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UJJ.d Genossen· 
Ottilie ROCHUS 

an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung 
. betreffend Anrechnung von Zeiten der KlTldererziehunga:I!:('Er·$atzzeiten . 

in der Pensionsversicherung 

Der Bericht zur Lage der Fraurder im Sommer d.J. veröffentlicht 

;;'Urd(~1 hat u. a. bestätigt. r ;'-1as vor der Herausgabe des Planes 2 zur 

'Lebensqualität (Sozialplan) der ÖVP schon lange diskutiert wurde, 

nämlich! daß die Doppelbelastung der berufstätigen Frau dann am 

größten ist, vlenn sie ein Kleinkind zu versorgen hat. vlenn die Mutter 

ihre Berufstätigkeit unterbricht, um ihr Kind zu pflegen, so fehlen 

ihrdici Jahre der Kindererziehung in der Altersversicherung. Es w~re 

daher.' für diese Hütter von groBer Bedeutung, Henn zumindest die 

ersten drei Jahre, während ein Kleinkind aufgezogen ':lird 1 als Ersa-tz

zeiten in äerAltersversichcrung angerechnet Ttlerden. Eine solche Haß

nah..me 'Y.nlrde nicht nur nach dem Urteil von Pä.dagogen und Psychologen 

für die Ent .. ;iddung des Kindes am günstigsten sein, sondern es wUrde 

?uch helfen, die DOPDelbelastunq 
. - .. - -. J.... ,- t··.J-· aer ~erUIS ~~lgen Frau abzubauen. 

.Auch volksvlirtschaftlich gesehent .. rürden diese Maßnahmen eine zt.,eifello5 

billigere Leistung darstellen als in ausreichendem Haße Krippen- und 

. Krabbelstubell durch die Öffentlichkeit·zuerrichten. 

Da auch arn 8. Bun"deskongreß des österrelchischen Gevierkschaftsbundes 

diE-) Forderung. nach Anrechnung der Jahre der Kindererziehung als 

Ersatzzei t einstimmig verabschiedet '\<T11rde I stellen die un'terzeiC:::hnete.u 

l\.bgeo!"dnetenan den Herrn Bundesminis·ter· für scziale Verwaltung folgende 
... 

A n fra 9 e: 
--------

1.. Ist ·imRahinen der· 32:ASVG-Novelle· die l\rirechnung von· Zei te.ndc::.· 

Kindererziehung als Ersatzzeiten in derPen~ionsversicherung vOr
gesehen? 

2. 

? 
..;;J'~ ." 

i1enn ja., wann kann mit deren Einbringung 111. das Parlament ge

gerechnet werden? 

~venn nein,Warllii1 lehnen 'Sie dieses· sozialpolitisch so wichtige 

.1m1.iegen ab? 
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