
II~253 der Bei.l~en zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebungsperiode 

~.11.1966 

1.10/ A :..!?.~ 

zu 97/J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesmim.:sters'·für·soziale--Verwaltung·Grete R e h'o r 

aU1~-dJ.;e"An1rageder'Abgeordneten·Dro·van '1' 0 n gel und·Genossen, 

betre1fend HeseltJ,gung aller Härten und Unzulang.lichkelten des A.llgemeinen 

,Sozialverslcherungsgesetzes • 

. "'""w---v' .... O~·Q-'Q ..... ·O .... 

In der vOJ?:::'iegenden,Anfrage.wlrd.an den,Hundesmlnlster für sozlale 

Verwa.Lt.ungtolgend~ ~Anfrage, gerlchtet.: 

".:.1 Ist es rlchtlg r . dal~ Fragen ~: grundsatzlJ..cher und flnanziel.l beson
ders ge\'iichtl'ger A:ct; . aus' dem' ArbEd t.'sprogramm' der' l!:xpertent.agung· vom 5 ~9. 
'! 966 ausgek.l.amme:c'c wurden? 

2) V/"mn Jf!.c wann werden im Zusammenhang .m:'''''':; dem ASVG" Experten auch 
ln Fragen grund8a'(:z,Llcher' und' flnanZ~.LEH..L 'besonders' gewlch tiger' Art ange·~ 
hört werden'? 

·3) bis Z(;'., weJ.chem· Zel.tpunkt. kann· daml t. gerechnet. werden~. dal~. die Er
hohung der Vhtwenpenslon auf 60 % des Ruhegenusses sqwle dle Beseltlgung 
der RUhensbestlmmungen . des § ,;ilf ,ASVG., von· der : Btinde.sieglerung .ln .Angrlff 
genommen werden?" 

ln Heantwortung.dleser.Anfrage,beehre,ich.mich?nachstehendes.mltzu

tellen~ 

:G,L:'''~:" Es l.st. richtig~, dal~· ln1·Arbel.tsprogramm; der .Exper,tentagung" dle 

ln . der. Zelt. vom ·5,~9 .;,1966. blS ·9'090.4966 ·ln Eisenstadt • abgehal.ten. wurde,. Fra~ 

gen .grundsätzlicher .Art V" deren, Lösung ,mit. einer. besonderen. finanziellen 

Belastung -verbunden .,wäre ~ ". nicht . behandelt. wurden O' Die .Behandlung . solcher 

Fragen. er.;scheint. zunächst· in· einem ,kleineren .Kreise. sinnvo,ller_ und ; ziel,~ 

fUhrender.zu.sein. 

, Zu 2~~ Die.Erörterung-grundsätzlicher,Fragen~~deren,Lösung.finanziell 

ins .Gewicht. fallende. Aufwendungen -erfordert ~. hat. berei ts, im Zuge ,der .Er· .. 

stel.lung. de s,Bunde svoranschlage s,1967 ,stattgefunden. 

, Zu3~'!:..t Die ,Erhöhung 'der,Witwenpension, auf· 60. v·oH.~ der ,Pension~, auf ,die· 

der. Ver.storbene~Anspruch, gehabt, hat, bzw ... gehabt, hätte ~' ist, eine ~Forderung, ' 

der die Bundesregierung' im ,Bereich ,der ,Sozial'versicherung ,den ,Vorrang ,vor 

allen,ander.en,WUnschen~ eingeräumt, hat.· Ich ,werde, bemUht. sein~, diese ~Leistungs· 

ver.besserung ~mit :~Wirksamkeit1ab ,1968 . zu' verwirklichen~ .. glaube ,aber~, daß ,im 

Hinblick':auf die finanzielle Lage der Pensionsversicherungsträger und auch 

des Bundes nur eine etappenweise Anhebung in Betracht kommen wird. 
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Bezüglich. einer .Neuregelung· der .Ruhen:sbestimmungen' darf ,ich, 

auf~'das,-,.Ergebnis' der 'von' mir· einberufenen ·Enquete ~verweisen,. wo

nach~~sich ~die ,überw·iegende ,Mehrheit· der' beteiTigten, Interessen~ 

ver.tre·tungen- für' die' grundsätzliche' Beibehal,tung l der ,Ruhensbestim~ 

mungen,~ausgesprochen' hat o~ Die· im· Zuge' dieser .Enquete. erstat.te.ten 

Vorsch-läge~ für' eine' Milderung· bzw o ,. Lockerung· der ,Ruhensbestim~ -

mungen·"werden~derzeit, in, meinem ,Ministerium· geprü,ft, und~ ,. wie r ich 

am .. Ende- der -Enquete' sowie' in· der. anschließenden ~Pressekonferenz . 

erklärt, habe~, nochmals 'mit ' den .Interessenver.tr§:itungen. berat.en . wer"" 

den" Zu diesen Beratungen -werde ich auch die Mitglieder .des Aus", 

schusses für .. sozial{~ -Verwaltung einladen v 
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