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I.n der heutigen8it~ung des Nationalrates wurden vier ·Anfragen und 

).I-~;'>2j Ju.:.träge eingebraoht, und zwar 

370/J A n fra Pi e 

a.er Abg. P r i n k e , B r u Xl n er, H ans und Genossen 

an den :BundesminiSter für soziale Verwaltung, 

betreffend das Wirtsehaftssäuberunfsgesetz 1947 .. 

-.- ..... -
Gemäss § 13, WSG 1947, Aba. (2), dürfen Dienstnehmer, auf ~ der 

§ .~ 7 Cl.es Verbotsgesetzes 1941 anzuwenden ist, bei sonstiger Reoht~irksam
l':sii,i Cos Dienstvertrages nur eingestellt werden, wenn d:ievorherige sohrift
liche Zustimmung eines beim Arbeitsamt zu bildenden Ausschusses vorliegt. 
Diese Bestimmung zielt weit über die Bestimmungen des Verbotsgesetzes 
hinsichtlioh der Berufsbeschränkung belasteter Personen hinaus. In der Praxis 
ergeben sich immer wieder Fälle, dass auf Grund dieser Bestimmungen Personen, 
die dem genannten Personenkreis angehören, auf diese Weise jedes Reoht auf 
Erlarigung eines Arbeitsplatzes» und ma,g dieser der hiedersten Kategorie, 
wie Bauhilt'aarbeiter und dergleichen, angeh<:Sren, verwehrt wird, da die Praxis 
dieser Ausschüsse gew<:Shnlioh dahingeht, 'die Zustimmung zu einer Einstellung 
zu versagen. 

Im letzten Satz des ,Abs. (2), § 13 WSG, ist der eindeutige Hinweis 
gegeben, dass auf die nationalsozialistische Arbe~tsplatzwechselverordnung 
vom 1. September 1939, Deutsches Reichsgesetzblatt, Seite 1.685, Bezug ge
nommen wird. Es 'ist dies niohts anderes als eine Fortsetzung des in einem 
demokratischen Staat zu diskriminierenden' !ingrift'es in das Recht des Staats
bürgers auf einen Arbeitsplatz in seinem St~ate. 

Soweit es· zweoklnässig erscheint, für bestiinmte Berufe besonders 
Anforderungen an die Ve-rlässlichkeit zustellenund daher den Kreis der Be
l<is teten von best immten Berufen und &werbszweigen anzuschliessen, ist die 
Bestimmung des § 5a'des WSG, bezw. die einschlägige Bestimmung des Ver
botsgosetzes hinreichend. Die Bestimmung des § 13 mit der flUt' Grund dieser 
Bestimmung eingesetzten Praxis, \ dE:rlei Zustimmungen im allgemeinen zu 
versagen, ist geeignet, viele Personen in äusserste Not und Verzweiflung und 
dami t auf' die Bahn der Reohtsbrecher zu treiben1 eine KonSequenz, die einem 
Rechtsstaate sioherlioh zuwider läuft. Gemäss 9 17 des WSG ist die Bundes
:~G gierung ermächtigt, durch Vero rdnurgeinen Tag zu bestimmen, an dem das 
l;iSG oder auch einzeJ,ne seiner Best immungen ausaer Kraft gesetzt werden 
l:öul1eno 

Ich riohte daher an den Herrn Bundesminister die 

wann die Absicht besteht, von dieser Ermächtigung Gebrau~h zu maohen, um 

dami+. einen weiteren Stein zur inneren Befriedung zu setzen~ 

-.- ....... 
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