
. ~ . . 

11- 4979 der BeHauen zu den stenographischen Protokollen d~s N'ati0naJrales . ----,......-.. -------.. -- ---..0:_._--

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

CZ 600.162/13-V1/1/'75 

G-leichstellurtg von Südt:irolern 
in Österreich; 

l)arlamentarische Anfrage der 
Ab D """'''~i~rlO'-)' D -"TOT'f1-'1L'1~ . g. r • .::!slt:",.d.V 1\..8., r" lJ;:I.l'~.l\.w.L. 

u.nd Genossen ~:229/J bet:cei'fend 
die Gleichstellung VOll Südtirolern 
in-Österreich 

An den 

XIIi. Gcsetzgebungsperiode 

P~cäsidenten des Nationalrates 

Vi i e n 
~~----

Die parlamentarische An.fro..ge der Abg. Ure ERMACORA., 

Dr. I.&: I TItER und Genossen., lif:r" 2229/J- .(1I-4479 der Beilagen 

zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
-XIII. GoF) betreffend die Gleichs-tell1mg von Südtirolern in 
österreich beani.7\yoJ.'te ich wie fo 19t: 

1. Die Bundesregierung hat am 12. Dezember 1967 den 
folgenden Beschluß geIaHt: 

fjfo\ 
_ J:l.) 

1. Der Kabinettisratsbesciüuß vom 29 .. August 494-5 i.st 
f · ~.,-+. - R . +- '-1 ~,., 1(\58';" aUIJene bUd..,;~J:.·o.Ler .. eop-:;a...'l1uen ao : # ~)81'Jner .11:' V10J.\,er-

hin a.'Yl.zuwenden. sO\veit ilL-r>e Reontion yon Italien bereits 
angenommen worden ist; gleiches - gilt für jene Südtirole:r 
Re optanten 0; deren Reoption noch nicht erledigt j.st, a.b 
dem Zeitpur.J:t, in d.em ihre Reoption 'Von Italien angenorr;:uer.. 
wird. 

2 .. Die BeglLTlstigung des ?ll11ktes 'I gilt auch bei der 
Anwendung des § 18 des Ausla..'1dsrenten-Überna.t lIllegesetzes 
(BGEl .. Nr. 290/196"1, in der Fassung des Gesetzes EGBl. 
Nr. 114/1962), nicht jedoch bei d0r Anwendung der §§ 2 
und 3 des zitierten Gesetzes. 

B) . 

Die BeGt:LTILlungen d08 AbschnitLE~S A Sind sinngemäß 
auch auf elie Kanaltaler Reontanten anzuwenden. 1I 

Dieser B9schlu.B wird,wie eine dUl.'c.hgeführte Umlrat~O 
gezeigt hat, nichtnllr von miJ."', SÜlldtu.'ll auch von den 
anderen IvIi·l.;f~jj_Gder-.Q. der BUlldesregie:r:ung weiterhin als 
maßgebend angesehen u,ud gehand.habt .. tI 

.. 
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2. Der Beschluß der Bu.ndesregieru.ng vom 12 .. Dezember 1967 
vlird "'lon den VerwaltuIlgsbohörden dos Bu.n<.1.eE; gleichmäßig aTlge

\venc1et.. G-ewisse Schwierigke i ten, die sieh bei der Gevläb.rlLUg 

der l?amilienbeihili'e gemäß dem Farnilienlastenausgleichsge-
r~C!..,J-,"" -'1r~(.:rJ .,. • -. b ,. t d ' 1 d' • f'" 
.... ' '- ~J4 I-;;'J( e:cgaoen, s~nd ere:LnJ.g wor en \ vg_e ~e ..!!.US Ullrun-

bei der C'n:Hvährung n anderer soz5.a-
leI' Leis!;1..mgen ll

'l von denen in der Begründung der J\.nf:r:age die 

Rede :ist, sind n.icht bekarlI!t geworden. 

Einbeziel::nmg ltalie-

nischer Rentner :r.:c.it; Wohnsi'tz in üstex'I'oich in di.e K1:'e.nkenver-

si.cheru..11.g wurd.e mit Schreiben des Bur.:.d.esmi.nisters für scziale 

Verwaltung vom 18 .. April 1975, GZ 20D052/6~~1a/75, zur Begu't
acl::rtu...n..g versendet;. 

Was das in der Anfragcbegrüi':1,(lung er..v8.hnte IIkostspielige 

};arllensänc1.erungsverfahren" anlangt, is~) zu bm(!.erken, daß Hamens-

2..nde~':'Ungen nach elen bestehenden gesei:;z,1i.cnon Vorschriften durch
z~1?iih'!'P1" s-in.ri H,-inTl"c1"d-l-ir-h ,41"'1" }(0<::+'';::;11 i~'l'; iHe !l\pr";_"'Do·.st ';)5 der ~\.40:.~_..r..J.. ~ _ .. Ji. .J-_._"_~ . ........ :..J ,.1.. .... -...... "" .... ~",.-.., ..... t_ ......... _r -., . ...., .... ~ __ .... .!.~A "J" . ...l...t. ." 

t;u.:ngso.be;abenveJ."'orcll1tmg 1968 nichtis mit; dem Beschluß der Bu:ndes'"~ 

regiel'u.ng vom 12 .. D?)Zelliber '1967 über d:te Behandlung der Südtiro .... 

ler Reoptat.lten t~\l tlUl hat; 1 vleil diese ~.earj.f}?os·t in der derzeiti

gen Fa.s;:nm.g für jE'.iden }}"'8.11 einer Namens~i,nd~~rung gilt'1 der 

ex',väh.nte BeschluJ~ der BU,l'1.desregiel:"lm.g sich .. a.ber nur aQ[ d:i.e 

Gleichs·tellu.ng ~J'on SLid-ti:r:'oJ.e.r Reoptantien m:l .. ti östorreichi.schen 

Staatsbiirgern bezieht. 
3 .. Entfällt im Hinblick auf die Eeantwortu.ng der Frage 1" 
LJ .... Schwierigkeiten aU.f dem Gebiet; der ,li'amilienbeihilfen 

en,~~bAI~ cJ'cl1 ~enhq"o - ~-. - -_ .::> _~. '.l. ~ '.~._J.'~,..1. , 

0'10 ;C!'h ·sr7e "e"tf7.0 C' 1 Clo·-'? o ~ ·--0 Q g 0 / ~ 

rr...... II""'j '"' '·197/.J... .!....-' .:·u... -I' 0/ . ') ln1. 'Li ! .. 

f'i;'''~ K-1na.1o r d;0 "'l,",,'r-' 
-~- -- , ~, ~ ~-~-

'weil § 5 Abs." 4- des Ir'amilienlastienau.s-

:Ln eIer 1!"'assung des Bu,ndoqges0tzes, BGEl" 

Jänner 1975 die Gel.,/;Ül.rung dieser Beihilfen 

st&üKlig im Ausland [;1,xChal ten, von der 

Verbi.irgung der Gegensei tigkei t durch Staatsverträge abhängig 

macht .. Am Abschl'llß eines solchen Abkommens mit Italien besteht 
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lebhaftes In·t;eresse, doch scheiteI'te der AbsehluB eines der
artigen Abkomnwns bisher an d.en ital:.l8!l.ischen Forderungen. 

Um aber diese l~age nicht den in Österreic.h b'3Schä.ftigten Siid· .. 

tirolern anzulrwten wurden die Fi:n.r.Ul:'3äm·ter mit Erlaß d.es B1.mdes·

ministers für :~'jnlJnzen vom 9. Julj~ 1975'1 GZ 258,,007-IV/1/75, 

angewiesen, diesem Personenkreis die I!'amilie:O.beihilfe auch für 

.Zeiten nach dem. 1", tTäru.1.er 1975 vleite:r~ zu gewähren. .. 
Was die Stellung von Südtirolo:c Gastarbeitern gegenüber 

solchen aus .T~1rr"OSl ):l1UJ.· ~..>n ~und der '"p.iil'kr-.'; 1'>",,'j ::mcrt se"; f'AS-t;o'i~-'" ~'\.~j ........ , ... li y • 'Ci ., _"-"_ Jp .~_ ........... J...J'_ ..... ~a' ..;... ...... 0 

stellt, daß m..i.t diesen beidoll S'bua"Gen seit Jahren einschlägige 

Staatsverträge best;eheTl. 
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