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',' :,;1I- A5l8 .' ...... 
" der Beilagen zu den stenographischen Protokollen, des Nationalrates 

, . ib7~ 

P ;'~ . 1 4. Juli . .J I rau. ,, _______ : ___ _ 

d\?r 

und 

- . --.. -. 
XII. GesetzgebtU1gsperiodfi1 ' ' 

an den Bundesminister für ,sozi,ale V,er1v,älturig 

, 'het:r;'Eiffend di'eAuszahlungder Mi tteT- aUs der P~o'duit:ei vfin

,Arbei tslosen-:F'ürsorge für 'geleistete Bauarbeiten im '{inter 

1970/71'. 

" 

en:pört darüber, daß am. Ende der Frühjahrssession 19~71 

noch immer nach Schätzungen rund 50 Millionen Schilling, 

,oder mehr" aus ,HitteIn der Produktiven-Arbeitslosen':':Süt'sorge 

für,- geleistete Bauarbeiten im Winter 1970/71 vorent;'::',} 

l1:al ten "verdene Die Bam, .. irt~chaft sieht sich ~uJ;3erstii{~i:e"~ • 
,'-noch länger auf die A1,lszahlung ihrer ohnehin nur, zu, 

-einem geringen Teil ,refundierten Wi~termehrkosten zu~u~ 

' .. arten .. Dies umso mehr als nach meinen Informationen ',der 

":Grund der Auszahlungsverzögerungen der ist,' daß" die :für 
. .' .. ' 

die PAFo vorgesehenen Mittel des Sozialministe~iums 
':'. 

"~' -

.'" " ,~ 

'zweckwidrig im Rahmen der, Arbei tsmarktförderung, zum,' 

:Alik";'uf von Regenbekleidungen - ulidanderen Dingen mehr ~ 
ver'vendet, wurden. 

' ..... 

. '-" ,'. . . ",.' 

Di-e :;gefertigten-, Abgeord!leten richten daher an, den, 

,Bundesminister :für soziale Verlval tüng die 

A,n fra g e. n : 

, " .'.. '~" '. 
" 

1) E;rl,tspricht es den Tatsachenl' daß im-Rahmen des ArheiL ts- ' ' 

marktförderungsgesetzes (§ 27 Abs. 1 lit. c) :8 N.i:p,:i.~llen, 

'. ' . 

.. "" .. 
Schilling im Budget voige~ehen waren aber rund -: .' ~.~. 

58 Mill'ionen Schilling tatsächlich ausgegeben 1rordeli,." 

bz,yo ,de hoch liegen die Effektivzahlen aus d:i,esem' .. 
"f' 

·r', 
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2) Warum, :h,abel1Sio im leBudgetüberschrei tungsgesetz 

keinerlei Hfttel zur Aufstockung der PAF. ··,·renn 

diese Ausgaben schon zw:ecktvidrig getätigt wurden 

yorgosehen ? 

. ..3L.Sind ,Sie der Heinung, dn:ß d~c0:Bau'hrirtschaftf di,e,' 

.durc~ihren hesondereriEinsatz im Winter 1970/71 
di~ niedrigst~n Arbeitslos~nzahlen des Nin~~rs 

bestätigen. die.s 

mi t"'der,.f'IlOZahlui1.g der ihr z}.tstel'ü~nden: l'-fil:liönen do}? 

'P.AF:';'l\:l~tt'e,i zuiv~rt ensoJ;Jc ;b·~1,,~\v;arin. werden Si'e ,:'" k'brikret 

dieiAus'zah.l'tl.ng dieser Hittel veranlassen? ' '. 
. . 

.'4. Y:Gläuben Sie, He,rr Vizekanzler ,. daß diese~hrc Ver~ 
heil tungs,~'eiso in PAF-Angelegenhei ten dazu ang~etan 

ist, die Bau\.dl~tschaf·t, d:te erhebliche' S~in'rllergEnv:i~ne 
-.. ,",' -,,,,,.' 

. im Rahmen del~ Winterarbeit zuschießt ~ :für' cÜekommend? . 

'1~lnt'eraibe:i t des Jahres 1971/72;~ begeistet~? 
".". _ ............. ...; ....... ~ .. __ ._ ................. ,_._ ...... ,.... . .... ", .... " ............................. _ ....................... _ .. __ ............. _ ............... _ .. "'" .. _ ... , ... J ...... _ ....... :. 
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