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Il-.3 3.3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

RE P UB LI K ö S TE R R EI C H XIII. Gesetzgebungsperiode 
• . _ 0 "rr-· r7 A 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

1010 Wien, den _ ....... _ .............. y.._~ ..... m~-!,X~4 ... _._ ......... .l «;1 ur.. 

21. 30.037/4-15/1974 

Stubenring 1 
Telephon 57 56 55 

B e a n t w 0 r tun g 
==~===================== 

der Anfrage der Abgeordneten Dipl.Ing. HANP~ICH und 

Genossen betreffend Entdiskriminierui'1.g älterer Menschen 

Nr. 1587/J 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Was ist seitens des Bundesministeriums für soziale Ver

waltung beabsichtigt, um die Diskriminierung älterer 

Menschen - insbesondere im Berufsleben- zu beseitigen? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

In die Vollziehung des Bundesministeriums für soziale 

Verwaltill1g fallen grundsätzlich drei Bereiche, die für 

die in der Anfrage angeschnittene Problematik relevant 

s~in können, nämlich Angelegenheiten des Arbeitsrechtes, 

Angelegenheiten des Arbeitsmarktes und Angelegenheiten 

der Sozialversicherung. 

Im folgenden werden die für diese Bereiche maßgebenden 

Überlegungen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 

zu diesem· Anfragepunkt dargelegt. 
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a) Arbeitsrecht 

Die normative Festleglli~g eines Verbotes der Diskriminie
rung wegen höherem Al tel' wäre nach ho. AuffasslL"Ylg nicht 

zielführend, da, wie in Untersuchungen festgestellt wurde, 
solche Verbote geradezu gegenteilige Auswirku.,ngen haben. 

Eine Best'irklLYJ.g, die Einstellw'1gserfordernisse so zu ge
stalten, daß ältere Bewerber von vornherein ausscheiden, 
wä.re die voraussichtliche Folge. 

Darüber, daß die Gerihrdung oder der Verlust eines Arbei ts
platzes ältere Arbeitskräfte härter trifft, besteht kein 
Zweifel. Die Notwendigkeit, arbeitsrechtlich einen Kündi
gungsschutz im Zusammenhang damit zu schaffen, ist eine 
seit längerem erkannte sozialpolitische Aufgabe. Es ist, 
ungeachtet der günstigen A.rbeitsmarktsituation'beabsichtigt, 

eine mit den Kollektivvertrags'Dartnern noch zu beratende 
sozialpoli tisch und wirtschaftlich vertretbare LÖSQYlg in 
Form einer Regelung, die eine Verallgemeinerung und Normie
rung im Rahmen des allgemeinen Kündigw1J.gsschutzes zuläßt, 
zu schaffen. 

b) Arbeitsmarktpolitik 

In diesem Bereich werden schon jetzt erforderlichenfalls 
alle nach dem AlVIFG zur Verfügung stehenden FörderUJlgsmaß
nahmen, um älteren Arbeitskräften die berufliche Anpassung 
zu erleichtern, ergriffen. Die Verordnung zu §16 des AMFG 
über die besondere BerücksichtigUng der Schwervermittelbaren 
erwähnt die Arbeitskrlifte im vorgeschrittenen Alter geson
dert. Für- diesePersonengruppe ist eine intensivierte Hilfe-

stellung bei der Beihilfengewährung nach dem ~1FG vorgesehen. 

Von den gemäß § 19 Abs. 1 ' A1\1FG vorgesehenen Beihilfenformen 

sind insbesondere die Maßnahmen zur Arbeitsmarktschulung und 
zur Arbeitsausstattung geeignet, älteren Arbei tskr:iften die 
Bewältigung ihrer spezifischen Anpassungsprobleme zu erleich-

- 3 -

.. 
,1 
, 
~' 

1560/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



· , 

'. 

- 3 -

terno Unter Arbeitsmarktausbildung we~den jene Beihilfen 

verstanden, die gewährt werden, um eine Ein.-, Um- und 

Nachschulung oder eine berufliche Ausbildung zu erleich
tern, eine Arbei tserprohtJ_"lg, eine Berufsvorberei tu.."lg oder 
ein Arbeitstraining zu ermöglichen 1L"ld eine Weiterentwick

lung im Beruf zu fördern. Bei der Anwendmlg dieser Bei
hilfe wird den spezifischen Bedürfnissen der älteren Ar

bei tskräft e, z. B. durph lti.ngere Gewährungsdauer , Rechnung 
getragen. 

Inhabern von Betrieben, die diese Ma3nahmen durchführen, 

können Zuschüsse bis zu 50 v.H. des ihnen entstehenden 
Personal- und Sachaufwandes als Beihilfe gemä3 § 21 Abs. 1 

lffid 2 fu~FG gewährt werden. Den Betrieben soll damit ein 
Anreiz geboten werd~n, ältere Arbeitskräfte zu beschäftigen, 

für die unter Umständen eine längere Anlernzeit erforderlich 
ist. 

Unter den Maßnahmen der Arbeitsausstattung werden jene Bei
hilfen verstanden, die gewährt werden, um Arbeitskräften bei 
der Beschaffung von Arbeitskleidungund Arbeitsausrüstung 

zu helfen. Auch diese Beihilfen sind ihrer Natur nach be
sonders geeignet, die Nachteile, die sich aus einem fort

geschrittenen Alter für die Arbeitskraft auf dem Arbeits

markt ergeben, auszugleichen. 

Märmliche Arbeitskräfte haben nach Vollendung des 55. Lebens

jahres, weibliche Arbeitskräfte nach Vollendung des 50.Lebens
jahres im Falle der Arbeitslosigkeit infolge der Auswirkungen 
der wirtschaftlichen Integration Europas, der internationalen 
Wettbewerbsverhältnisse oder einer Strukturbereinigung An
spruch auf die Leistungen nach dem Sonderunterstützungsgesetz 

vom 28.12.1973,BGBl.Nr. 642, wenn ihnen keine zumutbare Be
schäftigung vermittelt werden kann. Das Sonderunterstützungs
gesetz sichert diesen älteren Menschen einen ihrer bisherigen 
Einkommenssituation adäquateren Lebensstandard als dies nach 
den sonstigen Regelungen im Bereich der Sozialen Sicherheit 
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möglich wäre und gleicht damit die beim Versuch der 

Vd.ederbeschiftigu..1J.g älterer Arbei tskr'ifte auftretenden 
diskriminierenden Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt aus.· 

Im Zuge des Aufbaues.der Arbeitsmarktverwaltung zu einem 

zeitgemißen Kundenservice werden die Beratu..1J.gsdienste für 

die :ilteren I'IIepschen schrittweise ausgebaut und verbessert. 

c) Sozialversicherung 

In diesem Bereich werden ältere Menschen nicht diskrimi
niert. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Wurden bereits in Richtung eines Systems von Steuerer

leichterung oder Prämien konkrete Überlegungen angestellt? 

nehme ich wie folgt Stellung: 

Soweit dazu vom Bundesministerium·für Finanzen für den 
Bereich der Finanzpolitik Stellung zu nehmen wäre, kann 
zu dieser Frage eine Stellungnahme des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung entfallen. Im übrigen wird für den 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung wahrzunehmen
den Aufgabenbereich auf die Beantwortung zu Pu.nkt 1 der 
Anfrage verwiesen. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Wirkt sich die im Bereich der Abfertigung geschaffene Neu
regelung nach bisher vorliegenden Erfahrungen für arbeit

suchende ältere Menschen diskriminierend aus? 
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nehme ich wie folgt Stellung: 

Bisher wurden keine Fälle, die auf eine Diskriminierung 

im Zusammenha.l'J.gmi t dem Anspruch auf Abfertigung bei Er
reichungdes Pensionsalters schließen lassen, an das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung herangetragen. 
In EingabEn und Resolutionen wird gefordert, auch für 

Arbeiter die Abfertigung gesetzlich zu verankern, für 
Arbeitnehmer mit langer Beschäftigungsdauer (35 Dienst
jahre) ohne Rücksicht auf das Pensionsalter einen ent
sprechenden Abfertigungsanspruch vorzusehen bzw. zur 

Wahrung des Abfertigungsanspruches die Anrechnung von 

Vordienstzeiten durch den neuen Arbeitgeber bei Arbeits

platzwechsel gesetzlich zu verankern. 
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