
tt-I< qbS'" der Beilagen zu den stp·,o'!ranh1llc11m Protokon~ des Nationalrates 

XI. Cje.:;e:2.Jl:0ungsperiode 

Präs. :. 2 3. 0 h t. 1S.69 No. __ 1J:~ 7/~ 

A n Ir a 9 e 

der Abgeol"'dfH";ltsn M e I t e r und Genossen 
an die Frau Bundesminister- für" soziale Verwaltung, 
betreffend AbferUt:jlmgsanspruch nEu:~h § 23 r.o..i1gaS'iof!timngesetz. 

Viele Angestellte verHeren ungel"(""chterwc!se vor allem dann 
ihren R eohtacnsprueh ßV.tf Abfertigung nach § 23 .!·.ng0stellt9ngeset2:, 
wenn sie um die vor;eeWge Aiterspension ~ui GI"und lartger Vel"siche·· 
rungsdaU0i'~ eder um di{~ vorzettfge ,,·~!ter·spensron aljs Invandltä1 (Ki"'an~~ 
heHl einreichen, der DfenstgebGi' ~ich al)~l'" ir~Jel90rl, die für die Ab= 
fertigung erfcrdel"'Uche Kündigung aus~IJzpi""~chon. D or § 23 f AbSt1tZ 7 
das Angestemei'lgeset2~$ verneint den .t"",nspruch ~L9g Abfertigung t uweru') 
d@,.. ArcS)e$~e!!te kilnd~:Jt tWEN'" ei .. ohne vvichtigt.}n Grund vorzeitig aUZ:i~f"itt 
oder- \A/armihn ein Verschulden an d&l~ vor"'zeitigen Entlassung trHHu. 

!O i.e urttsr"'zef<.::hneien Abg(}oret1aten weissn darauf hi~, daß in 
vielen KoIl0kUvvGf'~rägeft ein Rechtsanspruch auf dIa .Atblertrgur~g bai" 
VOllendul"ig des 65. Lebe91sjahr-es b~w. bei Ubertr>IU in dh~ F,..Uhp(l}!1sion' 
gesicl'Ul!"'i is!. 

A,I,.lS mO:lt~icf'l E' rwt.~gung~n StlHte::J auch g€5prUn W4.!lrd2n 1 ob der 
Zustand, daß ein Aflg'&S~!3m0i'" t der' 25 Ja~t"'e hindurch bai dems.;"9!ben 
Dienst90bar' zeine Arbeit geleistet het t da~n .taU$ b~5Ummten Gt"llrtd~f'b 
die Firma wechsolt und .<eine Abrer·Ugl,.m~ oi'h6iU, 9<!!'ll"ech~ff~rti9t el~sch&int" 

D 10 yft~:3r6!€Jichnet(m Abg.fr.:H·d1'let~n f"icht@n d<:lher an di0 ~ reu 
l3undesmkdstef" für sozi~le V~rwj'jlturt9 die 

Anfrage: 

i) Werden Sie (Jtn(!m Mlnist0Fi&lentw~1tf'f m... elrlS Noval1e ä!um A,.gf!il$!om~)i'= 

gesetz susaroeiten tas:t~,en ~ welche die AbfGf'tigungsanGip~"Oehe nGch § 23, _. 
Ang®l§t0me~f:l~!H)I~ ~ueh oeJnn ~y1i"'ec~t eH"'häJt. WSf"in Ange~tellte b~l VoH= 
endung dos 65. LObei"!$jahf"es «Fr",nw:Jf'3 GO. L(?Jbei'lsJahr) ati}lb~t kUndig~fV? 

2) Wer-del"t Sje in diosam Minist0rf~i~lTlv'.Juri d.afUr V@F'aor:;J0 t~0H~n, daß 
Angestellte, welche eh'te vOf>~eitige p,UerspsnsioM ~uf GNJrtd lang@'" Ver"= 
5h::he ... ung~d<5I1.Qer- odrf"H''' eJI"t® VOt-'~01ti~(!I Alh~rspensh~i' aus 1J'i.V~ndWH 
i Kr-sl\kMeH) zYE:'H"kcmfi~ Gr"i-laUen, €.line Abf~i"'tjgyn9 ausbe.fZenla bgkommel"i? 

....... 
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