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194/J An f r Cl gc 

der Abgcordlutcn Pr,o b s t und ,Gen03[h~n 

~;n den Bundes~kanzh:r, betreffend JieDurel'.fühl·ung c::i.ner vom Nationnlrat Ginstimra.i::~ 

an2,:cnominenen Entslihließung. 

-.-.-,-
Während der Beratungen über das Budget 1948 zum Kapit01 Stnatsdruc~arci wurde 

. die l1nchsL;ll'~l1de Entschlicd3ung vom Untcraussc::lU.B des !t'inanz": UIld Budg2tau3 schusses 

dC1i1 Hoh.:m Hr;,us:üseinstim.Diigcr Beschluß 'des Final1z,- und Budgctaus-

schusses vorgcleE;tund dOl't C.L1 Freitag, den 1~\.DQz2m))wr 1947,einstir::lridr: I:~n,~..;omincn. 

"Die Bundcs;rqj.erung vIird llufB~ford2rt, die am 16.Juni1933 unter Z.40.193-23/ 
, " 

1933 ergangene W'e isung, bdroff\;:1.i.d die Ent lohnung und Anßc1obu;ng der ~',.rbeiter 

der Staatsdruckcrei,auDcr Kr[',i:'t zu s,-,tzell.", 

BisJct zt viUrde zur Durchführuhg j (::1101' Entsah1ießung nichts gotan. Diesogo-\ 

12['"nn~en Au[;clobunGen der Arbeit~r und Angestellten in dcröst::rrc::fchiSchen Sta::.ts

druckerei SÜld ein Recht, keil vor vielen ,Jahrz8hnt8n nuf Grund eines Pntintüs or-
. . , . 

\7orb811wurde.:Mit ihr verbund~n.nd' Ppnsions- und Hint81.·bliebc!lcmnnsprüchc. Im 
J[~hr0 1933 wurde durch 8ino V:.-rorunung der da!:1nligen Regierung dieses Recht gcstri

'ellen. Dr~s Finnnzrninistcriumhat trotz Annahme: der Entschließung net18rlich 8inen' 

ablGhl1(mden Bpschcid gegeben. Es ist grmzkln,r, d:'.ß für die Entlohnmlt~ derJ.rbciter' 
. . '" 

und Angestellten: der Stnatsdruck0rci die Kollektivv:.::rtra1?sbestimi:n~;en ge 1 ton lliUs S8n o 

.r..us der i1cucrliche:nEinführung von Ang,;lobunge:n G!"'i7nchsen dem Stanto in den näcr..stcn 

Jnhrennur gCirinco Bel".stun::.':.;n, wenn ihrüWi<:..:dc:ccinführu..'1g in einem tragba:cen Uld;·:tlC 

','ri: d'; r nuf c;"nO!'rffilOl1 ,n rd;uc~nz (',bg<:;; S 0h<:,n d:lvon, de,S li(; Ni c ht bC:~lcht lUl'g -::in jr c: in-

, h..:lliccn Entschließung des P;l.l'l~"'l.i.;ntc:s, s,:~i t:.Üs d.:!1t FinanzvfLnisLrim'ls' [1.1$ eine un

crträcl,iche Hero..usfordcrun,s eDpfund..m "['ird. 

Di\; eefertigten AbeeordY'l'.Jt"n stellen d ..... h,:;r ~m dcnHerrn B:undeskml,zl;:;r die 

" fo1~'cnde 

A n r r Cl..LE!_-2. 
Wolche M'lDnahmcng'Jdonkt der Herr Bund8slmnzlcr ::,ls für dLs.::s KapiteL zu

ständiger Ressortleitor zu ergreifen, 'um Besc;:lüsse dcs NntionalrQ,tes in· 

seinen Vl'irkun,:~s ber,;ich dur'Chzuführen? 

'-'. -. -.-.-
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