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der Anfrage der Abgeordneten Brandstätter 1L."'1d 
. Genossen an. den Herrn Bundesminister für sozia
le Ver,,,altung betreffend KU.ndigung von Nebener
werbsbau.ern in Betrieben (Nr.. 2106/J) 

Zu der Anfrageg 

HSind Sie bereit, dafür' einzutreten, daß die liIebener
werbsbauern, die oft durch Verpflichtungen, die sie für 
den Ausbau ihrer Landwirtschaften eingegangen sind und 
die durch die Kiindigung besonders hart betroffen sind, 
nicht schlechter behandelt werden als alle übrigen Ar-

" bei tnehmer?" 

nehme ich wie folgt Stellung: -. -,. >' , 

Zu den allgemeinen Ausführ1L."'lgen der Anfrage möchte ~cn 
feststellen, daß die Arbeitsmarktsituation in Österreich 
keineswegs Anla ß zu Befürchtungen der dargest'ell ten Art 

gibto Ende Mai 1975 waren in Österreich 2,637.767 Arbeits
kräfte beschäftigt, d .. So um "276. lt-90 mehr. als Ende Mai im 
Konjukturjahr 1969. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei 
den Arbeitsloseno Es wurden zum gleichen Zeitpunkt 45.199 
odE~r 1, 7% gezählt, um 3.491 oder 0,2 % weniger als Ende 
Mai 1969G Die Beschäftigten- und Arbeitslosenzahlen sind 
also günstigerdennjeo 
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Es kommt jedoch in unserer bestehenden marktwirtschaft-
lichen Ordm.mg mit ihrer sich dynamisch entwickelnden 
Wirtschaft ständig zu strukturellen Verä..YJ.derlmgen~ die 
neben BetriebsUlIfStel'lungencund'dercNeugründlmg von Be

trieben insbesondere in einer Zeit der internationalen 
Rezession Auflösungen veralteter Betriebseinheiten be
dingen. Wo es den Betrieben nicht mer~ gelingt, eine 
Umstellung aus eigener Kraft zu bewältigen, können ih
nen bei Aussicht auf Sanierung sowie ihren Bediensteten 
unabhe~gig davon Förderungsmaßnahmen nach dem ArWG ge
,.;äh.rt ... ",erden. 

Was den besüllder-e:u Teil der Anfrage betrifft, Clarfich 
feststellen, daß ich jede Diskriminierung von l~ebener

werbsbauern ablehne und erforderlichenfalls dafür ein-
tr·eten werde, daß d.iese Arbeitnehmer nicht schlechter , 

.. behandel t ~'lerd,~n als alle übrigen Arbeitnehmer .. Ich glau

be aber nicht, daß diesbezügliche Initiativen notwendig 
sein 'I,.;erden, da im Falle yon Schwierigkei.ten und Abbau
maßnahmen in Betrieben. die .4a immer wieder auftreten. . - . 
die. Betriebsräte darauf hin~·!irken, daß jene Arbeitskräf-

. te zuerst freigesetzt werden~ die nicht ortsgeb~7J.den und 

mobil sindo.Das w~.;rd.Ääu~ig für Ausländer zutreffen .. Das 
schließt nicht aus, daß nach diesem GrUJ.'1dsatz in einem 

Einzelfall einmal auch Nebenerwerb!3bauern,.freigesetzt 

~derden .. Dabei wird es sich aber immer um Einzelfälle han

deln, für die alle Förderungsl'llaßnanmen der .Arnr zur Ver

fügu.Tlg stehen. 
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