
der Beilagen zu d::u Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XV. Gc~ctzgcbung~periode 

DER BUNDESML.'lIS'fER 
FÜR 

AUSW ÄHTIGE ANGELEGENHEffEN 

21 .. 89 .. 30 .. 01/12-IV.3/79 
am 27. ,Juli 1979 

Schriftlicl1e Anfrage der AbGeordneten 
Z';JJY1. 1~8.~icIjall"'at. Dr. S;rEGEl~, TI!'. E~TIT 
h I ..... .""\0. . """iT ~ . ., , • Oll b . 
L<~T~-rOI.l e~c. 'w ornarl.Q..J.u.nGcn u er O1.n 
neues AbkoID!!len l1.it Italien über Soziale 
Sich9::..~heijc (Nr.12/J-lill/1979) 

lL"t'J. den 

Herr~ FTäsidenten des Nationalrates 
ParlamentsQirektion 

-111 lAB 

1Q19 "08- 0 7 
zu .,~ IJ 

I,J i e Tl --

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Steger lmdGenannten 

hab 8n arn 21.5. 1979 unt er der l'Jlirr'.illler 12/ J im Zus anm.en.h.ang mit me i

n8m Gespräch mit üem italienischen Außeruninister aDlä.ßlich der Ge-' 

TLr~I'al ve:cs~~mmlung der Vereinten Nationen im September 1978 an mich 

eine schriftliche .t'L.l1frage betreffend Verhandlungen mit 'Italien 

'überein neuesAbkoID...'nen über Soziale Sicherheit gerichtet, it.relche 

c.cn folßendenH ortlaut hat! 

"'1. 1·relche Stellur...gnah:ne ha.t der italienische Auße:nminister zu 
~·_;es'er Ur~~~z ~b~p~A'Den? u~ .....- c~t·.l..':' c..."1. b-o"-' J... 

2. \1ie ist der aktuelle Stan<1 der BelIri5.hungEmum ein neues öster

reichisch-italienisches Abl<::oliU.'1len über Soziale Sicherheit? 

3. Bestehen hinsicl1.tlich des TerminplB.nes fü.rdie gegenstärid

lichen Verhfu"1.dlullgen bere-its näh.ere Vorstellungen? 11 

Ich beehre mich, diese Anfrage "'vJie folgt zu beantvJorten: 

Zu 1: 

Als Folge meines Ge;s}?räches mit AuBenminister Forlani anläBlich 

der Gel1eralve:r.~sam .. 'nJ.l)ng der Vereinten Nationen im September 1978 
" ..:l"'"t ,. • ". 'TI t' , .J:'.l..'. T r' 16 11 l' 97"" . i:)l.U'ae vonuer .L 2- .... 1.enJ.scüen ./..,0 sennJ. v :Ln \'den am • • 0 e~n 

Aid(~ Hemoire überreicht, das den italienischen Stand:punJ.;,:t, zur 

Frage des Abschlusses eines neuen Abkommens über Soziale Sicher

heitpräzisierte und "\Tor allem auf die Notvlendigkeit einer be

friGdi~enden Regelull[!; im Bereich der Arbeitslosenversicherung 

him,ries. 
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Zu 2: 

Ende Februar/L"J.fans I'Iärz d. J 0 fand in Rom die 5. Tagu .. ng der 

österreichisch-italienischen Gemischten Korrmission statt. Hie-

bei 'VJDJ:,o,e auch über sozialversicherungsrechtliche Fragen ge

spI'ochen. Im Ptlnkt 111 der gemeinsamen Niederschrift der Kom

mission fi:ndet sich folgender Passus: 

"Jmläßli<::h der ~:aglJ .. ng der Gemischten Kommission \·ro..rden aus 

dem Bere.ich der Sozialversicherung unter anderem die F:r.'agen der 

DurchfiJ.hrung der Pensionsüber"Jeisungen und des Abschlusses eines 

neuen Abkommens besprochen .. 

Beide Staaten stimmten darin iiberein, daß sobald als m.ög
lich ein neues Ablcom1llen abgeschlossen 'VIerden soll. Die oster

reichische SeitE: sagte zu, einen entsprechenden Abkommensenb.-r ... lI'f 

yo.::'zubereiten und der italienischen Seite zu Übermitteln .. Dieser 

AbkolTI1lle:o.sent'i;IllJ.:'f soll als .Arbeitsgl'1..1ndlage für die VerhaLdlungen 

dienen, die im JJ8ufe des Jahr9s in '\r!ien stattfinden vrerden" 11 

In der ZwischeI1.....:'3eit ivurde der italienischen Seite im Hege 

der Österreichischen Botschaft Ro~ ein entsprechender AbkomTaens-

ent;">'mrf zugeleitet. 

D:i .. e italienische Seite hat den i:5sterreichischen Terminyorschlag 

fi..i.r ..:Jie· 1ior"Q' ano. ... lul1p·e'Y'l U._ \ ...... a t: ....., -b ..... J.., nämlich 22. - 27. 10. d.J. in lilien, be-

re i t s rum ept ieJ:,t • 

Der Bundesminister 

für '1 gelege1".heiten: 

14/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




