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Stenographisches Protokoll.
65. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich.
Mittwoch, 26. November 1947.
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Kenntnisnahme (S. 1730);
Annahme des Gesetzentwurfes in zweiter und
2. die Ernennung des Abg. Dr. Mi g s c h zum
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c) Nachweisung
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Bundesministeriums
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getausschuß (S. 17bO).
der Abgeordneten St e i n e r, R om, Pe t s c h n i k,
Lag ger und Genossen an den Bbndeskanzler,
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und 145jJ (S.1729).
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3. Ausse.büsse.
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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 15 Minuten.
t{lI r Ö f
· .f ne t
aLe
Dem Ahg. R ,e i' t·e r Wlird. ,ein zwel/ill1OOl1atilger
K r a nJ :k ,e iIlo1U r It l3i 'U b belwillJigt.
Die AlIltrnge 112/A biJs 114!A wurden dien
K ,r a n k getmelld'et Isind dli·e Al'bigeordneten
iM a ,1" k t ISI C Ih J ä g le r und ZlUJStäooiglelll AIUJSiSdhüsi,SIffi]) IZ IUI g ,81 wie s e n�
G sc. h w e.i d a,

,Präsident
ffitzUlUJg.

K unschak

St,ein,egg'er.

Dd-e ISlclhrHtlLi-clhe B ea n t w () r t :ll' n g der
E ntsch u ldlilgt sind die Abgeordneten AIlIf·mge'll! 139/J und 145/J wurd,e de!Il an
G ,a i SI W 1�'Ilik >1 eil",
Gi n,dJll er,
ürubrli!ele f'l'1�ge'ndlen MittgUedern d'els HaUlSies ü,be:r
P roft fUnd' Hr. Scihär,f.
mittelt.
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65. Sitz:urugdes N1a:tiO
l naJmatesder ReplUblikös'lerreieih.

-

V. G. P
· .

-

26. Nov.e,rnber 1947.

Ein.e wedJtere ZuSlCihII'l�ft dies B U.TI d e 'SI
iEinJe Z wschrMt des Bunrdeskatml,ers Ing.
· vom 22. Novemher 1947 ,1JaIl1tet:
Dr. ;h. c. F Lg 1 vorn 22. Noviember 1917 kanzl,e r s
"An dien Herrn PräJSlid:enten des
l Nationa,l
iautei:
rates.
"An den HenmPrä'sdtdloolt'e!lll de
i s Nat:iOlnal
Hel" He'I'Ir Bll:IlIdesprä'sidem ibJat mit Ent
n8ltes
l .
sc:hiliießUDJg vom ,22. NQv,embe,r 1947, Zr. 12.507
Der BuiIlldleSimimilst'er Nilr iElll e:ngli,ewirts,clhaft iPr. K., ü.ber meLnlen AiIltrl�g tg,emäß Arti
UiIld E},ektrifiz:i1eliU
' lllJg , Dr. Kafil Al tm '8111 n, k,eil. 73 deJs ß,uiIldes-V,er!DaISJsllliIlIglSlgelsetlZies drn dler
ha
i t um :s,eine. E1n1Jhteibtung 'Vom Am1'e e-rslUchit. F,asiSlu!Jl.lg von 1929 Tür dtte nauer die,r
Über memetl1J Anlhm.IJg ibat de
l r· He,nr Bund es zeitwelhl.�gen. V,er:hind:eriung des B:uJIlidesm:mli
prtätSidell1Jt mit Entsc.hli,e,ßung vom 20. No'vem ster,SI f,ür VI8'I'Ikieih;r:, Vtiooelllz
l ,i 15, den
l Übe '1' e
be.r 1947, Z1. 12.456, :mir ,el'löffnet:
Bunde:smtIllister lfür ISO'lJa:1:e, V,erwa!.tung, Karl
, Ülbe,r den mil ir Z'ur Kennlfl'i1lüs Igelbl'1a!ohten M a.i iS' e J, -mit der v'ertfiebung des 19iOO8iIlill'ten
Wlil
l Sllli Clh. enth
l elbe i,cl1 gemäß ArbiJkJel' 74, Aib B1l'ndesminilSibem hetl'laut.
Hi'e,v.on beehre ic.h mich mit dem EI'tSlw
l he-n
sabz (3), dies: IBunde&-Verfa
l ss1u'lllgsgesetbZ'es jln
der F aSlsUlllg ,von 1929 den "1B1lIIlJdletSiminlilstetfl U1mgef:älJ llitg1e Kennbnttsn8ihime di,e .Mitte�llul1lg
für Brue.rgteIWilrbSloolaf' t 'llirud El'eiktflilfi:zLetrnntg, lZu ma.ehen. "
*
Dr. Kta:fil 'A [ t m ,a ITh !11I, 'Vlom Amte'
und iSlpflech!e
,
Die Z UlSich rl1ftelll we nd,ool 'Z1ur K·e.ßI n t 'Ili.i �s
' em Anl:aß 'für Idtie Dir e
ihm Ibei die
ls
I llis'le, dJ�e
er dier RepUlbHk ÖSltleflf'e:ic.h Ig'8IJ.81ilstethalt, g,en 0 rn m e n.
D1ank 'pnd Amierkennung 'ws.
Ein:.g ,e; 1 a Jl g t ilsil f,e'fillier vom Bun:de'SI
' eriiUm ,für Finaruzen ,ei/ne Na.CJhwe!DSlU!Ilg
o.le
, i, dhlzeit:ig betraiUekh
, über Ih'l'1ell
' . V or m1l1ii,st
l l für
schla:g den Buntd,elsrnÜI1ii:st,er für Ha:ndle� und ülber dJi:e· A,uSlg,aJbeI1lk'r'edibühe�SClh.reitulligel
W.i.ede:flaJufbaJu, D r. h. ,co Edlua,rd H ,ei! n 1, d3JSI J abr 1946.
Von der BundetS'regiierung ISlind ,folgen
i die
g,emäß AI"ttikeil 71 d'es B'Ulru:lJes-V,eI'l�alS:Stungs
getsebz.es i:l1I dle'r F3
. Js!SUIl1Ig von 1 92 9 .m�t der V 0 T J 13.1 Ig e 1] einge,L3Jngt:
:Bundesgesetz über den ScJhu1Jz deSJ Ve.rFOrlfühl"UIlig dier GesohiäJfte des BUlIldesmirui.
stertums für EnetIIg)ie
! W!
, irt.sClhalft und. Eltektdl kethl'is mit Reben (Rebelllv,erkehrSlgese,t'z)
(491 d. iB.);
filz.i,eflUllllg. '
BUIIldlesvedas:sUlnlglS/geil,etz, he't� effandl ,den
Ich ,bitbe, h.ievon Kenl1'tnh, zu nehmen."
WirkiUtng,shereich d,esl BUilldiels und der Länder
a1wf dem Gelbiete des ni'ensh'techbes der Schlil
*
oau.fSli
l Clhibsibeiamten ISiowlie der L,eh�er öff,en
: tEinle wei,ter'e, Z:uschfl1ft des .ß TI J1 d e, s- li'Clh'er Schul.en. (LeihrerdielllMlre'c:ht5 ...Kompek anzlelrs vom 24. November 19471wuttet:
te
, '�izgesetz) (492 d. IB.).
zug eVorl�aglelll
werdien
Von den
M
"An den He,rrn PräJstd100ten des N a,tlion,
w i ,e se n:
rlates.
491 d. B. dem kU51Sc:huß für LlaJnd- und
Her Her
r Bu'IlKl'81spr:äsident Ihtat an mieJh <LaiS

n,ac:hlM.eihe
l tntdie SCihrleilben" ZI. 12.655, geri1chtet,: "F)QI'ISItlwill'mSlclhrutJ;
, rr:kh:t'.492 d. B. dem AU
I lSlSlchu13 .für UllIte
,Auf 'I,hr�n VOI'lSichllag errtlhlelbe trdh Igemäß
Die
Na
,
c
hweil
s
UIIll
g
übe,
I"
die
AI
Ul
Slga:
b
eulkJredit.
Ar'Iliikel1 70, Albsa!llz (1), dies IBUJIldetSl-V'€il'f,aJs
Ül
b
erschret
i
J
bUlnJ
gen
für
dal
s
Jahr
1946 wi,rd dem
iSlUlllgiSigietsetbzets fu der FrussUillig /Von 1929
'Undl
Budget1a'USil schuß
z u: g e
den mit der FooflUing dler GesClhä�te F,i'Ili3Jl1lZw i,es eu.
des BundJe!Slm1nilSltlertill1ID8 !für Elller.gi!etWirt
Es wird: ,.ün ,die T 'a Ig ,e soOr d' TI! U In. ,g 'ei' i
l l ge...
sohla,ft und: Et]ektrin!zierUIlJg he1Jraptoo BUiI1des
ga
'
IlI
gen.
milni. S1t
1 ter JÜfI HtatIldJe'l und ,WILederaufhau,
Dr. Ih. c. EdJoomdJ H ,e,:i: Ill! J� 'Von der Führung
1. ,Punkt .iISt: dler Herlclht dl8!SI A1U1S1SC1
1 hiUss.8:s
, rd,umSi �Ül" für 'Sozilal,e VerWlaltluug :über lilie .Regti,enwIligs
dien Getscllä&be dies lBundes'IIlil1n ste
.:Eneflgltewirtsclhaft IUllld Elektr:ifizi,ernmg.
v;ofl
1a
; g,e (484 d. IR.): .BundeStgl8lSeTZ, WOmiit dias
:GleidhZletitl jgerne'l1lUe' Ik,h gemäß ArtikeJ 70, BUIIldesgelSle'tlz vom 15. Mai 1946, B. 0. BJ.
A1bSlatlz (1), dJetSi Bw
, llldlesl-V1erf.a!SSu
l DbO'JSlglelget:oos NI'. 97, :über vor:läufigte Maßnaihmen aud' dem
in delI" F13Jss:UJl1lg von 1929 den Abcgeofldlnetten Gebi,ete ,d,er ArbeitlSllosen,flüflSlorge (Arbeits
'Zum Nam<)l1Ja.llriat Dr. A:�fred iM i Ig!Sle h zum losenfürsorgegesetz) abgeändert wird (487
BundJesmiJnJiJsrber ·für E;ruerglilewir, tschia:f.t und' d. IB.).
Elektrifiz:i,eruiIlJg.' �'
BerWhteflSibaJtter Kriseh: HoheS! HalWs! Dem
Präsident: ner He!'!r Mintstel' is.t ,im Haus.e A'U:S1scihtuß für ISlOZli3
' J1e y.e'r"�a!H'unlg :�st iIll der
erscJh;renelll.. IEr ist UIliS ein alter, ilIDebwerter Si'tZUIlig vom 19. INovember diteses Jlaihrels die
et er
· unJgIsvo:rtl3
! Jg,e 484 der fBei�agen, womit.
KoUe:ge, !UIIlId tiiCIh ISiteilll'e ilhn dem Hdh'en HauSte Rg1i.'
das Aribeli:ts10iS1eufüI'!SOrgeges8I& I8.hgeärndert
vlOr. (L�bhal:f\tler BEliHI!lI11.)
wi·oo, 'vo
l'l
gel1egen.
'"
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26. Nov,ember 1947.

173 t

,
Durch di,e Regiel'lu[lIgSJVorl:age LSlt
he.a.bskh
tigt, dd,eS<eIS Gesl8ittz 'in ISJe!inelr fleiHli,chen Gel
hmg um welvtlere seClhs MQIllrube' !Zu V€lrlän

Befleiibs für das Ja!hr 1947 wurde durch einen
BesClhluß d,es PlarL; aJInents
l eine Verläng,erung

1947 ,eflstflec.kt

das
r Arbeitls'ptlli,chbges,et,z d�e ,eiulzig:e GI1und
lag'e ibiiJJd�t, , Ibektstete P,eI1sl()u,en nacih d,em

g'€l'1n, nac,hdem ,es bereMIS ,am 12. D<ezember
1946 UJm s-e<clhs MOlllMle und lam 18. Juni 1947
um ,dJen glekl
' hen Zeitr,a'Uim :bils 31. D<elZember
wurde.

der
GeltUll@SldJa;uer d,es GelSetze.s herbeti
geführt. Nun stehen wir 'llieUie'I1HClh vor rler
Notwendigkeit einer solclhen Verlänlgeruug,
S,ile :iJs:t :schon aus dem Orunde lliotwendi'g, weH

In1folge der S{'/hiwi,e'r'igik,eiiten, dIj,e lSi'ch ibt8li der
A UlS-a rhelih.lIIlg
l
dies endgtiill fiilgen ,AI1beli�b8:los.en Vlelrbo:tISI@HS.etlZ 'zu Arlbetill'en

füI1sor,gelgelS,e tlZies dladul'cihergelhen h,aibe:n, daß
unbelfl einem -dli'e �iil11 Z'Ulsmnmenhianlg 'stehen

den FflaJgen delr K'UT'7)arbe:1:erunieI1Sitübzung,
der Arlber1tsvermitMung, der Org,allliisation d/er
Lallld'esarbe�t5'ämtle'l' und: der Arbeitsämter
sowie

d'er

Be'f'lI:fsle
, :nkullig

er�edigt

werd
- �n

sO/Heu, !ist es nUIli 'ThOChmallig notwenrdlig g,e
worden, die Geltungsdlll.'Uer des beSti
i ehenden
G81Sle1�81s biJs Z<UJm 30. Jun
' it 'd:€Is nächos:t!8!ll

Jahres :zu verlängeT'Il, wenn IkerllJe' Unter
brechung ilm Hel2'Juge der Aflbeit· JsJ0I5enunteT

stützung für d�i'e Illinbe:itslos g,emelldlet,e'I1 Ar
beilter und Allig€istie�lt'81ni ·eilnltfle:ten :und e.iTI'e
SClhädigung d,ersel'ben v'el'mied:ell' werd,en
/

�hl.

Außerdem

muß

wiie'

heranlZ<u�ieh.en.
;elS sClhon his

her gesclheh,en 11St, - ,getNtcht.et we,rden, daß
die in großer Anzalhillin ös1Jerrekh ,Leibenden

versetzte'n P,erlsol1Jen, IsollaJllJge ,s'ie hlier sind,
e.il1Je nutzbri'ng.ende Tätig:keit ·ausüben; d'aJlJU
muß ,aucih ·ej!llJe g,e'S1etlz1iche Halndlhalbe vor
hallJd!en Ise1in, und di,elsle 'bildet d'3ISI AJ.'Ibei,ts
pflic.htge3etz.

Fenner ist dlUrlch den A'b}iaJUlf d,er

Arbei'bstpllltzwechsell.v,erordnung dii e Notwen
dügketH des Arbeit, Sp
i fli.ClhtgelSJetz,els in erlhüh
tem Maße ,gegeben.

Die BefürlchtullJgen, di' , e sei:neT'zeit ,audh
hier ,im Hohen HaUJSlel weg,en di 'else5 Ge:E'etz.es
.geäJuße
- rt
wurden, ISl�nd
er,tfi8:uUc.herwe!is, e
niClht ,eingetroffen. Von dem Ge<setz 'Wurde
in 'erillliem -se,hr JSlparS'almen A\uJStIDIaß Ge!bI'lauch
gemacht. Es wiI1d dias Hohe Haus inber,es

AmiS dien V'Omlllllgeführten GIiünJd.en soll!' d:a
BundeiSigesretz vom 15. Mai 1946, B. G.
97, über .vorlä ufige Maßnahmen auf ISlierern, ,daß :in dien MonaJt:elllJ Jänner 'bt�S1 Sep
dreun Gelbi,ete de,r Ar\hei'uslos8llifür:sÜ'rge in bembel' 1947 insgeSiamt 5448 PefislOnen 3Jut
6·eliuer W.il'lk,samkeit bis zum 30. Juni 1948 Grund des AfibeitJSpfli,chtgelsetz,es in Arbe:it
gebr,acmt wurden. Hi,evon sind 971 P,ersowoo
erstreckt weroe'l1.
her doaJs
BI. NI'.

D-er AUSl3Clhuß für Isoz'iale V,erwal'tul1Jg hat

si,Clh mit der !gelgens'tändHchen V.ori:age· !be,faßt
und .ist IlliUlf GrU!nd der g
' epflOlg,enen Herrabulll
gen ZIU d,em 'einstimmigen BeSlc;hluß ge1angt,
A nt r ,a g zu unter:br'eli!ten, dllis Hohe
Haus woUe, die81er Hes'etz .eSiV,orll1a1ge dli,e vc,r

den

f:aS;s'Uin.gSlmäßI�ge Zu:S'timmung ertie ,Hen.
*

Dn d'er Larulwirbsclhra.ft unt,er.geb:r.aCiht worde'n,

343 Arlbei'ter uw.t Ange'ste,J,l,te Ibei M�ta
l JlI1Iarrbei
ten :und älhnm-eh'en gelwerbHchen IBef'uf,en. Da;s

Ha'Upt�o!nbingent stehlen wohl die HHfs
arbeiter; ,ihre Za
, ihl beträgt 2512. In diesen
K1r:e:üs 'ftallelli Ivor 'a[l1em 'hell,aslbatJe NatJ ional

:SQz1aJi.sten Ullld' vel'lSetlzt'e Person!eu. Dli'e Z,alJIl
der Ar'beUer, di,e a!UJS einem JBetrie!b Iher:aus
auf !GTlund d1i'e!Sie<s: Ge!setz'es 've:rptf'H,chtet wur

Bei der Ab '8 t, li m Iffi 'U n 'g wird dler IGesetz
dien,
entwurf in z w ei t,e rund d r,i t t ,e ,r Le3iUlllig
nur

z.um B ,e 'Sc h I !u ß ,erhoben.

nen 2. Punkt hUdet der Berlic:ht dies: AU!3SlcJhuSiSes für Isozial'e V€
1 'fwaltU
' lfig über di,e
Regi€'ruIllg slvorll1a:ge (483 d. B.): Bum:1letsverfas

SllJIllIgStge!Setz, womit
, das Aflbeüspfl tchtlges.etz
vom 15. F,ebr:u!ar 1946, B. G. :B!. Nr. 63, ab
geändert wJir.d (3. Arb�itspflichtgesetzlloven�)
(488

d. R).

Bericht!eflS1bal'lIN

HiHegeish

Hohes

Haus!

D-em Pafl!lament Liegt heute e:iln.le Retgi'eflll!ngs
vOInlage vor, mit d'er di,e Gdtu[lgs,dalU.!er dles
Aflbett. ,spfli,chtlge'Sie,t1z-es für ,ein, weit'e:re:s J,aJhr
ve:r!läll1lger:t weflden soU.
Das ursprüngUche Gesetlz belschrä'nikt
, e sich
'aJuf OOS J'aJhr 1946. Na,chdern IBe:schiluß d,e's
Aous'schusses für ISIOZii!lile Vel1WJrultullIg wurde
, s,tg,el€lgt, daß einle V,erläng;ermug
dJa:mals fe
nJ�cIhJt dm Ve'forrlllllUJllgJslWeg'e, sOllld'e rn wilooer
nur d,urchP.arlamentslbeSlC'Muß

,erif.OI}g,ensO'lll.

ist ;außerofld<enbt1ch g'eni,wgj :Sli.e 'beträgt

71.

Der AUJEls·ch:uß .tür soziale VerwaN:!UJnlg hiat
dies,er Verlängerung 'ge.gen die Stimme dels
Abg. E 115 ,e r 'zUigestimmt lund b '€I la n t rag t,

der Nat10IliaJlrat woHe ,d\1esem Entwurf ei,oes
Bund\es'v�rfaSlsu
: llJgS!geISoetzels mit der 'Vom

Aus

s(')hu:ß beantmgten El'gänz'.lng, di'e J'oougliClh
, ises bein
eine KIIRl"steHlunlg dels PoßI1S1onenk
l rer

halltet U
' nd im IB8Ir�cht arusldfÜClktllkh ;31lllgefü
, hrl
�s:t, die verhllSiSlltJl1igSlmäßi:g,e Z;u1stimmullig er
teilen.

A'hg. Else,r: Holh,es Haus! ,Die KomrnunisH
sche Pai rbeti 'h,at dIas AI'bei'tiSipflioc.htg8lsetz ,be
klallill'��1(";h sClhoill \bei frühe:fl8n Verband-1Jung,en

abgel'elhnt.

Die heute
' voOf'gesc,Malgene V,erlän

ge1rung iSle1iJmer
i Gelturugsdia'uler
li81&

um ein weiite
Jahr WiifIdJ milt de'r Außerkfiaftlsleti lZiung d'er

Artbedibspl<atlZwec
l ihJs'ellV IerOfldin:ung mit 31. De
zemibter di, :es-e,s J,ah
1 flels heglr1üurdlet. Allld'ers,eits
begrunld1et mm ,dtielSiels G8ISlelt,z mitl

www.parlament.gv.at
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welis laJwf die heLaSiteten Na/Zli' und die ve
, r
l lllh
s ret:zlten Pef1S0lnen. ICJh :mroohbe mir e,rla
l en,
dazu �f(Jtllg-ell\(::lJe s

IZU

ISa/gen:

-

V. IG. P.

-

26. N ov,emibe-r 1947.

Aibg. Kriseh: Hohe
l s Ha:us! Di,e vorliegende
NqveUe z
l etz reiht ls.iCih
' um A'flbei,tspflichtges

dien frühef:8lIl Nove
, llenam., die �:z;u dem
:
Z we'C/k

u'as A.rhei'tsrpfHchtg,ese'w, !ka
' TIn keiu€I::i, welgls g'eschafi-en WOOO:8'll1 ISliloo, um das OeSlmz wei
eifll El'Isa
r tz für d�e ,A I"ooritspI:atzwecths.e'lveroro t!er.himJ in W,i,fiIDSlaJm}{leit bleiben ZlU! 'lla:ssen . D-as
fiunlg sein. Die
, österreichtilSidhe Wirt' sc haf t be Gesetz über die ArbeitspflirJht·ist la ke�n Ge
nätiigt eün klar geihaHtenes Gesetz ii'be,r den setz, das der NabtoDJailrat ,selilIl,el'lzei:t aus ifieJi, e'll
p,la\uvolilen Einsatz lail�'er Al'IbeJiitSlk·räfte auf -&er Stückien, ,aus 'freliiem Wi!llen be SiCJMossen Ih at,

GrundJ�alg<e

dier

f-Dei,en

plla ti�e's oder dies Postens.

Nun einu:ges 'z.Um
l

W,ruM

d-8:S'

Kreis der

Aribeits-

sloge!I1Janntlen

bel
, rusteten Na:z;i. Wi.r dürfen uns doclh keineT
TälUJsclhlunlg -hinige,ben, daß :sehon l3iU!f GruTIld
der Aws w:ir.kIumlge:n 008 neuen N'ationaLsozila-

. 1�s1le'lllgeSiebz.es: ,der Kre
, ils derer, (IJi,e man, aLs
bellrust'eJt tbelZiei'ChDJet, I�mmer enger wi:rd. Wenn
man ·di,e 'aufgelstapeUen Gnlaldle!TI/gesudhe beim
Herrn 'Bundespflälsidenten da:zur-eClhnet, dalD!n

Meibt i:n ÖsteI"f'ei,Cih, über!h:8.Iupt Ikein beltaSitelt.er
Nazi übrig. Zugegebem, es ,gibt: nlOCJh e.ine
l
Reihe von !betlaste
l ten Nazi, die! lrgendwi.e zu

sond·enn es ilst ·eines jtefiie r GeSietZle, dUJs der
Na'Honalrat 'bersclhiliie:ßen mußte. Dia die
, ses Ge�

se-trz .g e schaffen werooo -mußte, mußte es
se!1bstv.ertstäntdllic!h d ememltspI"eclheDJd Igeiaßt
werden, um ISioweita!lJs iIlIur lngend möglich
a;lle j.ene durch dien Z wa
, ng 'v,efiuflsa,c:h1'em, Här

ten ZlU hesei,tlitgen, IClIte 'e'tn Isolches Gesetz eben
zum Inlha.It halt.
Di,e Nov,elI1iellli, die! dlals Pladament iJnzW1isohen

besClhlloSlSletn ihat, ,Wl8.lfien i, nsbesonde f'e dtara,uf
koruz8!Dltdert, eil TIle wesentliclhe Eint1aJstlUfD.lg de.s
GesetZleis

in dien Fragen dlets Zwanges

zu er

ih,rer

ei1n 'großer Te
' il ,r d,ieser Personen 'allf Ol'lunJd
BeZiiJehungen lJu d,e!ru v,e r:scMedell elIl

z,teI,en. Und werun\ wir heute !Von d em Herrn
Berichterstatter gehört haben, d'aß !8Juf Grund
di!eses A'fibei'bspfli,chtgesetzes liln dl er ZeH vom
1. Jänne'f bi,s Ende September 1947 ,L'lllSigeSiamt

im Wege von SCIh:e,i'Dl3!ribe.rbs'V,erhältnd,sseIl von

>den

einer Artbeit ,heln8Jllgezogen werden, dooh halt

Wütsclh3lftss'tel:I'en r ei ch,liclll iGem8igeniheit, sich

nur 5448 V,erpfli.chtulIlgen vorgenommen wor

Sillid, SI{) bew,eist all8li!t1 di'ese T31tlsa.:�he,
8iLIlIer
, solchern Arbeit 'ZlUJ dlrÜoJmn. Da,s Arbei'ts dlaß man Ihd'er ')v;OTh Z w�t!l
,
glJ Slmaßru�hmelli ,in
p fli.chtJg eseltz wil'ld! l8.llls0 '3!UI <liJ e
, sem Gebie
, t einem g,rößer,e:ru Uim foange Ube-flhaupt ni,oht
WlaJhrtHch wen:iJg aUlsrdehf.em.
spr.e chen k
, ann. Derun dli,e laJuf Grund' diiesle,s
Nun

zu

den

v, e.l'ISet.zt e:n

Ein

Pel'1S10Dlen.

GeSlet'�ets in fÜJnlOOini
t hallbtausend�ällen durch

vel'ldi'ent 's'itc:h r·ed!lich ·drus Geld

geführten Verpfl1c1hitungen ik!öllInen durohaus
ßliClhit in ,iJr,g,endlelimler Form 'zu der Be! ha up 
tung ih,epaIllgezogen werden, daß dlamit d'i,e

d�,eSie,r veJ'lset lzten P,el'lSionen maJch:t 'bek,a!lnt
lich dals Land: 'U!IlIsilClher, 'ilst Ha u ptträ g er des
,
Sc h wa rz en Ma�kbel9 wi e
de
. s SClhUeiclhha
l ndf�·IIS

rnochbe,denkt, daß .arus den ßieltriiaben 'fliur
71 Btescihiltfbilgt, e
, r ,hel'lauSigenommen wurden, 'SlO

grüße'r TeI�1 dieSier 'Vef'Soeilzten Pe
, l'lsonen ar
bieli,t8it heim StraßenbaJU und !bei a
, ooleren

Bauten

und'

ZlUJlU Leben, ,aber ein lIl,iC!ht mindle·f' 'großer Te
, H

ruNer mög1idlen Klat.egürien. Die

Zla.hl dieSief

PeflSionen hat biJSt IheUite tlrotz des nestelh ens

dleISI Arhei'bspfHClht'gesletzels k'ei[}l8's wetgs

a'b g e

'östef'11e11clliüsOOle ArlbeLtel"schiaift :unt,e I' Zwangs
maßIlJahmen ,gesrtJei1lt rwürdle. 'We nlIl Imam nun

ZlaJhll, dlaß 'mam. Ibisher ,ab
soLut !)]jiohrt: w.�HetnJs @efWesen :iiSlt,iJu d:iesem
Z u1sammeruhang Aooeitel" !in .etine.m :gfiößeren

hewe&Slt ,aJmID odJi·ese

M3JD h.at ISfiie la,l:so auf dJiesem W-e�g AUJsmaße unter ZWarnJg IZlU VlerpfHchltlen.
wiJoht 81pfIUßt. J.cih ,gl,a'Ube� ,U1uoh ,bei dem IllielJler
Die Sozi�11sb�sClhe' Partei Ihat Ischon 'sei'n.er
liclhen Vel'su
,
�h , sie jetl:z;t du:r:ch das Arbeits
zeit, als dieses Ges'etz g,escih'afieru worden ist,
pfilüchtlges.etz 'ZlU e rDa s s'en, wird man g8!Da
J w ISO
,f estge Sit eUt , diaJ3 das
l
Gese
· tz nkht lalUS fr:eie
, n
weruilg GH1ck halben wie f' rühe,r.
Sbücke
o n beschlossen \V1U1fdie, ISiondefill ,daß ,es
WI'tltS soUl kl!1e serSi Z wang!:ges-etz. failJso? :E)sI, s.ich hier um el�nIG8ISetz 'hande
, l't, das vor iaHem
btle
' l�bt ruur ldie SClMußfollgerurug, daß 's.ich diaJS
,an!d.enen auf 'Geh-eiß der AllHert'en 'geschaffen
Ge'setz !schUeßHClh dooh ,gegen di.eÖlSe
t 'fr
' e
, ic
' hii wertd.en mußte, w,eH 'gerade di,e AUii,erten ge
, 
l el!Uen ri'clhtet, und
schen Arb8il tl er 'und IAngeSt
me:-nt hahen, <!laß man lin öste,rf'e k!h ohne
zwar in e
, inerm Sim,n, WLi:6es ,sdhon untler
· Hitler eiiJn Z w,a'lllg,s,arbei1lsge
. setz a
l uf dieSlern Gebiet
ruOlmmern.

g,esClhehen

ist.

D,ag81gen

wenden

si.clh

die

Ölsterre
. ;ichdtslOhen A rbeiter untdl AnlgeStl e
, MtBn,

die, e
' lin ISiol,dh,es A r b e.it spflicllobg, e se tz
nötige
, n.

nicht be

Kommu'llilSiteru 'sag,en daher: Sc:hluß� mit
.
Wk
dil esem gl
' anz uIT1JIlliitzen Arbeitspfl.i'c.htlg'es'8·tz
und .end'Hcheimmallher:aulS ,mit einern ordrenrt

]i,clhen Ge,sietz über ,eiIlle plla'IwoHe Ar:beritls'ver
mittlufiO' unter Ibestilmmend·er MUwirkulli.g'

der

ö!�t'errek.hi!SlClhen

geSltem'ten !

Arbe,it,er

'Ulrud

An:'

l1i�CJh1: aUiskommen mönne.
Her Hefir

Ajbg.

E 1.81 ,81 r wejß

dalS

fga:nz

'genalll, ISO wie wrir 'eiS w:iISisen, -er weiß a!ber
auc h, daß ·es ,ein Arbei,tspfllilcMJg-es'8t1z n·klht
Illur in ÖSbetfI'l8li'ch, 'oorude,m lauClh lin der Tsche
c:ho;slowa
. kei gibt,das' lll:oCJh weiit hlärter,e Be
sitimmwDg€ln ,zU/rn Inhailt Ihat a11s dli,e, ,dlie wir

hlier lim öste:rl"eh:ohiJsCih,en Gesetz V'e�8Jllkert
sehen. ArwSl diesem Grun d e -ist daS! von ihm
vor.g ebr aCihte
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P,Latze, undi wenn dla,vQn ,gesprochen wird, daß

d1'eI

S(1h}:eitC:lillIändl' er
.

,und!

Schä'eber

dieses Ges'etz nicht ,erfaßt weI'lden,

diureh

so

erwej,sen�

Hoh

dann kiö:rmten

nJi,clht y,erlänge1"ll
vor lalNlem Ihi!nJsichtt

bel1as,teten NaJbi!()Ilia1Jso7.1ilalH.stenkeine

der

ZWaJugsmaßnah.men ,zur AiJl'wendiUllllg kornmen

und dJalnn köIliIltten �uClh dilel Lmlldlesa:r!bei:bs

ämber

keine ,so1cfuen V,e:tpft�Clh'bungen

mehr

aUSispfle,chen. WenD aus .keinem I8.JIlldJeren, ISO
wk daS! IGesertJz aws d'ile!Stern 'Grunde

müssen

und 'zwar auf ISO il�e Z'eli.t
'alu! dliies'ern IGeb1ebe1reiIl!e '.anJderen

v,eI'llä'lllgtern,
hinaJus, als

Maßntalhmen ,getroffen ,s1Illd.
Die SOIZ1aJ.1sti;sclhe P,artei

A nnahme
Aibg.

wird

dlalher Jfür die

lCliileser Ge5let,z,eSlIlioveilllle iS1bimmen.

Rainer:

HDIh,eg

HaIllJs!

:Beflelits

eilIliilger ZeU hat meine, FfiruktJion hiier

in

vor
der

Frlage des AfibetibspfUc:h�gelSiertz8iS' dJ'e Erk lä
rU1ll1g abg'egeben, <laß wir 'ebenfailJJs gl'l1lJIld
säbzilJi.ch Igegen Jed'e ZwanlgtSlmaßnahme g,egem

der getgtelbenffill

für notwendig eflateJhten, dlietse:s Ar'beitspfl.i'Ciht
gesetz abermaJ:s :zu v'e;rJ:ä1JJgern.
Es

8'()Il� mie
' r ,eilIlImali

g8.lI1zklar 'ausge8'poroClhen

rullld

W,en:ll

Zweek 'ZlUJ dJilooool halt, Idaß jene
MeIllSlClnen in österI'eLch, d'Le h'eute noch
glauhen, ,ein Paras
l i'benl,eboo fühflelll zu kön

nen,

dem

.end!llkJh zu

lilh�er

Pfli,dhit ge'flufen w.eNien,

w.i,e d.er wei!tallils überwie:gendle Teil der öst'er
reichisc'helll Arbeiteflschlaft

für

Iden

'31UlCln ihren 'feili

W:iied!emufb3Ju UIIlls:efles Valt,etfla'nd,es

hei1 Z'utratge
, n.

Il�h (möchte

noch eilrumal

'ausdrücklich be

tonen, daß wir jede ZWalIllgismaßnahme Igegen

üibler der ArlbeSteI1S1chaift ,grUlIldSlätzMdh albleh
nen, d'aß

wk l3loor

,illl 'lillse'I'Ier demokraltischen

AUlf'faSiSlUIDg ilüe:r 'etwaJs weiter ge!bJen lllIld
salgen: DernokI'lat' li,e- ilst nicht ,71i.igeIQIOIse FreiheH, :sondoe.rn Demokntbile Ibr.ingt ,eberu a u ch

d3JS Gebot mit Isi'oh, daß jedler

·eiinJz,ellne Mensch
dem Staat ,gege
, n!
ü
her ws �u, ilei's.ten halt, wozu ,er ISchon uacJh rdJen N1arJ:Iuflges.etlZlen yerpfliC!h,t,et 1st.

Das ArlbeibspfliiCiMge:sell:6 ist bilsiher, wi,e
mein Vorredner bereits 'a1Ulsgefülhrt hat, mur
in gall1lz wenJigcen FäHen la'l1lgewend et worden;

Il!iclht ,e�llImal'ein ha:lbetSl'PflOz,eIllt defllgesalmt'en
Arbe!it; erl�JClhaH ,üst dJaNon betroffen worden.
Wir mÜISIsren dl3Jher 'sagen, daß van ooeSiem
ArbeHspfiichtg,es'etz. bdlsher

InI:eht

immer

in

.a.'ellTI notwend�g'eJ.1J A'UJsmaß Gebraudh gemacht
worlden ilst, wie <elSj wirkHdl ,tm Interesse des

26. Nove.mber 1947.
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der

Herr

daß in

Vorroonl e r

daNon

ge

der T!SClhechoslüwakei

e:i lll viel strenger geiluurudJhlllbtles, Arbeitspflicht

-besteM, ISO muß ,ich f,eSltistellJ.en� daß

man

dler demokrtabilslCihen SCÜliwelitz, d,eren demo
kflaHsclhes V,erhaltoo - w.ie wi,r wohl 3Jlle

in

eIihahen
ArbeHspfliidMigeS€'tz, mnsib eson
Juge:nd, kierunrt: In der Schwe!i:z

813Jgen �önIlle:ll - über lal116sl Gerled,e

i,st, auoh -ein
dere für die

,

.

gibt es 19Ieseb�U.clhe: Be's!b�IIlimU'l1lgen, wooac!h
Jluigoodliche beidedei GesClMecJhts eine .gJe

wi, 'sse

DienIsTzeit ,im

bri'lligetn müssen..

d1er Landwi, or,tschaft ver,

l3!lt1edJn 3lUS 'Slaclhl�klhoo: Argumen
'aruoh wir 'Uns emJtlschlOSISlen, dJie
' 'sem

IEinz,ig und

t'en :h aben

Gesetz unsere ZUistilillmlIDg zu geben, de.run
wir

sind de.r

MemUlllg, daß dies'eS' Oesetz,

wenn ,es riClhtiJg l31ruge:wentdet lW,ird, wooer aJ,S
eine Heißed für di!e A,rfbeite�scilia;ft noch als
ing;eooein AI1gumenJt gelg;en ,dli,e larbeitemjle Be
völ�erlmgaJUJSgenützt WieMen l�aIlJll, ,s011ldern

daß dJie A l'lbeHJerscbJa,ft ,eboolsosehr daJrnit ,ein
verstanden sein 1�aJIllI1, wenn jene ,P ar:asLten
im Voillke, die

lücht

,aflbeiten

woll1en, eben

dJi'esesGeseb z ZJur AI1belit ,�ebr;ac'ht wer

Dar:um Istümmt meine FI1aktiOIlJ �ür di.e V er

läingeTIUIllg der

(:Be1faU

werdJen, daß das Arhei:t:spfll�chtge!Sletz [ed
,
tg
Hch

-

der Voltklswirts,clhruf,t gelegen ge

spwcJhen ,hat,

'Slinid, daß wir es bei dIllJrch
SaClblage heute aber ,dennoch
dem�

über der A'rlbei�terschaft

G. P.

wesen wä're.

ges et!z

Wenn wir dJi,eses Gelsetz

würden,

Volkes

kann

auelh laJuf ..ti'elsern Gebi.e,t geradIe die nächste
Zeit Ischon dli'e NotwenKligkei't' die
' ses OeSietzes

- V.
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Oel'bUlligtsdla:l1!er odüeSlesJ Gelootres.

bei der

,öVP.)

*

Bei der

A b s t im m u n g wird

das

Ges�tz

in Anw es em, heit von mehr 31118 der HäUte dler
MJibglJiedJer dies HaUlSles mit der erf()lflderlLic
' lhen
Z'Weildrittellffileh�heilt IID'Z w e. i toe r lund d) r i t
t '81 I'

A1s

L,etSlUlDIg r.l.Uim

lB

letzter Punkt

e6

c Ih J. u ß

e rho Ib e

der Tlag;esOrdIl!lJIillg

der IBerioht d'es JusbLZlfruss,chUJs'ses

üher

n.

foLgt

-dli,e

R'eg,ierlI'11gsvol'1l�gte (480 d. B.): BUlllde�j�8'setz

üJber Äll!dle�U:lllg'enJ der W,ertlgrenl1Jen in bürger
I,ielhen RoohllJslsaene:n
(Wertgrenzennovelle
1947) (489 d. B.).
lßefiicJJt'erlstat'ller DT. Häuslmayer: Hohes
Haus! D i,e E:ntw,j.cldIUllltg dler Pr.elils,e, iUIlId Löhne
zWliJnlgtauclh IZU ÄTIideru'lllgen der WethgreuZien

in i bÜTlg,elili tclnen Rechtssachem,.
�Ii,e;gend,e Ge5letz.e'll'bwurf IS'ClMälgt

ne;r

daher

V'Of

Bine
Erlhölh.ruJnigsoh�;her WertgretIliz,eiI1! 'Vor. So wird
vor allem die GI'e.llIze de,r W'ert'zl1'Sttändi;gkeit
der Be'Zliriksgeri'vhte lVon 2000 Sauf 4000 S, dier
Se:na:tsgedohtsibafik,ei't bei den GeridMshöfen

S U!nd
l u
i r 200 S
für das IBaJg1atetlvefifalhren VOO! 150 Sa
h in a1U flgesetZit.
Die RevilSionlsg'flenze wlird von 5000 Sauf
\10.000 S erlhÖlhlt, die, Greilize ,für dlie Anf·eeht
barkeH mit iHe1rufiS VIÜIll. 150 .s auf 500 S.
elister J.ns:ball1z von 50.000 Sauf 100.000
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65. SHzungdes Naltioo.alratesder RepubUkÖ$erreißh.

Der Gelse:fJz.e'Il!twul'!f :si,eht ferne;r die Erhöhung ,ruer Orodnu'DlglSstnaf,en 3JHesr Art, der
MutwiUenSlSltfiailen unid.! ISO weti1Jer vor. Die
Geldstml'f·e.n für WIiJnJk.el,schJ'leilber wer.denvOlIl
250 S lauf 5000 S. hinaJUJf.ges'etzt. n.ie Geld-,
OrdmiUlllg:S- IUnd MutW1hl:leIllSlSt.fla.f,enIllach dean
Mi,ete'lllges9ttz werden veoot):ppel.t.

-

V. G. P.

-

26. November 1947.

gesproehen hat. Ich ste:l1e doaher namens des
JustilzauS'SebuStSesden A n t rag, dem Ges·eotz
entwurf dlie Ved31SlS'lliIlgsmäßi.ge Zustimmung
zu erteilen.
...

Bei der A b '8 t ioll m u n.g wkd der Ge'setze!l1ltwurf in z w ei t oe '1' und ,d r i t t e r Lesung

naß das Gesetz .erSit leinen Monat 'lladh zum Be 18 C ib. 1 u ß e r h t) be n.
seiner KUindmaohutng in Kraft tl'!i1Jt, erklärt
D i e 'TIagesooo1lltmg lbS't damit e r s eh Ö p f t.
sicih ;aIll!S :arlmiiIrilstrativ'en Grüoo,en.
'lIfLUimg Wlf;d f"
ur den
D'1e 'll a·e
.. h 18 t e S·ih.·
De:i Gesetzen'twud w.md,e am 20. November 10. D-ezembei 1947 ,in Aussieht ,genommen.
.
diese,s JrabJI"es vom JUJsti:mwssebuß· ber.aten,
der :SIkJh einihetlLiJg für deSlsen A�oaIbme aus I Di,e Sitzung '\\'lbrd ;g es c ih los s e ll.
,

.

.

-

.. ·

Schluß der Sitzung: 10 Uhr 50 Minuten.

•

Druck der Osterreidlisc:hen Staatsdruckerei.
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