
S.Bciblatt 4.Juli 1947. 

__ 4. n fra g e b e §. n t v or tun g. 

Bundesminister für soziale VorHaltung Mai s e 1 te i1 t auf eine in 

. der Sitzung dos Nationalrates voo l2.Juni 1947 von den AbGe S 0 h e i ben r 0 i, f 1 

R u P p, T a z r e i t e r und Genossen, betreffendBosehaffWlt~ 'von .Arbe i tsIn-äf ... 

ten für die Land- und Forstwirtschaft, mi t: 

Dia Notlage der Land- und 'Forstwirtschaft hinsichtlich der VersorGunG 

".11 t Arbei t::>krt'>fton hat don l.nlass geGobor.., umfassende Vorkoh;rungon zu treffün" 

dnmi t die Lund- und Forstvlirtschaft im heurigon Jahre die notwendiGe~ Arboi ts= 

kräfte erhält. Di0 Vbrkohrungon r.lIlßten im Hinblick auf die bestehenden Schuierig

kl"Ji ten des Lohntransfors für ausländische Arbe i tskräfto in dor Hauptsache darauf 

Gerichtet sein., die Arbeitskräfto im Inlnndaufzubrincon. Lcdißlich hinsichtlich 

d.es Rübenbauos und hinsichtlich dor Forstwirtschaft '1urdo die Hereinnnhne von j~ 

5.,000 ..lrbei tskräftoh aus üngern, bO:::\\lo au.s Italich in AusfiJicht Gononncn, Di.; bo= 

reits in Mni d.J. bezüglich der Rübehorbeiter in Budapest durchCofü!1rten Vo~hrtn1~ 

lunGen. rlrm.:m auch Vortreter dör lo.ndwirtsch:Stlichcn ,1.n.tofussonvortx&t;ungen boi.:: 

fozog.)n vra:r;-en, haben jedoch zu keinen Erfolg gofiihxt, weil die zur DeckunG c1GS 

Loh..'1trnnsfcrs d.cT.' Riibo1!:nrba i ter erfordorJicho Zuokermcngo erst nnch 1l.bochluß dpr 

Zuckcrknmpcgno vert'üs'Oar ist, währünd IlnGnrischol'sci 1:s auf einer laufonelen Lio= 

feru.ng bostanden mlrdc. Dj.c Lnnduirtscheft \drd daher io b,euri;3en Jahre allein 

ouf ~cn inlän~ischcn Arbcitsocrkt an~e~ies~n s~~n. 

Der Ministerrat hat nuf'Grund der von Bundesminist~riun für sozin~o 

Vo r.m 1 tung 10 E.invornol'men ni t don Bundesministoriuo für Land- ,und Forstmrt= 

schaft gO:.lO.chtcn VorschläGo in seiner Si tzung 1i~D 14",April 1947 deDontsproch.:md, 

Wlfnssondo Mc.ßnahncn beSChlossen, die zun Zielo hilben, die für die Erntceinbrin=, 
, 

ßunc notwondigtin zusätzliohen l;.rbui tskräftc Wld sowoi t als nöt~lich :luoh Ic.ndwirt. 

schaftliehe Daucrnrbeitskräftc nufzubrinGon. In einzelnon, hnndo1t os sich hiebei 

u.n fol~:cndo Mc.ßntthnen:. 

Zl1nächstist voreosohon, die vorsetzten Personen, insbesondere die 

Deist aus der Lc.ndwirtsch~ft stnooonden Volksdeutschen, sowoit als nöclich für 

dia LQnd~irtschnft, sei es vortibcraohond für die ErntoarbGiton, sei os cIs stä~!i= 

c;es lond\lirtschnftliches Personal, nutzbcr zu nachon. Die Arbcitsänt:)r sind an= 

. ceYTiescn, jeden etwa noch unbo3chäftieton AusHindor, der für lcnd'."lirtsch~ftliche, 

Lrboi ten eociGnot ist, in eine solche i.r;)ei t zu brincen und die aus der Lnndwirt= 
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schaft stunDenden odor lo.n~larbüi tskundi::;on Ausländor, die eoeollwärtic eine nndoro 

BoschäftiGunC au.süben, nus dioser 13oschilftiG'unG früizlloaohen uncl einar bndv;irt= 

sch0.ftlichon ~\l';:'Qi t zuzuf"Ll.hron. tlberc1.ios uird dur.o.uf hincowirkt werden, dc.ss die 

in der Lun.1wirtschaft täticon ~\usländcr nicht von allf"ä.l1iGon Bopo.triiorunesCloS

na.hocll betroffen worden und zunil1di.:st bis zur Übor\1indung der .Arb~itaspitzen in 

f.ur L,-_nclwirtschaft vorblcibGn könnon. In Zusnnnonhc" .. l1.e ni t deo EinBtrö~lOn von volk,'): 

(1,1utsch.Jn Flüch tlincon. konnten hier ErfolGe erziel t und z.J3 .. der bosonc1..ors n.otlei= 

elonden Lnn'2rlirtschaft in Niedorös t()rrcich in der jüngston Zeit 3.000 1l.rboj. ts= 

kräfto ;1US <1iosoo Poreononkrcis zur Verm ßune gestellt worden. 

Von "besonderer WichtiCkoi t ist es, C.:1SS die sich inL:llldCCooinclon auf'= 

h~l tond.ln Personen, souei t s10 nicht o.ler nicht voll'.?eschäftict sind und ihnel1. 

no.o11 1..1 tcrp ]?~'.nilionstQ.nc., Gcsundhoi tszustnnd und i.hror.:J. Pflichtünk.roi3 ,liD I.uf= 

ncJlLJ.:; land.wirtschaftlicher ltrboit zuc;cnutct vrorclön kann, in Bodarfsfnllo fü:r lo.ud .. 

wirtschnftlicho ~boi ton zur VerfüGunG stehan. Uo dio Erfossull6 unc1 ci" Herr:.nziohll.'lG 

in 13edc.rfsfcllo, insbosonr..oro zur 13owä1tic;u.11.G der Lrbeitsspitzan zur Erntezeit, 

uöc1ichst rasch unc't den örtlichen Verhältnissen ancc,pnsst vornohr:!on zu können, ist 

boi (lon t::.ndcooahdon oine "Ortshilfen oincerichtot. In WOGe diosol' Ortshilfo fi.ihrt.ln 

elie 3iircornoistor io Einvernohnen nit pnri t:itir-ahon Ortsausschi.iasen, dio s ich auS 

Vertretern c:or Dionstcrober unc~ Dionstnohnor ?:U8~r:1!:!lJna':ltzen, diese ..:~ufGn'!:lon durch, 

;70'boi sio als Bovol1nächti{Jtü clus l~rboi t8i.~J:LtÜS h.nl1c~e1n, dcs orfor-:lcrlichünfcl1s 

,lio en tsprochon(~c;n Mc.ssnnhncn 11.::I0}1 ,:00 l.rboi tspflichtGosetz trifft, Wl (:io !more:'.= 

nunc;on Ger Ortso.usschüsse durchzusetzen. 

Woitere zusätzliche Arbeltskräfte sollen QtlS (:on Städten und 

[;G'::Loten .';cwol1l'len \7Urden. Es wird GOprüf't, vriowoit noch unbesnhpftir;tJ PC~Q()ncn 

f:~:: IJ:mdrrboi t tauGlioh sind, ~nd zutr.;Jffenr~oLlf::\ll s :i h.c'c Mik~rbei t in (lor Lanchvi;rt= 

scheft veranlasst. Ein be.sandoras .AuGC.:nnork lvircl hiobei don Ju,:;cndlichen zuecwen=. 

etat, 0.1e eino Lchrstc!llc anstreben, aber wOGen doa Mr.nc:ols an solchen .<lrbo1tsplät= 

zon beschiiftiC;u.."lCslos sind und dahor yorüborcehcnd Lc.nc'.nrbei·t leisten könnon. . . 

. :-'1 die izn Gewerbe, In(:ustric um'. öffentlichom DiEnst täticen Personen u~d da= 

:r'on Diensteober wird. appelliert Vlerc1cn, l'.:'.2it ;!iose Arbei tnehoer, iusbeson:lorc 

sowei t sie aus dor Landwirtschnft st<'.Oocn od.:::r übor lo.nd~lirtschoftliche Kenntnis 

vorf'ür.;<.m, l1ooöC1ioh oinen Toil ihros Url.-:uoos für die Mithilfe in der Lo.nduirtscJ;lo.ft 

"'1OI'v.renc.on o Die Staatseisc!1br.!mon ';rcr:'l.on 0110 io Hinblick auf elio bcstehcndeYl ViJr= 

kollrseinsohriinkur .. con ontbo:lrlichen Bo,lionsteton für eine Bosch.äftiCUl1G in der 

Lr:nc1wirtschnft froiGebon. 

In 1..nbetrncht d'Jr besondoren NotlcGe in dnr Lnnd'7irtschr;ft \lir~l in 

houri~--;on J:;h.r :;uoh eine Lo.nd.wirtschaftahilfo· c.ler Hochschüler und Mctu:rnntimt. vor 

nllen zur EinJ:rincunC der Ernte, zur Durchführunc konnen. worüber das ]unr..os= 
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ninisto:ciun für Unterricht eie nötic:on Vorftt,:;unc(:n aotrotfon h:1t. 

Von dorErrräc;unc l',USGChOl1C~, dass eine codeihliche l'Iit~rbuit in d.er 

Lnn:'xvirtschaft nur zil ervmrton ist, \7enn boi je c:on oinzelnon Ho 1ior c.:cr Vli110 zur 

i':roiwi11i:.;en Mi tarboi t ol'1.7ockt wirJ, wordon nl10n (~urch ei€l an::oführt.cn M.."l.ßnahnon 

ZllSÜ.tzlich. für die Lnnd~irtschaft Gewonnonen Helfern tabonsni tte Iprtinion GOHti.hrh 

Voraussetzunc für die Gowährunc der Prti.nion ist eine Lnnd('.rboit in <'"'..31' D:::.uor von, 

Li11l:ustcns 3 Wochen; dos .tl.\lSnnSS clor. Priinie, c1iovol' tiL lee Mehl, boi llincoror Be= 

::::c:a8.:t'ticuncsdnuer ,und 'bei Erntehilfo nuch Fott,F1ei~n u.nd Knrtof:foln u:Jf::.ßt, 

richtet sich nnch der 1)nuer der BeschtiftiCullß und ist bei oiner M'ithilfe zur Er).'ltc= 

o:'nbr'inGLmG orhöht, d.ie bezüclichen Verfüc:u~::Jn e:rcince:n soi tons des Bundesnini= 

stol'iufJS für knd- und Forstwirtschnft in EinV0l:'nohnon oi t don Bunclcsr.1inistcriun 

f1!.r VolkscrnährlUlr;. 

Für eine erfolGroicha ':~us"7irkunc der Mo.ßnahnon ist es von :·;rößter Bc= 

-1GU turiG), ebes die GeGenwärtiG in der Lr;1.li.dwirtscha,ft tö.ticen Arbe i tsltr1-tc ,leI' Lnnd,= 

wirtschaft crhnltan bleiban. Hiezu 'fror os Buch not\vendiC, dio' :Bcstiorl.u.n('on der l..r:;:.. 

boi tspliJ. tZ'.·i"ochaclverordnu.n.~ zunächst noch ilufrochtzuorlml ton, da. dieso den J~rbci ts== 

tiDtorn llie Möc1ic11keit bietet, c"!.on La.ndfluchtbcstrcbun::;en ont:.":er;onzu\lir'kon. Diese 

Erv/iicuugwar unter anderen auoh dafür nr:ßcrobend, dnss der Torcin füI· (~Cls l;llßcrk'.rClf>= 

treten der Arbcitspldzwochsolvororc.nUll(1 orstllit Ende dies'es Jc.hros fostG.jsQt~t 

wurde. 

Die ,Arboi tsäotcr sind io Zusa!':u:wm7irkon n1 t dell in Botracht ko~mdnlo11 ; f 

Stollen, die o·ntsprcchend ancav.l,eson sind, ,laoH ";3faßt, dio vorstehend clnrt;üstoll= 

ten Mnßnohr.1On dllrchzuführen. Es besteht nit don Bundesninistoril1l:1 für Lan~-und 

_'c,t·,:jil't9Cbr..ft t1'boroinstinounc, CI.ass 08 boi antsproch...)nder Dl1.rchführl1.JlC der &'10-

11,:::hr.mn nöClich soin wird, die Lo.n:1wirtschaft in oinot1 solchen Ausoosse tit LrbC.itsb. 

biiftcn zu versorl:;en, dnß SchiitlcnwcGon FehIons dar .l.rbai tskrüfte vorniodoll W'.:.:ll"= 

CI.on k.önnon. 

Dio Vcrhnncl1unccn wC,-:;en der Heroin~rinGunG von 5.000 italienischen 

J:i'o:cstarbeitorn wurc.en bereits in 'M..1.rz cl.J. bCG'on."lcn. Dio VGrzöG0:-"'unC (los kb

s(:~üussos ist in besonderen, von östcrreiehischcrSoi tc nicht zu vortretenc~on. Un-

ständün {;olocün. 

Was dio bishericen ErfnhrunGon oit der Anwondunc dos Arboitspflicht= 

Gosetzosin der L:lnc .. Lind Forstwirtschaft c.nla.nct, so unteJi'scheiclcn sie sich ~ch17 

wesentlich. von delltsn in c.or übriGen Wirtschaft. Die MÖGlichkeit dar l'rbcitsvor= 

pflichtunG dnrf nioht dazu varlai ten, boi (leI' BerGi tstellune dol' ~\r'bei tskr1iftf.; 

c~nz nllcooein ait Ar0eitsvcrpflichtunaen vorZUGehen. Ein solches Vorfahren ~tirc, 
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n b.:osehon von ~-;r\lnd$'ätzlichon E:r"\7~Gun,. :on, euoh nUB pr!:.ktischcn Grünc~on' nich.t 

zu billir;oTl, weil der Clll;cstro'!:ltoZY/cck t nt~nlich e ino nutzbrinGende .. ·.rbei ts= 

10 is tWlß' zu erzielen, durch oine zWlln,;sweiso Hornnziehunc nicht cefördert vritc~. 

1.uch llie lnn:lwirtschaftlichon .':..rbcJ. t:;c"Jor sind ,liesor AuffassunG' und lc~;on in , 

. c.1lc:cncinell puf c..ia Vor'i,ronc1.un~ verpfliohteter ~rboi tslatifto Tlcnir.: Wort. Die !..r= 

boitsäotor traeht ... n vieloehr, don LrboitskrJiftebedllrf' i" 'Woce dar frciuilliccn 

Vcrnittlu.'1C zu clooken, wobei in Flillen ~~erinccren Arboi'ti8\T:f.llons TJcist schon dor 

a1leeooino Einwois ouf dio Mö<;lioh.koi t oiner l .. r~)ci tsvorptlichtunc Gonüct, die 

frcSvil1icc : .. nnnhrlo einer Arbbi t zu or;'oiohon. Nur wann alle Bonühun....;on nicht zuo 

Ziele fÜhrü:1, v/i:;-d o:tt <lrboi tsvorpflichtunc vor·:;oconc;on, Diose Handh:'.'bunc; der 

De:stiIJf.luncon ··ko!:lPt ouch in den zo.hlenc1issicon ErGo';nis8en zun l ... usdruck. In der 

Zoi t. von Mni 1946 bis Mai 1947 vlllrc..on 158.864 +ond- und forstwirtsoh.::~ftlicho 

~rbeitsplätze besotzt, wobei os nur in 2.139 F~llcn oder 1.35 v.H. erfordorlioh 

wr.r, die Ar'!:loitspflicht n~lzuvrenc~on. In diesor llittolboron.ll.u~wirkunc ist vor, ci\.le::l 

(lor --Wert dar 1..rboitsvcrpf1ichtul1e CvloGon, c.io dcdurch zweifolIos bo:ld3r l.b= 

dockunC dos kr~tebodarfes für die Jrntihruncssichor~~ Untorstütz\lnG 
~- .. 

. loistet. 

... .... -.-... 
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