
ll- 1Z q 6~ dCl' Beilllgen zu den stenogra;;hIscnen Protokollen des Nati(\nalr.i\tea 
~~iUi.i"" _..... . __ . ··-Wl/--?U-r". 

YJl1. Gelictzgt:bungspcriode 
REPUBLIK. tsSTERREICH U" 1'\ . .~ 

BUNDESl.1INISTERIUM 1010 Wien, dcn ................. ?~ ... ;).ep.,J.~L~~ .................. l97 ... . 
FüR SOZIALE VERWALTUNG Stubcnrinz I 

Zl.10.00S/150-1a/1973 /M'o't IA.B. 
zu 11{G"{' / J. 
Pds. am .... 5; .. A!J.9!J9.73 

der Anfl'clf';8 der Abgeordneten D:r. K..4..UFl/.lANIT und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für soziale Verwaltunr:c:. bo
treffend Beil"ät e, Kommissionen und Projektgruppen:' No • 1456/j' • 

In Beant\vortung der Anfrage beehre ich mich ~ folgend'$s 

mitzuteilen: 

Der Beirat für Arbeitsmarktpol.itik und seine 
~ "! ... 

..t~usscnusse 

vJ'urden neben den lau..fenden Angelegenheiten insbesondere 

mit \>Iichtigel,,). a:ebei t smarktpolitischen Grundsatzpapieren, 

der Arueitsmarktvorschau für 1973 und dem arbeits

marktpolitischen Sch(,-lerplmktl'):C'ogI'ar;n~ iUr "19?3 , mit der 
-:' . 

:Novelle zum Arb'3i tsmarktförderungsgesetz 0.n der Folge 

als AhFG zitiert) lmd dem Ent'\iu.r~f zum. Sond.errmter-

stützungsgesetz, 

1 t ] '" . mEtT \: po .:L '"Gl8C[10n 

mit der Verwirklic:o.1J ... :ng (J.es 8.rbei t::1-

Konzeptes und. EntwickJ.ungstendenzen 

in der A::::"beitsrn~3.rktpolitik sO\·lie der GestaItuD.g 1).nd 

Strul;:tti.J..' des lf'örderu.ngsbudgets 19'11+ befa.ßt. 

Zu .2: 
a) Der ·vom. Eh ... mdesministeriwTI für soziale VervJ8.1tw'lg aus,,, 

gea.rbei tete EntiiJ'LIT'f einer Novelle zum Ar1FG v!tu'de nach 

November "I cn, 2 dl~m Beirat vorr2ele~":t und l'er:e.tsIl • 
./ '-J -.J 

Die Novelle zum .AI1J!'G ist im 380 Stück des BUl1.dcc;·

gesetzblattes aUs€:,;egebe.D. worden lmd. am 1~)~ Ji.pril "1-::)';3 
,~ C~~) ~' . 

• .,.' f _/ 
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Stellungnahmen v'Jurden im Beirat in. seiner Sitzung 

im Juni 1973 einsehend difikutiert. 

b) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik erhielt sm'johl 

für das JcÜl:C- 197:;' ali:~ D.ucb für 1974 Gelegenheit 

zur Ver\',/endung der für die ll.rbeitsmar1:ctförderung 

bereitgestellten Budgetmittel Stellung !3U nehmen. 

Der Aufbau uer Budgete;est!3.1t1..:mg der Arbei tsmarkt-

ver1;ml tune; basiert c-luf der Ven·.J8r·l-:;ung der im Beirat 

erzielten Ergebnis~e. 

Die vom Beirc: t gemacbt; eIl Empfclll ul1.f;en hirlSicl1:tlicb. 

ein8r" l::riori tä tenre:Lhung der verschiedenen 

bei der 

zum .i~I·IFG 

Arbei tsmarktpoli tik auf die Erd~i3cheiduIlg lA.Der 

Beil1ilfebegehren nach dem AE:i::'G im HahmeY1 seiner 

im AI'lJ?G vorgesehenen LnhörUIJ.[ lxeunittelb.sTeI'L 

. 
}J1orrr:: deI\ Buc1t:~et~ e~es .. t ;:~<Ll. u.::',C t: -;.::._; I,r1 f. f30Z ~ VeI")\j.Je,-J_ tur.1g 

Im Jahre 1969 wurde der Bei]~t für Arbeitsmarkt-

bestirnmterAufgaben zur Seite stehen. Gem~D 

ratung des Bu.ndesnü.niste:rit1.ms für sozia18 ITer--

1:Taltung bei. c1erFestl egunc:; der z i.l verfolg enD e:~. 

vorsehen. Dem Ausschuß I (G6sch~ftsftihrender 
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Fragen, die er auch abschließend behandeln kan:n~ 

~ofern n~cht der Beirat selbst zustUndig ist. 
Kreis der Aufgaben des Beirates, die dem Äus-
schuß 

seit Jlmi 1973 gemetß einem BeiratsbeschluB, der 

Novelle ZUli1 AHFG entspre0l1s:LÜ, noch e:ruei tert .. 

Der AUSSC!lUß 11 befaßt sich mit };':cugen der Ar-· 

beitsmarktbeobachtung und ATbeitsmarktvorschau .. 

AUSElChuß 111 ist für berufspolitisch'3 Fr·agen 
,. ~ H~ rl 1\'T" ~ .... t .1:." d ". -" () 1...1TIO. ~r3,ger.L \.t.e1.~ .&.J.ODlJ_1.1:tl ·Si.or .el~illlfj Z1..1.st;B.nul f;, 

während im Ausschuß IV a.rbei.tsma:r:ktpol:'L tisehe 

Angelegenheitey.l. c.s=< T'l'e.uel1 beh811df;lt Ir! erd eIl. 0 

In l:"l.1_scchuß V wird die Anhöru . .ng des Beirates 
im Zusamm~nhang mit den Ver'tmltungsverfahren 

außerhalb de:r: Arbei tsmarktverwalttmg gemäß 
f:..u",S ~u 17 1md 18 Ar1FG vorbereitet 9 

Der Beirat·"U..Tld die Ausschüsse 1I -öis V irJ8rden 

mehrmals im Ja.hr .bei Bedarf einberuf'elle ]Je:;::' 

kann aber erforderlichenfalls 

d.i. 8 38b.e.Ylclll.lrl~; 

nicht vorgesehen, 

ergibt sich aber im EinzelfalJ 2US 
(l .., 

;,J9.Cl18 

die Aroeit d.C3 

f) 2 5 ~ (JC;'() , .-. 

SClll(1e;t; ~ 

_ ..... , •• •. _. 'I. r~ . . .,.., ~~ .r. 1· .....• 
J. U .. L" v \;.L·;::...'::':':j.; .• ~. 
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ressortfremden Ihtglieder und der Ersatzmitglieder 

~es Beirates sowie der Mitglieder der AusschUsse 

sind aus den angeschlossenen Verzeichnissen er

sichtlich. Nach § 9 Abso 3 der Gesch:ii'tsorclnul1Z; 

des Beirnte;:: !:-~arm jedes lVii tglied der Ausschüsse 

für den Fall seiner VerhinderW:1t~ einen }1~achmann 

naITL.1J.aft machen, zu dessen Beiziehung cl er Vor-

sitzende des Aus,schusses verpflichtet 

Zu C1: 
~-

Dell I1i tgliedern des Beirates-sm,rie seit Ink:raft

treten der Novelle zum AHJ?G auch den t'litgliedern 
(, •• •• •• ~ C', ~ f,"' . der ..<'.usschusse-gebuhrt gemal~ ~ Li,) -,,).os04 

Ersatz der' Reise- und Aufenthaltskosten sowie 

Zeitversäumnis entsprechend 
Q" erl 12 e ",4-"; 'T1mun ~>en und' r,ia~-i T"'n dl' e f'u·;"'" qcho': -f'-P en ,.- .D JÜ 0.L!l.J .• l '0' .' .... (' .1.' __ ca ~. . ......... ,:.;. -'-.l ..... 

nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, BGB1 .. Hro1'?9, 
gelten. Dar-liber hin;cllu.) I:JiI'O ihn.en oin Sitzungsgeld 

gevliihrt, das gegem,!ärtig (seit der nd:t \~irkung vom 

'1 G Mai 1973· in Kr'aft getretenen Novelle ZilID ANJ!G)' 

S 156,- beträgt. 

Zu 10 bi s .:1.?.: keine 

Zu '1..3._ unsl J4 :~ 

Vom Beirat für Arbei tsmarktpoli tik wurde nach r1aDge.be 

der arbei tsmarktpoJ.i tischen Erfordernisse der f\ir 

elen Bnne' 0'1,'1 \'''''C"!1 <:"chni ++: o·pl·;-p""de AY)-t~~)'i 1 der ·i lil t...4..1. .... I..., .. .....,., _\...i.. _u _ v v 0 __ V .... .L...i.. _ .... , ............... "......" " 

einzelnen im Arbeitsm;:irktfördeI'lli'1gCJgGsetz vor

gesebenen Förderu...rtgsarten an den Gesamtförds}:'D.n.gS·· 

mitteln für aas Jahr 1973'wie folgt festgelegt; 

Ausbildlli'1gsbeihilfe (§ 19 Abs.'11it.a 
Al'iJi'G) 
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BekämpftL"1g von kurzfristigen Beschäfti
[';'Lmgssch\illarikungen (PAl?, Kurzarbei ter
tL'J.terGtützu:ng und ~,rinterbeklcidung ~ & 33 % 
§5 27 Al--·C' ..... ~ MTj'': 1 (.; _ . vJ.....}. t :l..1~ . ..L:\. .. ./ 

:Bur das Jahr 197Lj· wurden vorderhand nur llende::::zsn 

fllr clie "TT .• • ~ " G . f'" d . '.L. ., Vert;elJ..1..mc oer esarrn; or erungsml·ct,cJ... oe-.. 
sprüchen, de. 8.ufgr"..m.d des Inkl'8.i'tt:c8tE.~ns der 

r"~ r1 .. .., <> 1'" .. ..1- . f ... -. .. .~ ... -ncp..en "!·oI'u.erungsmogJ..J.cnKcl Gen: . 'ur ale au.s .:ruflcren 

~. Der Anteil der 

falls etvas verringert werden. 

1407/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 16

www.parlament.gv.at



sind sorgfältig mit den übrigen verfügbaren 

J:I'örderungsf(]ö:~lichkei ten abzustimrnel' .• 

T'· t.ro .. '1 . -I- 1 j.. l' ~ ., ~ 6- (' 1\>' ,-' .DÜJ.ra. . J 111' Ar)c]. vsmarh:u"po .1 t;lK T1..m.a ) dlO ~ b 

U-I1Q für \:Jintermehrkosten-PAJ.i' rund 80 1'1ioo1:.1. 

Im Jahr,,::: 1973 ,rT1..u:c3 e erstmals im Gesche.fts

führencien Ausscl:Luf: des Bdre.tes für Arbei ts-

TIlarktroli tik beschlossen, eJ.le Aktivi t~~teiJ 

von Prograomen darzustellen, wobei die einzeJ.nen . 
?rogra~me neben einer verbGlen ~uss2ge auch 

erford~rlichen Kosten' enthalten sollen. Die 

zu einer Art KosteD.-J'j·utzen:c8chnu:cL5 ausgebaut 

gliedcI",t, 

verstärkt 1J.nd ül;ersichtlich zerr:.:icht ~ 

Zu '1 .: -----
Z.U 2: -_ .... -

die kodifikatorische Gestaltung der '.JGsc1"\tl:Lcb.en 

Zu 3: 

Unter 

c1e~ 

des }\.rbeitsrechte~~ \vurde von m(~ 
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Entwurf eines Bundesgeset'zes betr(:;fferld die j'l.l~-

Jahres 19'72 zur Beo;utachtunr: aUSi'"ECSanct. 
~ ~-.J 

ITnclJ. 

'- be:C'fi.rbeitmg dieses Entwurfes auf Grund der 
·]:;"'·0'r.·'0· nl' ",c.~,,,, (' c.e DT)~·I7".f"~("n·l-u,·,"'r:rr'''('rr-, n' '["Cq',c.- 'Jl'T":;'-" .J...J:.J.·· o ...... 1 o~_ ,_,_·u 1::.-'0 ........ 0<:. ... _ .... v '-J.buv .. ~. -1...,', .... _ ....... ~_.-' .,.;..)_ ..... '-.:' 

der GesetzentvI1).:r:'f am 27. J1...1.ni '1973 im I'hni.ster-

rat Bil1igtmg durch den 
i"j' '.j... t 3 "-lnlS verra am • 

pD.l~lanlGllt8.I)iscI1811 Be~hand.J_tr..'1g zug r31ci"tet iP 

Zu !.~: ----

an ressortfreoden ?2rSODSll ~ertreter der~issen-

CGr einzelrre~ Tei' cbictc des 

Zu c.' .. _._.~_ ... ----

,-, "" , .... -. ,","'I-'~ 
.... : I, '.:":;: \ .. ': •• ! 

stel1t~ \j O~·:..-"-

ti0~ des Arbeitsrechtos ;li~ 
i ..... '., . 

;'1.. .. ' l' 

:.1, 
i .. ' ~.) 

" 
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1972 bis Jurü 1972 in der "Kodifikationskommissioh fi 

mi tgE'Jarboit et; 

Franz Byd:J...inski 

IJr. J"osef Csrny 

Dr. Josef Zis~nzonf 
DDr. Hans :E'loretta 

tl b Cl' ';'·oro~ -:1e+ PT> ...... Ge _L l./~~ ZUIn i:;atiolla~lr.e_t ,Jakob Ea1der 

Aoceordneter zum Eationa1rat Dr •. "üter tU3user 

rhnisteria2..rat :;-':r. ::':'uoo1f l-E~"us1er 

Dr. Hubert Eoi'eneder 
Hofrat Dr. Banns Inama 

Hofrs.t Dr. Eubert Kern 

Sektionschef Dr. Edwin Loebenstein 

Landesgerichtsrat Dr. Walter Neinhart 
Abgeordneter zum ]'Tationalrat ',lerner Nelter 
T)-r l\. n T"'" "".!-;, ('t '1 ., 1 ..... J -,--..... __ e C.I-_ __ 1 J.O", 0v,,-,- ge_ 

Abgeordneter ZUIIl :L'Tationa1rat Herbert Fanai 

Sektionschef i.R. Dr. Viktor Pigler 

Dr. Helfried Hainer 
. A"bgeordneter zum Nnti.onalrat Dr. Karl Reinhar·t 

Kammeramtsdir. Dr. Otto Bchaar 
'"T • • ..t. •• t .t, D rc hOC! h unlverslca-sproLessor 'r. Jer ara uc norr 
Dr. Rudolf Sclnl1)erth 

F'risident Dr o 

T' " ." , 
~TaSJ_QeD."G \'fal"ter Schuster 

zum Nationalrat Ottü Skri~8k 
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Hochschulprofessor 
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Dr. 
Karl Spielblichler 
Radol.f Strasser 

Einist e:rü;ü l' at Dr. Helmuth Tacles 

Uni versi tätsprofessor Dr. 'lIheodo:-c Tomand.l 

Dr.~Jalter 'I'utschkf:.1. 

ObeDsenatsrat Dr. Hans Vorrath 

Abgeordneter zum :r·T<':!.tionalrat Ke,rJ. 'dedenig 
~'r:"";c.!rl r'· ....... ~;... -;-'Y4 rce.....,h,..........-:,:~ 'i.!P]· (" .. ICe~lhC\"'r'< .......... 
..i. ,'-'-""..Lu.,~ Cl v JJ.~. ' . .T' ..!. ~_a.J... '-'- '," _' . ,:' ;:).J._ .j'::".,- 0 

Sektionsrat Br. Karl Zuser 

Ini'olgc Ur:Jgestal tu.ng gehören seit J1J.li 19;72 folge:::i.dc 

ressortfremde Personen der Kommission an., 

Dr. Jose:f Cerny 

Dr. llerbert Kirrzel 

Landesgerichtsrat Dr. ~alter Heinhart 

Dr. Helfried Reiner 

Kammeramtsdirektor Ir. Otto Scheer 

• Karl Spielblichler 

Hcchschulnrofessor 1r. Rudolf Stresser 
'"I r"V"'l ~ ~-".r ]"-'l' ·c'-::..!..... Ci-r'\ ....... - ..(. ...... .-. ,.... - ""I>"'l ,........... f:,l~n. P")I..;!C~ ...... ' ;_~·.!(;1 ~.'.~ •• ' .0 .. ,_-,-_u':::".1 u~~v8.~ d~0~~U~UbbUL ~~. -. ___ .' ~- - ~ 

;", -~.'-

J. ic fl (lern. 
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,r .• I• ~l".' .. ·;') 0 'n· r.·r .... lJ r.:; ;,',. ( ,..1 r\ r ~ Tl' uT ... b ,..... 1'""", """:1 C)7 ~ 1.,.. n l' 'h I"':"!. ~·1 + 7 u"n rr' r. n • ";.. ,... '~'.C~ .J...I CA •• 1. ':" ,L 11..'-' .',1.":' ~,_ v •. , "Öv 

lilQ in.::'olge der Umge~~tC11tW:1C d.cr 

,. -e. us SCTtl ed.e~J., eJ:,hielten 1972 
die I:Eili'tE:; eier im ,T.:.:.h,J:'e 19,?1 0.2:1 die i·leTli3.rmit-

sind S 375,--: 

Min.Rat Dr. Karl Arthold 

OII.:t Dro Alexnnder Gellen 

Abgeordnete:r.> Z l.UIl iJ2 tional:r.>at 

I'lül.EElt 1::r.'~. Ruoolf Häusler 

i\ .. bgeord.l1et er Z 1-1:11 J·~··8.tiotl.E1:Ll'1a·t Herbert Kohlmaier 

,A.bgeordneter Z lJ211 rre tion<,?,lrCl t '1" .ur. }~al~l. 

Cbsrsenatsrat Jr. Ha~B Vorrath 

feueder 

1~::ri~5,sj_deri. t L'J:~" ' ~I_ t 8l' SCll 1J.-I)picI1 

Sektions:r.>at • Karl Zuser 

Folgende Parsonen, die sowohl der Kommission 2~S &uch 

euc der ~omsi2sjan ausgeschieden si 
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Abgeorci.llet-;er Zl)JJl LiD~t:~LOll. . .:~,lIiELt (~-tto ~)l~T~j~t;el( 

!' UfWaiJds e:::Jtschiidigung; von 

Es sind dies: 

Josef CCrl'lY 

Sektionschef Dr. Edwirr J.JO e~b eIlst ei.li. 

Universit~tsprofessor Dr. ~altcr Schwarz 

HochschulprofesGor TIr. Karl Spielblichler 

Dr. vIa 1 ter ':t:utsch..ke 

Präsident Dro Gerharcl 
-..... "I 

V,f e~L88 Dllocrg 

·'tr"-l' ,,' T."' /;("1'-/,.." ~"'f'''' '+'.~ m,L ,ül ec,- lill v ~ . .Ll I:; {L e~ 0 .Lß 1.. c: e 

infol~e seiner T~tigkeit als Stellvertreter dcs - ~ 

Vor::ü tzenden '""nd als ~Le:i..t,~r ocr Berntu-,'lgen eine 

Die Neugestaltung des Irr) 11- c,Jr-i-l' ,Ten l' l .... bc,i i;SI'8cht 8Ei 
:...\.,,00_'- _ .i.\"'. V .... .- ....... "--' 
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und der Betriebsverfassung, die im Rahmen der Kodi
fikationsarbeiten bisher beraten wurde, hat auf die 
staatliche V8rwaltung keine u:."lmittelbaren finanziellen 
Ausr..ri:r.>kungeno Er.:; uo.r de.her nicht nötis i J?i:::13nzieru..'J.C~)-

:9l~~ne für dieser.. - die private VJirtschaft betreffenden 

Bereich zuerstellon. 

III. Arbeitnehmerschutz: 

2:u 2: 

fiO-

Z(~n~tr[JI-ß-.:r"bei·t; SiX1SP e~{t orEi 1:.: j ElLJ.;S88-

, 
a) 

c) 

d) 

"1T i~ ..... , ...... r~ -,. ..... '1 1"1 0''' '.'~1-.."':'iT"l 1'; P ,'--- (;:) 0 clr.:~ .r'i- p, -, i'~''''~ ---II"~-';'-;" V v_.L \...1 .. ............ J."'-. V-'".lü u_~..J t:.:;:..l.. ( •• ..L _~ ,,-T ' .... ' .... ) ~.J,,-,,,,J_ v I....J C.,..)... \"..~j.- ~.A-_.LLJ 

~e11I~1 er s ch.ut zlco mini s~) i on 

a.es En.'tvIurf es 

j\11bei t~n.ellr{l \::':;l'll i°i.ir b es t-: ilr:rnt e .l'l..l"bei.i~ 8~1 .~~,·u.rger:.OElnt er1 0 

r; . ." :t~. 
~.(":"':'" 

bGi 1:0'::0. ,,11 den in den. Jiusführu.ngen zu 2 lit.· n 
,bis ci gennnnten Verordnuu[jsentvJürf'en inzvd.schen 

, 
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abschließ.en. Die Verordn1L."lg unter lit .. a wurde 

unter Nr. 82/1973 und jene unter lit. bunter 

Nr. 253/1973 im Bundesgesetzblatt kundgemacht. 

Die unter lit. c und d angeführten Verordnungen 

wurden von mir am 25. Juli d.J. gefertigt; sie 

werd.en in der nächsten Zeit im Bundesgesetz

blatt verlautbart "lerden. 

Die Arbeitnehmerschut~kornmission hat die 

seinerzeit noch durch die Unfallverhütungskommission 

begolli'1.ene Begutachtu..l1g der VerordnVJlg über die 

gesundheitliche Eigung von Arbeitnehmern fiir 

bestimmte Tätigkei ten im April 1. J. abgeschJ.ossen; 

nach DlJ_rchführung des allgemeinen Begutachtu.TI.gs-· 

verfahrens 1.'lird an der Fertigstellung diese:!:' 

Verordnung gearbeitet. 

~J:Le bei Beantwortung zu 1 ausgeführt 'wurde, 
. ist mit dem Inkr&.fttreti~Il (l. es Aroeitnehmerschutz-

Zu 6: 

ges8tzes die Ar-Dei tnehmerschutzkorn::üssion iri'. 

Bundesministerium für soziale Venvaltul1g errichtet 

\fJOrden. 

GemiiJ:\ ~ 25 des Arbeitnehmerscb.utzgesetzes ist die 
~., . t: 1- ' t 1 •• '-" .c1.Tom .. ,·l1(hll.nerscnu -ZKOmmJ_SSlOn zur .!::lera-clZlg 

Bqjut8chtlmc; 

Schutzes des Lebens, d~~r Gesundheit urLd der Li tt-· 

lichkei t der Arbei tnelmer berufen; sie Gie~lt fer

ner dem E:-cfahru::J.gsElustausch in solchen Angelegen-

heiten SQ1,vi e (~er allgemeinen 

beitnehmerschutzes. 

d.es ... ·.l' ..... 

----
Die Arbei~nehmerschutzkom~ission ist eirre st~rr-

dic;e ::inrichtuuf; i die lCornmici;::üon ü:;t bcstrpöt:, (ac: 
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entlrurfe möglichst rBsch zu behandeln. Bisher "t18T 

es nicht notwendiG, der Kommission fUr ihre Arbeiten 
TerminezuAetze~ 

Die Tätigkeit der Hitglieder Wld Lrsatzmit
glieder eLer 11.:::';)81 tnehro.erschu·:~zkommission ist 

-----

Als Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder der 

bei tnehmerschutzkommiss:toll Sl1lCL bi. ti(~.: 

Eitrüiede:::- : 
--~_ .... ~._ ... _, ..... ,~ ..... -.,--

I,sonold KDOL.GKY 

]):::-3 Kar1 LLBEH 
])I'. Heinrich BASAJ~KA 

Prss. D:::-~ Eerthold \'jEI.i'TB.ICH 

D:c. Helmut TRA.UN 

lng. }~eOl)old GR...-iß 

JJiI'ektionsr'C'.t DI'. Fried:dJ:h '-iIBlRAIJ 

Di 1.,10 Ino: 0 
.J.. ......J Johann GUlI:e:CSBEBGEE 

Ins. Helmut S::CiS]'I?d{[; 

]):r'e 'lo1j~'gal:~e; l~J).A.I~'il~'J:Z 
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Die CLlütig::Gi t eier Lrbei tnehmcr IJchut zi;:oIl:mission 

lli'1C ihrer FE,chausschüsseiEet eine> begutachtende ~ 
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Entfe.llt mit Rücksicht auf die Beantl'wr-(;tmg 

zu "130 

Der 

1407/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)16 von 16

www.parlament.gv.at




