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Anfrage 

der Abgeordneten Dr. K u m m e r, Dr. H e t zen aue r, H a r wal i k, 

Dr. P i f f 1, Grete Reh 0 r 9 G r i e ß n e r und Genossen 

an die Bundesregierung 9 

betreffend die Abänderung des Angestellten- und Gutsangestelltengesetzes 19210 

-.-(t-

Das Angestelltemgesetz 1921 geht nunmehr auf eine fast 40-jährige Ent

wicklung zurück. In dieser Zeit haben sich mancherlei Änderungen in der wirt

schaftlichen Entwicklung unseres Landes ergeb en. Das gleiche gilt für das Guts

angestelltengesetz und damit für die Ent'wicklung in der Land- und Forstwirt

schaft. Es sind im Laufe dieser Zeit eine Reihe von neuen Berufszweigen ent

standen, auf die im .lingestelltengesetz nicht Rücksicht genommen ist, sodass 

für diese das 1,.n-gestell tengeset z keine Gültigkeit hat. 

Dariiber hinaus ab er YJird heut e immcor wieder die Frage gE:;st ;'Ült, warum 

nicht auch die Gruppen der Lrbeit e:r;- die glei ehen sozialen Rechte geni essen 

sollten wie die der Angestellten, da die Differenzierung in unserem Arbeits

recht ~vischen den Rechten der Arbeiter und Angestellten noch immer nicht be

seitigt erscheint. Diese Differenzierung hat zwar ihre historische Entwick

lung und Begründung, ist aber zumindest für einen Teil der Arbeiter nicht 

mehr aufrechtzuerhalten. Diese Frage wird besonders in der heutigen sich immer 

weiter entwickelnden Industrialisierung aktuell, vor allem deshalb, weil die 

Unterscheidungsmerkmale unter den gegenv-värtigen Verhäl tnissen, die an die 

Gruppenzugehörigkeit geknüpften unt erschiedlichen Rechtsfolgen nicht mehr 

Qi) rechtfertigen. Fenn auch die DiffErenzierung durch die Kollektivvertrags-

politik und durch Einzelvereinlnlrungon im Laufo der Zeit gemildert wurde, so 

besteht sie im grossen Lusmassenach wie vor. 

Eine schlagartige Aufh8bung der DiffeJfenzierung der Rechte zvvischen 

Arbeiter und l.ngestell ton würde nicht nur auf erhebliche rechtliche Schvvie

rigkeiten stos sen, sondern vvürde auch nicht überblickbare wirt'schaftli ehe 

Folgen nach sich ziehen. Diese Schwierigkeiten yvürden dazu führen; dass in 

absehbarer Zeit eine Änderung der bestehenden rechtlichen Bestimmungen nicht 

erreicht werden könnte. Daher muss dieses Problem schrittweise gelöst werden o 

Vor allem sind es die ho chClualifiziorten Facharb ei tor, die 0 ft unter eigener 
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Verantwortung ungeheure ..... .'erte für die Volksv-virtschaft sChaffen,9 derzeit aber 

vom Gel tungsberoich des Lngostell tengesetzGs sO'wie in der Landwirtschaft 

vom Bereich des Gutsangestelltengesetzes ausgeschlosson sind. Ihre Tätigkeit 
~ . 

aber reicht bedingt durch die technische Entviicklung sehr stank an' die 

Tätigkeiten heran, die barei ts derzeit vom l..ngestell tengesetz orfasst sind, 

ja mit-unt er übertre ffen sie sogar bestimmte Tät igkei ten von "Angestellten, 

die unt er don -Geltungsbereich des l..ngostell t engesot ZGS fallen. Es darf 

daher nicht länger zugewartet werden,· um auch diesen Gruppen von hoch

qualifizierten FachArbElitern den Gel tungsb eroich des Angestelltengesetze s 

zu erschliesson. Es erscheint daher notwendig, dem ll.ngestcllten- und 

Gutsangestelltengesetz eine noue Fassung zu geben. 

~ Die gefertigten l!.bgeordnGten richton daher an die Bundesregierung die 

A n fra g e 9 

ob sie gewillt ist, in L.nbetracht der gegebenen wirtschaftlichen und 

technischen Situation diesen Gegebenheiten in der r::eise Rechnung zu tragen, 

dass das bestehende Angestelltengesetz und Gutsangestelltengesetz in der 

1]eis~. geändert wird, dass auch diose qualifizierten Facharbeiter in den 

Bereich der beiden Gesetze einbezogen werden. 

-.-.-.-.-
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