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der Anfrage der Abgeordneten Meissl, Dr.Scrinzi 
und Melter an den Herrn Bundesminister für 
soziale Verwaltung, betreffend Schaffung eines 
überparteilichen Bundesseniorenrates (Nr.2269/J). 

Die anfragenden Abgeordneten beziehen sich auf eine am 
17.11.1977·an den Herrn Bundeskanzler gerichtete An
frage, was bezüglich der Schaffung von Seniorenräten 
bisher unternommen \'lUrde, und stellen hiezu folge~de 
Frage: 

"Wie lautet Ihre grundsätzliche Stellungnahme zur 
gegenständlichen Problematik, bzw. was wird hier von 
Ihrer Seite unternommen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantwort.en: 

Wie schon der Herr Bundeskanzler in seiner Anfrage
beantwortung (Nr.1468/AB) unter Hinweis auf die Er-
klärung der Bundesregierung vom 5.November 1975 aus
führte, sollen auch die älteren Bürger unseres Staates 
Gelegenheit haben, Probleme ihrer Altersgruppe zu 
diskutieren und zu vertreten. Der Herr Bundeskanzler 
vertrat in diesem Zusammenhang weiters die Auffassung, 
daß die älteren Menschen und ihre Organisationen hiebei 
nicht bevormundet werden sollen, es vielmehr der 
Initiative der Funktionäre der Pensionistenorganisationen 
überlassen bleiben müsse, die ihnen notwendig erscheinenden 
Körperschaften ins Leben zu rufen. 
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Ich teile diese Ansicht vollinhaltlich. 

Den Problemen der älteren Mitbürger wird yon mir be
sondere Bedeutung beigemessen und die bisher gesetzten 
Maßnahmen der Bundesregi~rung beweisen auch, welche 
Fortschritte und Verbesserungen gerade für diesen 
Personenkreis erreicht werden konnten. 

Ich habe daher bisher keine Veranlassung gesehen und 
sehe sie auch jetzt nicht, von mir aus auf die 
Schaffung mehr oder weniger institutioneller Ein
richtungen, etwa eines Bundesseniorenrates besonderer 
Art, zu drängen. Es sollte - wie ja auch schon der 
Herr Bundeskanzler feststellte - in erster Linie 
Sache der Pensionistenorganisationen sein, die ihnen 
notwendig und vorteilhaft erscheinenden Schritte zu 
unternehmen bzw. in die Wege zu leiten. 

In übereinstimmung mit diesen grundsätzlichen Erwägungen 
bin ich aber'gerne bereit, im Zusammenwirken, mit den 
Pensionistenorganisationen alle Initiativen aufzu
greifen, die dazu beitragen können, die Betreuung der 
älteren Menschen weiter zu verbessern. 
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