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'I REPUBLIK öSTERREICH 
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1010 WIen, den .............................. ! ... :~:~ . .f~4{g, ........ ... 197L .. 'I . BUNDESMINISTERIUM 
\ FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.!0.ooSj5C-la/1972 

Slub.nring I 
TeI.phon 57 56 SS 

3TfIA.B. 
ZU 3t! IJ. 
Pr1s. m .. Jl .. JunUS72 elcr tnfra'1C' der t.br'!. 'TL T[f' und ren. an non !lrrrn 

Bund,,:,sministel~ fUr sozii1le \'el~\·!altun0, betreffE'n(~' 
Dienstpostenverteilun0"Lanrl~sarbcitstiMter, ~~. 3G8/J. 

In Gcantwortun~ der nnfrage beehre ich mich folgendes 

mitzutei1 sn: 

Zu Punkt 1.): 

Der bett'tkhtl iche I'nterschied der Zahl der unselbstiindiq 

[r\'lerbstätigen ist zVJar ein Vennzeichen fiir die (froße Verschie

denheit der '!irtschaftsstruktur der beiden P.undesl~nder 8ur('fen

land und \'orarlber~, bildet aber nur eines von vielen Yriterien. 

von denen die personelle notierun? der Dienststellen der Arheits

marktverwaltun0 abh~n~ig ist. 

nährend z. G. ir: P,ero:iche d,os L.:'l 'ldesar':-,Pitsamtns Vor,1rl berg 

in den Jahren 1970 uwl 1971 im r:onatsdurchschnitt ledig' ich C15 

bzw. 889 Personen als Arbeitsuchende in der Setreuung der frbeits

~mter standen, b~r~n es im 8ereiche des Landesarbeitsamtes Burgen-

/\ls \'.'eitel~es l(titeriur:l sei er"Ilhnt, daR strllkturbedirvjt hz\'!. 

allS :ll~teitsrnarktpol itischenGesichtspunkten von den :~ip.nststellen 

der t-Tbeitsrlil)'kt'lerv!altunc! in VonrH~er0 ir: den Jahren 1070 und 

1971 ledinlich 2~5 '1;0. bz'.':. 5,9 ':;0. Schillinq an Fördcrungs3us-

0a:~eT1 noch dei~l frbeitsrn.rktf1rrJenlt1(}sl}esetz (Flf,]0\'iendet "'f!lrden, 

im G!"'.reiche des Landes:lrbeitsamtr::s Burr:enl;'1nd ju!och ~,? r·~io. bz'.'!. 

r1io. Schillirv)_ 

Schon diese Geispic18 zei~pn, daß ein o~j~ktiv aerechter fuf

teilungsschlUssel innerlv\lb der Landesarbp.its:ünter kaur~ zu etar

beiten ist. [in solcher r.lUßte nzü-:l"1ich 30 '" 40 rositione::;n beinhal-

ten, wobei Fa~toren, ~ie die rKumliche rUSd0hnun~ des jeweiligen 

Bundeslandes, die Zah·l der ~Hlselbst1nd;<J DeschäftiJten, der E€-
. . 

tri elle, der' r'.rlH~itsver1i1i ttl unlJs-, 11.1~~jeits 1 oscnvf'rsi cherunt"Js- und 

Berufsheratun0sf~11e, der ·besch~ftigten fusl~nd~r. der Cezieher 

von ."usbi 1 dUrlr:Jsbei hi 1 f("n etc., in die ßetrachtun'1 ci nzubezi ellen 
w~ren. ßllc bisheriqen 8estrebunqen hinsichtlic!l einer neuen Ver

teilun'J deI' Gienstposten sind an den L1nständr.ll r]escheitclMt, daß 
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den konnte. 

'J0l"echte fuftcilun'1 der r:;enstpost<:;n ,JIJ!' die einzelnl':n LJndcs

arbcit5~nter zu treffen. 

Zu Punkt 2.): 

Im luge der Verhandlungen Uber den nienstrostenplan fUr 

das Jahr 1973 ·c.'u'rdr versucht, die ::::Cllll (!er Jienst:.>ost9r1 fUr 

cl i e Li,1 nd eSd d:e i t s:'tmt(';r~ ~.lrj(: r rh I:' its t'l:1tr;l~ (~?n [l~r.ord ör n iss en 

Jienstpast(?nVEr!lellrunfj und in den'n r\::dH11er: eine entsptechenrJe 

[:ess2rstf:llun~' ries Lilnd2sarl'2its("lfiltes \:or)rl!;e)'~l l~eC\li5iert 

\'icnlen kolr:r1) ist derz.eit noch nicht '1orlluszuschen. zur;~al dies 

schli.:;i31ich von der Geschlu3fassunCl des f'ohen f::1I1ses iiber das 

Zu Punkt 3.): 

Jie :~i(;tohjekte "!lIrrlen. so~"eit (lies l:,;jillich "'cH', in cien 

letzten ,Jahren saniert. r:(1Y'ilb~:)" hinall~; ist c'ie. PlanUrYl filr ,:,inen 

r"c:ubau eines h'ltsilebiü.:des 'in En~:;p.n: ZlJr l!nterbr'inJur.:r des Lan

desarL;eits~wit(:'S, cl(:sflrbeitsanlt(~S, des Lcm~ksi;!\lal idenamtes und 

F2'lc1!;irch l in dem auch das trti('itSi.lfnt untrrqelT2.cLt \'!2de!l soll, 

in Pl3.n~H~J. 

Zu Punkt ,~ .): 

bt:itsa!~!t t!ier, )G., f:2'''hststri'\l)~2, 0':'f-,::'lriL :~(,r' P(1ub€'1"irm ent

zieht sich der IniJercnz des !iO. Etfnd~?srninist0y~iur;·ls) da die 71.1·" 

nik 1 ie~t. 
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