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2. Beiblatt 

3,.ol1..B. 
zu 42/J 

Beiblatt zur ParlamontskoITospondol1li1 25. lITovcmb er 1959 

L. TI fra g e b e a n t_ VI 0 r tun g 

Auf die Lnfrage der Lbg. Dr.H e t z G n aue r und Genossen, 

bütroffond die dofiniti~e Übernahmo von Salincnarboitorn in don Personal

stand dor Österreiohis ehen Bunc1esbahnen bZVi. der Postvorwal tung; toil t 

Bundesminister für Verkehr und Elektrizitätspirtschaft Dipl.":Ing. \.' ,a 1 d -

b run n erfolgendes mit:. 

~uf Grund einer Bitte dos Bundesministeriums für Finanzon' vmrdon 

s8i t 1 • . .':"ugust 1959 im '\7ogo einer Dionstzutoilung 17 ständigo, das hcisst 

unkündbare Salinonarbciter in don' Dienst do).' Öst orreiehischon Bundeshahnen 

und 16 solchor Salinonarboitor in den Post- und Telegraphendienst übornommen. 

Di"so 1...r'uoi tor verbliebonin Stand und V;:;rrechnung bei den Salinon und 

YJordon bei don Österroiohischen Bundosbahn'::m bZVI. boi der Post- und 

Tc:legraphcmverwalt~g nur bCjschäftigt. 

1.00 serdom TIUl1clen von den Östürrüichischon Bunclusbahnen 3 Porsonon, 
'" 

clie boi der Saline in einem künclbaren Lrbci t sverhäl tnis st anden und von 

der Salinenvorwal tung ausgeschieden wordon waren, von den Österroiohisehen 

Bundesbahnen neu aufgenommen., 

1.) Von don 17 unkündbaren Balinonarbc;itern, dio in den Dienst (ler 

Östorreichischon Bundesbahnen übernommen Horch'n sind, ist einer zur Salino.n

vorwaltung zurück ge gangon , einer tödlich vcru.l1g1ückt und oinor zur Post-

und Telographcnvorv-;al tung abgewandert. Von don verbliebonon 14 Lrb oit Qrn 

ist eine tJb8rnahme jener sieben, vlelcho zum Zoitpunkt dos DienstantrHtcs 

1) ~;i don Ö storroichis chon Bundesbahnün das 35. L0bensjahr no eh nioh t üb or
schritton hatton, nach etwa 2 1/2 Jahron coplant. Voraassetzung ist, class 

sio dio cn1.tsprechendo körperlichound g03idigo Tauglichkoi t für den Bahn

dienst hab on und die erforderlichon PrüfunGon ablegen. Einofrühoro 

'Jb-c:rnamno in das Boamtonverhältnis 'würde S'ogemübor den übrigen anstollungs

fähigen Lohnbodicnstoton dor Östorrei,chischen Bundesbahnon eino wosent

liehe Bevorzugung b edauten. 

Für june sieben Salinenarbeiter 9 die zur Zoi t (los ]ionsts:ntrittos 

boi clon Östorreiehischen Bundosbahnon b oroits ältOr als 35 Jahre waren, 

Yläroauf Grund der gelt emdon dionstroohtliehon Bestimmungen eine Pr8gmati

siorung bai· den Östorreichischon Bunclosbahncn nur mit Zustimmung der Bundos

l'cgiorung möglich. Mit Rücksicht auf dio bishor geübte Praxis ist nicht 
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beabsichtigt, einon solchon J3 eschluss 2Xlzustrobon~ DiGse Salinenarb eit or 

bleiben cle.hor im Stande der Salinonvor'\7al tune;, clamit ihre bo:v'd~n Salinen 

orFJOrbonen Rechte, insbosondere das Provisionsrocht ~ TJoitorhin gowahrt 

norden. J3ei den Östnroichischon J3undesbah",-"::;n könnt on sie nur als kündbare 

Ihcl..icnst ete (10hnb udions teto) verwendot YJertl·.::;;n. 

2.) Von den 16 unkündbaron Salinonarboit orn, dio in don Dienst dor 

Post- und T,ücgraphenvorwaltung übornor;uIl-Ji.l '\'JOrdan sind, erfüllen 15' altLrs

mässig die Vor~ussd~zungen für die Pragmatisiorung boi der Post- und 

Tclographonvorwal tung. '::ann diose lI.rbei t 0r tatsächlich pragmatisiort 

Y/0rd un, hängt v,on don Vorschriften für d'~!n liienstzYJGig ab, in YJolchom sie 

vOrvJGndot Ylorden. Im allgemoinen ist oine nünc1ostons viorjährigo Ver

uonc1ung im Post- und Tolegraphcndienst "rforclcrlich. YToiters müsson die 

DeYJorbor die erforderliche körperlicho une' geistige Tauglichkoit haben 

und die orfordorlichen Prüfungen ablegon Q 

Für j onen Salinenarboi tor, der im Zeitpunkte dos Dienstantrittes 

boi der Post- und Telographenvorwal tung bc;rci t s das 55" 10bensj ahr, somit 

c1io für die Pragmatisierung übliche 1:..lt 0rs C;Tonzo, b oroit s vl~i t überschritten 

hatte, tritt eine finanziolle oder dienstrGchtlicho SehlochtorsteIlung 

gluichfall s nicht ein, da er in Stnnde dar Salinonverl7al tung verbleibt. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass c1io unkündbaren Salinenarboit0r 

bis zu ihrer Überna:b..rrie als· pragmatische Boamtc der Österroichischen 

Bundosbahnon bZV1~ der Fost- und Tolcgraphonvorwaltung koinerlei finanziello 

oder dionst:l'ochtlicho Nacht~lo. orloidcn~ VIGil ih:r: unkündbares Dienst

vorhältnis zur Salinonverwaltung bis zur ckfinitivon ÜbornElhme in den 

Pcrsonalstand der Östcrroichischen Bundosbabnon bzw. der Post- und 

TOlegraph,;nverwal tung aufrecht bleibt. Dioj onige n Salinonarboi tor, die 

wogon ihros ~~ltors bei den ÖsterroichischonJ3undGsbah~l.on bzw" boi der 

:Fost- und Telographenvorwaltung nicht muhr praf,lIlo:tisi,,:ct i7ordon könnol'l, 

vorbloiben im Dionste der SalinonvorYfal tunt; und erleic10n somi'~ gloich-

falls' keinerlei Nachteile. 

-.-rt-.-c-
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