
H-,3360 der Beil"gcnzltdcn stcnogr~phischen .Protokollen'dt:sNationalr~tes . 
-~. _-.-.., , .',. ' 

, Xlll. Gesetzgebungsperiode 

1'"n f r Cl 9 e 

der Abgeordneten D.1:'.' SCBWH1.1vlER., DR. !,jOCI< 

und Genossen 

an den Bun.Gcsminister für soziale Vervlaltung 

:betreffend Kurzarbeit • 

.' 

In der Debatte zur Ersten Lesung de~Bundesfinanzgesetzes 

für das Jahr 1975 um 6. November 1974 richtete der Abge-' 

ordnet.e Dr.Jl.1ockan den Bunclesminürter für soziale Verwaltung 

den VorHurf, daß '1:loder für die betroffenen· Arbeitnehmer noch 

für die betroffenen 1'.rbei tgeber Informationen in ausreichendem 

Ausmaß über die Probleme dar Kurzv.rbcit :,:;u erl1iiltcn sin~l.. 

,Zu diesem Vorwurf hat der Dunclesrninh;ter f.ür sozia.le Ver.., 
'. ! 

\"laltung bisher keine Stellung bezepgen. Vom Bunclesministeritun 

für soziale· Venraltu.ng vIerden an die betroffenen Betriebe 

, keine kla:Lcl1 und allgemein vC.l"stlindlichen. Informationen~ 

vor allem nicht in schriftlicher Fonn, herausgegeben. l\nge

sichts zu ervlartendcr Arbei tsplatzschviierigkeitcn könnte 

'das Problem der Kurzarbeit auch in österreich größere Be

deutung ge" .. linnen. 

Während das Bundesrainisteriull1 für soziale Venlaltung bei 

rcln propagandistischen Publikationen, d~renInformationSvlert 

eher gering anzusetzenvlar;\'lic zum Beisniel die Eltern

zeitung der Berufsberatung oder die Broschüre 11 Der \veg Ztu'1l 

Erfolg ll wenig Zurückhaltung zeigte, werden .dort, wo sach

liche Infonnat ionon notv:endi.g ",ären, keiner.leiAkti viUlten 

geset.zt. 

.. 
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Die unterfertigten hbgeordnetcn richten daher on den Bundcs

rninister für s"02ia1e VCrilaH~ung felgende 

A 11 fra 9 e: 
--------'...;..-------

1) Wie. hoch \'iaren diel>.usgabcn fUr Kurzarbeit genü-W §; 27 Abs.1 

l~HFGI3ud~fetpost' l<:r~ 7430/312 bcim'linsatz 1551G im Jahre 1974? 

'2) Wie~ohabenSie fUr den Bundesvoranschlag 1975 01ne= wesent

,lichen KUrzung dieser Pos.tnummer auf den Betrag von l' Hio.S 

zugestimmt? -

3) Hurden seitens Ihres Ressorts von Festsetzung dieser Post-

"num.rner Gesprä ehe mit den [\011e1:1:i vvertragsparteicn über die 

zu erwarü:mden . '1.n trä:ge für 1975 geführt? 

i I 

Haben 5ieoinen überblick dtliUber, vlievie1 KurzctJ.:-b~{tsanträ~Je 

1974 nichtgest~llt werden konnten, weil es zu keirter .Einigung 

der Ko11ektivvertragsparteie,n kam? 

5) Um \'lievie1 sank der Beschäftiuunqsstand in solchen Betrieben, 

in denen es zu };:einer I{urzarbeitsvereinbarungma.ngels, Einigung 
, , 

der Kol1ekt.ivvertragsparteiengeKommcn ist? 

6) Sind Ihnen für die Fragen 4 und 5 die Gründe für dieNicht~ 

einigung der Kollektivvertragsparteien bekannt? 

7) "Gibt es Erlässe ,über die Behandlung von Kurzarbeitsanträgen 

und dieadmlnistrat.ive DurchführUl~g von Kurzarbeiterunt~r

stützung? 

Wenn' ja"wie heißt deren vlortlaut? 

8) In 'v'lelchE7r Form könnel1 Betriebe, die die Einführung von' Kurz";' 

arbeit in Fsn.,ä,gung ziehen müssen, 'Infol.11lc::ttionen zü diesen' 

, Prohlemencrhalten? 
" 

,-. 
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