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_~JzEPUBLIK aSTERREICH 
'" BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VER\'fALTUNG 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

~ .(/')' 8 1010 Wien, den ... ?~~ ..... ~~~.l:)~ ..................... 197 ... ? 
f:;.,' "'I' N / A.. Stabenring I --_._. ---~?-- Telephon 575655 . 

Zl. 30.037/18-15/1972 ZU . ':'}3 / J. 
Präs. am ... ~_ ~ A'.!~~ 1972 

B E A N T W 0 R TUN G 
======================= 

der Anfrage der Abgeordneten Schrotter, Dr. Lanner 

und Genossen betreffend r1aßnahmen des Bundes für 

die P.egiOll Aichfeld-I"lurboden im Bereich der Berufs-

ausbildung li.."ld -umschulung (Nr .. 633/J-NR/1972) 

2,u Punkt '1... cler.Anfrar;;e: 

"Welche konkreten 1vlcü3nahmen sind im Bereich Cer i3E':.:2uisaus

t":"lci.ung und -:"ffischulung fü-...: das Jahr 1972' vorgesehen?fI 

neh.":c- 1" ('11. "Yl' " f:"ll g+- p,·rel'..Lung· ......... • J.A. , . \,.. ...... _ :;) \J fo....I.J _J.. 

Im. 1'1 i ttelpunk-t d.er Maßna.'l1.men im Rah..rnen des Ausbi:_dungs

und Umscl:J.h:ngsprogra:nmes zu:>:> Verbesseru..."'1g der Arbei ts

marktsi tua.tion in der Region Aichfeld-~iurboden für das 

~·3.hr '1972 und darüber hinaus steht die Errichtung eines 

UmschulungszeIltrums für Ervf8.chsene in Fohnsdorf.. Im 

Hinblick auf .die Entwicklung im Be~gbau Fohnsdorf und 

auf die 'I'atsache, daß in diesem Raum entsprechende. 

Schulu:ngska:pazi tä.ten nicht vorhanden sind, kOmI!1t dieser 

Maßnahme entscheidende Bedeutung zu. 

Das Umschulun[f'zentrum soll vorläufig cao 60 fixe.Um

schulungsplät2e umfassen, wobei vorgesehen ist~ daß 
, 

mindestens 40 U:mschulung:-:ikandidaten intern':tts.:.r.äßig 

un.terge'bl~acht lNerden können" :B'ür den Bedarfsfall .ist 

eine Er,,';ei ;"erungsmöglichkei ~ auf 180 Ausbildu.ngsplätze 
. 1 -'- i T • -"- • b '- ~ -, d ß ':;. elugep anv~ wel1.,erS Sle 1.\' aer k' ..... an vor, a ule zu 

richtenden Be.ulichkeite:n allenfalls später in 8ir.e 

Produktic).i.1sstätte urngevnmdel t "lerden können" 

er-

Die Errichtu~g eIes Umschulungszentrums soll auf einem 

Gru:Lldstück erfolgen, das die Gemeinde FO!'illsdorf im Aus-
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maß von 10.000 bis 150000'm2 zur Verfügung stellts Voraus

sicht...l..ich kann mit Ende 1972 der Rohbau fertiggestellt 

werden, so daß im Herbst 1973 mit dem Schulungsbetrieb 

be gormen '\.)'erden kann $ 

Um dem zur Zeit auch im Raum Aienf/31cJ.-I1urboden herrschenden 

Facharbei termangel zu beh-coeL.; le.uft bei der Alpine I"Iontan 

Zel tweg' ein T'Ietall.facharbei ter-Ausbildungsblrs, der fii:!' 

19 Teilnehmer 500 ßtunden umfaßt~ vorn Berufsförderungs

'Lnsti tut durchgeführt lr.fird und für den das Landesarbei ts

aTIlt Steiermark alle Kosten. ül,:;rnommen hat.. Z':lei v1ei tore 

Folgen dieses Kurses si.nd vorgesehen .. 

Seit 1948 fördert das Eundesministerium für soziale Ver-

~vall"ung dle Beru.fsausbild"J.ng in den. Lehrwe::-.·::estätten der 

Österreichi8~hen Bundesba~~en. Um die Kapazit~t der Lehr

v18rkstätten a:uszunü-eZeYl ~ vie:r'{~-dn Jug611Ci.liche von d.e:;: Be-~ 

rufsberatung in die Lehrwo~~s~ätten eingewiesen. Diese 

Z\lgendlichen kö.r.Lnen nach der Ausl ~hre der freio!l \:li:r:t-~ 

schaft als Arbeitskräfte zugute kommen" In d.~r I;ehrv'Terk-

stätte Knittelfeld, die ZUIll Be::.~eich Aichfold--I"I\.ll'boden 

gehört, wurden vom '1,,9 .. 1971 bis 31,,8 .. 1972 108IJehrlinge 

auf' Kosten des Bundesministeriums :[iiI' sozie.le Verv'laltung 

Im übrigen wero.en selbstverstä!ldlich sämtliche Förd0run.gs~

möglichkeiten nach de:rl Arbei tsmar~:tförclerungsges8tz 1"rio 

Produktive Ar'b e i t splat z."n5 rder ~'j.:o.g , L'~'u,(' l~JJgsb e illilf e u S'W " 

in der Region Aichfeld-I'1urboden cingeset:.zt .. 

IJll c1~~~3. und_L~" de.r_~\.nf~age: 

"\.Jelche Beträge ,verden für die r1.aSi.i.ahmer: nach' 1 .. aufge

wendet? 

Bei welc!-·.en Ausgabenansfitz;en i,'J8ra.en die Mittel nO.ch 2 .. 

buclgetif'.:rt? 

1,.Jelche :Fins.nzierungsquellen '~Taßnahmell nach 1 '" 

werden außerhalb des Budgets herange,::z:)gen?" 
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nehme. icl: ",rie folgt Stellu..."Ylg: 

FUr 1972 wArden fi.ir die oben angeführten Maßnahmen ins,geso_mt 

rund 2;::' Hl' 0 .. ' ~.::o r'l -I- d D" h d I' . b / ~ aul. gevlPn<-:.o iJ vieren" ,aDel ~_an e 'C es SlC_ 

um Ni ttel ~ die a').8 der Arbeitslosenversicherung stammen 

und beim Ausgaoenansatz. 'V'15516 budgetiert sind .. Dazu 

möchte ich jecioch bemerken. de:ß hinsichtlich des Aufvi8...'Yldes 

für das Umschü1ungszentrum Verschiebungen zwischen 1972 
und 1973 2.uftre r cn könnon, da iie Baufortschritte nicht 

rr:.i t Sicherheit vorausges~Olgt vierden können. 

n~lie lauten die 1\.nt-;,v0rtc'!l auf die Fragen 1. bis 4.. für das 

Jahr -1973?1l 

.ne~tJ1;e ·ich '\flie folgt Stellung: 

In JahI's 1973 werc1_8i ... die Akti 7i täten ln erster I,üüe-::'lf 
n' ~, .. "1 -,~' hf ,. u.:l.e J:l er'G:i_gste_L ung unQ v_} ~ ~'.JL'nCA.,a:mc 

"T - - J • • t i . iJTIlSC1'11.L1111gszen.:;rums gerlc!J. e; seln .. 

des Betriebes ~0S 

Daneben v/erden die 

sain, wie ich sie in meiner 

Ste11ungna.hme zu P"J.nkt -;.. angefüh:r-t habe (vor a.ll(~JJ im 

Rahmen deS kurz,fristige:n Umschulungsprogrammes durch Be-
·t r . c 1--, ~ ,- n -n', ~ ,. " __ 1" uScl., .. ~J_u.ngen)" 

nslll.l1en dürfte sich . d ,. 1 G "(2 dn . ln er g~31cDen rONenor ung oewegen 

v:ie =ür das JalE' 19'72 und ich :möchte nochmals de.rauf hin

\>leisen, daß eich be:Lm UI1schulungszentrum Verschiebungen 

Z1:iischeil "1972 liEd 1973 erge-ben kÖlli"1en, die aber an der' 

Glo"bs.JsUJlJE28 für I)eide J-ahre zusammen nichts ändern "verden~ 

Hin_sichtlich der r:"n.~nzierungsquellen und Ausgabenansätze 

dasselbe ':Jie für' -19'7c .. 

der Anfrage: 
1l\!Jie lauten die L~tv-lcrten auf diE..' Fragen 1 .. bis 4. für 

""Las J'-'l-'-r '10'7/:-<" 11 \... f;J. i '~ ... 

lJ_ 
• 0 für 

de.s Jahr 19'75?1! 
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zu I '8Cll!l8l1 ~ daß eirl llusba"ll des 0D,SC}}lJ.luYigszentrv.ms sehr 

bald er!orderlich sein wird, so daß neben den Kosten 

Arbei tsmarktvervu31 ~~ung -. insbesondere 'bei den Schulungs-

Aj ~htel::-Ivlur'boden vn.rd aber 

finanzielle I1i T.tel fü:L'" diESe Naßua.h:n·3::l zur Ve-rfiig-:.m .. g stehen 

irlerden., 

Zu J?un1-~·t 8. der l\.Ilfrar~e: ------_._-_ ...... .,.-~-, ... -. .. _ .. _~~-

m,,!elche !1aßl18,h!llen ",""J .. rden VOL~ Bund in den ,JB.hran 1970 
und. /197'1 für die Eegion Aichi eld-i1urboden erbracht und 

:ae.hra8 ich -:de folgt StelJ..ung: 

In der Z\'iei;jahrE:.speriode '19';70 und '1971 i",urden in der 

2'?gio:n Jüchfelcl-fltl:r:'bvc1en vo:!J. tier ArbE·i tS~l1a-rktveri"i[ll tung . 

U!Il- bZ1·,' .. NachschulungsJ.:uI:.;e durchgefiih.r~, an v/elchen 

i:::sgesallt 738 I-\erso·:en teilnahmen; das Bundesministerium 
-f'" .. ~ "r 1 . 
.J.. Ul""t ,SOZ';i:1J..G \ e:r··vrc?!. ...... T;ung S aufgev.rendet .. 

In der I;ebnvcrkstette:l:::::: Ö:::B in Kn:1.ttGl::e~ .. d \·rurden in 

dieserr. a.uf Kosten des Bundes-

mi.nisteriUt'ils fü:r' soziaJ..e Ver"<falt',:mg mit c:i.nem Auf\vand 
--0-'" ;:; 0·7 ..-,8 .. ·0 r. V l.l. /0 ., C. , --- i:) ausgebildet" 
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~u J?u.nkt 9.. der Anfrage_=-. 

·lIwe l che Maßnahmen i.'>'urden vom Bund i:rl rlen Jal:ren 1966 bis 

1969 in der Region Aichfeld-I1urboden durchgeführt und 

vl81che 13eträge 'i'lUrden dafür aufgewE'nde:;?:: 

nehme ich flie folgt Stellung: 

In den vier Ja..'1.ren "1966 bis 1969 fa..l'lden eoenfalls' diverse 

Um- und Nachschülungskurse statt, an denen insgesamt 405 

PerSOYlen tei~"nahmen; dafür "..,-urden VO"J.J Bund 2/+-2.776, -- S 

p..ufgewendet, wozu jedoch zu bemerl:en ist, daß die Kurs

teilne:r..mer auch das Arbeitslosengeld bezogen haben. 

In der schon erwähnten !.JebT'l'lerkstätte der ÖBB in Knittelfeld 

wllr0sn in den Jahren 1966 bis '1969 insgesamt 331 Lehrlinge 

mit einem KostenaufKand des Bundesministerlums für soziale 

Verwaltung von 580.824,-- ;..") Cl.usgebildc.t;" 
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