
I,;' 

'der 

,und 

II- "'I''s''f;;6 der Beilagen zu den stenogra.phisd1en Prot,?_kollen desNat~onalrates ' 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.:'16. Juli 1971 

,an don Bundesminister!fti~ Soziale Verwaltung 

betreffend Abgrenzting derdebiete ~it~iriS~ c~ur,~ur~ftistiger 
, ". , t 

Un t erbe s 6 häftigungiau tAr be i t smarkt f ö rde~ung sg e s et ~3 • ' 

. ,. 
nie unt~r2',eichneten Abgeordnete stellen in dieB,ern Zusammenhang'" 

an den Bundesminister fü:t:', Sö::üale VerWGiltü:ng fO'lgeri,de 

A'n f'r a,g, e : 

i} Welche eler' fünf JYierkmale :werden regelmäßig auf Bu.ndeseb~l).e ' 

,erhoben? 
,r-; 

2) In vlelchen Zeitabständen werden die regelmäßig auf Bundesebene 

,erhobenen, Herlcmale erhoben? 

:",3) .Welcher Zeitabstand besteht z\'rlschen ,der Erhebung e und der. 

,fertigen' Auswertung der regelmäßig auf, }3u1).desebene e:chobenen 
, " 

4) 'VIelehe der fünf angeführ~,en I-Ie:ckmale könnten auf B'lnic1esf?D"ene 
...... , " " ' 

,regelrriäß:Lg, erhoben Iverden, und welche Vcira~ssetzungel}' il1üßten 

d~für gebqten werden? 

'. .~ , 

Für!,v181c,11e Gerichtsbezirke hzw. politisqhe Bez5.rke ,:J.:5.egen, zur 

Z,ei,t Unt'erslJ.chungen übe,r die Pendlers i t:uatiönvor?' 
. . . . 

6)" vJann\::T,:LrdendiesG :Bntei'su~chungeh ü.ber d,ie,~,endlersi tuationab--

geschlos::~en? 

7) Welche Untersuchungen laufen zurZ,ei t über ,die Pendlersituation? 

8) \ielche Institutionen haben die Untersuchungen über 'die IJöndlGr

si tU8,tion durchgeführt bzw 0, arbet ten daran? 
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9) In welchen Gebieten - abgegrenzt ~ach den Grenzen politischer. 

Verwaltungseinhe~ten und auf Grund der Verkehrslage ~ wie 

es Punkt (3.'2.7) des Erlasses Zl.34·.113/1~16/1969 vorsieht, 
, . , 

sind Arbei tswegzei ten von mehr als 5/4· stunden in einer 

R'ichtung in g~cößerer.o. Ausmaßerforderl·ich? 

10) ]'al1s diegen.aue Abgrenzul1g,:der ,Ge,biete nachß. < zur' Zeit 

nicht ~öglich ist: 
a) Um vlelche,.Gebietehandelt es sich erfahrungsgemäß? 

'. . 

b) Was sind. die Voraussetzungen für eine präzisei'eGebiets-

Aq'g~:enzui},g 'l 
c} Bis viann'könnte eine derartige Abgrenzung dem Nationalrat 

vorgelegt werden? 

11) An Hand welcher Herkmale vvird der unter Punkt ( 2.1. '1) des 

Erlass~ir Zl. 34. 113/1-16/1969 angeführte potentielle Arbeits

markt erfaßt? 

12) Wie wird insbesondere eine eventuelle versteckte Arbeitslosig

keit in land-und forstwirtschaftlichen Betrieben erf~at? 

13) Gibt es. abgeschlossene oder laufendeUntersuchungeri p.ber " 
. , 

eine event:uelle versteckte Arbei tslosigkeit . in land- und 

forstwirt~~h~ftlichen Betrieben? 

14) Welche Institutiorien haben&rartige UntersuchuDgeh durchge

führt bzvl .arbei tendaran? 
, . 

15) Ist beabsichtigt, innächste;r Zeit seitensc1es Bundesministerimns 

für Soziale Verwal tiJ.llg derartigeUnter'suclmngen, in Auftrtlg"" 

" . 
. .:.. .... ;'l __ .. .--_.,:...-. .. -_ .. -._ .... , .... _ ... - --_.- .. _~._.- ..... ,." ..... _-~~-." 
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