
II-,2 '6.2 der Beilagen zu den stenographismen Protokollen des Natinnalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Pr§s.: 1 9. Jun~ .. ~~!i 

der Abgeordneten IIelgn 

und Genossen 

Anfrage 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend "Die Frau in der \v'il'tschaft". 

In der Broschüre "Die Frau in d(H' Wirtschaft" aus der Reihe 

"Wirtschaftsbund in Aktion (12/4)" heißt OS wörtlich: 

"Zusperren odor eine toure Ersatzkraft einstellen - vor dieser 

Entscheidung steht die selbständig berufstätige Frau, wenn sie 

ein Kind erwartet. 

Sie hat keine Schonzeit. Keine Privilegien, wie KarenzurlauL, 

Mütterbeihilfe oder Abfertigung. Keinen Anteil an den Sozial

leistungen. Für sie ist es eine Existenzfrage, so rasch als 

möglich in den Detrieb zurückzukehren. 

Die"Frau in der Wirtschaft" fordert daher: 

- einen steuerlichen Freibetrag von fO.OUO Schilling sechs 

Wochen vor Geburt eines Kindes für selbständig berufstäti

ge Frauen. 

Freizeit ist heute längst Itein Privileg bestiulI.llter Gesellschafts

schichten mehr. im Gegenteil. Es zeichnet sich eine Trendumkehr 

ab: Der Selbständige l(anl1, durch den unruhigen Hhythmus seines 

Berufslebens bedingt, von seiner Freizeit kaum mehr Gebrauoh 

machen. Fazit: Herz- und Krcislauforkrankungen sind tn den 110111en 

der Unternehmer in beängstigendcln Ausmaß angestiegen. 

Die "Frau in dl'T' Wirtselw.ft" fordert daher: 

- einen stouerlichen Absützbütrag fUr 21 Tage Urlaub im Jahr rUr 

Selbständige. 
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dUl'chsehntttl teh )S Stunden pro \\fache \,'idmen. Im Handel und 

im Gnstge\H1I'be bis zu 6) Stunden wöchentlich. Und das sind 

gell <11.1 jene Branchen, anf die der GroBteU der ,..,eihll.chen 

Selbständigen entfällt. Die Unternehmerln l\aull ihren IIaus

ha:lt nnd ihre Ii'amilie nur unter größten SclnYierigh:eiten vor

sorgen. Eine llaushaltsllilfo ist kein Luxus, sondern Notwen

digkeit. 

Die "Frau in der Wirtschaft" fordort daher: 

- volle steuerliche Abschreibung dos Entgeltes fUr llaushalts

hilfo. 

Aktive Betriebe: Das bedeutet Sicherung der Arbeitsplätze und 

steuerliche Mehreinnahmen für den Staat. Das bedeutet aber auch 

moderne UnternohmcllsfUhrung. Nach neuesten volksl\'trtschaftli

ehen Erkenntnissen. 

Die Fortbildung von Unternehmern durch Kurse und Seminare ist 

Voraussetzung dafür. Und es muß im Interesse des Staates lie

gen, dem Unternehmer diese Weiterbildung zu erleichtern. 

Die "li'rau in der h'trtschaft" f€)rdert daher: 

- Die Kosten für die Weiterbildung von Unternehmern und der im 

Betrieb mittätigen Familienmitglieder sollen in Zukunft als 

Betriebsausgaben gelten." 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister fUr Finanzen folgende 

A n fra g e 

1.) Sind Sie berei t, der Forderung der Broschüre "Die Frau in 

dcr Wirtschaft" in folgenden Punkten zu entsprochen: 

a) Gewährung einGs steuerlichen li'reibetrages von 20.000 S 

6 Wochen vor der Geburt l'ilws Kindes für selbständig 

berufstlitige Frauen, 

b) Schaffung eines steuerlichen Absetzbetrages für 21 Tage 

Urlaub im Jahr fU~ Selbstlindige, 
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e) voJlo steuerliche A1JI.whj'ül.bung dos Entgeltes fiir Haus

IwltslüJ fü und 

d) j~llcrl'a-,nnung dor 1(0::; i; on fUr die Wuiterbildung von Untcr

nohm<.'l'll und der tm 13etl'iub mtttüti.gen Familienmitglie

der als BotrieuS<Hlsgaben'? 

2.) Wenn nei.ll, wus spricht gegen diese WUnsche? 

j.) Wenn ,ja, wann werden Sie die entsprechenden Maßnahmell er

groifen? 
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