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Beiblatt zur ParlamentskorresDondenz.- 28.Septe'mber 19480 -.---'--' 

' .. 'Entlass~g von Bet:debs;äten-in Usia-Betrieben • 

.... -.: .. 

A a u t w or tun g. 

c i k 11 art und Genossen in, der Sitzung." 

des National~atesvom16 .. Jun:f'·d,,'J~teilt Bundesminister für: soziale Ver,:,altung 

".::., . InAnge.J:egenheiid.er:En.tlassung, des~BetriebsrattsobmannesKarl. 

- LUOali.durch die Wienci. BrUckollbau.,:,: und Eisenkonstruktions';':A. G. '. Werk Inzersdorf , 

habe ich: auf,_Gru~ctd~~6hgeftihr~-brErhebung~n~ insbesondere na~h .~idsicht·'i~ d~ 
verha.ndl~g'saktc~- deS:;_Eini~g~~teSJlien ::folgcndes:.f~~tgestellt:: ": . .' 

. _,K~lLuca.ri:~O;i:s'eitlg37 bei der'·'1icner .Brlic kenbau~ünc. 
'..; ,"'-' 

struktion~:"A~G.beschli-ftig:t.,Undwurde bei den DL1 3 "Dezember 1947~d'lrchgoführtcn .. :· 
Bet~iebsrats';'~lan des rle.rkes:Inzersd~rf zum Betriebs:ratsobmun~gb1ählt •. Am . . ..' '. '. - , "'.: >.",". . 
ll .. lärz 1948 wurde dem Kai-l.>1ucnnvom LOhnbüroriitget.;:ilt, dass' erUbel':'Auftrng 

des GenexaldirektoJ:?s .• Fcdschenk~>;cnti~sscn se'i o Glcichzei tigW1U'dcdcmObmrum 

"des Zentralbctriebsratcsdcr'cUnterne}-.J:l1;,mQ yom' GC2!c:-aldirektor Fedschenkozur' , .. . . .' '. ~ 

Kenntnis gebracht ,.dass Bet:ri~l~srat.)br:iaTIJKu::.,i ~'lJ~?,n wegen sowjetfeindlichcr' 

Hetze fristlos entlassen wirdwDcr ZC~ltr[:l.lbct:dübsr8.-:sobmn!!.!!~ dCl: inder .Ange

legenheit' sofort Er-hebunge; über' c.ic: S't>.hhältj.g!:eit~ der gegen' Lucan erhobenen 
- . - . . ." . 

Vornürfodurchgcf'lihrthattc~ sprach au,Z Grund des Ergebnisses seiner Erhebungcn 

nochma.lsbe~ der~ussischc~ Verwal tU;lg~or ~~d hielt dicAngclcgerili~itdo.mit 
fÜr bereinigt, zu.riI3.1 tuo~n ~"t ~rt~bli eh auch -.reiter -}I!l Eetriebe verblieb •. Am 

21,,~\pril 19~8mxrde }~doch Lucan. über ii.uftr[tg des Generald.irektors .Fedschenko 

in Kenntnis- [JJ sctzt,dass die seinerzeitige Elltl~sstlng ZU Recht bestehe und 

er den Betrieb sOfort-"zu verlassen habe .. 

Daraufhin erhob der ObmnJ:lit-des Zentralbetriebsrates der Untcrnehnu~g 

beil:1 Einigungsamt Wien Einspruc..h gegen die Entlassung des Betricbsratsobz:m.nnes. 

Kri.riLi1cru1 .. Mit Bescheid des-Einigungsantcs 'Jienvon lO"Juni 1948, ZloR 2~/48 
wurde die Entlassung des Betricbs2"atsobnC'.:r.ncs Knrl L-:.lcan als rccht,sunwirksnn 

erklärt,nachdeo in der Verha.ndlung festgestellt \7orden war, dass VOll einer 

sowj etfcindlichcn Hetze des Lucan keine Rede sein kön..'>le. 

--~----' ---~-?-o-t-z-d-i-escr-Ent-s-ahc-i-dul1g ist.-Lucnn. in den Betrieb z~mtichst nicht 

eingestellt worde!!} was in der Folge dazu führte, dass die gesarte Belegscho.ft 

des T1erkes Inzersdorf in den St,reik trat c Durcl~ Vcrhnndl'_Ulgen der G-ewcrkscha.ft 
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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlm~cntskorrcspondcnz. 28.Scptenber 1948.:· >;. 
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der Meto.ll-und Berga;bcitcr r:lit der Usio. 'i1urdc sChliesslich·crreicht, dass Lucan 

wiedor in den Betrieb eingestellt wurde, doeh stellte Generaldirektor Fedsehonko 
i 

an 16 .. Juni 1948 beie. Einigungsnot rTicn. den Antrag auf 'i1iedereinsetzung inden--

vorigen Stand und nachträelichc Zust~ung zur Entlassung des Bctriebsratsob

no.nnosLucan. In. einer Bcilagcdicscs Antrages wird den EinigungsaotITien von 

der uVerwaltung für Sowj~tcigcntunin Östcrreich"bckanntgcgeben,. dass die durch,,· 
\. . . . 

ihre 9rganc geführte---Untcrsuchung ergeben habe, _ dass sich Lucan während seiner.' . -

Tätigkcitcchrfache·Ehrvcrlctzungeneegen; den BcV'ullDächtigten des Betriebsin-

~ribers sowie-gcgen·ßie, sowjetische: Besatzungsnacht> zu-schulden konnen liess /._ 

. und·.; eopfohlen,diese- ~bjekt ive. Recht sansicht'.dcl"; Ent scheidung zugrunde zu legen j' 
. -. . ~ .. ' . .'. . ..-.-" . 

.. von:e1ner.Verfolgungdurch die so~jetischenStrafbehörden· werde 1.bstand. genom~n; 

werden. 
. ... ". 

~ündiettngsf:::ist. vc;X'zichtet TiUrde. . . ", -
. .-' . 

Daoit_wurde die_lllieolcß0nhf?it zmlr rechtlich- berc~nigt~- Tatsache 

bloibt:aber', dass Kar.l 'Lucnr!. ·durch dasVcrlmlten der Leitung des JTnternehocns 

UD soinen Posten gebracht i'TUrde", -:-

. '.. ~-
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