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.1I-'CrIJO der Beilagen zu den stenographischen Proto~ollen des Natlon.alrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode -

;' .... '10.,.. . "',1 ' .. ·N' ' i".l":'\l.!.~''" .",.;~~_ <,.t'4J..,J'::J,0 ~'._ .\...t:::' ..... 

und Genossc-;;.ll 

an den Herrn Bundesminister filr Soziale Verwral tung 

betref!\:md. Verwaltu:ng des Ausgleichstaxfonds 

Der Ausgleichstaxfonds 't'leist für das Jahr 1973 

Guthaben bei Geldinstituten i.nder Höhe ver! S 70,,473 .. 000,

aus" Es entspricht dieses G'1.:'d-habcm beinahe e.~m Elgenkc:pitcl

stand per 31" 12 .. 1972 von S 71 .. 475,000'=0 Dem steht ein 
Zd.n~ertra.g aus Geldbeständen von nur 2 g 25 ~lio gegenüb<2r u 

was 'einer Verzinsung von nur 3 % des Guthabenstandes vom 
31.12 .. 1913 entspricht. Unter.diesen Umständen erg1bt.sich 
d.ie t'rage , ob eine derartige Geldanlage optiraal i.sl:, t'~~re 

doch bei einer z'ir;eckmäßigeren Vexwertung ein mindestens 

doppelt ,so 'hoher' Zinsertrag" zu erzleleno 

Die unt:erzaic:tmeten Abgeordneten ::-fchtcnd';i.J.'l0!' ~.n C1en 
" Herrn Bundesminister fü:r Soziale Verll'JaJ. tung die' 

Anfrage:: 

1<» tfeshalb wer.den die Guthabendes Ausglcich8taxfond3 

bei Geldinstituten nicht zu einem hesseren Z.inns~:t:g angeley't7 

20) i'1ie setzt sich der Ve:t'Waltungskostenanteil des Ausgleicha

trudondszusanunen wld wofür ergeben sich derart hohe 
Auf~,endüngen? 

3 .. ) Pür \.:elche ZTATecke und 1n 'VIeleher Verteilung habell c:;110 

Irrteret>sensvertretung der Kriegsopfer unddandere Inst:i.t~oJ.tioncn 

in.den einzelnen Bundesländern Subven'i.:ionen erhalten? 

4.) ~1ie verteilen sich die Studien.beihilfen auf I{:rieJl:;ol.jfe'?~· 

und andere Personengruppen in dan eiw....elnen Bund~sli;ind(:~:;:n? 

5.) Wia verteile:rl sich die Lehrlingsbeihilfen auE K:::.:teg:.'j~'P:C(;:: 

und andsrepersonengruppen. in den einzelnen Bundesländern? 
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6 .. ) Wu::den die ZusC'.hüsse fn.r Oy:thCipr:tdische und 

proth~··Usche Behelfe souie .. f"iir Invalide!l:.i7ahrze\lq0 

nur a."1 Zivillnvalide ot}(;;!' auch an K::ieg8opiGr 

v~:n:~r',1h.;n und '\"I!ie verteilt sich der l' .. u.f'\'iandin den .' 

einzelnen B~ndesländarn? 

Pe.t'"SOI;1E.~l'!gz:t"!!?p::;;n in~ den einzelnen Bundes läml~1r.(l vCi:'t~.;iJ.t? 

80) n;31d;3 U;;d::,;:::r;~,:;hiede bestehen z\'li$cher1'Beihilfen 
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