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,Anfra~ 

an den Bundesminister für Soziale Verwaltung 

betref'f'end Broschüre u"\'leg zum Erfolg VD 

Vom Bundesministerium für soziale Verwaltung wurde eine sehr 

aufwendig gestaltete g von einem iiInstitut für berufspädago= 

gische Forschung und Entwicklung li verfaßte Broschüre liDer 

Weg zum Erfolg" herausgegebeno 

Auf Seite 153 wird in dieser Broschüre die Tätigkeit als 

Jugenclbe-Greuer behandelto Obwohl es sich dabei um eine ehren= 

amtliche Arbeit handel t ~ ,,,i.rcl auch d~e Arbei tsmarktsi tua tion 

erläuterto Hier heißt es i..rörtlichg 

"In·Österreich :tst der Bedarf an Betreuern sehr groß\! da.. ein 

Ansteigen der Jugendorganisationen zu verzeichnen iat o 

Aclminj.a trati ve Verwaltungs aufgaben übernehmen vom staat 

bezalllte Sekretäre o " 

Den unterfertigten Abgeordneten ist nicht bekannt y daß in 

Österreich mit administrativen Aufgaben betr~ute Sekretäre von 

,Jugendorganisationen vom staat bezab.l t werden o Sie stellen 

daher folgende 
Anfrageg 

1 o } Werden in Österreich mit administra*iven Aufgaben betr~te 

Sekretäre von Jugendorganisationen vom Staat bezahlt? 

2 0 ) Werm ja$ für \felche Jugendorganisationen geschieht dies? 

30) Wie viele vom staat bezahlte Sekretäre stehen den einzel= 

nen Jugendorganisationen zur Verfügung? 

4 0 ) 11ie hoch ist dafUr der Aufwand und aus welchen Mitteln 

wird er bestr~tten? 

50) Weml. Frage 1) TiOOU:; nein beantwortet wird$} ist es geplant!) 

Sekretäre von ,Jugendorga:aisationen vom Staat· zu bezahlen\1 

und zwar 
aj für "(-leIche ~Tugend.organisa tionen p 

b mi t 'Hi~lchem Auf,.·ru1.d, 
c aus welchen Mitteln? 
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6 ()) Wenn die Fragen 1) und 5) mit nein beantlvortet werden, 

wieso enthält eine der Information über Berufswahl und 

Arbeitsplatz dienende-mit offensichtlich größerem finan

ziellem Auf,,,and hergestell te-Broschüre derartige Fehl

i.nformationen? 

7 0.) \{ie hoch 1-laren die Herstellungskosten der genannten 

Broschüre? 

8 .. ) 
~ 

Wel.chen Betrag erhielt das "Institut für berufspädagogische 

Forschung und Entwicklung" für die Erstellung der ge

nannten Broschüre? 

9,,) lfie hoch ,var die Auflage dieser Broschüre und an welchen 

Personerucreis wurde sie verteilt? 
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