
1I--;,,5~ ; der Beilagen zu den stenogr<1phisc.~en Protoköllcndes Nar!tUl"',Ho:i', 
~-- ._---- -~_ .... ~~~ 

XIII. Geset:z.g~bungsperiode 

An f ra g e 

der Abgeordneten Dr. :B LEEK , JI-t:--:-:ß.t 
. I Q I 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Vervlal tung 

,(.(i/ . ,C· " TI' J ,. 
\.' "~L.t- \ L: Cr" v /I.J , 

betreffend die Ge'>,rährung von Schulungsbeihilfen nach de'Gl 

Arbe i 'tsma:-cktföl.'de:;,:·ungsges8tz. 

Nach § 19 Abs. 1 des Arbeitsmarktförde~ungsgesetzes, Btihdes

geöetzbla t:I; Iifr. 31/1969, kch'D,len für eine Rej.he "'/on aufcezähl ten 

Allsbildungs- u:nd Uuschulungskriterien Förd erv .. i'lgbbeihilfen ·ge .. ,. 

währt werden. Wie wir erfahren, geht die Praxis beispielsweise 

des Landesarbe.i tS8,mtes VOl'arlberg dahin, dass Personen, die 

um e~ne solche Beihilfe ansuchen, sich verpflichten mUssen, 

zviei.Jahre nach Beendigung de:c Ausbildung unselbständig erwel.°bs

tätig zu bleiben, viidrJgenfalls sie diG, 82pfangenen TIeihilfen 

zurückzuzahlen haben. 

Diese' EinEJchränkul1g bzvv·. Ve.i:.'pflicJ.üung scheint weder aus 

arbeitsmarktpolitis?hen noch a~s sozialpoli'tisphen GrUnden 

g~::,8chtfeI'tigt Z11 sein. Es ist när:llich nicht einz'Ltsehen, ,vrar

um einullselbständig Erwe~bstätiger, der sich zu einer wei

teren l'u~Gbildung entschliesst, durc.h die Inansprucl1nahme der 

gesetzliCh "i:lögltchen Förde:cungsbeihilfen auf e1neB anderen? 

sehT wesentlichen B(-~reich, ntünlicJ::t"beisp.ielsVJcise dem des 

selbständigen GevIsrbeantrittss, NachT;eile in Kau::' nehmen soll ~ 

:Es sei 'e"t'.va nur daLanf vervr5.8sen~ dass na~,;h QfJill vorliegenden 

Entvmrf d~x' neuen Ge';Jex'beordnung das Gevf(.;rbeantri ttsal ter auf 

21 tTahre herabgesetzt' we:cden soll. 
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Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an'~en Eundesminister 
für sozLüeVel""\val':ung die 

A n :f: r a. g e 

1. Beruht diese Ansicht bzw. Praxis des LdndesarLeitsamtes 
VO'ca"~J bar 0' all f' w·: ''-' ."'>TC\ \' ~ -... ...... ("J ~t._~,~ .J....;..\.c;w. E~class bzv~r. einer Weisung des Bundes~ 

2 •. , Sind Si p inl T'a.L'l'" GC>I' Il'c,i'c,i"'llnO' da'" J-;:;"rai)'e 1 ) be""'c>~ + die~le . ,. ~ •• ~ _. '-' ~ ~ ~ tI ~.v~J. --0 '....., - 0 • - .... ;:;.. J. u , -

1/' '" "'n I, • 1 ] - ~ ~, f-' '. ~. " 'f- ., . +'" d u.lt:; .i,ü'['V'i:1.8li ,ung 'unQ J-:..U:.LG'v,lcGf,mogl.lCflKel"-,,,::m .Junger, ..tal:' e-

rungmvü:cd i gc rUns e 1 b s t ti.,nd i g er: hew.Llend e Vo rs ch:;:, i:Ltab zu-

a·"'1"')-;; e-....,·W'"> n 
J.J'...~ -S;.t [ 

.. ,], 
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