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Beschaffung von Arbeitskräften für die Landwirtschaft. 

A n t rag 0 boa n t w 0 r tun g • 

Zu der in der Sitzung dos Nationalrates vom 2.Juni 1948 gestellten 
Antra.ge der Abg.P r i r s " h und Genossen, betreffend die Beschaffung von 
ArbeitskrELfto'n für die Landwirtschaft, teilUl !undosminister für sozia.le Verwa.ltung 
Mai s e 1 folgendes mit: 

Der Bedarf an Arbeitskräften in der Landwirtschaft besteht nach 
ewe! Richtungen: einerseits hinsichtlich der, ständigen Gesindekräfte (Knechte und 

~gde)t anderers~its hinsichtlich der Saisonarbei,cr, vor allem für die Rübenar~' 
beitea un! für die Erntearbeiten. Vo~eg sei festgestellt, dass der Mangel an 

Arbeitskräften in ,der Landwirtschaft einen der Hauptgründe in der Abwanderung hat, 
die zu einem grossen Teil auf die soziale Schlechterstellungder Landarbeiter gegen

übol' den Industriearbeitern zurückzuführen ist. Die Abwanderung in die Städte, bzw. 
in die Industrie beschränkt sich leider nicht nur auf' die Landarbeiter, sondern 
erstreokt sich mindestens im gleiohen Masse auoh auf die Bauernsöhneund Ba.ue:rn
tCSohtor. Es 1st zu hoffen, dass die Auswirkungen dos nauen Landarbeiterrechtes 
diesen Prozoss dar Landfluoht verlangsamen und .. ElU:t' , einen geil ngellenl1mfllng zurück
drängen warden. Jedenfalls aber kann nicht erwartotworden, das,s die Vormi ttlungs
tätigkeit dOl" ~a;n'darbeitsänitor und Arbeitsämter alloin den dui'öhdie Ahwanderung 
entstohenden Ausfall an Arbe1tskräf'to~ ausgleioht, umsomohr als den Arbeitsämtern 

1littol, um 1I.rbeitskrEifte in die Landwirtschaft uozulEliton oder Arbeitskräfte VOl" 

der .AbwD.nderung zUl'ÜckzUhalten, praktisoh nicht zur Verfügung stehen. nie Anwendung 
, " . . / .) "'. ", '. . . 

des Jorbeitspflichtgesetzes W'ird El'lls durcl1a.usverstä.:n.dliohen Gründen sowohl von 
.\l-beitgeborn als ,auch von don Arbeitnehmern meist abgelehnt, und die Arbeit'splatz
weohselverordnung, deren.Anwend~~iia~~~~i~~~4tlioher Arbeitskräfte wesentlich 

. ' -

ersohwert hat, ist run 31.Dezember 19~7~ussor Kraft getreten, so dass gegenwärtig 
die D~sQtzunfJ von Arbeitsplätzen und die Annahme von Arbeit vollkonum frei deo .. " . 

Wunsche der Arbeitgeber, und .\rbeitnehtler überlassen ist, Eine Einflussnahtle a.uf 
den Arbcitstlarkt kann daher von den La.ndesl'\rbeitsliotern und Al'beitsiictern nur io 

'. ", 

Wege der Belehrung und Beratung erfo18~, eine Lenkung der Arbeitskrättenur da-. . . ".,. .' .-

duroh,.dass die sich oeldenden Arbeit<».suchenden in die Landwirtsehaf'tvercittelt 
werden, soweit sie kCSrperlich dazu geeignet, und tti .. t der Arbeit,sannahne in der 

tandwirtscha~t einV'crstanden sind. 
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Das eben Gosagte gi1 t insbes andere ~'d.nsichtlich der fehlenden st~n

digen Gosindekräfte, eHe sohr schwer zu CI'setzen sind, weil der gegebene Nach

wuohs hiefür aus der landwirtschaftlichen Bevölkerung selbst konnen cuss. 

Leichter ist der saisom~ässigc Bedarf der Landwirtschaft zu decken, 

und auf diesen Gebiete ist os den LandcsarbeitsÜDtorn weitgehend ~e~ungen, die 

notYlendigen Arbeitskräfte zu beschaffen. TIes.entlich erleichtert wurde dieser 

Vernittl~ngserfolg durch die über Antrag des Bundcsrlinisters ~ür soziale Verwaltung 

von Ministerrat bewilligte Anwendung det sogenannte Ortshilfe; d.h. der organisior

ten Erfassung aller verfügbaren Arbeitskräfte auf deo Lande selbst unter Mitwirkung 

aller CSrtlichen Faktoren und durch die Gewährung von Le bensoi ttelpränicn für 

Erntcarboitcr (für Rübenarboiter wer<ien insbesondere ·Zuckerpl'äc~en gewährt), die 

nicht nur don .~j;rtso.nsässigcn, saisonnässig einecsctztcn Arbe;tskriiften, sondcr}~: 

auch den aus Städten und Industriegebieten geworb.enen Aushilfskräften zukot!rlcm. 

Die. Landesarbeitsänte r haben auch oft Erfolg viele ...... rbeitskl'lifte, die voo Lande 

in andere Berufe abgewandert waren, wied~r. in die Landwirtschaft zurückgeführt, 

und nan ist we1 ter becUht, nuf diesen Wege l~l'bci tskräfte für die· Lnndwirtschnft 

bereitzustellen. 

WaS insbesondere die Frage nach der Eingliederung der in österreich 

befindlichen Flüchtlinge und ve'rsetzten Personen in: die ·Landwirtsch.aft anlD.ngt, 

so i.st dazu zu sagen, dass durch die Benilhungcn des BundesninisteriU9s für 

soziale VerwIlI tung, bzw Q der Landesarbcitsätltcr und li.r'beitsäoter in engster Zu

sat1l:lenarbeit ui t deo BundosT.uni.s tcriutl für Inneres U!ld den Uos'iedlili1gsstellen 

so gut wie alloa..rboitsfähieon und arbeitslViIliGen Flüchtlinge und vel'setzten 

Personen i~ Arbeit geM'aoht worden sind, darunter ein sehr grqsser Te il in dol" 

!.~rtschß.ft, u.zw'. nicht nUr Personen, die selbst der Landwirtschaft en~ ... 

sta.tll:lt~m, sondern auch Tausende von Angehörigen sonstiger Berufe • .pie Zll11l der 

solcherart in der Landwirtsohaft eingesetzten Au.sländer und staat~n~o~~n beträgt 

über 68 .. 000 .E.ln Teil der versetzten PQXS one.n und Flüchtlinge, vor allen soloho. 

die in den von nichtösterreichischen Stellenverw/:i.ltcten Lagern WQ};j.nOllt ist 

allerdings für die ArbeitstiOtcrnurschvvcr erfassbar. 

Abschliessend kmm gesagt werd.cn, dass auch weiterhin alle MUHe 

aufgewendet wird, Ur.l alle Personen, die noch als 1.r1l:reitskr~fte für die Landwirt

schaft in 13etr~cht konnen, in:sbesoJ;ldere auch aus den Kreise der Flüchtlinge 

und vorsetzten Personen, zu erfassen unq. der L.L"tl1dwirt schaft zuzufüh~en. 
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Die in dcr Anfrage erwähnten Berichte über "eine bedeutende Zahl von 

;\rbci tslo sen" - offenbar sind dani t gewisse Pressevcröffeutlichungen der letzten 

Zeit gewcint - sind teilweise unrichtig, teilweise stark übertrieben. Die Zahl 

der verfügbaren l~rbeitsloscn ist verhtUtnisoässig gering, der grösste Teil der 

nicht in ,Arbeit befindlichen Pe:rsonen rekrutiert sich aus der.1 Kreise der Minder

"'''bcitsftthigen, so vor allen. älterer Angestellter, Zricgsbeschädigtcr und sonstiger 

erwerbsverninderter Personeno 

Der Anwendung einer Art produktiven Artcitslosenfürsor8(,~ in Forn 

von Beihilfen stehen die noch geltenden reichsrechtlichen Vorschrift:::ll entgegen, 

weil solche Beihilfen nur für die Vornahne öffentlicher Arbeiten E~C\(~11l't werden 

kQn..'1.(m. Es ist aber heuer ebenso, wie es in elen Jahren 1946 und 19 r,',;,/ der Fa.ll war, 

vorgesehen, dass durch die Ubernahne der il.nl'cisekosten fü:\.' Arbeitskräfte a.us den 

Städten und Industriegebieten die ArbcitsaufnahDe während dcr Arbeitsspitzen 

in der La.ndwirtschaft erleichtert wirde 

~as schliesslioh Gic aufgGworfcnc Frage des Einsatzes der Jugend 

in Forn eines, freiwilligen Lnndd5.cnstc3 oder sonstißer einschlägiger Massnflhocl1 

in Silmc. des Initiativantragcc (jet' AbgeHans und Genossen betrifft, so darf ich 

darauf hinweisen, dass die diesbezüglichen Bestrebungen in weiten Kreisen der 

, .. -___ ,<Al:h~·i.t,.c.rschaft hcftieeu TIider:::t,'1nd begegnen. Die Entscheidung darüber abe,r liegt 

'bein Natr~_"d.Qrt).n don c rw':th:~:tt r,n I!lj. tj. At i 'lo..n trage ine Verhandlungs grun d

lage vorlicgt~ 

-"-f'j-"-

, 
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