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29"Juni 1950. 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. EIs e r und Genossen über die 

Ursachen des tragischen Betriebsun:falles in eier G:I.8sperlenel'zeugung "Prohasr..a & 

Rudolf" in steyr teilt Bl1ndesminister für soziale Verwaltung Mai s e lmit: 

Die Aufnahme der Arbeit in dem Rallm, in dem sich das Brandunglück in 

Gleink bei steyr am 15. Juni 1950 ereignet hat, wurde weder der zuständigen Ge-
... 

vverbebehörde (Magistrat der Stadt Steyr) noch dem Arbe.i tsinspektorat ange'löeigt. 

Die Firma Prohaska & Rudolf hatte seinerzeit um Genehmigung e~ner Betriebsanlage 

für die. Schmuckwarenerzeugung im Vordertrakt des Meierhofes i~ Gleink bei steyr 

angesucht. Diese Betriebsanlage umfaßte die Betriebsräume im 1. Stock und einen 

Lagerral1m für feuergefährliche stoffe im Parterre des'vordertraktas. Für diese 

Betriebsanlage, in der sich der gegenständliche Unfall nicht ereignet hat, wurde 

im November 1949 die gewerbebehördliche Genehmj.gung erteilt,. wobei über AntrAg 

des ArbeitsinspektDDates Betriebsbedingungen zum Schutze der Arbeiter und Ange

stellten des Betriebes vorgeschrieben wurden. Von diesen behörcilich genehmigten 

:aetriebsräumen räumlich durch einen großen Hof völlig getrennt, hat die Unter

nehmung Mitte M~z"1950 im"Hi.ntertrakt des Meierhofes zl1sät~lich eimen weiteren 

Raum ilU Erdgeschoß herangezogen und die Erzeugung von Schmuckwaren darin anfangs 

April 1950 aufgenommen. Um die Erteilung de~ Genehmigung für diesen Raum hat die 

Firma bei der Gewerbebehörde nicht angesucht. 'In diesem Raum ereignete sich der 

in Rede stehende Unfall" 

~r ~g1strat der Stadtgemeinde steyr als Gewerbebehördehat von Amts 

wegen am 14. Juni 1950 die Kommissionierung dieses Raumes für den 19. Juni 1950 

ausgeschrieben. Erst durch diese Aussc)1reibung des r,okalaugenscheines hat das 

Arbeitainspektorat in Linz von der beabsichtigten Betriebserweiterung der Firma 

Prohaska& Rudolf Kenntnis erhalten. Inzwischen geschah am 15. Juni 1950 das 

Unglüok. Dem Arbeitsinspektorat Linz war daher erst bei dem für den 19. Jl1ni 

1950 anberaumten Lokalaugenschein die Möglichkeit gegeben, bei der Erlassung 

von Arbeiterschutzvorschriften mitzuwirken, bei deren gewissenhafter Einhaltung 
, 

keine Gefahr für die Sicherheit der Arbeiterinnen bestanden hätte. 
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7 .. Beiblatt Beiblatt zur Parlnt18Ylt~koE3.?J?~E-0nz" 29.Juni 1950, 

. Zu den einzelnen Punkten der -'mfrage nrQr-~ d.er Minister aus: 

Zu Punkt 1 der Anfrage (Welche Maßnahmen gedenkt der Herr Bl1ndesr.dnister zu 

treffen, um die Arbe~tsinspektion so zu gestalten J daß sie ihrer Aufgabe zum 

Schutz des Lebens und der t1esundhei t del:' Arbeiter gerücht wird?): 

loh bin seit dem Deginn meiner Amts~ührung ständig bemÜht, den 

.. \rbeitsinspektionsdienst immer wieder zu verbessern. Insbesond.ero geht mein 

streben dahin, die Arbeitsinspektorate so zu besetzen, daß die wichtigsten 

Fachrichtungen des Ingenieurberufesvertreten sind. Es sind bei der Arbeits

inspektion genügend Chemiker, insbesondere auch beim Arbeitsinspektorat in 

Lins, in Verwendung. 

Zu Punkt 2 der Anfrage (Welohe Maßnahmen sind getroffen worden, um den jedes 

Einkommens beraubten Opfern des verbrecherischen Leichtsinns-kapi talistisoher . 

Gewissenlosigkeit eine angemessene Unterstützung zu sichern?): 

Außer den im Rahmen der Sozialversi.cherung vorgesehenen Pflicht .. 

leistungen besteht die ~öglichkeit von Zuwendungen aus dem bei der Allgemeinen 

Unfallversicherungsanstalt bestehenden Unterstützl:mgsfonds nach Maßgabe der 

hiefür geltenden Richtlinien. 

~_ Punkt 1 der Anfrage (WelChe Maßnahmen gedenkt der Herr Bundesminister zu 
treffen, um in Zukunft die Gefährdwig des Lebens und der Gesundheit der 

Arbeiter im Interesse von Exportprofiten zu verhindern?): 

Bei der Durchführung ihrer Aufgaben nehmen die Arbeitsinspektoren 

keinerlei Rücksicht darauf, ob es sich bei den Erzeugnissen des Betriebes um 

Exportwaren handelt oder nicht und ob ein Exportprofit resultiert. Die Arbeits

inspektoren sind gesetzlich gehalten, den Dienstnehmerschutz ohne Rücksicht 

auf derartige betriebliche Sonderinteressen wahrzunehmen. 

Zu Punkt 4 der Anfra~e (Ist der Herr Bundesminister bereit, eine Untersuchung 

anzustellen, warum gerade in Oberösterreich die Z~hl der Betriebsunfälle be

sonders hoch ist?): 

Die Untersuohung, ob in Oborösterreich die Zahl der netriebsunfälle 

besonders hoch ist, hat ergeben, daß die Zahl der Unfälle in'Oberösterreich zwar 

von 9.540 im Jahre 1947 auf 11.350 im Jahre 1948 gestiegen ist, diese Steigung 

aber weit unter dem Durchschnitt der Steigung im gesamten Bundesgebiet liegt. Es 

trifft nicht zu, daß gerade in Oberösterreich die Zahl der Betriebsunfälle be

sonders hoch ist. --- . ---
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