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AN FRA G E. 

, . '. 

der Abgeordnet~n Dr. ~ohlmaier 
und Kollegen ..... . • 

an den ~undesminister für Arbei; undcSoziales 

betreffend Arbeitsgrupp~n zur Pen~ionsreform 

Der Erstunterzeichn~~ die~er Anfrage hat schon m~hrmals 

gegenüber dem Herrn Sozialminister, sein großes Interesse 

betr~ffend die Mitarb~ite~ und die Ergebnisse der einge

setzten Arbeit~~tupp~h~ur Pertsionsreförmgeäußert.lh 

der Anfragenbe~ntworturtg Vom 24. Juni 1987 hat der 
. . 

Minister dazu bekanntgege~~n, daß die wesentlichen 
Ergebnisse der Untergr'üppen der Arbeitsgruppe nlahgfristige 

. . . 

Finanzierung der Pensionsvetsicherungnbis Mitte 1987, 

der GesamtberiCht der Arbeitsgrupp~ voraussichilichbis 

Frühherbst vorlie~en wetden. Im Anschluß dar~nseieine 

Veröffentlichung .g~plaht,inder ~~chdieTei~nehmer an· 

. der Arbeit ~ufschB~nenwürden: 

. An lä ßl ic h der Beratungen des Kapitel' So z ia les im Bundes

.finanzg~set~ hat der Etstunt~rz~{chher di~SBS ~hemaneue~

li~h, und zwar in eher ~cherzhafter Formd~rar~ ahgesprochen; 

daß er dieHoff~ung au~drdckte,die betreffen~BnUnterlageh 
wenigstens als~eihriachis~e~chenkzu erhalten,AOf die eher 

lockere Behandlung des Tllema~ efngehend,repli'zie:rte der 
'. . .' . 

Herr Bundesminister daraufhin, dieser Wunsch werde sicher 

erfüllt, doch würden ~lle andetenInteiessi~rteA die 

Unterlagen schon vorher in Händen haben. 

Da inzwischen ein Teil der geplanten Pensionsreform durch~ 

gBführt wurde und die entspr~chendenInitiativen de~. 
Ministeriums (angeblich) auf den Vorschlägen der Experten

gruppe fundierten, wäre es wohl höchst an der Zeit, endlich 

iu erfahrSn, zu welchen Ergebnissen die~om Spzialminister 
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-2,... 

h era ng e z og enen . F CI ch leUt e. ge1a ngt em. Es steht ja ein 

neuerlicher: Schritt der Pensionsreform bevor., 
. .' : . ', ... ',: ',' 

Die unterfertigteri Äbgeo;dneten~lchteh daher. an den 

Herrn8undesmihisteri6rA~beitu~~S6ziaie~ diefol~~nde 
." ',. . '. ;. 

Anfrage. 
" . '.' " ....... ,' ....... , 

"Aus welchen Gründen haben Sie Ihre '.' mehrfachen Zusagen; . 

der 'vonIh nen" ei ri 9 e~ 
. . :". . 

die Mitarbeiter unddi~ Er~ebnisse 

. ", ',. 

setzten Arbeitsgruppen zur Pensionsreform noch iriiJahre 

1987 der Öffentlichkeit bekanntzugeben, nicht eingehalten ? 

~ 1 • 
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