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11 ALft;,~ der Beilagen zu' den stenographischen Protokoll~n des ~ationalrates 
XlI, Gesetzgebungsperiode . 

P" • "9." JulLJ971 ras .. _. .. 

A n fra g e 
f.' 

der Abgeordneten ·\~e.ae,~.··.::.,~> .. 
. '. ~~ 

. 'Und Genossen . ..l. ' 
. 'an den Bundesminister für soziale Verwaltung . 

. : betreffend Arbei tsmarktförderung im Mai bis' Dezember 1971 

Das' von der ÖVP-Alleinregierung' geschaffene.Arbei tsmarkt- .. 

~örde~tingsgesetz vo~ 12.12.19~8, BGB1.Nr.31!1969, h~t die 

. notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, ·um ~loll

beschä!tigung bei qualifizierter,. den Fähigkeiten, .undNeignngen 
. . 

der Berufstätigen entsprechender, einkommensmäßighefriedigender 

und möglichst produktiver Arbeit in der dynamis'chen' modQrnen 

~virtscl1.aft zu sichern. In den Jahren 1969 und 1970' \-/ar auf 

····,·~·+,,:,;!G,rund der Vor~orgendet ÖVP-Regierü:ng gevJährleistet, daß .. f~~ 
, d~ie Cl,.kti ve Arbei tsmarktpoliti~ nach dem Arbel tsmarktförderungs- ' .. 

'. gesetz. genügend Hittel zur Verfügung stand~n •. · 

Auf Grund vielfacher Beschvrerden von Beihilfenwerbern und 

!-Utteilungeü1 dElr La:ndesai'b'eitsämter steht :fe~t·,:.'daß·~:eit 
. :·I'lai d.·j. sämtliche im Bundesbudget 1971 für· die Arbei tsmarkt

",>'" "."\;,.>,,,förderung vorgesehenen Mittel vergeben sin.d. 'Vi,ele'Hunderte von 

. Ariträg~' auf' arbeitsmarktpolitische Beihilfen :zur Ausbildüng' . . . 
inein~m Lehrberuf, zu so..nstigen Ausbildungen und Umschülungen 

u. dgl. 'liegen bei den Landesa.rbeitsämtern seit Honaten .1i.ner-· 

ledigt.: Auf Anfragen wird den Bewerbern mitgeteilt; daß 'im 

Jahr 1971 kein Geld mehr hiefür v~rhanden ist. Z~ fina::ßiellen 
I, -. --~ 

Engpaß ;8011 nach Presseberichten sehr stark eine- vfinterbe-

kleidungsaktion b~dgetragen haben,die statt der vorgesehenen 
, .' ',-

5 J1ill. Schilling ca. 60 Nill. Schilling' ge+c0st'et hat, wodurch, 

die Ge'Setzmäßigkei t und Zweclanäßigkeit der,y'erwendung die/?er 

Mittel fraglich erscheint. In der .Regierungsvorlage des 

1 eBudgetüber'schrel tungsgesetzes1971~' das kÜ~zli~h vO~'Parlament 
'. verabschiedet \V1..1rde, , hat d.;i.e Bundesregierung keine Aufstockung 

der :r.1i ttel:für die Arbei tsmarkt:förderung beantragt ti 
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Die unterzeichneten AbgeordneGen halten es für eine gröbliche 

und unverantwortliche Verletz~~lrlg der Pflicllt, der Bundesregierung 

und besonders des Bundesministers für soziale V~r"ralturig, w~nn 
auf diesem für die arbeitende Bevölkerung und gesamte Volks

wirtschaft so wichtigen GebietbudgetmäBig nicht,vorgesorgt 

ist oder: für dringende Förde:r:-ungsaufgaben nötiges GeJ.,d ver

schwendet wird. 

Die unterzeichneten Abgeordneten' stellen daher folgende 

A n fra g e : 

1) vlieviele Begehren. um Gewährung von Beihilfen nach dem 'Arb'eits:'" 

marktförderungsgesetz, gegliedert nach Bundesländern und 

Art, der Beihilfe, (Ausbildungsbeihilfen an Lehrlinge und 

Einrichtungeri; Schulungsbeihilfen an Personen und E1n-

'richtungen, Beihilfen zur 110bilitäts- und Arbeitsantri tts

förderung; Beihilfen zur Stru..l.cturbereinigung; davon 

Individualbeihilfen) sind derzeit (Stichtag 1.Juli 1971) 

unerledigt ,weil kein Geld dafür . vOl~handen ist?, 
, , 

2) Haben Sie die Gesetzmäßigkeit und ZweckmäE3igkei t der Ver~ 

v/endung der IYIitteJ: fUrdie vrinte'rbekleid,ungsaktionim abge~ ---
" " 

laufenen Winter überp:ctift und wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

3) 'Was haben Sie seit Anfang Hai d. J., als Ihnen die FinanzierungE;" 

lücke -in der Arheit'smärktförd.erung berej.ts h.ekannt sein mußte; 

zur Siche].:'ung .eler Fortsetzu.ng der Arbeitsmarktförderung ,nach 

dem Gesetz und den Hichtlinien Ihres Hinisteriums:in den 

weite:cen 8 HOllaton des laufenden Jahres unternommen? 

4) Warum. hatten Ihre-al,lfälligen Bemühungen' nicht den nötigen 

Erfolg, insbesondere' ltmru..m enthielt die Regier'ungsvorlage des 

1.Budge~;U.berschreituhgsgese'tzes 1971' keine' \roy'-'sorge ~ 

durch .Aufstockung~,der el1tsprecb.enden Bud.~etllifttel? · 

5) 1vas geder.Jcen Sie zu tun, um endlich die posi ti ve Erledigung 

der bei den Landesarbeitsämtern unerledigt liegenden be

gründeten Beihil:f8nbegehren im la1..l.fendE;'n .Jahr zu ermögli"chen? 
. "'-. .:.. •..... - -"._-_ ... _.-_.----- ..... 
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