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3. :Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 

234/J Anfrage 

der Abg. K a n d u t s c h; KiR d 1 und Genossen 

an den Bundesminister für sozia+e Verwaltung, 

27. Oktober 1954 

betreffend Enquete zur Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit • 

.... o~ .... -

Der bevorstehende Wint'er wirft wieder das Problem der Winterarbei ts

losigkeit auf, welche infol.ge der immer umfangreicher werdenden Bauwirt

schaft Jahr für Jahr zunimmt. Die Interessenvertretungen haben zahl

reichePrograrruno entwiekelt, die nicht eimnal sehr Weit divergieren,was 

vielleicht durch die gleichen politisohen Absiohten hinsiohtlioh i~er 

, Wirkung auf die Öffentlichkeit begründet ist. Von Fachinstituten wurden 

Fragen aufgeworfen" vvie z.B~, die Umgestaltung der Arbeitslosenversiche

rung und ihre Wirkung auf den Umfang der Winterarbeitslosigkeit, an 

denen ma.n "offiziell" vorbeisieht, weil sie hoikel und wenig populär sind. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Meinung,da.ß das Mini-
, ' 

sterium für· soziale Verwaltung e~he Enquete abhalten sollte, auf der 

alle Vertreter, die in irgendeiner Form zur Erstellung eines wirksamen 

Programms zur Milderung der Winterarbeitslosigkeit beitragen können, zu 

Worte kommen müßten. Die Abhaltung von Enqu6tenhat sich sowohl für die 

vielseitige Durchleuchtung einos Problems als auch für die Koordinierung 

der einzelnen Standpunkte und für die Unterrichtung der Öffentlichkeit 

vom ernstlichen Wollen der Regiorung, eine Lösung zu finden, sehr be

,währt. Besonders ontscheidend ist allerdings die reohtzei tige Durchfüh'" 

. runge Es geht nicht an, daß der Ministerrat im Februar übGr d~e Maßnahmen 

gegen die Winterarbeitslosigkeit berät, weil zu dißsem Zeitpunkt c,uch 

die besten Pläne ,nicht mehr verwirklicht werden können~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten riohten daher an den Herrn 

Bundesminister für soziale Verwaltung die 

lL.~~~.L.E.~<~, ~€t_~....!. 
Ist der Herr :BuY1ctesr:d"1ister bG:!'el t, als vorberei tunde Maßneh:ne zur 

Bekämpfung der WinteX'arbei tslosigkot t eine Enquete a.ller hiefür in Fl.'age 
kommenden Vertroter so rechtzeitig einzuberufen, daß die Ergebnisse die
s-er Beratungen noch für ein einheitliches und wirksames Programm verwendet 
wS.q:'den können ? 
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