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514/ A:oBo 

zu 582/J 
An fr a g eb e an t w 0 r tun g 

des Bundesministers für soziale Verwaltung Grete 'R e h 0 r 

auf die Anfrage der Abgeordneten R 0 b a k und Genossen, 

betreffend eine Behauptung von Innenminister Soronicso 

In Beantwortung der gegenständlichen Anfrage ,beehre ich mich, folgendes 

mitzuteilen~ 

Zu Frage 1~ Zunächst möchte ich feststellen, daß ich bei der in Rede 

stehenden Landeskonferenz des ÖAAB Burgenland, in der die dem Herrn Minister 

Soronics unterstellten Äußerungen angeblich gefallen sein sollen, nicht an

wesend war. Ich muß mich daher bei der Beantwortung Ihrer Anfrage auf Zei

tungsmeldungen C"Volksblat·~" vom 100 März dolo und "Freiheit" vom 11 0 März 

doJo), die allerdings von dem Herrn Minister bestätigt werden, verlassen. 

Demnach hat Minister Soronics ausgeführ":; g HEs gäbe Hinweise 7' daß versucht 

werde, bis zum Wahltag weniger Arbeitsuchende über Arbeitsämter zu ver

mitteln, damit bis zum 240 März, dem Wahltag 9 von Arbeitslosigkeit im Lande 

geredet werden könne. H 

Ich finde in diesen Ausführungen keine Deckung für die von den Abge

ordneten abgeleitete Behauptungo 

Zu Frage '2: Auf Grund einer von burgenländischen Landtagsabgeordneten 

zugegangenen Information habe ich am 40 März 1968 fernmündlich das Landes

arbeitsamt Burgenland angewiesen~ dafür Sorge zu tragen, daß die Arbeits

ämter zumutbare Arbeitsplätze zu vermitteln haben • 

. ~ Frnge 3~ Ich habe schon mehrmals im Parlament Beamte meines Ressorts 

vor ungerechtfertigten Angriffen in Schutz,genommen. Ich würde es auch 

diesmal tun, nur sehe ich, wie aus den Ausführungen zu Frage 1 zu ersehen 

ist, keinen Grund hiefüro 

In der Anfrage wurde ausgeführt, Minister Soronics habe in einer ÖAAB

Konferenz den Arbeitsämtern des Burgenlandes unterschoben, daß sie aktiv 
. st 

in den WahlKampf eingreifen, und damit diese Beamten der gröblichen Pflicht-

verletzung bezichtigt. 

Die konkreten Fragen an die Frau Bundesminister lauteten: 
1) Welche BevJeise liegen für diese Behauptung vor? 
2) Haben Sie eine Untersuchung eingeleitet? 
3) Sind Sie bereit~ die angegriffenen Beamten gegen, diese unerhörten 

Vorwürfe zu verteidigen und die Angriffe des Innenministers Soronics sofort 
mit Nachdruck zurückzuweisen? 
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