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I REPUBLIK öSTERREICH 
~. BUNDESMINISTERIUM 
POR SOZIALE VERWALTUNG 

6.August '. ? 
1010 \V,'icn, den ............................................................ :.: .. i.97 .. ?. 

Zl. 30A037/57-23/1973 

$tub~nrin~ 1 

__ ,.1f::}'$!,.l:'i,~E": Tt!'ph"" 57%~5 
ZU 1·9() 3. j,J . 

. ". '. :"~U:J. ;'! ':: 
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B e a n t W 0 r tun 6 
::: ::.::=:::: ==:::;::-:=:;; ::;::=:::.::== ::::.::::: = = =:.:.: === 

der .Anfrage der Abgeordneten hIelter '\)Dcl Genof:-;sc:n. an 

den I3undef~minister für soziale Verwaltung betre:f'fcm.d 

Jugcndvertrauensräte€:esetz (Nr. 'j 403/J) ... 

"In 'wievielen Betricr)cn .- aufgescIJ,lüsselt r:.8.ch BtJ,uclef3-

länderrl - s:i.r ... d derzeit mehr als 5 nach dc:m J'ug2nd'n::r~ 

trau~nsrEi.t eGo setz lje)~·.8 en:ti gt e })i el1stJ.l.(;11lJ12r~ t)8 s·Gtt~~j .. :ft i[;t '?'t 

lJ"l G.cn,C}1 :~~2h.::'"· ...-::-; C'" c ...... -l~ ._1 

der pal'lar2c:nta'r-ischcn A,ufra[:E'J N:c o 414 J u.rr; 27 c li1::d.1972 

bek2,nntgeg;~1x~n wurde, mrmge1n Vorlj.ee;cns von vol1~>~<nd.igen 

Betrieben 
'/"l'. cn o "('0 ..0;:0' il~ ':""Y' -;;"n r<nc.'li:i:-v'l'·'-'-'l'· -- ~ -- I -- 1 l.Av_l. .. _ VL:.._\,..t.'-.~ u ...... ___ # ........... ~c .... 1.. 

Niederösterreich und Wien. 

Zu Pun.kt 2,) (leT J;,ni''I'~JP:e ...... -_."'-... _~ ....... _ ... _____ .......... .::J. • ...-~ ..... _5ILo~ ... ....u~_,...._~..;:."' .. ...., 

wo::::'den?!\ 

nehme icb • ~ r'" ... ) 
" J. 1. .• 
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Eine Umfrage bei den Einigungsämtern, denen gemäß § 27 
Abs.. 3 der Jugendvertrauensrat-Wahlordnung - JVRWO, BGBl .. 
Nr .. 475/1972? die durchgeführten Wahlen vom Wahlvorstand 
zu melden sind, ergab? daß bis ,24 .. Juli 1973 Meldungen 
aus 140 Betrieben vorliegen, wonach 415 Jugendvertrauens
ratsmitglieder gewählt wurden .. Diese verteilen sich auf 
die einzelnen Bundesländer wie folgt: 

Wien: 34 Betriebe? 105 Jugendvertrauensratsmitglieder 
Nied .. Österr~ 14 11 48 11 11 

Ob"Österr .. : 30 " 87 " u 

Salzburg: 2 11 4 IV " 
Steierme.rk: 19 " 79 " IV 

Kärnten: 16 11 41 " 11 

Tirol: 15 n 28 11 " 
Vorarl berg: 2 11 5 19 " 
Burgenland: 8 IV 18 u 11 

Die angeführten Daten können jedoch nur als Teilergebnis 
angesehen werden, da die Formvorschrift des § 27 Abs.. 3 JVRWO 
nicht in allen Fällen erfüllt wird" Dtes zeigt eine weitere 

,Umfrage bei einzelnen Arbeiterka.'TIIDern und dem Österreichischen 
Gewerkschaftsbund~ die über andere ;J:eilergebnisse verfügen .. 
Diese sind aber mit den bei den EinigJ...."lgsämtern gemeldeten 

'Ergebnissen derzeit noch nicht vergleichbar .. Als Einzelfall 
sei auf das Land Vorarlberg verwiesen; im Gegensatz zum 
Einigungsamt Feldkirch liegen bei der Arbei terkaznmer bereit s 

Meldungen von 4 Betrieben über 10 gewählte Jugendvertrauens
ratsmitglieder vor .. 
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,Zu PlJnkti.,) 0) eier Anfraf3 

"Wie verteilen sich die Jugendvertrauensräte auf private 

und verstaatlichte Betriebe?" 

:"-lebIile ich. wie folgt Stell~g: 

Von den d.erzei t in Österreich bei den Einigun.gsämte::r'n ge-· 

meldeten 415 lTugendvertrauensratsmitgliedern sind 317 in 

privaten Betrieben und 98 in verstaatlichten Unternehmungen 

beschäftigt .. 

!2:LE.~1tt.j- ., 1 d~ ~_r. P.J}fr ~ 

11 Wieviel jugendliche Dienstnehmer sind von der \"18111 von· 

Jugeno.vertrau.ensräten ausge schlossen, weil die erforder

liche Mindestzahl. a.n Beschäftigten in einem Betrieb nicht 

erreicht vvird.'?" 

neb~D.e i.ch wie folgt Stellung: 

Eine genaue Bea.ntwortung dieser F'rage ist mangels Vorliegens 

von entsprechenden Unterlagen ni.cht möglich~ 
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