
2.Beiblatt ~~att zur Parlamentskorresrgndenz 13.0kto'ber 1954 

die Auswirkungen des Jugendeinstellungsges~t~~ 

Anfragebeantwortung 

Auf die Anfrage der .A~goRosa R Ü 0 k und Genossen, 'betr~ffend 

Auswirkungen des Jugendein~tellungsgesetzeSt teilt Bundesminister für 

soziale Verwaltung Mai seI f_olgendes mi tl ' 

In der vor'bezeiehneten Änfrage wird ersuoht, zur Feststellung 

der Auswirkungen des Jugendeinstellungsgesetzes bekanntzugeben~ 

1.) um wi~iele Jugendliche mehr seit dem Inkrafttreten des 

Jugendeinstellungsgesetzes an eine Arbeitsstelle vermittelt wurden als 

in der Zeit vorher, 

20) wi~iele Einstellungsverpflichtete statt Einstellung 

eines Jugendlichen die Ausgleichstaxe bezahltenft 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich mich, folgendes aus-

zuf'üllrenl 

Um einen Überblick über die Auswirkungen des Jugendeinstellungs

gesetzes zu gewinnen, habe ich eine Erhebung durchführen lasseno Diese 

hat ergeben, dass durvh das Jugendeinstellungsgesetz die Unt erbringung der 

Jugendlichen auf Arbeitsplätze zweifellos gefördert wurdeJ de,moch ist 

die Einstellung von Jugendlichen nio&t im erforderlichen Masse erfolgt. 

Zu .. Fl:agi..ll Die Zahl der Vermi ttlungen von Jugen'dliohen auf 

Arbeitsplätze wurde bisher nicht erfasst, jedoch werden die gf:meldeten 

offenen Lehrstellen und die von den A.rbeitsärptern besetzten Lehrst~llen 

gezählt. Seit dem Inkrafttraten des Gesetzes (1,,9 .. 1953) bis 31eAugust 1954 

wurden von den Arbeitsämtern 450101 Lehrstellen besetzt; auf diese Lehr

stellen entfielen 320540 männliche und 120561 weibliche Jugendlioho o Hie

duroh ergibt ~ich geb"enüber dem gle iohen Zeitraum des Vorj ahr~,;:; eine Zu

nahme der Lehrstellenvermittlungen um 4 .. 347 oder 11 r~ozent. 

Ein Bild über die Auswirkungen des Jugendeinstellungsgesetzes 

ergeben auch die von den Sozialversioherungsträgern gemeldeten Stände der, 

besohä.ftigten Jugendlic-hen unter 18 Jahren a.m loFebruar 1953 mit 85.090 

und am 1.Februar 1954 mit 990846 0 Somit war die Zahl der am loFebruar 1954 

beschäftigten Jugendlichen um 140756 höher als im gleichen Zeitraum des 

Vorjahres. Z F R. J.' t 
K.JL....!~ Laut den nach }J 10 des ugendeJ.nstellungsgese zes 

von den Betrieben vorgcl~gt()n Verzeichnissen belie.f sich im Februar 1954 

die Zahl der einatellungspfl:lcht-igGn lIienstge"ber auf 200524 p die Gasamtzahl 

der ~flichtstellen auf 47.275c Von diesen wurden 120175 nicht besetzt, mit

hin ~usste für 25 Q 8 ;Prozent der Pfliohtstellen Ausglei'::'hsgebUhr Y"I-g,;;s0hx'le'", 
ben werdene 

-'O-(J~O-
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