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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz . 30. Mai 1960 

Anfragebeantwortung 

.:Auf' die Anfrage der lJ.bgeordneten H .' r rund 'Geno ssen, betreffend 

die Durchführung des Überei:QkomniensNr. 94 der InternationalenArbeits~ . 

organisati.n sowie die Nichtbeanttvort'Y-ng einer Anfrage vom 16.9.1959,' 

gibt Nunde~mini6ter für Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k folgendes 

bekannt: 

Die Beant,wertung'der ersten Anfrage der Genannten vom 16.9.1959 

'istdeshalb:unterblieben, weil im ,Zeitpunkte des Einla'rigens dieser .L.nfrage . 

und in der Folgezeit noch Verhandlurigün gelaufen s irid, die eine positive 
.. 

Lasung des Problems, erhoffen liossen. 

Die mit der Durchführung der Konvention Nr.94 zusammenhängenden 

Fragen wurddn im Vorjahre in langwierieen Verhandlungen mit Vertretern 

der beteiligten Ressorts sowie der drei Kammern und des Gewerkschaft sbundes 

in einer Reihe von Si tzungeneingf!hend behandelt. Schliesslich konnten 

praktisch hins ichtlich aller Fragen und insbesondere betreffend das Haupt

problem des Artikels' 5 Abs.2 der Konventio'n (Lohnsicherung) Kompromiss

lösungen erar1? ei tet werden, die die Interessen sowohl der J...rbei tnehmer 

als auoh der Arbe;itgeber und der für die Vergebu!1ßöffentlicher ,Aufträge 
·1, .. . . 

zuständigen St,ellen bestmöglich berücksichtigt haben. '\[ie immer in solchen 

Fällen wurden die Lösungen von der ein'en Sei t'e als bereits zu arückend 

und von der ande~en.Seite als nObh nicht völlig befriedigend angesehen, 

schliesslieh jedoch als'einerseits annehmbar und andererseits als 

Erfüllung der in der~ Konvention enthaltene~ sozialen Flllderungenbetrachtet. 

Wider Erwarten hat jedoch im' Herbst dt)s vergangenen Jahres das Bundes

ministeriUm für soziale Verwalt.u1 g trotz seiner in:t ensi yen Mitarbeit einen 

erheblichen Teil der erarbeiteten Lösungen als unbefriedigend bezeichnet und 

alte F"'rderungen, die schon l.ange durch 'mühsam erarbeitete Lösungen befriedigt 

waren, in :Lnakzeptabler Form neuerlich erhoben. 

])ie zur Überwindung 9-er dadurch entstandenen Schwierigkeiten 

in der Zwischenzeit durchgeführten Verhe.ndlungen haben bedauerlichEirwm.ise 

bishor Z'U keinem Ergelmisgeführt. 

Vom Standpunkte meines Ressorts aus hätte die Frage der Durchführung 

der Konventit'ln Nr~ 94 bereits i'llde'r 1li~tte des Vorjahres eine durchaus 
I 

vertretbare Lösung finden können. 

-.-. -.~.-.. ,-

. " 

79/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




