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REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 
1010 Wien, den ... A.L ...... • .. .:r..~.~.~ ......................... 11Z.? .. 1- I A. B Stubenring I .,;/:3 J 1"'\. • Telephon 575655 

Zl. 30.037/10 -12/1970 --"~- 4~ /J. 
ZU If 
Präs. am .. 31. J u H 1970 

Beantwor'tl\ng 

der Anfrage der Abgeord:ueten Melter 
und Genoss·~n~ betreffelld gesetzliche 
Hegelung dar Teilzeitarbeit (Nr. l74/J) 

In B&antwortun.g d.er Anfrage der Abgeordneten 
Melter und Genossen, betreffend gesetzliche Regelung 
der Teilarbeitszeit;) gebe ich bekannt: 

Mit Hinweis auf die Anfragebeantwortung Nr. 1078 J 
vom Februar 1969 wird z,u Pkt.. 1 der Anfrag€) bemerkt: 

Ei.ne Änderung in' der AuffassUllg, daß kein Bedürfnis nach 
einer detaillierten Regelung der Teilzeitarbeit in einem 
eigens zu schaffenden Gesetz best.eh~, ist :ru i t Rücksicht 
auf die unveränderte Sach- und Rechtslage seit deI' letzten 

.,c,:A:o.fragenicht eingetreten. Es s:prechen somit die in der 
'seinerzeitigen Anfragebeantwortung dargelegten GrÜllä.e 

auch jetzt gegen die Vorlage e.ines E:lltwurfes für ein Teil
zeitarbeitsgesetz •. 

Zu Pkt .. 2 der .Anfrage wird ausgeführt: 

Die Probleme der Teilzeitbeschäftigung von Fraue~ mit 
Familienpflichten sind dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung scho.n aus der Zeit seiner Mitarbeit an der 
EmpfehlungNr. 123 der Internationalen Arbeitskonferenz 
bekannt • 

... ..,.; 
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Nach Beratung im Ausschuß für arbeitsmarktpolitische 
Angelegenheiten der I'ra'len im Rahmen des Beirates für 

Arbe i tsmarktpcli tik 'c~Llr<len folgende MaBr'.ahmen ZU:;' 

]lörderung der Teilzeitbeschäftigung in Erw2ig:.:xg ge~{.Jgen() 

a) Erschließung von M()glichkei ten Z"ur T'eil2';a:tt;'N~~ 

schäftigung in hiofür geeigneten Berufen 

( ~ S h ld~ t' Z"'ue C U-" ... ens -,J; 

- , 

Familienpflichten. an V orlll. i ttagsbeschäftJ"g'J.1l..gen 
ErmunteJ.'UDg der Industriüb;;triebe ;Z;lU' allfällig/sll 

Einrichtung Y0n Vormittagsschichte:n. für ,Liesen 
Personenkreis und ergänzenden Nachmittags-voll= 

schichten für and.ere Arbeit8kräfte) 

c) Herausgabe einer j;.ufklärung~~·bJ}os;~hüre z;ur Information 

besonders der mi t·tleren Füh:ru.:.lgs5~,hicht in den Be
trieben und der Arbeitskräfte Ül)er die, Möglichkeiten 

zur Aufnahme von Teilzeitb8sC'häftigung sowie Er
stellung Bine8 Verzeichnisses deJ.o B0tJ.'ie'be, die 

Teilzeitbeschäftigung praktizieren. bzw. anbieten, 

d) Bereitstellung von TeilzeitarbeitFplLtz9n für 
Frauen in geschlossenen Gruppen ode:r~ eigenen Werk
stätten; 

e) Aufbau einer gezi"el teu Werbung mf t Rück::-d{:ht ·9,uf 

,die ,Bedürfnisse des Arbeitsmarktes; 

f) Intensi v:l.erl.iug d~r scl:,on. vorhandenen Müglichkei ten 
von Teilzeitarbeit in den vor allem hiefür geeigneten 

Dif;:r:~stle~1..stungsberufen, auch wenn Teilzeitbeschäftigung 

grundsätzli(;h nur als eine Teillösung betrachtet 

werden kann. 
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]!ll,~) .Einlei tung bzw. d:i.c ])ur~h.fi'ihrung dieser 
'~X2:piohlenell Maßnahmen ist bereits erfolgt} soweit dies 

111.\ Hahmen meines Ressorts und im Rahmen des Arbeits

)'1.larktförderungsgesetzes möe;lich ist. Dil.:: Dienststellen 

der Arbei'tsme.rktverwal tung wurden angewiesen t um die 

·besonders von r.t'auen mit Familienpflicht:2.n gewünschten 

Arbeitsplätze f1ir Teilzeitbeschäftigung zu werben und 

in diesem Zu.sammenhang verstärkt bemüht· zu. sein. 
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