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Beiblatt zur Pnrlamentskorrespondcnz. 

Entlohnung und Angelobung 

der Arbeiter der Staatsdruckerei. 

An fra g Cl b e an t w 0 r tun g • 

28.0ktober 1948. 

Am 17.März 1948 haben die NationalrätcP r 0 b s t, R eilt .. 
• a n n und Genossen an den Bundeskanzler die Anfrage gerichtet, 'welohe 

l4ilssnai=en er als der für das Kapitel "Staatsdrilekere:1arbciter" zuständigo 

Ressortleitel' zu ergreifen gedenke, um den Beschluss·des Nationalrates 

vom .12.Dezember 1947, mit dem die Bundesregierung aufgetol'dert wurde, die 
am l6.Juni 1933 unter Zl.40.l93~- 23/1933 ergangene Weisung. betreffend 

die Ent1ahn\m8 \Uld Angclolrung der Arbe! ter der Staatsdruckerei, aussol'

Kl'llft z.u setzen, in seinom. Wirkungsbereich durohzuführen. 

Bundeskanzler Drolng.F i g 1 tcil~nun als Ergpbnis der auf Grund 
der Anfrage von ihm veranlassten Prüfung der Snoh-und Reohtslage mit: 

Duroh das donals zuständige Bundesministerium tar Finanzen wurde 

am l6.Juni 1933 unter dem Drucke der wirtscha.ftlichen und finanziollen 

Verhältnisse ausser einem Personalabbau und einer Kürzung der Lahne der 
c_ ":"".; ", '; ',:' • ".~ ; ; 0, .' . _ ":.. _ . ' ._'" • _ • __ • • • • : . .- /". ' . ". _. . .- 'S : -

Staatedruoitcre iarbeit'cra uCkveriUgt; ·<1a8 sneueil1tioe'tendo Ar'bei tel'· 

und Arbeiterinnen nur nach den - gegenüber dem staatsdruckereitarit 

niedrigeren - Pr1vatlohntar1f' aÜfz~ehmenund ~u ent,lohnen Ilian; ferner 

wurde festgelegt,dass.'..A.n-gelobungenvon·Arboitern, soweit sie nach unter 

dell.St"~.ts.ruckereitD.1'iffal1enJ zutolgc der gegQbenen Verhältnisse nioht 
.~_. ". . ;".,: ,;':::: .,-.~' ;.' ," . . 

bowi~118t werdenltönnen. 
Naohde!' 1ta!sorlichen. EntschliessUl}8von J.~e 1892, b~.~~oh~ 

der ia :Jahl!c: 1933.gcltendonArboi:t;sor<in,upg f~r 4Etstaatsdru()kerCl,iarbcitcl' 

hattcn4icsc: ,zwar k~ine_~rechtlichellAnsprllch, i1%llllerhin _aber eine gewisse 

Hotfnung~ufJ'~gelo~ungltunddandt, späterhin aut.Ituhe- .. und Y'ex-sQrgungs

genüsse"wobel.81ei~~zoitig:rurdieseArbe;iter ein 9i:gel'1el'soge!1~ter 

"StaatJHUu,(tk.erei ~~;iftt di.~ G.r~nd1age für ihl'cEntlohnung pJ.ldete,·au.f 

G~!1d. welohe;r, sie .aiLch Pensionsbeiträge, zu bezo.h1enhat.tell..' , ~ 

.Du~chdie vo:r:c~wähn:to We:l,sungdes13undesmin~ste.riums für Finanzen 

wurden mit Wirkung ab 30.JW!i 1933 zvieiGruppen von Sta.a.ts~ckerei~. 

a;obeU.crngesclla.ften, die auch heute noch bestehen; die eine Gruppe ~ .. 

fasste und umfasst jene Arbeiter, die vor dem 30.Juni 1933 eingetreten 

waren, demnach unter die Wirkung des früheren Staatsdruckereitarifes 

. lallen und sowen1gstens eine gewisse Hoffnung auf Angelobung besassen. 
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während die zweite Gruppe die Arbeiter umfasst, die bel;"eits nach dem 

Privatlohntarit llufgenommen und entlohnt 'vvurdcn (der eine Allgelobung nicht 

vorsah) und demzufolge keinerlei Hoffnung auf spätere Ruhc- und Versor" 
gungsgenüsse hegen konnten. 

. , 

. Im Jahre 1936 wurde durch das inzwischen hiefür zuständig 

gewordene Bundeskanzleramt die Angelobung jellcs Teiles der Arbeiter der 

ersten Gruppe. ~ie a.m 20.November 1936 ununterbrochen und tatsächlich 

zehn Dienstjahre vollstreokt hatten, bewilligt und gleiohzeitig festgelegt, 

dass die siehnaoh dieser Angclobung ergebcnd~ Zahl angelobter Arbeiter 
kUnftighin als numerus olausus zu gelten habe. Diaser n~erus olausus 

betrug 496. Naoh diesen Riohtlinien wurde bis zum März 1938 vorgegangen. 
Während der Zeit der Deutschen Besetzung wurden alle Arbeiter 

der ersten Gruppe, a.lso alle Arbeiter, die vor dem 30.Juni 1933 

und unter der Wirkung dos Staatsdruckereitarifes eingetreten und noch 

nicht angelobt waren; angelobt, so' dass nur mehr Arbeiter vorhanden sind, 

die naoh dem 30.Juni 1933 a.uf Grund des Privatlohntarifes eingetreten 

sind und die som t wissen müssen, dass sie mit einer Angelobung nicht 

rechnen können. 

Während der reio~sdeutsohen Zeit rrurde für beide Gruppen 
von Arbeitern einheitlich der Deutsche Buchdruckertarif als Entlohnungs

grundlage eingeführt und den angelobten Arbeitern, die zum Teil in das 

Angestelltenverhältnis überstellt worden waren, ihre Anwartschaften 

(auah als .Angest~llte) aus der Angelobung gewahrt •. 

Dieser Deutsche Buchdruckertarif unr im Hinblick auf die 

besonderen Haus- und Spartenzuschläge für die Arbeiter überaus gU.nstig. 

Im Herbst 1946 wurde vom Bundeskanzlcrant im Einvernehmen mit 

dem Bundesministeriuo für Finanzen den St-aatsdruokereiarbeitern die Ent
.lohnung nach dem Tarife für das private graphische Gewerbe zugestanden. 

Dies bcdeutet·- wegen der Lohnsätze an sich wie auch wegen der Aufrecht

erhaltung der Spartenzuschlägound der Hauszuschläge .. für die 

Staatsdruckereiarbeiter uine unvergleichbnr.gü:nstigereEntlohnung gegen

über anderen Gruppen von Bundesbediensteten. Die stnatsdruckereiarbeiter 

wurden in Anbetracht dieses für sie geltenden Kollektivvertrages aus dem 

Anwendungsbereich des am I.Juli 1948 in Kraft getretenen Vertragsbedienste .. 

tcngesetzes 1948 ausgenonmen. Dieser private, nunoehr in Geltung befind-. 

liehe Lohntarif für ,die Staatsdruokereiarbciter enthält keine Besti.mrnun

gen über eine Angelobung. 
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Au dem Vorgesagten ergibt sich, dass es sich.beim Problem 

de~ Angelobung der Staatsdruokereiarbeiter dGrzeit nicht, um eine 

Weite~führung der seinerzeitigen Angelobung mit der Wirkung der Zue~kennung 

von sogenannten PrOTlsionen (Ruhe-und Versorgungsgenüsse), sond~rn um 
die Neueinführung dieser Einrichtung bei den unter den Iollektivvertrag .. 

tar die graphisohen Arbeiter fallenden Bediensteten der Staatsdruokerei 

hAndelt. 

Jlit e1nem.,Auaserkraftsetzen des Erlasses des BundcsJllÜlister1ums 
fUZ Fi~~en vom16~Juni 1933 wäre das Problem nicht gelöst. Es mus8 viel
mehrgeprijft werdea,0\ die Staatsdruckereiarbeiter zu ihrem ~.tigea 

lollektivvertrag ~alt.liQh1m Wege de~ Angclobung Prov1el0 •• anspriOhe 

o.halten 80 11-en; ode~ allgemein, 01) den Bediensteten de. Bundea, die 

utortie Be.t~gQJl des 'el"t~e,gBbediellStetengesetlel fallen, ein 
$ololLcr AnBPruch zusätzlich zur So.zialvel'sioherung gelriihl't werden .oi1, 
in welch letatel'cmPalle die Staatsdruckereiarbeiter wieder unter Verlioh\ 

auf den Kollektivvertrag unter das Vertragsbedienstetengesetz1948 

gostellt werden müssten. 

Die Bundesverwaltung ist verp:t'liohtet ,das Problem nicht nur 
tur die Staatsdruckel'ciarbeitcr alleint_sondcl'n' auohim Hinblick auf 

die Entgeltverhältnisse der übrigen Bunde'sbediensteten. und auf die Ent .. 

gcltverhäl~niss~ in der Privatwirtschaft zu beurteilen. 
Wenn bei der Behandlung der wiedcl'holtcn Forderungen nach 

"Angelobung" auf d1efinanzielle Bedeutung der Forderung hingewiesen 
werden musste (einem Aktivstnnde von 55 angelobten und 32 nichtangelobten 

Vertragsbedienstoten und 271 angelobten und 579 niohtange1obten Ar~eiter~ 

also von 937 aktiven Bedienstete~standen ao lO.April 1948 genau 
I 

1.000 Ruhe-und Versorgtlnp,sgcnussef,:rpfänge. r geeen~bcTJ~ n}:i.!'11ic}1 13 Vertraga- --
und 626 Arbeiter uno., 35,:) rll'U(;:i.tCrlil.twen -

bedienstete. und 8 Vertragsbedicnstetenwi t\i8;" ;:li t einem Provirl:}.cmscmfwand 

von S 3 p200.(00), so zeigt dies.die Schwierigkeiten, die einer EinfUhrung 

der "Ange~obungtt entgegenstehen. 

Ungeachtet der derzeitigen thm16g11chkelt .• dem Bunde neue empfind ... 

liohe Pensionslastenaufzubürden, und de~ vorgeschilderten Saoh-und Reohts

lage ha.be ich - stellt der Bundeskanzle~ sohliessUoh fest - Veranlassung 

getroffen, dass das Problee einer besseren Altersversorgung der staats

druokel'ciarbeiter und ihrer Hinterbliebenen, soweit die Al"beiter no.oh den 
küJlftig 

30.Juni1933 eingetreten sind und/eintreten werden, Dicht nur voe Stand-

punkt der finanziellen Tl'c,gtc.rkei taus, sondern auch hinsichtlich der Fort:l 

der Durchführung in der . Richtung ,der Sohaffung einer Zusatzkasse einer 

Prüfung unterzogen wird. In diesem Belange steht.das Bundeskanzleramt nit 

dOll1 Bundesministerium für Finanzen. im. Verbindung. 

-.-.- ...... -
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