
'-. 

II- -1'1()() der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Anfrage 

der Abgeordneten H3J:tor und GellQ.i;1S0 11 eil den 
Herrn Bundesminister fUr soziale Ve:t"Wtütung, 

betreffend Hi.lr-teausgleich in der [(j:'iegsoptel"'irersorgunge 

In der .Anfragetlbeant~ior·b1.:\l1.g7951!ill zu 829/J ist lei\3.er nicht. 
auf die Fl"age ei..'1.gego.ngen ~Iorden;t ir.l.t1ie1'Jeit es seitens des 
Herr-.a. Bundesminister .füz- sozj.ale V(;n:\1ru. tung als gerechi;):eI"
tigt angesehen t'iird,. bel einem miru.me.1en Einkcl:l!1en von ~ielligen, 
SchiJ.l:tngen die Erhöhvng der El teX'lu"ent·e im Härteausgleich 
abzti.1e}'l..11en" Es gibt eine erhebliche f,...,\l.:.:mhl von KriegerIDüttern, 
die einen oft nu.r sehl'" minimalen G:rw.'1dbezi.lt;z <haben, den gj.e 
nicht veräußel""1l ll1011en .. · So ist Zllill' Beispiel in ein:am Fall bei 

einem geri.ngfl~lgen landb1ir'cschaf-1;2ichen Dss! tz ml t einem 
Eir~eitm~ert von S 5000o-~ wovon ein Anteil von S 2980 .. - um 
jährlich S 100 ...... ve:rpach:l;et tmrde o wegen eine13 anrechenbaren 
Ein!{ommens VOll S 52 ..... d.:te Erhöhung von S 300 .. - bz~ .. ein F,Jirta
t'\l.. .. sgle:tch ven. S 248",- nicht bet:Jilligt '!r~ordeno 
In einem. o..nderen !~al1 lw:', eine al·te Kriegermutte:r ganze 0.47 h& 

Grundbesitz mit einem Einhej:i::swer-c von S 2000.-, der vom Sohn 
bm'1:trtschaftet 1>lird;: für \'1elches nach d.en Be8timmung~'1. des 

§ 13 eil!"! Ei:p .. kommen von S 2l~.; - angerechnet \li1rdo ebep...falls 
lwinen HärtG&l2.sg1eich erhalten .. 
Es kann elnfach n1ch"h bsstri t"G€:n wel'den~ daß es ungerecht ist, 
wagen elnes an:cechenbaren Einkommens von S 24.- S ;00",- nicht 
Ztt ex'halten, bZ1<11O nich.t e:l.nrnal einen Härteau.agleich. von 
S 276 .. -". 
Die unterzeichneten Aogeordnf.rten richten t'leshalb an den 
Herrn BundaBmi~~ster für aoziale Vex~~a1tUl1g die 
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1 .. ) llerden Sie 'tleiterll:tn dafilr eintl"eten:> dru3 bel gering .... 

:eügigen JSinkUnften von Kl"iegerel'i;e:rn d:te Differe:i.1Z auf. 

o.el1 Erhöhungsbert:r>ag vc.n S 300 ... - b:Z:~:JCo S l~50 .. - nicht; als 
Hilrteausgleich gewährt "t'lird::-? 

2~) Wenn ja, t1ie bsgrUnden Sie eine derart unsoziale 
Hal-tung ? 
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