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Anf:r:a.~ 

der Abgeordneten REGENSBURGER ~ .J.~~~ 
und·Genossen ' 
an den Bundesminister fUr Ariswärtige Angelegenheiten 
betreffend Verhandlungen über ein österreichisch-italienisches 
Sozialversicherungsabkommen 

In der "Tiroler Tageszeitung" vom 7. 4. 1975 Nr. 80 war unter 

.dem Titel"Raschere Renten- und Pensionsabwl.cklung - Verhandlungen 

über österreichisch-italienische Sozialversicherungsfragen in Rom" 
folgender Artikel zu lesen: 
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Verhandlungen über ö~terreichisch·ifCllienische Sozialversicherungsfragen in Rom 

R.OM (APA). NR Dr. I{arl Relnnart (SPOj führte 
Q!n Wochenende In Rom mit dein Unterslaals
aekreUlt Im italienischen Arbeltsmlnlsler!lIm. Se
lIIitorAlbcrtn dei Nero, elu. Gespräch Im Zusam-

. menbang mit östcmetChlsc.'l-itaUenlschen Sozial
vcrslCl\crunglöfragcn. Die ßedeutuuq dieses Pro
blemkreises geht allein aus der TatMche hef'l,'Or, 
daß z, B. im Jabre 1972 U<l!lcn an österreich f;SOO 
Renten und Pensionen transferierte. Im seihen 
Jahr Dberwles österreich an Italien 7500 Pen
alobslelstungeu; 1972 gcwilhtte italien an öster
lI'eldllsdle Lelst1lngsberedlt!!'te 56 MillioMn Schil
ling, während Osterreicil "D Hahen 38 Millionen 
SchUlIDg überwies. 

Der geltende österrcichiscll-itatienisd!ß Sozial
versidlerungsvcrtrag ist - besonders wegen des 
nach Vertragsabsdlluß in Osterreich beschlosse
Den .. Allgemeinen Sozialversid,crungsg'€'setzes" 
mit snillen nunru.~hr 31 Novellen - übeealtet. Da 
nach der letzten VeehC'ndlungseunde noch zwei 
Punkte von prinzipieller Bedcutunq oifenblciben 
und sidl Unlcrzeidmung und Ratifizierung des 
Abkommens noch Monate hinausziehen können, 
sollten, wie es in dem Arbeitspapier Dr. Reinharts 
heißt, Verbesserungen im administrativen Bereich 
angestrebt werden. 

Als akutestes Feohlem wird dabei die raschere 
Abwicklung ocr Renten- und Pensionsvetsiche
IUlIgsverfahren und die raschere Flüssigmachung 
der Ansprüche bezeichnet. In dcm Papier wird 
ferrier eine Neuauflage der für die Abwirklung 

. 2wischcnstaatlidler SozialversidlNungsfiillc v(!r
wendeter Fornlulare angeregt: die heutc verwen
deten Formulare ent~prcdlen dem Stand des Jah
res 1953. Dins sei der Grund für viele zeitrau
bendo Interventionen zwisrtum d€'n Versidle
tun9~trägern. Sthließlich wird eine Vereinfachung 
des derzeitigen Auszahlun!)svcdöhrens gefordert. 

Sütltirofer kt-hrten von ihren Arbeitsplätzen in 
Deutschland und der Schweiz in ihre Heimat zu
riidt. Sie brauO'len Arbeit und Wohnung. Gegen
iib('!r den Notwendigkeiten, die bisher vordring
Iith waren, treten die sozialen Aufgaben der Süd
tirol('! Volkspartei immer mehr in den Vorder· 
grul\d. Opfer der wirtstha!tlichen Entwicklung m 
unsoreln Na<:hbarland Italien seie!1 im hesondG·rcn 
r.,·faß jelle Südliroler trmsi~dler, die als iLülicni- . 
sdle Altrentner vorwiegend in österreich lehen 
und deren Renten durdl die Uraentwertung UT. 

mehr als ein Drittel zusammengeschmolzen sind. 
.. Ihnen werde geholfen werden müssen", betonte 
WalInöfer abschließend. . 
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Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten die 

A n fra g e : 

1) Wurden diese Verhandlungen im Auftrag und mit Wissen 

des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten 

geführt? 

2) In welcher Eigenschaft war der Abgeordnete Dr. Karl 

Reinhart bei diesen V~rhandlungen tätig? 

3) Welches konkrete Ergebnis haben diese Verhandlungen er

bracht? 
t 
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