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Antragebeantwor~unß 

In Beantwortung der Anfrage der Abg.Dr. Hof e n e de, r, P r ,i n ke, 

G r i e ß n e r und Genossen, betreffond die Mißachtung des Begutachtungs-

rechtes der Kammern, führt Bundesminister für soziale Verwal~ung Mai s e 1 
folgEmdes ausg 

In der Sitzung des Nationalxr::,tes vom 2. Februar 1955 haben die vorbe

zeichneten Abgeordneten eine Anfrage, betreffend die Mißaohtung des Begutaoh

tungerechtes der Kammern, eingebracht. In der Anfrage wird llm Mittei;I.ung er

sucht, war\,lm der Entwurf der Jugende~nstellungsgesetz-Novelle und der Verord

nung der Bundesregierung über die Änderung' der Pflichtzahl nach dem .Augendein

stellungsge,setz den Kammern nioht zur gtellungnahme zugelei tet wurde l1n<:l ob ich 

geneigt bin, in Zukunft' die Statistik über die Jugendarbeitslosigkeit so a.uf

stellen zu lassen, daß daraus entnommen werden kann, in welchen Wirtsohafts

zweigen und Betrieb,größeklassen die EiJ1stellungSPflich~nicht erfüllt. erfüllt 

oder überboten wurde. 

In Beantwortung der Anfra.ge beehre ich mioh, folgendes mitzuteilen~ 

Grundsätzlich werden die im Bundesministerium für soziale Verwaltung aus-, 

gearbeiteten Gesetzentwürfe und Verordnul)gsentwürfe, bevor sie über den Minister

rat dem Nationalrat zugeleitet werden oder ihre Verlautbarung im Bundesgesetz

blatt veranlaßt wird, allen in Betracht kommenden Interessenvertretungen der 

'Dienstgeber und der Dienstnehmer zur Stellungnahme zugeleitet. Wenn dies i~ den 

, beiden Fällen, auf die sioh die Anfra.ge bezieht, ~usnahmswwiae unterblteben, 

ist" so waren hiefür besondere Gründe m;;t.ßgebend. Der beim Bunde,sministerium 

für soziale Verwa,l tung erriohtete Zentrale Arbei tSaussohllß zU,r Behandlung von 

Fragen der Jugendarbeitslosigkeit, dem auch Vertreter der Bun~es,wir,'t,$ehafts

kammer angehöre,n, hat sich im Juni 1954 in mehreren Sitzungen D1;it ~en 'Maßnahmen 

befaßt, die zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit ergriffen w~r4en sollen" 

un~ hat auoh eine Reihe v,on Vorschlägen erstattet. Über dieseVorsqhläge wurde 

dem Ministerra.t in der Sitzung vom 8.Juli 1954 Berioht erstattet. Der Minister

rat hat den Berioht z:ur Kenntnis genommen und zur Beratung der Ma.ßnahDlen, die 
, , ' .. . '. . 

im einzelnen zur Bekämpfung eier Jugendarbeitslosigkeit ergriffen vr~l'den sollten, 

ein Ministerkomitee einge~etzt, dem auJer dem Bundesminister für /3oziale Verwal

tung, ~er den Vorsitz zu übernehmen hatte, die Bundesminister für Hand(31 u~d ~ 

Wiederaufbau, für Land- unf Forstwirtschaft,fü;r Verkehr und verstaatlich'te Be

triebe, fUr Unterriohtund für Finanzen angehörten. Dieses Ministerkomitee ha.t 

sioh in der Sitzung vom l4~Juli 1954.~.a. dafür ausges~rochen, ciaß die Ausgleiohs

gebühr, die bei Nichterfüllung der Einstellungspflicht von Betriepen zu leisten 

246/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



• 27 'l Beibltt tt 13eiblatt zur Pp.rlamentskorrespondenz 30 Q März 1955 

ist, erhöht wird und daß die Begünstigung, die ,bis dahin für Betriebe mit einer 

Beschäftigtenzahl von über 300 bestanden hat, fallengelassen wird, um so zu-. .. 

sätzliche Arbeitsplätze für Jugendliche zu schaffen. Der Gesetzentwurf und der 

Verordnungsentwurf wurden überdies dem nach dem Jugendeinstellungsgesetz errioh

teten Beirat, in dem auch die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft und d?I' 
~ 

Arbeiterkammertag vertreten sind, zur Kenntnis gebracht. Die vorangeführten be-

sonderen Gründe, die das Bundesministerium für soziale Verwaltung veranlaßt 

ha.ben, Von der Einholung der Stellungnahme der Interessenvertre1iungen der Arboit a
• 

geber '\lnd der ArbeitnehUler zu der Novelle zum Jugendeinstel1ungegesetz·b~w. zur 

geplanten Verordnung Abstand zu nehmen, habe ich auch bere~ts anläßlich einer im 

Verlaufe äer Budgetdebatte 8m 7e Dezember 1954 gestellten Anfrage ausführlioh 

dargelegt. 

Bezüglich der Erweiterung der statistischen Erhebungen ij,ber die ErfÜllung 

der Einstellungspflicht im Sinne der Anfrage habe ich nach Befragung der Bun-
. , 

deswirtschaftskammer und des Arbeiterkammertages im Sinne der vorgebrachten 

Wünsohe das Erforderliohe veranlaßt. 
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