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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Schwimmer, Bergmann 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Verlustabdeckungen des Sozialministeriums für die 

hÖsterreichische Internationale Klinstlervermittlung" 

Die sich im Eigentum des ÖGB befindliche "Österreichische 

Internationale Klinstlervermittlung" wird mit 1.1.1989 die bis

herige Agentur des künftigen Staatsopern-Co-Direktors 

Ubernehmen. Laut einem Artikel in der Tageszeitung "Die Presse" 

hat da~ Sozialministerium bisher die Verluste der 

hÖsterreichischen Internationalen Klinstlervermittlung" abge

deckt. Die Übernahme der Klinstlervermittlungsagentur durch die 

gewerkschaftseigene Klinstlervermittlung läßt nunmehr 

befürchten, daß in Hinkunft das Sozialministerium noch weit 

höhere Verluste der Gewerkschaftsagentur abdecken muß. Darliber 

hinaus führt die automatische Verlustabdeckung seitens des 

Bundesministeriums flir Arbeit und Soziales auch dazu, daß das 

Sozialministerium indirekt den Kaufpreis für die Agentur des 

künftigen Staatsopern-Co-Direktors bezahlt. 

In diesem Zusammenhang ist auch nicht klar, wie die genannte 

hÖsterreichische Internationale Klinstlervermittlung" im Lichte 

der einschlägigen Bestimmungen des Arbeitsmarktförderungsge

setzes zu sehen ist. § 17 Abs.1 Arbeitsmarktförderungsgesetz 

gestattet wohl karitativen Einrichtungen maßgeblicher Bedeutung 

sowie gesetzlichen Interessensvertretungen und kollektivver

tragsfähigen Berufsvereinigungen die unentgeltliche 
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(§ 10 Arbeitsmarktförderungsgesetz) Arbeitsvermittlung, jedoch 

nur hinsichtlich ihrer Mitglieder. Allein das Auftreten einer, 

wenn auch ÖGB-eigenen, "Künstlervermittlung" unter eigenem 

Namen ohne einen auf die gewerkschaftliche Zugehörigkeit 

verweisenden Zusatz spricht dafür, daß es sich nicht um eine 

auf die Gewerkschaftsmitglieder beschränkte unentgeltliche 

Arbeitsvermittlung unmittelbar durch die Berufsvereinigung 

handelt, was man auch bei ausländischen Spitzenkräften kaum 

annehmen kann. Im übrigen ist aber nach § 18 

Arbeitsmarktförderungsgesetz die Ausübung entgeltlicher 

Arbeitsvermittlung nur für physische Personen zu bewilligen. Um 

eine solche handelt es sich bei der "Österreichischen 

Internationalen Künstlervermittlung" offensichtlich nicht. Wird 

aber, wie im Falle des künftigen Staatsopern-Co-Direktors eine 

nach § 18 Arbeitsmarktförderungsgesetz einer physischen Person 

bewilligte Arbeitsvermittlung durch eine juristische Person, 

auch durch eine Berufsvereinigung oder durch die Einrichtung 

einer solchen, übernommen, scheint ein klarer Verstoß gegen die 

Bestimmungen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes vorzuliegen, 

der zu Konsequenzen gemäß § 17 Abs.2 (Untersagung der Ver

mittlungstätigkeit) führen müßte. 

Da es nicht Aufgabe des Sozialministeriums sein kann, die 

Expansion der ÖGB-eigenen Künstlervermittlung in Bereiche, die 

bisher mit Gewinn gearbeitet haben, zu finanzieren und damit 

gleichzeitig private Agenturen zu konkurrenzieren und zu unter

bieten, stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundes

minister für Arbeit und Soziales folgende 

Anfrage: 

1. Wie hoch waren die jährlichen Verlustabdeckungen des 

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales seit 1980, die 

für die "Österreichische Internationale Künstlerver

mittlung" geleistet wurden (aufgeschlüsselt nach Jahren)? 
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2. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage hat das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales die Verluste der "Österreichischen 

Internationalen Künstlervermittlung" abgedeckt? 

3. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage finanziert das Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales indirekt den Kauf der 

Agentur des künftigen Staatsopern-Co-Direktors durch die 

gewerkschaftseigene "Österreichische Internationale 

Künstlervermittlung"? 

4. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage gedenkt das Bundes

ministerium für Arbeit und Soziales auch in Hinkunft die 

durch die Expansion der "Österreichischen Internationalen 

Künstlervermittlung" entstehenden Verluste abzudecken? 

5. Erachten Sie es für sinnvoll, daß ein gewerkschaftseigenes 

Unternehmen auf Kosten der Republik im Bereich der Arbeits

vermittlung expandiert und damit private Unternehmen 

konkurrenziert? 

6. Wie hoch werden voraussichtlich die Verlustabdeckungen des 

Sozialministeriums aufgrund der Expansion der "Öster

reichischen Internationalen Künstlervermittlung" in den 

kommenden Jahren sein? 

7. Aufgrund welcher Berechtigung hat die "Österreichische 

Internationale Künstlervermittlung" bisher die Arbeitsver

mittlung ausgeübt? 

8. War diese Arbeitsvermittlung bisher entgeltlich oder unent

geltlich? 
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9. War die Arbeitsvermittlung durch die "Österreichische 

Internationale Künstlervermittlung" bisher auf Mitglieder 

einer bestimmten kollektivvertragsfähigen Berufsvereinigung 

beschränkt? 

10. Wie ist der käufliche Erwerb einer bisher einer physischen 

Person bewilligten entgeltlichen Arbeitsvermittlung durch 

eine juristische Person oder einer im Eigentum einer 

solchen stehenden Einrichtung zu beurteilen? 

11. Für den Fall, daß die Arbeitsvermittlung der 

gewerkschaftseigenen "Österreichischen Internationalen 

Künstlervermittlung" entgeltlich gewesen ist und auch in 

Zukunft sein wird, wie läßt sich dies mit den Richtlinien 

gemäß § 10 lit.e ArbeitsmarktfBrderungsgesetz vereinbaren, 

wonach die Arbeitsvermittlung unentgeltlich zu sein hat? 
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