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rf~h>. am.~~-l . .J 

der &~frage der Abgeor~~eten Melter p Dr. Scrinzi ~md 

Genossen an den Herrn Bundesminister für soziale Ver
waltung betreffend Studienbeihilfen laut Arbeitsmarkt-' 

förderungsgesetz (Nr.1349) 

Zu den beiden Punkten der L~frage 

1) Welche Grili1de waren für die Abkehr von der bisherigen 

Vorgangsweise maßgeblich? 

2; Welche Stellungllahme beziehen Sie hinsichtlich der 

schilderten Tatsachen? 

nehme ich u.s. Stellung wie folgt: 

Die in Ihrer ft..nfrage aufgezeigte Situation von Beschäftigten, 

die höhere Schluen besuchen, stellt ein schon lange besteh.endes 
Problem dar. Es ist vom bildv..ngspolitischen Standpunkt richtig~ 

daß bildungswilligen und arnbi tionierten Arbei tnel-unern bei 
ihren Bemühungen um eine bessere schu..lische Ausbildung finCLY[

ziell geholfen werden so110 Leider sind die unmittelbar da
für heranzuziehenden Gesetze, nämlich das Schülerbeihil.fen-
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hat dnhor die A:cbeitST~J!J.rl'.:tvcI'\'!Lllt'..mf: in sehr c;x-Lens:1.'/c:r: 

i'111r:; J~ c [):1J I1t~ etc!1 l!. r"b c i t: [; Tn (J ]~1:. t.: f Ö JleJ, e J-lüD f~G C"C[~ et z (~! n D 11 cll ~~ C YL1.1~L i-

!:) eIl (; AllS bj. 1. (111Ii L~ ('1') f!:e f~ö r(1 C T"t ~ 0 1)'.'J (;1:;.:1. G.i C: Zj~ c 1. r; ct Z11Ti?~ (~~.::~] 

1~ ""'[;' r:. 'j' ·t"- (' ',- ", .,. 1/""1· 1~(':, ' •. ,1 '''' r··(J.·n C' ,., ,r '-, ' , (" t. " C·· c' .'j 1'· '.' ,'" , ·c· P'''' J,} 1'1:j (' U '0 ',' '.n c;' C' e-.. .l.. \.-;.~ } ••. ·i.lll.J) ... V..t. J.I.' .. !\_ •.. .... ~LJ._ .. t,;\ ... ') ." t.'i.I' ..•.. } •. J. c..: ....... ".1 v .~.!. _. __ ~. _ "~ c....... ."'.- ...... 

l::ationon fJnch 

behilflich zu S81n. 

fo···rr'IE·(·'l"f ..... -rr-.-'l"'" -~-Z Llf'}J~, 't-i ...... , -""l r ,7. i'77) ""l,(":lr "l··J.~·~"·.·,;,,.l·r·.f .. ,l_ •. _~. C~·~.: I.:·,'(:-~·.·r,·' . . ... _ -! J.: L J •. ', ~ t; \:., ." t: LI .J? D \.1 .., ..... J.; J.. ~ r' :;; / I ./, ,\ c.. _. J. ,.;; l. --' _.' ___ - - - -.!. .. 

F~rderung von schulischen AusbildlDlgen durch die Arbcits-

faßte Bestimmung des 
beihilfen zur 

Ausbildunß an einer Lehranstalt, 
stau l;lich nnerkG.nnten .Lehrz:iel('J) ni.:.lrcn ~ nicht [;cv;~~b:ct \!e:::·clen 

d " ~ i 1 hl ' n ,., 1 . • 
Ul' J on. ~ w OL . kbrme:'1. gem. ~ 1 'j 1~ os t [~ 

B " J " i'" t' . " } 0 1 " , ., ,D"' , ." L n' i . C·lT. ':0> ,-'0<::: 'u"" ''''''''C-, ;-corr.",}-. ~-:--I'O ] -;-'llT l'l"'" O"'C~lm'l'--'O ., "" -t-·,r,.,(yr'-' (:".\ ... ~C1."""""'~J " .J.- _). .• .1. \...... ""~v,,,.~l~fC·I. _ .. \.I J._ .. _1.;_.;.. "'- (..J.. ", • .)\.I __ iJ.l.;:""'..I.V,-" J-l-(.;.I.-,' •• c' .. ,,-, ..... - ....... ; 

aber nur dann, wenn ein außerordentlicher Bedarf an cnt·-
sprechenden Arbeitskräften auf dern Arbeitsmarkt bcstebt un~ 

Schlilerbeihilfen nicht , . "\ ... .... vorgeBenen SlDO OGer UlOSC flll.f[;rl~r!.d. 

der LebensumstäJJde des BeihilfenvJerbe:c's nicht ausreicl.!.C1:c: 

erscheinen., 

Bemorkl.1.::lcen führen dazu ~" ...... , 
CA \....f.iJ • 

1fSchon die allgemeine Überleg;ung, d2.r~ ;:üch die Bcihj,l feIl--
""e .. \-.. , d- ~ b • ~ 1 . ".. , , . n - , 
t',-:. . v!WJ.rung naCH , cm J-l.r 8l ~~sm8.r :::1: 1. OTGerunr:-sv)es 81;;;0, :LID jJlYlI~,e c_e:~' 

~, -
alctiven A}"'l)~]' tC·Y18~'1 .. ·t·DOl i +-l·'·· • "-. ~ I ... > L ... J... \.. -1,._ ...... _. v,. 1'\. 

marktes '0U ('I~l' C;'J'-oi-l' o,-nnT' 1'""i-•. -' "' . .I. \J ~ .J.. v ._l ,.l <..!" _' , 
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ausschließen. Der Gesetzgeber hat dies dadurch unterstrichen, 
daß er für -die arbeitsmarktorientierte Ausbildung eine 
flexible und an die individuellen Gegebenheiten des Einzel
falles sowie an die zeitlich, 6rtlich und beruflich wechselnden 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes angepaßte Vorschriften im 
Arbei tsmarktf6rderungsgesetz erlassen hat, "Jährend für die 
Förderung der Ausbildung in mittleren und h6heren Lehran
stalten und an Hochschulen eirie v61lig anders gestaltete, 
an bildungspolitischen Gesichtspunkten orientierte Regelung 
geschaffen wurde. Schon die völlige Verschiedenheit der 
Regelung und die Zuweisung zur Vollziehung an verschiedene 
Ressorts läßt erkennen, daß es zumindest für den Regelfall 
nicht die Absicht des Gesetzgebers i"-lar, dieselbe Ausbildung 

gleichzeitig oder wahlvleise aufgr~ld der verschiedenen 
Förderungsvorschriften für Ausbildungen zu unterstützen .. -Das 

schließt freilich nicht aus, daß in bestim~ten Fällen eine 
doppel te oder wahlweise F6rderung e-rforderlich sein kann, um 
den Intentionen des ArbeitsmarktfBrderungsgesetzes g~recht 
zu v,erden .. 

Nach den bis jetzt,gemachten Erfahrungen bedeutet das, daß 
die Gm'lährung von Beihilfen gemäß § 19 Abs .. 1 des Arbei tsmo.rkt
förderungsgesetzesjedenfalls im Zusammenhang mit einer 
Hochschulausbildung ausgeschlossen sein muß., 

Auch bei den Ausbildungen an Lehranstalten, deren Lehrpro
'gramme zu staatlich anerkannten Lehrzielen führen, handelt 
es sich nicht um Anpassupg an den Arbeitsmarkt, sondern um 
längere ununterbrochene schulische Ausbildungen, die meistens 
objektiv und subjektiv nur sehr allgemein auf den Arbeitsmarkt 
bezogen sind, und deren F6rderung daner in der Regel aus
zuschließen· sein \..rird. Allerdings kann auch die Förderung 

einer mehrjährigen schulischen Ausbildung von unmittelbarem 
arbeitsmarktpolitischem Inte!.'esse.sein, wenn' dadurch ein 
außerordentlicher Bedarf an entsp!.'echenden Arbeitskräften 
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auf dem Arbeitsmarkt gedeckt werden kann bzw. die 
Beschäftigu.."lgsprobleme bestimmter Personen oder 

Personengruppen nur dadurch gelöst werden kön..1'len. tt. 

Damit sich die neue Gesetzeslage für den betroffenen 
Personenkreis nicht in der Form auswirkt, .wie Sie sie 
befürchten, habe ich angeordnet, daß die bisherige. 
Förderungspraxis für eine Übergangszeit - etwa bis 
zum Reifeprüfungstermin zu Beginn des Jahres 1974 
beibehalten wird. Gleichzeitig wurde von meinem 
Ressort angeregt, .das Unterrichtsressort möge die 
SchlechtersteIlung der betroffenen Personen durch 

Erweiterung der Fürderungsrichtlinien wie auch d~rch 
Anhebung des Ausmaßes der besonderen Schülerbeihi~fe 

gemäß§ 7 des Schülerbeihilfengesetzes im Wege einer 

NovellierUI?-g beseitigen. 
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