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A p pol, W i n tor 0 rund Gonosson 

un don Bundosministor für Vormög.,nssichQrunß und Wirtsch~ftsplp.nul1g, 

~)trcff0nd dio Schmidhütto Krons <, 

-.-.- .. " 

Die Scßnidhüttc Kroms ist, wie 1:'ok~nnt t do,s einziGe und loistungsJiähigo 

Foinblochwn.lzwork Östol"l'oichs 0 H;)rr Bundoskn.nz10r Ing. Dr .h. c ,,: Fl:<~l botfmtü in 

seiner Rodo um 16.März d.J. im GrossGn Konzorthuusso.nl, dass os unvormüidlich 

soin wordo, do,ss ein 1'011 dGS sOG0nanntou Doutschc.m Eigontutls n1Jgotrotol1 würden 

müSSD 0 Wonn a.uch dio l.uslo{{ung das Bogriffes Doutschos Eigontum erst durch don 

Sto.a.tsvortro.g fostgostollt wordon rird, soliogon die Vorhältnisso in diosom Würke 

s [~, dass oino Unsioherhoit und deshalb oine Unruhe der dortigen Arboiterschaft 

ilr:rl BC1,,)lk{~r1!-'tlq pla t~groif~" 

Cl-:;.S don, 

ohisc11os Unto:r-nobmon mit 100% i5sterroichisohorn Gesollschn.ftsko.pito,l ist. Der .Aus

ba,u wurdo unter Zuhilfon8.J:l.r.1o von Bnnkkroditon durchgoführt,· wol)oi annähürnd io 

Gleichon Yorhä1 tnis (1storI'oichischo u.:1d doutsche Bo.nkon botci1irt. wm:~on. Zun Toil 

ist im don Kreditvorträ[;on mit don deutschon Banken die Kriogsrisikoklausol Q-uf-

In Juni-Juli 1945. wurdon rili t dom Hinwois, d:1.sS os sich um Düuts chos 

Eigontw~ handolt, Anla,gen und Mbscbinon von dom russischon BesatzullGselument 

ctel'n':..ntiort l so dass nach oinom oinjiihrißon Botri.obsstillsto,nd das Würk n'J.r lJiJhr 

.~ 20% soinor frühoren Foinblochkapazi tät o,r1;;eiton ko,nn, währond dia Ho,H zoucs ... 

fabrikationsnöGlionkoit zur Gäilze fortünomrwn wurde., 

Atl 9.Jännür 1948 wurrlo das Werk zu Handen dos BürgorEloistürs der Stndt 

Kroms dom östorroichischon Staate zurückeegeben und darübor oin Protokoll aufco

nOüJrJon, w~lchos vC!'ll BUrgormuistor der Sto.d.t Krons und vom Worksloitor dos Betrie

bos io Beisoin dos Bi)triobsrntüs unterzoichnet wurde und zur Gogonfcrtigung nn 

dio russische St:ldtkomnandn.ntur Krons gvlnnetö, von wolcher Stello os nOOr niooo.1s 

zUl'ÜckgostJll t wurdo .. Hi?Gogcn 0 rschion nach Hornusg:1bo dos Bofohls dos Horrn 

Gü:riorald~orst Kura.ss0w oin russischor Kontroll;"'\ffiziur, welchor nach Ü:orstol1unc 

in das Zivilvol:'hältnis von dur Vorwaltung clos Sowjotvoroög\:lns io östlichem k 
Wer 

Österreich don Titol llGol'loraldirokt("Jr ll orhiolt und nusschliosslich und a.lloin in! 
anordnet. 
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9.Beibl?tt Beib1a tt zur Par1aruontskorrüs pondenz. 9 .. Mai 1947. 

~c:no Mo.ssnDhrnou orfoletou I1D.ch Beschlussfnssung des Gesotzos vom 

26.7.1946 duroh dns öst.ürrcichischo Par1o.m.ent, wonuch c!losor Botriob in 

das EißGntul!l dos StnntQs üborging~ .Praktisch wird nun das Werk von dar 

russ~hen Vorwaltung goführt und Wd.sunaon der GoschäftsloitunS in Wion 

nur nachgokomm~m, #'enn hiozu das russischo Loitunesorga.ll in Krems soino Zu

stimmung gibt. Da von östarreichischor Seito sowohl hinsichtlich der Vor

sorgung ait Halbzeug; Kohlo usw~ nls auch inbozug auf Krodito für don 

Wiudoraufbo.u dom Work entwoder nur sohr gerineo odor ~nst ltoino UntJrstützung 

zuteil wird, gorät. dieser für üie Bst3 rroichischa Wirt sehnft nicht 1.mbodcmtondo 

Betriob in ain immer grössores Abhängigkoitsvorhä1tn!s zur russischen Be~ 

so.tzungstlacht. 

Obwchl nach dOLl Vorhergesagten bei e~nor ungUnstigon Auslo,gunß cles 

Bogriffes "Doutsches Eigontumtl höohstens oino gemischto Gosellsol11lft oit 

zur Hälfte russischeo und östcrroichischom Antoil entstehen könnto, wird 

'-., das Untcrnoh.tJ.Gn heuto von .russischer Seite hu;ndort'pro2iontie als russischos 

Unto~nühmon boh~ndolt~ 

Dia bereits erwähnte goringo Hilfo seitens der östorroiohischon 

Bundosregioruns·:·del:l Worko gog-011t1bor orvrockrj l don Eindruok, da.ss violloicht 

aus finflnziollon Gründon an oinon stall.tlichon Ausbau das Werkes Krel:lS nicht 
vi~~loicht 

godacht wirS, UX1 das Untcrnoh':lo::1/1l 1s K-omponso.tionso bj ekt für andoro Botrioba 

zu verwondon. 

I::n Hi~blick auf diJ bogrei;t'licho Unruho und Sorge, woloho die d artige 

Arboitorschnft hins ichtlich diosos B:3triobos orfüll t, stellton dio gef.:,!'+ ~.) '.'" 

Abgoordnoton an don Herrn Bundosninistor für Vormegon~~ ~.Chf}r.'.Xl:lg 'J.n1. 'iiirt

schnftsplf.mul1g folgondo 

_~ .. n",i,"~,~~,K.e_ .~~_ 

1.) Bonbsichtigt das Ministerium ~ür Vornögonssichoruug und Wirt

schaftsplanunß, falls die Kät.ärung dos Besriffos "Deutschos EigantW!l" oin go

tlisohtos ÖSbl'l'i):i.ch:isG~>"tuss:i.:~·"!1cs Unternohl!l.en orgibt, sich für oinaAblösung 

dos rusg~hen Anteiles durch den östorrGichischcm staat einzusotzen ? 

2.) Ist dara!l godacht, f~lls sich eine Lago naoh Punkt (1) ergibt, 

don österreichischon Antoil goeül1 oinen russis-cho'tl Antoil boi oinon ll11doron 

Botrieb oinzutauschon -und so dia Schmidhütto don rU'3"'\schon BesatzungsGlor.lont 

zu üborlasson ? 

3~) Beabsmohtigt die östorreichische Rociorung oinen Ausbau dos 

FGinblochwnlzwerkos Kroms 1urchzuführon ? 

-.-,-.-.-
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