lf":'..1J.r~I(: L ... ~ '-"...I J t ;) l~);.....}. Schil1tng 

Ansatz 1/30206 Justizbehörden in den Länd8~n, Fördeyungs

ausgaben 69.975 Schilling und einige mohr. 

b) Warum wurdon unter den F0rderungsausgaben entgegen don 

Erläuternden Bemerkungon zum Bundesfinanzgesetz die Dar-

Unterteilung 5, nicht 

ß:i.chtJ.gt? 

c) Iialten Sie d:ie in ,]<3Il E;rli:i.utol'ndon BGlllHrkungen ZUJiJ Bun·-

desfinanzgesotz gegebonen Definitionen der einzolnen 

um dnrEilJ:f einen Subvent,:i.onshor:i.cht Dufzubauen? Kl<.i,;::cr::;.t:,f:i-· .. 

zieren 3io die Zuwondungen an Bundesbahn und Dundosthoator 

usw. nicht als Subventionen? 
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4) Wenn nein~ Nach\'lclchen Gru.ndsätzen hat die Bundesregierung 

den Bericht sonst erstellt? 

5)' Soll durch cJ.iesen Bericht zum Ausdruck gebracht ~!er<len, daß 

SChOll aua dJ~r bloßen ~fiatsache der Verrechnung einer Förderungs

ausgabe bei einem bestimu.rten :r.Unisterium auf den Echtbe

güns-tigten. geschlossen w'erden kan...'1, daß .zaB. die beim Bundes

ministex.'ium für IJa.nd-· und Forstr..rirtschaft verrechneten. 

4,302.048.956 Schilling allein den Bauern zugute gekommen,.~ 

si:nd? 0vie !!j. B. die Ni ttel für di e \(l'ildbach·-IJa\·,inenverba1.1ung; 

Gev.Jässerregulierung,. die Ni ttel für die Preisausgleiche , 

die grünen Plan·-l\15.ttel soweit Die für den Gütervlegebau 

verwendet werclenJ 

6) VJenn nein: V/aß lIiir<l d:J..e Bund.esregierDJJ.g unternehn.lc:m, Tl.mZU . 

ve.,....,'·!e·lf'ler,\~. ('l.at:< .:d.,.., "'1')1"'''' "~c.j""'el"',,,·'·l-e"'· 4\':;nl1ru~1~ ( •. ";.,, Z '!=I (i·, ··""'"'·l-\ ~A,.:.J. _"'- __ ,i,,". NJ _~J..# !.J \r vJ.J.. ';/ ........... :.;c,J i . • .,l.. V .,..t.. J.:" .. -I'I \..... ..~""'J.."\ 'lfl . ....,..,~' <J ..:--t (I .".i~.[..L. ........ Ll. 

einen Bericht in ei~er Tageszeitung vom 28~10~1970~ die 

. fP.lf Seite 2 unter der Über~lchri:ft IlN'ur Agrarier ließen 

:Pedern" sehr:teb~ l1I::l.r:'lgeßamt wu~cde 1969 UbfJr das ßu.dget 

5, 2 IvIrd~. S hiefi.i.r (gemei:nt als SuDventione1J.) au.sgesohüttet 0. 

"G-:L'ö1~-ter Kunde tl die LEmdw:Lt'tsoha.ft mit rund 4·,:5 Nrd"S!! ') 

infolge des Fehlensyon Erl.äuternden Bemerkungen :1.n ö.er 

Öffentllcl'..lcei t ents·Geb.t'? 

\ "~ 
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