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der Anfrage der Abgeordneten 1"1e1 tor und Genos
sen an den BUl1.d-esminister für soziCJ.le Verwal
tung betreffend falsche Feststellungen im Be
richt über die Tätigkeit der Bundesregierung 

im Kampf gegen die Ar:m.ut, lir. 1650/J. 

Die Anfrage spricht von einem Bericht über die Tätigkeit 
der Bundesregierung im Kampf gegen die Armut. Hiezu darf 

ich zunächst fests~ellen~ daß es sich nicht um ei~en offi~ 

ziellen von der R3gie~Lng beschlcssenenBericht h~~delt, 
sondern um eine Unterlage fi.1.r die Enq-dete ItKampf gegen 

die Armut", in der auf Grund von Berichten der einzelnen 

Ressorts eins zusalmnenfassende Darstellung über die Tätig

keiten im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Armut ge
geben 'l;l.i-UI'de .. Die reßaktionelle Bea::-bei tung erfolgte durch 

das Btuldesmi.ni sterium fü.r soziale Ver'oJel tung. 

Ich sehe mich im Hinblick auf Ili.fdne Zustä.ndigf.:ei t au.f 
Grund des Bundesm:'nisteriengesetzes 1973, BGEl. Nr. 389,· 
zu den Tätigkeiten des Bundesminis't·eriums für Verkehr 
nicht in der I/ags, eine BeantvlOrtung vorzu..Tlebmen. Unvor

greiflich einer et"vJaigen Befragung bzvJ. Beantwortung des,' 

Her:rn Bun.desministers für Verkehr habe ich folgende Infor
mation YOr2 Bundesminist;erium für Verkehr E!rhal ten: 

Die Halbpreiserm.äßigung für SChwerkriegsbeschädigte '\'rorde 
bereits im Jahre 1951 eingeführt. 
Sie kan..Tl seither von allen Schwerkriegsbeschädigten auf' 
Eisenbab.n..linien in .Anspruch genommen \verden, im Kraftfahr.

linienverkehr derÖBB Jie auch im Posta.utodienst wurde sie 

bis.!'1ai 197'7 nur Kri.eg~blinden und Bezie'hern. yon Pflegezu-

.. ".; .. > " , . ,: '. 

1639/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

lagen - das sind tnsges8.nt etwa 2.800 Personen - gewäb.rt .. 

Seit l'1.ai 1977 könner.. all, Schi/Jerkriegsbeschädigtcn mit 

ein er Erw €:r b smind er'.lng vc 0; !!lind e st ens 70 % (d ~ s.. run.d 

2'1 .. 0GOPersonen) eine HaT)preiskarte für die E::'.senbabnen, 

der€.~n Kra..ftfahrlinien lIDe den Postautodienst erhal ten .. 

Der Bu;~tdesminister: 
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