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1. B8iblatt 

.31!A.B. 

zu 33/J 

27& November 1959 

Anfrageb e antwo rtung 

Die Anfrage der Jibgeordneten Dr. K u m m e r und Genossen vom 

18. September 1959, betreffend Massnahmen zur Förderung der Beschäftigung, 

klterer Dienstnehmer, beant'wortet Bund::s~;:anzler Ing. Raa b namens 

'der Bundesregierung wie folgt: 

Das Bundesministerium für soziale V::rwaltung verfolgt ,das Problem 

der Einstellung älterer Dienstnehmer b )r~_ts seit längerer Zeit. SC,hOll im 

Jahre 1956 wurde seitens dieses Bundesministeriums im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Handel und 'Wiederaufbau an die Bundeskammer der 

gewerblichen Ylirtschaft ein Appell wegen :einstellung älterer llrbeits

kräfte in die Betriebe gerichtet. In cil1.2r gemGins amen Presseverlaut-: 

barung wurde die Öffentlichkeit auf dioses Problem aufmerksam gemacht. 

Luch im Rundfunk wurde für die Einstellung ält erer l~rbeitskräfte geworlJ en. 

:CbcJl1s0 hat das Bundesminis terium für so ziale Verwal tung einen Aufruf an 

alle Z8utralstellen des Bundes und an elie öffentlich-rechtlichen Körper

schaften gorichtet, in ihrem Wirk:u-ngsberoich ältere Arbeitskräfte einzu

stellen. Die .b.rbeitsämter sind angewiesen, durch entsprechende -"'erbung 

bei don Arbeitgebern die Einstellung ält()rer Dienstnehmer zu erreichon. Um 

die Vermittlung älterer Arbeitskräfte zu erleichtern, werden einersoits 

von den Arbeitsämtern Nach- und Umschuhmgsmassnahmen für ältere il.rbeits

kräfte durchgeführt, anders ei ts werden solche MassnahulGn anderer Stollon 
, 

aus Mitteln des Bundesministeriums für sozialo Verwaltung gefördert. In 

diesem Zusammenhang ist auch auf die Sch:;:'oibstube für ältere l.ngostellte 

des Östorreichischen Gewerkschaftsbundos zu verweisen, in der ältore 

.Lng8stellto vorüb3rgehend gGschult und beschäftigt werden, um spätGr 

vE'rmittclt vlOrden zu können. 1l.uch wurden. aus Mitteln der Produktiven 

l.rbeitsloscnfürsorge zusätzliche Lrbei~n für ältere 1..ngestellte wioc1urholt 

gefördert. 

Wonn auch durch diese r.~assnahmen in Vürbindung mit der günstigen 

~;firtschaftslage eine .L.nzahl älterer 1.lrbc;i-cskräfte wieder inden Wirtschafts

prozess oingegliedert werden konnten, blieb diesen Massnabmen doch ein 

ausschlaggebender Erfolg v2rsagt, da die Bemühungen der l~rbeitsämtcr, 

ältero Dienstnohmor zu vormitteln, violü,-ch daran schoiterten, dass sich 

die Di:;nstgeber nur ilehr schwor boreitfinc"L8n, ältere l~rbeitskräfte einzu

stellen. trio die Statistik vom Lugust 1959 zeigt, sind boi einem Gesarnt

stand von 58.794 v.orgemerkten in don Llt;-,rsstufon 'von 45 bis 64 Jahren rund 

'12.500 llännür und in don il.lterss-tufen von 40 bis 59 JahrG1:1rund 15.300 Frauen, 

Zusammon rund 27.800 als ältere Dienstnchmur anzusehende Personen vorgomerkt ~ 
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2. Boiblatt 

Um den Standpunkt der vorschiüdon<Jl1 Intorossel1vertretungen genauCJr 

kennonzulornon und um dill gogübonen Höglichh)iten eingehend zu bospr()ollOn, 

hat das Dundesministorium für soziaL3 V'JrYlal tung in bisher zVlei Sit zungen 

(dio lotzte am 2. November 1959) Ginc Enque:to veranstaltet, in der e150 

,gesotzlichen Hassnahmon, die zu cin~,r bcfriudigondon Lösung dos Problems 

der Einstellung älterer Dienstnehmer orforc1~rlich sind, beraton worc10n. 

Die Lrbei ton dieser Enquet G, an Ylel chor unt er Lo itung dos Bundos

ministoriums für sozialo VOT\7altung V"rtr-,"tor der Klubs der im Nationalrat 

vertrot onon politischen Part oien, cler1..:;,'iL: it ~)r!:eammcr, der Bund8s kar1lIllor 

der g0\7orblichen 'Tlirtschaft, de!!!' Österreichischen GovlOrkschaft sbundos 

sO\'lio c~or Vereinigung österreichischcr lndustriullcr toiln811I11on, I/Grclon 

fortgesot zt, wobei nunmehr auch not ailfra3'cn' b ohandelt YJerd~n. 

-.- .. -. - . 
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