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In der Nationalratssitz1.Ulg vom 9.Februal" d .• J. stellten die 
Abg.U h I i r und Genossen an den BundesLunistcl' fUr soziale Verwaltung 

eino Anfrage, betreff~d die Arbeitslosenversicherung von Jugendlichen, 

die Bundesminister 11: ais e I schriftlich wie folgt beantwortet: 

Das ArbeitslosentUrsorgegesetz (aGB1.Nr.97/1946) gibt im § 2, 

Aba.( 2), die Möglichkeit, für einzelne Gruppen von Dienstnehmern, vor 

Ulan für jenc, die nach dem Gesetz über die gewerbliche Sozialversicherung 

arbeitslosenversichel'ungsllflichtig ware!'!, es abGr na.ch dem Gesetz über 

Arbeitsverrnittlung und Arbeitslosenversicherung nioht mehr sind, durch Ver

ordnung die Anrechnung auch solcher Beschäftigungszeiten auf die .tnwartsohatt 

zuzulassen, für die derzeit ei~ ATbeitslosenversicherungspflicht nicht be

steht. Die, Lehrlinge waren zur Zeit der Geltung des Gesetzes über die geuerb

liehe Sozialversicherung vorn Beginn des letzten Lehrjahres der vorgeschrie" 

benen oder vereinbarten Lehrzeit arbeitsloseuversicherungspfliohtig. Dieser 

Rochtszustand soll wieder .hergestellt werden. Ein diesbezügliche:r Verordnungs

entwurf ist bereits fertiggestellt und den Interessenvertretungen zur Begut .. 

aohtung zugegangen. Auf Grund dieser Verordnung sollen Lehrlinge - mit Aus

nahue der Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft - der Arbeitslosenvcl'o

sicherungspflicht wieder vom Beginn des letzten Lehrjahres der vorgeschrie
bOlten oder vereinbarten Lehrzeit unterliegen. Ausserdern ist vorgesehen, dass 

Lehrzeiten, die nuntlel~r dar Arbeitslo~.enversicherungspflicht unterliegen 
sollen, bisher je doch arbeitslosenversidl. el'Ungsfrei waren, auf die AntltU"tf}cha.f'ts

zeit für den Bezug der Arbeitslosenunterstützung angereclmet werden. 

Jugendliche Hilfsa.rbeiter erhalten beim Zutreffen der gesct.3H.ohe!l 

Voraussetzungen die Arbeitslosenunterstüt~ung ebenso wie d~e erwachsenen 

Arbeitslosen. Vorausse tzung ist allerdings t dass sie, ebenso wie die 

erwaohsenen Arbeitslosen, in den letzten 12 1mnaten vor Geltendmachung des 

l~spruches auf Arbeitslosenunterstützung durch 20 Wochen in arbeitslosen

vcrsicherungspflichtiger Beschäftigung gestanden sind. Für die Gewährung 

weitergehender Leistungen an Ju'gendliche aus. den Mitteln der Arbeitsloscn

ve~sichcrung fehlt die gesetzliche Grundlage. 
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