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II- "39'1 der Beilagen zu den stenographisdlen iProtokollen des Nationalrates 

REPUBLIK öSTERREICH 
XII!. Gesetzgehun.gsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
.~ . r: August 5 1010 Wlr.:n, den ........... · ........................................................ 197 ... . 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 30.037/23-I11/1/1975 

B e a n t w 0 r tun g 
::::.:============.:::======== 

Stubenring 1 
Telephon 575HS 

der ftnfrage der Abgeordneten Steinhuber und Genossen an 
den Herrn Bundesminister betreffend Auszahlung von Sonder
un te 1's ·t;üt zu...'1.gen 

. Zu Punkt 1 der Anfrage: 

"An wieviele Personen viUrde bzwo wird derzeit eine solche 
Sonderunterstützung geleistet?" 

nehme ich wie folgt Stellung: 

A.."'l.spruchsvoraussetzung für die Gewährung von Sonderunter
stützung j.st neben den im Sonderunterstützungsgesetz ange
führten persönlichen Vorau.ssetzungen eines Unterstützungs
werbers die Einschränh.lh"1g oderStillegw."1g eines Betriebes 
im Zusammenha.71g mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten i!1fclge 
der' AbkorrLTIlen zwischen der Republik österreich und den 
Europäischen Gemeinschaften oder bedeutender Veränderungen 
der internationalen Wettbewerbsverhältnisse oder einer 
Strukturbereinigung. 

In welchen Wirtschaftszweigen bei der· Einschränkung oder 
Stillegung von Betrieben anzunehmen ist, daß diese mit wi!'t
schaftlichen Schwierigkeiten der oben erV'läbntenArt in 
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Zusammenha.~g stehen, habe ieh als Bundesmin:'ster für soziale 

Venvaltunggemäß § 1 Abs" 3 SUG nac}1 Anhörung des Beirates 
..... 1\ b " kt -. t 'k' (~ A A !In N \ • ...., , h '...."1 Iur fir el"Gsmar ~ P0..Ll 1." ';;' <t 1 . h.t'u) :Lw. .l:unverne men mJ. cr G.8:r1 

Bundesministern für Finanzen lInd für Handel, Gewerbe und' 

Industrie festzustellen ... 

Durch eine entsprechende fallen j eden.falls 

in den Kreis der anspruchsberechtigten Personen jene Arbei ts-

kräfte, die bisher nach. dem Bundesgesetz VDm 10"WIärz 1967, 

BGEl. NT. 117 t - dieses Gesetz regelte die Gewähru21g einer 

Sonder-unterstützung an im Kohlenber~gbau~ beschäf"i.iigte ".P?rSOllSn 

im Falle ihrer Arbei tslcsig't-;:ei t - Sonderü.nterstützunJJ' bezo,g-en __. 0 ........ 

haben bz~v.. in Hinkunft einen. A.."'1trag auf Sonderunterstütz,ung 

stellen. Im Juni 1975 standen 352 in Bezug einer Sonderunter

stützung gemäß dieser Bestiffimung. Die durchschnittliche Zahl 

der Bezieher in den Jahren 1967 bis "1974 zeigt die nach

stehende Tabelle: 

Jahr Bezieher Jahr Bezieher 
- .--~ _"'I"'~ _:4 aMO' TU" .......... IlilliJ "._011""'_"_ 

1967 156 1971 4Q~ ... j 

1968 305 1972 445 
"1969 484 1973 363 
1970 5'14 1974 314 

In allen übrigen bisher an mein Ressorij herangetragenen 

Fällen ergaben die durchgeführten Erhebungen und die im Beir"'::.t 

für Arbeitsmarktpolitik gepflogenen Beratungen, daß dis auf

getretenen wi! ... tschaftlicher. Schwierigkeiten in keinem Fall 

auf die im SUG e.ngeführten Umstände ~ sondern auf die Au.s

wirkungen der bis zu.m jetzigen Zeitpunkt anhaltenden inter-
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. 
nationalen wirtschaftlichen Abschwächung oder auf einzel-
betriebliche Umst'ände, wie z. B. eine Fehleinschätzung der 
internationalen Nachfragesituation 1 zurückzuführen waren. 

Daher wurden bzwo werden derzeit Sonderunterstützungen n8.cb, 
dem SUG nicht geleistet. 

Zu Pur~t 2 der Anfrage: 

"Wie lange war es durchscfu'1.i ttlich erforderlich, solche 
Sonderunterstützungen auszuzahlen?" 

neh."D.e ich wie folgt Stellung: 

Die Dauer der Leistungsbezüge wurtlen bisher statistisch nicht 
erfaßt, ein durchscrmi ttlicher Wert kann daher nicht angegeb8!1 

werden. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

"Bei wievielenPersonenerfolgte bzw. erfolgt im Sinne der 
Zielsetzung einer modernen Arbeitsmarktpolitik eine Aus
bildung bzw. Umschulung?" 

,nehme ich wie folgt Stellung: 

Die Arbeitsmarktaushildung - mit diesem Begriff werden die 
Maßnahmen zur Um-, Ein- u..."'ld Nachschulung gemäß § 'j9, Abs" '1, 

lit. b AMFG erfaßt - ist eines der wichtigsten Instrumente 
der Arbei tsmarktpoli tik. Ihrer Ausgestaltung t.md ihrem Einsatz 
kommt fUr struktur- undkonjunkturpolitische Zweckegröi~te 
Bedeutung zu. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung der l 

letzten Zeit hatte die Förderung yon Schulungsmaßnarunen in 
Betrieben'und Einrichtungen der Erwachsenenbildung höchste 
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Priorität. Insbesondere durch Schulungen für die Belegschaften 

einzelner gefährdeter Betriebe bzw s für bereits freigestellte 

Arbeitskräfte werden notwendige und von der Wirtschaft ge

fragte Kenntnisse vermittelt, wodu.rch die Arbeitskräfte 

besser einsetzbar und damit krisensicherer werden. 

1974 v'lUrden zur Förderung einer Eil1-.,~ Um- oder NachschuluYlg 

Zuschüsse zu den Teilnahme- u..."lcl Beiti::'agskosten, zu den 'Reise-, 

Unterkunfts- und Verpflegungskosten, zur Deckung des Lebens

unterhaltes, zur Deckung der erhöhten Kostendes Leber..sunte:::--· 

haltes bei einer allenfalls erforderlichen getreIlL:..ten Haus

haI tsfünrJ.ng bis zur Dauer ein~s Je.hres an insgesamt· 25.997 
Personen gewährt. Von diesen Personen nahJnen 18,,636 an einer 

kurs- oder lehrgangsmäßigen SchulUng u..."ld 7.361 an einer be

trieblichen Schulung teil. In 70786 Fällen erfolgte eine Ein-

schulung, in 90369 Fällen eine Nachschulu"ylg, in 8.4"18 Fällen 

eine Umschulung und in 424 Fällen eine Arbeitserprobung; 

Beru.fsvorberei tung bzw o ein Arbeitstraining. 
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