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der Anfrage der Abgeordneten REGENSBURGER 
und Genossen an den Bundesminister für 
s'oziale Ver·wal tung betreffend Sprechtage 
der Pensionsyersicherungsanstalt der Ar
beiter in SPÖ-Part~ilokalen. 

Die Anfragesteller führen aus, daß in der Wochen
zeitschrift "Bli.ckpunkt" vom 31.3 .. 1978 ab 4 .. l~.1978 

Sprechtage der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter, Landesdirektion für Tirol, angekündigt 
worden seien, wobei der erste Sprerihtag am Dienstag, 
4 .. 4.1978, i,m Klubheim des Pensionistenverbandes Zams 
abg.ehalten werden sollte 0 

In diesem Zusammenhang wird an den Bundesminister für 
soziale Verwaltung folgende Anfrage gestellt: 

1) Welche Veranlassung liegt dem anberaumten Sprechtag 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter in 
einem Lokal einer SPö-Organisation zugrunde? 

2) Finden Sprechtage von Pensionsversicherungsanstalten 
in SPÖ-Parteilokalen oder in SPÖ-parteinahen Rrumlich
keiten die Deckung des Sozialministeriums? 

3) In welchen Gemeinden in Österreich finden Sprach
tage von Pensionsversicherungsanstalten in SPÖ
oder SPö-nahen Parteilokalen statt? 
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4) Finden seitens der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter Sprechtage in Lokalitäten anderer 
im Parlament vertretenen politischen Parteien 
statt? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ers~chte 
die Pensiollsversicherungsanstalt der Arbeiter zu den 
Ausführungen der Anfrage Stellung zu r.ehmen. Die 
Stellungnahme der Anstalt lautete: 

"Die Auffassung, daß die Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter am 4.4 0 1978 in der Zeit von 15.00 bis 
16cOO Uhr im Klubheim des Pensionistenverbandes Zams 
einen Sprechtag abgehalten hätte, kann nur auf ein 
Mißverständnis zurückgehen. Wie schon die Veröffentlichung 
in der 'Wochenzeitschrift ItBlickpunkt" zeigt, kann es 
sich um keinen Sprechtag der Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter im Klubheim des Pensionistenverbandes Zams 
gehandelt haben, weil es eine Landesdirektion für Tirol 
überhaupt nicht gibt. Der Pensiollsversicherungsanstalt 
der Arbeiter ist nicht bekannt, "rie es zu dieser Ver
öffentlichung, die auch in anderen Punkten unrichtig 
ist, gekommen isto Tatsächlich hat der Angestellte der 
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter der Außen
stelle Innsbruck im Auftrage der Anstalt einen Sprechtag 
in IJandeck in der Amtsstelle der Arbeiterkammer, 
Malserstraße 39, in den vorangegangenen zwei Stunden 
abgehalten. 
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Die Beratung im Klubheim des Pensionistenverbandes 
Zeme durch einen Anstaltsbediensteten erfolgte in 
der Freizeit ausgesprochen auf freiwilliger Basis. 
Wie- der Angestellte mitteilte, handelte es sich -
entgegen der Ankiindigung der Zeitschrift "Blickpu,nkt ll 

-nur um eine einmalige und nioht per'iodisch 
wiederkehrende allgemeine Auskunftserteilung." 

Nach den schlüssigen Darstellungen. deI' Peneionsver-
sicherungBanstalt der Arbeiter handelte es sich sohin 
bei der Auskunftserteilung im Klubheim des Pensionisten
vHrbandes Za,ms nicht; 11m eine Ver'wal tungshandlung der 

Pensiocsversicherungsanstalt, sondern um eine Aktivität 
eines Anstaltsbediensteten in seiner Freizeit. 

Sprechtage eines PEmsionsversicherungsträgers in 
SPÖ-Partei.lokalen oder in SPÖ~parteinahen Räumlich
kei ten vJürd.en ebenso r:dcht die Deckung des Bundes

ministeriums für soziale Verwaltung finden wie die 

Abhal tung .:w1cher Veranstal tungen i.n Loka1:L täten 

anderer politischer Parteien, da ich den Standpunkt 
vertrete, daß Versicherte und Pensionisten einen 
unabdingbaren Anspruch darauf haben, in ihren sozial
versicherungsrechtlichen Belargen von den Pe~aions
versicherungsträgern ohne RUcksicht auf ihre Fartei-
Z·.·, , (J'L'> 'rl{")" ""1.' ",.1-",,';.. f"'I~ C'cr'lc'~,nlr-e "'(1 L'> "u· S'!-~ll·l·l·~·t (-'> -7.11 ex'h a l!; an, wo be i v .. 0'" ... L ~ •• l.,-,..A.. V ... ,;:) _ .l;. ~,,-\J."'4'''' J:!. h. r... .,10.. .., 4J .... C ., 

auch die Örtli.chkeiten, in denen die~e Ausklinfte erteilt 
werden, in keiner Verbindung mit einer politischen 
Partei stehen Bolleno 

:gine Umfrage bei den ßechs Pellsior~sveJ.'sicheru:ngsträgern 
( P"l1 r."; (1-' '~\rr>-r.'<-' -"I c·' (!I~·"l'l"'·c,··'n""':"a 1 t de"" l~ r'hei +e"" Pt'-'!i'1sions-....... , .... > .. 1. . LJ. t...) t.:~. _, -..:J ~ _ ~ .L. -" \-t. .... t:) .... u •. 1.':;1 ...,J ..L. ...... IV"' ~ ~,.I ~., ,"" 
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anstalt der Bsterreichiscben Eisenbahnen, Versiche
rungsanstalt des österl"eichischen Bergbaues, Sozial
versicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, 
Sozialversicherungsanstait der Bauern) hat ergeben, 
daß Sprech tage weder in S:FÖ- oder Bpö··naher.l Partei

lokalen noch in Lokalitäten anderer im Parlament. 
vertretenen pOlitischen Parteien stattfinden. 
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