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Anfrago 

der Abgeordneten M e I t e ~ Z e t I I. f " 9 e r- und 
. Genossefl· 

81' den Herrn 8ultclesmii'\ister Tür eozloJe Verwaltung, 
betf'®Hond E I"'sa1zzsiten. 

Ge'i'läB § 2Ze ASVG, § 62 GSPVG und § 56 Sauar"pen~ 
·$ionsvor$ichQr-ung5gesc~z wOl"den ~hs Ersatzzeiten unier bestimmten 
Vor~us:aGltzun9Qn @llcn Zeiten angel"lochl1at, in dan~fl ein Versichertet" 
I< r-iegsdiervst 991ej~tat oder 81ch in Gef~l"lgemschaft befunden hat. Hie
b~i wird o?l!Jch Jens ZeH, die für dil!} H€!lmkehr aus der Krr0gsge~ 
fangei'1sd",aft bo!,ötigt wUI"'d0, dar K riegsgof8ngGi"tsehaU hinzugezählt. 
El' di~s<öl}!1"l Zusammenhung eH"'gibt sich dfe Stroitfr.;age, ob ",ur Zeiten 
deli"" H0ir.,kahi"" a'JS der K ris9sgefartg9i1$ohaTtangerecnnat werden 
oder" auch i".;'}oe 2oit-on, dia benötigi wurdcan t um zu dem frühoren 
od0r dem i'l'S'Jen \;Vohn§itz zu gelt::mg<1)n, waru"l es g$}lungen war. sich 
d~r Gorange;"II"Iahm9 zu en~ziej~leri • 

. L 1e UI'lter .. .:;;;Tchf\oh~m Abg~ordnetel'l ,"tchton dan(;)r an den 
Herrn 8I./nd~~.Hninist0r- für s<.)ziale Vel"wmltung die 

Anfrags: 

'. VOFtr'Ht d~z SU7'1cl;t}3rnh .. i$tl~f'rum für sozfaJs V~rwaftun9 dre Äuf~ 
fa~~un9, d&lß ZeHon d~l" H0lmi<ehp aus dem WGhrdienst nach 
K r-'!::9@S,"ldi} al~:; E \"'l0a~;g:z0H0n l'imch del'l Bestimmungen der oben 

ziHertonGE:6otzo ar;ZlAl~aCA!'''1rl sfl"ld? 

2. 'Nal"ll'l~: Werde:, Sie; die V®I"'t;fcharufl9sanstsUan auf die Anro
chol')b~rkl}i~ dOr'~r~ig:9r ZeIten aufmerkt';am machen? 

.3. S incl Si:~ b,::>raU, t}inen aj'~$prechGlndlal"l Mil1is~eFta!a"twu,..i !lusar
, _b~it~H' zu ISlgSN1, woicher vorsi~ht, di.'lß ;ZeHen der> Heimkehr 

V{)f\"I K f"iegsclionsH $Jonel.. gleich baurtql1t wEH"d@n wie Zeftender 
Htifmk~hr ~us dor' Krj0gsg~ft3}'tgenschGUodGr intarnierung? 
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