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.. II- )640· der Beilagen zu den stenographischen Protokollen:desNationalrates 

/ .. XII. Gesetzgebungspet:iOde 

Präs.: 13', Juli 1971 

A n t rag. e. 

"der Abgeordneten I'-1 e 1 te r~ Meißl :ul1.d Geno~sen, .. ' 

. enden . Herrn Bund@3mil'lü!3te~. ftft· Soz1:aJ..eVe'i"'lIaltung·, 
betreffe!1d Arbe:i tsrrt!:lrktförderungsge.s,etz· 

....... ,.' .. , .. 

.. '::.-" 

". .': .. :<~:. . 
Nach' dem Arbe i tsmarktf()rd~rungggeaet~~(:8ind fUr 'ba ... · 
stimmte 'Ausb.ildungse.rten \md .Anschatfu~1gen Beihilfen," 

2ugewl.l~f~n& iilm wird beka:cint~ dHB im Bar~ich 6,~a 
Landensrbei tl~~a:\l1i:t'~sSteicrrnnrk 
Eil'1zelpersonen,·E.inrichtungen .. 
B~i.h:i.lfen mehr in Aussicht zu 

AnweiBungeh g~geb~n. Tl1urde: /' 
und Bet~d.eb~H~:k0il1erlel 

stel1en& Äng@bllch Bollerl .• : 

lwil1erle.i BudgetmitteJ. mehr zur VerfUgun.g 8t3h~p .. Auch 
j.st dem Vern0hm011 nf1ch beabnichtigt, d;LeRi'chtl1niert :tUr 
Ausb:tldlli.:.gshilt'en tUr LehrlInge zu gnd~rn." . 
Es b:esteht somit Anlass zu der' Annahme" ~ap':~tr.?-tz dlSl",· 
I-Ltnl'ieü'w vön fl:'0ihe:i.tllchen Sprechern zu.m Budget '19'11 
tUr den gegenständli.chen Zl,l10Ck nicht genügend. Vorsorge~ . 

g,etroffen "-i'U.rde •. 

Die ui.1t~r~:eichneteii. Abgeord:n~t9n richten. dah~t-an~:den 
H~rri1 Bundesminister für Soziale V~n"~J(:d.tung die;" . 

1~ ) 

. .. . 

", . .. ;." . .: " .. " ".:: 

.A11 fra g. e : .. . 
'.' :. .:.: ..... :. .. 

Hab~l'l Sie· lV'~isu):lg gegeben, keine Beihilfen n~ch dem· 

1\~beitßmarktfarr.lerU11gtlge8etz mehr·. ZVuSag0n,. bzwo '; 

diese Leistungen nur gekUrzt zu hewiJ;ligen~;? 
\: . ,', .,. .. <f!·",' .... :. ' 

'V/erden Sie Vorsorge treffen, da.ß··die e~forderlichen 
. . ,.. : .,,/. . ::. ' . 

Ni ttel berei ~ gestellt werden, d8.niit~'die Lef'stungen 
nach d~m·Arbeitßm~rktf()rderungsg@~~tz· fUr·Einzel..., 

. 'personen~Einriehtung~Y! und' Betrlebe"im vO;.l~n :Umfange 

@rbracht 'lt10Tden l~Ö:iUle:n ? 

:3 .. ) Ist' es richtig, detß die fUr die Finanzierung der 

. Arbettsme.rktfördel"t'l.i!g vorgesehe!H~n .Mittel verbre..~ch;t 
. ',..,. ..' \ ... '. '., 

sind!) und dies· 'schon "1101'" Ablauf' eines halben Jahres ? 

-.,', ,~. . 
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40) Hcd'l1.reh Ulld für \\Ilelcihe der. einzeIhen FÖrd0rl.L."J.gs~ . 

ITlaßnahmen 3Ü1d unvm:"hergeseh®ne NE;hyauf'>lfm.d'l..u~g8n 0:nt",· 

Dtand~n ? 

5.) Handelt <f.~S t.:;ic}"-t dabei um Fljrderl.U1gsmaßnahmEHi
1 
die 

nicht vorher.sehbar vJtu"'en·? 

"'''. . ). ': ;~ ..... 
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