
1I- 'lt:l . der BeUagen zu den stenograpr.ischen Protokollen des Nationalrate§ 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

llräs. = 1 5. Juni 1972 Wo A 11 frEI. r: e 

D S'ilfjJ 
der Abg. Stallrl:i.pe;-er, Kraft 9 Dr o Zittmayr 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr soziale Verwaltune 

betreffend NaßTlahnen r:;e!";en Ah1vanderung von Arboi tskrä:ften 

in den ooö o Grenzgebieten 

Vor kurzer Zeit sprachen beim Bundeskanzler Vertreter der 

Bundeslvirtschaftskammor und der Handelskamm0r Oherös terr0ich 

vor, um Haßnahmen c;eß'en die Ab\vanderung c)sterreichisch er 

Arbei tskräfte in Ldie BRD zu ureieren. Da die Zahl der im 

süc1deu tschen R8.um arbeitenden Ös terreicher sich von .320000 

im Jahre 1970 Cl.uf 480000 im Jahre 1972 erhöht hat? cl 8. al1ßor-

dem eine umfanereiche und lanGfristiGe Rec;ionalförclernng in 

Batern - mit den österreichischen wirtschaftsfördornden Maß

na_hmen nicht mehr annähernd vergle:i.chbar - eine Vorschc>.rfung 

der bisher schon bedrohlichen Entwidklung erwarten läßt l 

entsteht fUr die in Rede stehenden Grenzgebiete eine ern~te 

Situation. 

Dem Vernehmen nach hat an der er,,,rähnten BesprechunG' heim Herrn 

Bundeskanzler auch der Herr Bundesminister i'Li.r so~d.ale Ver

\·ral tung teilgenommen. Die unterzeichneten AbGeordneten richten. 

daher an den Herrn Bundesminister für soziale Vervnltunf,' 

folgnnde 

1 0 ) Haben die vorsprechenden Vertreter der Hundes\-rirtschafts

kammer und der Handelskammer Oberösterreich bei dem er-

'vähnten Gespräch beim Herrn Bundeskanzler auch HC'-ßnnhmon 

angereet 1 die in die Kompetenz des Bunclesministerj.llms 

für soziale Verwaltung fallen? 
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2.) '\Ienn ja, um i-lelche Haßnahmen handelt~~ es sich L:onkrot? 

.~ ) 
,0 S:l.r;(~ jTl Ihrem Hessort Arbei ten in GanG, die eine Ent

Echärfnnc der 1-Tirtschaf'tl:::. ehen G0:f~~hrctllng der o. ö. Grenz-

zeb;eto 1.,nrl insbesondere eine Entlastunz des ange-

sp2,.nn ten A.rbe:i. tST:w.rktes bez1v-ecJ:en? 

4.) 1velche Ha8nahmen wprden in Threm Ressort b:i.sher schon 

cetroff'c'n oder eingeJ_ei. tet, die schwierie;e Arbei tSMarkt-

sitna-tion in den o.ö. Grenz[jehieten zu entJ.asten? 

544/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




