
REPUBLIK öSTERREICI-i 
bUNDESMINISTERIUM 

FOR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 30.037/19-1/79 

den St':~.S;:::.}?~:~_c.::c..::.-.:{)r0(~~~~:1;cn. des Ndl0~.:!~~ 
;{V.. (-;esctz~;cbuubHpt:;"lode 

1010 Wien, den ... ,: ........ ?9. .. ~ ..... A.l~g\1.:s..~ .................. 19.7.9 
StllD.nrias 1 
Telopho" 7500 

B e a n t W 0 r tun g 

1979 -Og .. 05 
zu <fllIJ 

der parlamentarischen Anfrage der Abge
ordneten Dkfm. IJöffler und Genossen 
betreffend Kilrzung der Mittel flir Zu
schüsse :nach dem Arbeitsmarktförderungs
geset;z Nr. 84/J 

Zu~Beantwortung ihrer Frage 

'''1. Entspricht diese Information über die Kürzung der 

Mittel aus der Arbeitsmarktförderung den Tatsachen? 

möchte ich folgendes feststellen: 

Nein, diese Information entspricht nicht den Tatsachen. 
Es handelt sich bei der von Ihnen genannten Maßnahme 
lediglich um eine AnpesSllIlg des Budgets für Arbei ts

marktfBrderungsmittel an eine geänderte wirtschaft
liche Situation. Die für das Jahr 1979 getroffene 
Budgetierung der :B'örderungen nach dem .Al'1F'G basierten 
auf einer Wachstumsprognose des Wirtschaftsforschungrl
institutes von real 3 %. Die jüngste .Revision dieser 
Prognose ergab, daß sich die Wirtschaft besser als 
eI'irmrtet entwiclcelte und mit einem L~ t 5%igen \.fachstum 

des realen Bruttonationalprodukts fib:-1979 zu rechnen 
ist. Diese positive Belebung der Wirtschaft schlligt 

sich natilrlic.h auch in einer günstigeren Arbeitsmarkt-, 
entwicklung nieder. Diese Tendenz wird auch von den· 
bisherigen Besch~iftigten- uno Arbei tslosenzif'fern ein
deutig bestatigt. Es entspricht daher nur dem von der 
B12nd~)srcgiernng immer verfolgten Prinzip der spar-
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samen Verwendung von.Budgetmittcl, daß diese der ge-

änderten wirtschaftlichen Situation angepaßt werden,' 
um sie im Eventualfall einer neuerlichen Konjunktur-
.,.,. f I h ~ • t ' .. -. ß' aamu_ung en~sprec~ena elnG8.zen zu ~onnen. ~s mu J.n 

..,~. e co, nTY1. f7." c ~~~T'n p n'h '~n 'T Cl":; t-"""""~. -"'I e ....... ;'''' n· ... · rt - r--"~"'~ E''''' rt ·"l~ A p\ I"' , ... 1 ":;·0.U U' .. ..,C'.'il.U_,_'l.O t~ '0 ... 011 ..L.~UJ.<';. 1',<:; .•. \"';:.1..., '''c.'" uc. 

Gesetzgeber i TI! Eundesfinanzgesetz all,jährlich 3U8·

driicklich SD2rsamkeit verlangt. Schon daraus ergibt 
sich, daß die bei den einzelnen Ans~t?en vorgesehenen 
K ,.:l • I- TT .. '. !- ., t .. 
-reul~e nocnS~De rage sin.d, die unter "vJahru!lg der 
p,.....; I"' '7 :L' n"; en dp~" Snal~c;""~'Jkei t: W1' T't . .,"·,·'laft:·'l. ; Cl, 1 .... .., l' t, l'nuQ 

-. .1- .1 '-.,J _ .• ....1,...'" • ..; ...1_ r- ~ Q.:1 _.. __ J , ._ u......... .:.J __ ........ ;:)........ ... •. 

ZweckmliBigkeit zu verwalten sind. Die angeordnete 
Übc:'prilfung der Not",endigke:i t der urspriinglich vor
gesehenen Ausgaben-H5chetbetr~ge unter den geänderten 
Ve:r'hB.l tnissen entspricht dief..~er Verpflichtung. 

2. ~'l ae sind. die Gründe für diese J'faßnahmen? 

ist durch die Antwort zu Frage "1 beantl,·mrtet. 

Die Frago 

3. Ist diesel'18.ßnahme mit den E:cklä.runge:n der Bundes-· 

regierung vom 19. 6. 1979 zur Erhaltung eines ho~en 
Bes(',h~iftigungsni veaUG in österreich zu 'flcreinbaren? 

ist daher aDS den bereits g2!lannten Griinden mit Ja 
zu bean'tit.\Torten. 

Li.. S()J",l l.,l11r.'hL • ~. K··..::J t B . ~ d _L ..., _ ÜJ.ese ur.zung t~er zugesag 'e elcrag es 

Bundes in der' Höhe von 1I'1!'d~ Schilling fHr die Er~ 

richtung des I'1otoren~lerkes der Gep-eral-ivlotors in 
Asparn finanziert werden? 

ist mit Nein zu beantworten. 

_ ';z, _ 
,/ 
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'). Si:2d. VOr: diezer KiiI'zungauch die 1'-Li. ttel der Grenz·-

lantfbrderung, wie sie zwischen dem Bund und de~ 
L c ."J.<1 J~iederösterJ:'E:~ich im }i'rüh,jahr' 1979 verei.nrJart 
wurden, betroffen? 

Durch die oo:;rorgenommene ArrC8.SSUIlgs!naß!J.ahme des Budget,; 

~ • 1... •. • ., '.L.. • h "~r-.' t 1 
wena~ge ar~eltsmargtpo~l~lsc.e ha~n2nmen un·er~assen 

~erden, sondern es soll dort gespart werden, wo dies 
oh!1e Beei.nträc:1ti gung der Beschäft:igungsGi tuation 

., l' . . t -~ . bt .. .., k TI" .'1 • t' ] mcg .. J.Cb. lS;" Va.raus ergl. SJ.cn, oa..;) 1: OI'uerungSrDJ. ·te .. 

immer dort eingesetzt werden, wo dies aus zwingendon 
strukturpolitischen bzw. beschäftigungspolitischec 
I~ •• ~ t -1' 1.' 
\.1ru:nQf~E no' 1\V0nu.lg erSCL2e~nt; 0 

ß 
. 11 I /i ' /J ,I / 

.. J . 
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