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PRÄSIDENtENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

R B 5 eHR I F T 

Rn das 
Bundesministerium für 
Rrbeit und Soziales 

Stubenring 
1011 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
Zl.34.401/4-3a/93 30.3.1993 
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21. .......................... : ................ -GI::/19 ...... .... . 

Datum: 1 3. MAI 1993 

Vert~i1t ..... _ ................................. :: ................. .. 
Wien/ am 12.5.1993 

Unser Zeichen: 
S-493/Sch 

Durchwahl : 
418 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes aber das Arbeits
marktservice (Arbeitsmarktservicegesetz - RH5G) 
und eines Bundesgesetzes J mit dem Anpassungen an 
des Arbeitsmarktservicegesetz vorgenommen werden 
(Arbeitsmarktservice-Begleitgesetz/ AHS-BegleitG). 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern dster-

reichs beehrt sich zu den Entwarfen eines Arbeitsmarktser

vicegesetzes und eines Arbeitsmarktservice-BegLeitgesetzes 

wie t-olgt 5teLLung zu nehmen: 

Die Gesetzesentwarfe sind vom 50zialministerium aLs eine 

Art "HinimaLLösung" im 5inne der im Regierungsabereinkommen 

vorgesehenen Ausgliederung der Arbeitsmarktverwaltung aus 

der unmittelbaren 5taatsverwaLtung gedacht. Nachdem näm

lich der im Vorjahr mit den Sozialpartnern schon einver

nehmlich erarbeitete Reformentwurf wegen der Weigerung des 

Finanzministers und dann der Bundesregierung J einen finan

zieLlen Beitrag des Bundes etwa im bisherigen Ausmaß zu 

leisten, nicht bis zur Regierungsvorlage gediehen war, 

mußten auch die weiteren Beratungen am 22. Härz d.J. vor

läufig ohne Ergebnis abgebrochen werden. 
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Die Prdsidentenkonrerenz kann den vorliegenden Gesetzent

wDrt-en besonders deshal b ni ch t zus t immen.> wei L ihr L ang

jdhrig vertretenes Hauptanliegen einer voLLen sozialpartner~ 

erschartLichen Mitwirkungsmdglichkeit der Landwirtscharts

kammern in den aur Landes- und regionaLer Ebene bestehenden 

Rrbeitsmarktgremien nicht nur vöLLig unber/Jcksichtigt 

bLieb.> sondern die Bauernvertretung in diesem rDr sie zu

nehmend wichtigen BereiCh nun sowohL aur Bundes- als auch 

auf Landes- und regionaLer Ebene von jeder Mitwirkung vöL

Lig ausgeschLossen wardet 

Die Prdsidentenkonrerenz hat ihre Forderung nach voLlbe

rechtigter Mitwirkung der Bauernkammerorganisation aur 

allen drei Ebenen nicht nur bei den VerhandLungen im Vor

jahr aLs rar sie entscheidend in den Vordergrund gesteLLt J 

sondern auch schrirtlich dem Ministerium gegenJber in Letz

tpr Zeit wiederhoLt vorgetragen und begrJndet. Dies errolg

in in der SteLLungnahme zu einer Rrbeitsmarktrörderungsge-

setznovelle im Vorjahr /Schreihnl' (10m 27.5 19.92, do. Zl. 

34.40'//2-2/.92, mit FormulierungsvorschLag Li, lnii:iat.lvan

trag Nr. 168/R der Rbgeordneten zum NationaLrat Dr. H.31-nei", 

Dr. Schwimmer und Dr. Puntigam vom 26. '11. 1985, II-3494 der 

Beilagen zu den stenograrischen ProtokoLlen des NationaLra

tes XVI. GP.) und zuLetzt in der Stellungnahme zur Beschdr

tigungssicherungsnoveLLe 1.9.93 (Schreiben vom 26.4.1.9.93 zur 

do. ZahL 34.40'1/2-3a/93 J Maßnahmen rar dltere Rrbeitneh

mer). 

Seit der Erneuerung der großen KoaLition verLangt die Prd

sidentenkonferenz mit besonderem Nachdruck die Wiederher

steLlung der vor 10 Jahren von der sozialistischen RLlein

regierung gegen ihren Widerstand und Protest mit B6Bt. Nr. 

61/1.983 beseitigten voLLen sozialpartnerschartlichen Ver

tretung der Land- und Forstwirtschart in den Einrichtungen 

der BeschdrtigungspoLitik. Das ist mehr denn je berechtigt, 

weil sich die Struktur der Land- und Forstwirtschart in 

Richtung Zunahme der Nebenerwerbslandwirtschart 50 ent .. 'ik-
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kelt hat~ daß Rrbeitsmarkt- und Besch~FtigungsFragen~ Rr

beitslosenversicherung und Karenzgeld usw. inzwischen FUr 

den größeren Teil der b~uerlichen Bevölkerung von entschei

dender Bedeutung sind. 

Daher Fordert die Pr~sidentenkonFerenz mit allem Nachdruck 

eine Erg~nzung des vorliegenden EntwurFes dahingehend, daß 

die Land- und ForstwirtschaFt sowohl im RuFsichtsrat (§ 5 

Rbs. '!) der geplanten Organisation "Rrbeitsmarktservice" 

durch ein von der Pr~sidentenkonFerenz der LandwirtschaFts

kammern österreichs vorgeschLagenes l'1itglied als auch im 

Landesdirektorium (§ 9 Rbs. 1) und in den Beir~ten bei den 

regionaLen Gesch~ftssteLlen (§ 16 Rbs.2) durch jeweils ein 

von der zust~ndigen Landeskammer fUr Land- und Forstwirt

schaFt vorzuschLagendes l'1itglied vertreten ist. Zu diesem 

Zweck sollten die Zahlen der 50zialpartnervertreter J wie 

das in dem im Vorjahr zwischen dem l'1inisterium und den So

zialpartnern (einschLießlich der Pr~sidentenkonFerenz) aus

verhandelten Entwurf der Fall war~ auf Bundes- und Landese

bene von je 2 auF je 3 und auF regionaler Ebene von je 1 

auf je 2 erhöht werden. Im RuFsichtsrat solLte - wie im 

bisherigen Beirat FUr Rrbeitsmarktpolitik J der gem~ß Rrti

kel 4 des Rrbeitsmarktservice-BegLeitgesetzes wie die Ver

waLtungsausschUsse der Landesarbeitsämter und die Vermitt

lungsausschOsse der Rrbeits~mter mit Ende 1993 aufgelöst 

werden soLL - auch das Bundesministerium FOr Land- und 

ForstwirtschaFt eine Vertretung erhalten. 

Dieses l'1itspracherecht der Land- und ForstwirtschaFt ist 

gerade FOr die Zukunft wegen der struktureLlen Entwicklung 

der Land- und ForstwirtschaFt und wegen des Zusammenhanges 

zwischen Besch~ftigungJ Wirtschafts- J Rgarar- und Regio

nalpolitik FUr die Zustimmung der Bauernvertretung 

entscheidend. 
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Entschieden abgeLehnt wird der in § 38 Rbs. 2 neuerLich 

angekilndigte zus~tzLiche RrbeitsmarktFdrderunqsbeitraq 

("50Lidari Uitsabgabe ") jedenFaL Ls rilr den Bereich der Land

und ForstwirtschaFt. Eine weitere NehrbeLastung der Bauern 

in der derzeitigen 5ituation w~re wirtschaFtLich vdLLig 

untragbar und wilrde im Ergebnis durch verst~rkte Betriebs

auFgaben die RrbeitsmarktLage noch verschärFen. RuBerdem 

existiert die 50Lidarit~tsabgabe ja bereits in gerechter 

und verwaltungssparender Weise in Form des Bunäesbeitrages .. 

der nicht gekilrzt
j 

sondern - faLLs erForderlich - etwas 

erhdht werden soLLte. Nähere Begrilndung siehe bei § 38. 

Im EinzeLnen wird zu den EntwilrFe~ noch bemerkt: 

I. Rrbeit~marktserviceqesetz 

Zu. § l Einrichtung 

Im Unterschied zu dem im Vorjahr mit den 50ziaLpartnern 

verhandelten EntwurF soll nun der Fonds der Rrbeitsmarkt-

verwaltung gem~ß § 64-

der neuen Bezeichnung 

der Rrbeitsmarkt- bzw. 

RrbeitsLosenversicherungsgesetz unter 

"Rrbei t smark t servi ce" di e RuFgaben 

Besch~FtigungspoLitik mit teiL weiser 

Privatisierung und FLexiblerer Organisationsstruktur als 

zus~tzLiche RuFgaben ilbernehmen. Ohne Bevorzugung der bis

her oder nunmehr vorgesehenen RechtsForm bleibt wichtig j 

daß der Bund nicht nur seine Gesetzgebungskompetenzen" son

dern auch seine entsprechenden FinanzielLen Verpflichtungen 

auF diesem Gebi et .. .-te bisher wahrnimmt. Rnsons ten drohen 

aLlein aus diesem Grund Erhdhungen der Rrbeitslosenversi

cherungsbei tr~ge, was vermieden w'erden muß., wei L es der 

angestrebten und gerade beschäFtigungspolitisch wichtigen 

5enkung der Lohnnebenkonsten zuwiderliefe. Der Bund soLlte 

den PersonaL-, Pensions- und 5achaufwand des Rrbeitsmarkt

service weiterhin tragen, soweit dieses gemäß § 2 Rbs. 

Behdrde ist. Er sollte seinen FinanzieLlen Beitrag auch 

insgesamt filr einen angemessenen Ubergangszeitraum nicht 
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kürzen. 

Te.l<."t vorschl ag zu § 1 Flbs. ? ... . "Dem Flrbeitsmarktservice 

obliegt die Vollziehung der Gesetze) die dies vorsehen. " 

Zu § 5 Flutsichtsrat 

Gemäß Flbs. 1 besteht der Flutsichtsrat - im Gegensatz zu dem 

entsprechenden Gremium "Rat~ aus dem Vorjahresentwurt -

aus 6 statt 9 MitgLiedern. Davon sind statt der 3 Flrbeitge

bervertreter nach dem Sozialpartnerentwurt nur mehr je 2 

Flrbeitgeber- und Flrbeitnehmervertreter vorgesehen) wobei 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschatt und die Ver

einigung bsterreichischer Industrieller die 2 Flrbeitgeber

vertreter vorschlagen kbnnen. Wie bereits ausgetührt j 

beantragt die Präsidentenkonterenz eine Ergänzung des 3. 

Satzes dahingehend, daß auch die Präsidentenkonterenz der 

L.andwirtschatts kammern bsterreichs tür ein l'1i tglied einen 

()orschlaq erstatten k"ann. Text: "Für drei Mitglieder kbnnen 

die Bundeskammer der gewerbLichen Wirtschatt j die Vereini

gung bsterreichischer IndustrieLler und die Präsidentenkon

ter"enz der Landwirtschattskammern bsterreichs ." ... , Vor-

schL äge ers tat ten. " 

Flußerdem ist eine Vertretung des Landwirtschattsministeriums 

vorzusehen. 

Zu § 6 Flutgaben und Geschättstührunq des Flutsichtsrates 

Zu Flbs. 5 wird im Gegensatz zum Text angeregt) daß der Flut

sichtsrat vom Vorstand nicht bLoß Flusküntte und Berichte 

verlangen kann) sondernder Vorstand dem Flutsichtsrat aut 

dessen Verlangen zur ErtüLLung der ihm übertragenen Flutga

ben Flusküntte und Berichte zu allen Fragen der Tätigkeit 

des Flrbeitsmarktservice zu geben hat. 

13/SN-259/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 12

www.parlament.gv.at



- 6 -

Zu § 7 Vor':; tand 

Zu Rbs. 6 wird angeregt/ die gleichzeitige andere Erwerbs

tätigkeit von NitgLiedern des Vorstandes an eine schrirt

Liche Zustimmung des Rursichtsrates zu binden. 

Zu§ 9 Landpsdirektorium 

Entsprechend den RusrUhrungen zu Beginn und zu § 5 beantragt 

die Präsidentenkonrerenz zu Rbs. 'I, 3. 5atz t-oLgenden Text: 

"FUr drei Ni tgl ieder können dl e Kammer der gew'erbL i chen 

Wirtschart.~ die LandesLand~virtschat-tskammer und die Verei

nigung dsterreichischer IndustrieLler, . .... VorschLäge 

erstatten. " Die Begründung wurde berei ts gegeben. 

1m§ 10 Aurqaben und GeschärtsfUhrung de<:; Landesdirpktorium;:i. 

wäre in der 2, ZeiLe von "Rrbeitsm,ötrktpoLitik des Rrbeits-

marktservice" statt "Rr'beitsmarktpoLitik durch das Rrbeits

marktservice" zu sprechen. Im 2. 5atz: "Verwendung der 

personelLen und rinanzieLLen I'UtteL" (statt NitteLn). 

Zu § 13 Vertretung des Rrbeitsmarktc;ervice 

Rein sprachlich: "Die vertretung der Landesgeschärtsstellen 

obliegt dem GeschijrtsrUhrer. " In Rbs. 4: "Der Vor

stand und .... können die ... _Vertretungsbefugnis 

Tr,ijgern bes t immter Funk ti onen 

neten /'1i tarbei tern ütrertragen. " 

oder namentLich bezeich-

Zu § 14 Datenschutz und Datenweiterqabe 

Textanregung zu Rbs. 4 letzter Satz: '~ie Ubermittelten 

Daten müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit der iJber

tragenen Rurgabe stehen. " 
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Zu § 16 Gesch~ftsordnunq 

Rnalog zu den §§ 5 und 9 wird zu Rbs. 2 beantragt~ neben 

der Kammer der gewerblichen Wirtschaft und der Kammer für 

Rrbeiter und Angestellte des jeweiLigen Bundeslandes auch 

der ieweiliqen Landeslandwirtschaftskammer ein (JorschLaqs

recht betreffend ein Mitglied der Beir~te bei den regiona

Len Gesch~ftssteLlen einzur~umen. 

Textvorschlag zu Rbs. 2: '~ie Gesch~ftsordnung hat insbe

sondere die Einrichtung von Beir~ten bei den regionalen 

Gesch~ftsstellen vorzusehen~ in denen der Leiter der jewei

Ligen Gesch~ftssteLLe den (Jorsitz führt~ deren weitere 

MitgLieder nach (JorschL~gen der Kammer der gewerbLichen 

Wirtschaft, der Landwirtschaftskammer . und der Kammer 

für Arbeiter und AngestelLte des jeweiLigen Bundeslandes 

bestellt werden. Die Beir~te sind in allen wichtigen ar

beitsmarktpolitischen Rngelegenheiten der jeweiligen regio

nalen Gesch~ftsstel le anzuhören und J.·mmer beizuziehen] 

sofern dies gesetzl ich vorgesehen ist. " 

Zu§ '17 ZieL 

Wie in den Erl~uterungen richtig ausgeführt wurde~ kann 

die Besch~ftigungspolitik nur einen Beitrag zur (Jollbe

sch~ftigung Leisten. Deshalb die Formulierungsanregung: 

"Obers tes ZieL der Besch~ftigungspoL i ti k is t die (JoL L be

sch~ftigung mit Hilfe einer aktiven" effizient umgesetzten 

Rrbeitsmarktpolitik. Das Arbeitsmarktservice hat daher zu 

einer wirtschaftLich sinnvollen und persönlich befriedigen

den Besch~ftigung möglichst aller Personen .... beizutra

gen. 

Zu § 18 GenereLle Aufqabenstellunq 

Die Arbeitsvermittlung] die Laut ErL~uterungen richtiger

weise im Zentrum der T~tigkeit stehen soll] wird hier als 
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letzte RUfgabe genarmt. Textvorschlag __ "Zur Erreichung des 

in .§ 17 genannten Zieles hat das Rrbeitsmarktservice der 

UnUbersichtLichkeit des Rrbeitsmarktes entgegenzuwirken, 

die quantitativen und qualitativen Ungleichgewichte zwi

schen Rrbeitskr~fteangebot und Rrbeitskr~ftenachrrage 

insbesondere durch forcierte Rrbeitsvermittlung und 5chu

Lungförderung Uberwinden zu helfen und die wirtschaftliche 

Existenz der RrbeitsLosen w~hrend der notwendigen Rrbeit

suche zu si chern. " 

Zu .§ 20 Grund~~tze bei der RUfqabenerfUllunq 

Fraglich ist, ob die .§§ 17 bis 20 so detailliert LU unter

gliedern sind. Im § 20 Rbs. 1 ist der Text ebenfalls n:icht 

geglUckt., da "Wahl" und "Rrt" der Leistungen nach allgemei

nem Sprachgebrauch das gleiche bedeuten. Gemeint ist vieL

Lei ch t "Rr t und Rusmal3". Te.><: tvorschl ag __ "50 ferne aut- Lei s-

tungen ...... kein Rechtsanspruch besteht~ sind Rrt J Rusmaß 

und erforderlichenfalls Kombination der im Einzelfall ein-

gesetzten Leistungen so zu w~hlenJ 

Lich entsprechen . .. 

Zu§ 22 DienstLeistunqen 

daß sie bestmög -

Die Vermittlung von Rrbeitskr~ften aUf Offene Stellen ist 

als Ziffer 6 an die letzte Stelle gereiht. Diese Reihung 

widerspricht auch den erl~uternden Bemerkungen (Seite 25/26) 

und solLte entsprechend korrigiert werden. 

Zu § 23 Finanzielle Leistungen 

Bei der in den Erl~uterungen zu dieser Gesetzesstelle 

(insbesondere Seite 3D) im Vergleich zum geltenden Rrbeits

marktförderungsgesetz und der Verwaltungspraxis extensiv 

aUfgez~hLten Förderung von Einrichtungen und Aktivit~ten 

zugunsten arbeitsmarktpolitisch benachteiligter Personen

gruppen ist festzuhaLten J daß hier sehr weitgehend in den 
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50ziaLhilrebereich rallende Tdtigkeiten vom Rrbeitsmarkt

service übernommen werden müßten. Das wdre entsprechend zu 

korrigieren. 

Zu § 29 Kreditaufnahmen 

Gemdß Rbs. 2 soLlte der Rursichtsrat dem Vorstand im Zusam

menhang mit der Ermdchtigung rür die Rufnahme von Krediten 

Kriterien nicht nur betreffend die Rrt und Hdhe des Kredi

tes, sondern auch betreff-end die Uoraussetzungen der Kredi

taufnahme restlegen kdnnen. 

Zu § 38 Aufbrinqunq der Mittel 

Rbgelehnt wird die in Rbs. 2 wenn auch undeutLich formu-

Lierte Bestimmung J wonach der Sozialminister VorschL '::ige 

mit dem Ziel entwickeLn sOlL J auch andere Personen als die 

Rrbeitslosenversicherten und ihre Dienstgeber zu einem 

Arbeitsmarktrdrderungsbeitrag zu verprlichten. Nach den -

überaus kurz geraßten - Erlduterungen zum Abschnitt 6 Fi

nc:nzierung soLlen diese "anderen Personengruppen zur Bei

tragsleistung herangezogen werden.' um zu gewdhrleisten J daß 

nicht wie bisher die Beitragszahler der Arbeitslosenversi

cherung die Hauptlast der Finanzierung der Arbeitsmarktver

wal tung tragen. " 

Die Prdsidentenkonrerenz lehnt eine soLche BeitragsLei

stung
J 

die schon vor 5 Jahren von Sozialminister DaLlinger 

ins Gesprdch gebracht worden war J grundsdtzlich ab.' weil 

sie mit dem Uersicherungsgedanken im Widerspruch ist. Das 

Versicherungsprinzip müßte vielmehr dahingehend hergestellt 

werden.' daß alle beitragszahlenden Dienstnehmer im Fall der 

Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld erhalten J auch aLle Neben

erwerbsbauern. Ein 50Lidaritdtsbeitrag alLer existiert 

bereits jetzt in der besseren Form eines Bundesbeitrages J 

der ja aus allgemeinen Steuermitteln rinanziert ist und 

auch in Zukunft gem. § 38 Abs. 1 Z 6 geleistet werden soll. 
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Die in Rbs. 3 genannten 70 % des Karenzurlaubsgeldes als 

Bei trag aus Ni t teL n des Rusgl ei chst-onds Für Fami l i enbehi l ren 

sind bisher nicht geltendes Recht J sondern nur 50 %. Rur 

dieser Basis ist auch die TeilzeitbeihilFe Für B~uerinnen 

und in der gewerblichen WirtschaFt selbst~ndig erwerbst~tige 

Frauen nach dem Grundsatz '~Leiche Leistungen rOr alLe 

aus dem Familienlastenausgleich" kaLkuliert und bemessen. 

Bei Erhdhung des Beitrages zum ~3renzurlaubsgeLd Für 

Di ens t nehmer von 50 aUT 70 .ll; w~re di e Tei l zei t bei hi L re 

Tür 5elbst~ndige entsprechend zu erhdhen. 

Zu § 39 Beiträge 

Gemäß Rbs. 1 Z 1 sind die Beitr~ge zu erhdhen J wenn ein 

Kredi t gem. § 29 Rbs. 'I aut-genommen werden muß te bzw. der 

voraussichtliche Rurwand des lauTenden Jahres J auch unter 

BerOcksichtigung der RUTLdsung von RückLagen J oder des 

Folgejahres laut Voranschlag nicht gedeckt ist. Damit be

stünde die GeTahr./ daß Fehlkalkulationen bei KreditauFnahmen 

durch Beitragserhdhungen saniert werden kdnnten J was abzu

Lehnen wäre. 

Zu § 43 übernahme bestehender Rechte und PTLichten 

Im 2. Satz w~re die RuFzählung 

und Werkvertr~ge" durch "t1iet- j 

"Bestands-/ Niet-'/ Pacht

Pacht- und Werkvertr~ge" 

zu ersetzen: Bestandsverträge sind Lt. REGB der überbegriFr 

rür Niete und Pacht, 

II. Rrbeitsmarktservice-BegLeitgesetz 

Durch die in Begutachtung stehende 2. Vorlage eines Rr

beitsmarktservice-Begleitgesetzes werden 19 Gesetze ge~n

dert. Dabei geht es überwiegend um terminologische Rnpas

sungen
J 

gegen die keine Einwendungen zu erheben sind. 
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Rrt. 3: Diese Bestimmung beraßt sich mit Änderungen des 

RrbeitsLosenversicherungsgesetzes. ObwohL eine Privatisie

rung der Behörden des Rrbeitsamtes vorgesehen ist/ werden 

für den hoheitLichen Bereich Bescheide erLassen. Gegen 

Bescheide der regionaLen GeschäftssteLLe in RngeLegenheiten 

des RrbeitsLosengeLdes ist die Berufung an die Landesge

schäftsstelle zuLässig. Dieser Instanzenzug entspricht 

dem bisherigen Verfahren. Bis jetzt trifft die Entscheidung 

das Landesarbeitsamt in einem Unterausschuß "des zuständigen 

Verwaltungsausschusses". Künftig wird ein Russcl1uB für 

Leistungsangelegenheiten eingerichtet/ der aus einem Vor

sitzenden/ einem Rrbeitnel1mer- und Rrbeitgebervertr'eter 

besteht. Diese beiden Vertreter werden durch die jeweiLigen 

Vertreter des Beirates entsendet. Bei dieser KonsteLLation 

wird kein Vertreter der Land- und Forstwirtschaft entsendet 

werden können. 

Zu Rrt. ,;: Geändert w'ird in dieser Bestimmung das Rrbei ts

marktförderungsgesetz. Eine wesentLiche Änderung ist in 

Ziffer 15 enthaLten> durch die testgelegt wird! daB u.a. 

RrtikeL V mit RbLaut des 31. Dezembers 1993 außer Kraft 

tritt. In diesem Rbschnitt sind der Beirat tür Rrbeits

marktpolitik samt Russchüssen geregeLt. Gegenwärtig ist die 

Mitwirkung von Vertretern der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschartskammern österreichs und des Bundesministe

riums für Land- und Forstwirtschatt ebenso wie des öster

reichischen Landarbeiterkammertages gesichert", damit RnLie

gen der LandwirtschaftLichen Dienstgeber und Dienstnehmer 

sowie der NebenerwerbsLandwirte/ RnLiegen der Frauen und 

BeschättigungsprobLeme im LändLichen Raum beraten und 

entsprechend vertreten werden können. Wie schon ausgerührt 

soLL sichergesteLLt werden", daB diese Mitwirkungsrechte im 

bisherigen Umfang aufrechterhaLten bLeibenJ damit eine 

entsprechende Vertretung des angesprochenen Personenkreises 

gegeben ist. 
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Wunschgemhß werden 25 RbschriFten dieser Stellungnahme 

dem Prhsidium des NationaLrates 0bermitteLt. 

Der Prhsident: Der GeneraLsekrethr: 

, 

I 

) 

gez. NR Schwarzbdck gez. Dipl.Ing. Dr. Fahrnberger 

• 

• 
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