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3 •. Be iblo.t t Beiblatt zur Rulnneut:::korreSIJOndcrlz(. --..-·_ .... ~·_·.,_ ......... _____ .. '4·_ ... __ .. 10.Juli 1950. 

In der S:f;tl'/:ung des Nationalrates von 2J.,,':;uni 1~50 brt"l,chten dia 

Abg.Rosa J 0 0 h l:1 0. n 11 und Gene SSCl"j. a.l1 den Inner.u:lillister un-o. nn dUlt Sozial-

ninister eine Anfr~ge., betreffend die Sicherheit V?ll Arbeiterll l cin o Auf dic;'4 

se J.nfro.ee teilt Bun.dc$mil'listor für, Inncrel3 Hel U erfolgendes nit: 

In einen Rnl:U:.l des in Gleilll~ bei St8yr befindlichen Glo.swnre110J:

zoueunesbetrie'bcs d~rbeidcn Volksdeutschen. lkinzProhn.sku und Jo.set Rudolf 

zcrbrn.eh an 15.Juni 1950 de~ in deö Betrieb besohäftigte Vora.rbcdtcr E;eltlut 

Rudolf bG±D l~nsetzen einer Fischsilbcr1ö SUllg einen l;IllG'efähr 15 Liter Kollodi'lU'.1· 

entholtencn Glo.sballon, so da.ss sich der grösste Te i1 cbr F1üssiekci t nuf' ('..cn 

F.u,ssboden ergoss. Die d.a.bei e)ltsto.l1.1cl~.en Kollodiur..1där.1pfo entzündeten sich o.n 

deo 1r..l.gleichel1 Ro.W:1 befindlichen n.ngcheizte11 Oi'ou und riefen~ina Explosioll 

hervor. 
I 

Obwohl der a.nwQscndc IIeinz Pl'ohnskn. und der gonn.nnte Vora.rbeiter 

.Hclout RUdo1f die duroh dn.sAusf1iesscl1 des ICollodiuns cntsto.ndeno gefährliche 

,S1tuatf6~.?:ri1!!~:i'liesscn sie es, die in deu Ro.ur.1c imwesenclOl'l Arbeiter ra.seh 

zu entternen. 
Über 1l..uftro.e der gerichtliohen KO:':0:.1i851011. '\1'1.lrdcn die beiden Inlln.bcr 

des Betriebcs.,~lIGins Proho.ska. und Josof Rudolf [U:l 15 .. 6.1950 vlCGOn Flucht- und 

VcrnbredullGsgefahr verh.'\ftct. Der Vornrbei t er He 1r.lut Rudolf '\1Ul"c1c bei der 

Explosion verletzt und befindet sich nooh in Spito.1spfleec" 

Die drei geno.l'Ulten Pers ouen wurden überdies der Stao.tso.nwa.ltsoha.ft 

bein KreiSGericht Steyr W'cße;n VerGehens li,uoh §§ 335 und 337 StG~{fahrlässiGQ 

!rötung unter besonders gefUhr1ichen Verhältnissen) zur Anzeieegebrwc~.lt.· 

'Jiihrend die 'übl'igen RäUi1C des Betriebes berei~s in liovcnbcl' 1~'19 

scwerbebchördlicb genchnigt worden waren, wn.r der geecnstänclliohe Hnun der (;.0-

Werbcbi1hördc weder nngczcigt, noch von .dieser zugolo.sscn worden. 

Pie Betriebsinha.ber wurden an 14 .. 6.1950, n.lso oinen Tag vor der E~

p10sion, in Kenntnis ge setzt, da.ss die ,gcwerbabehördliche Komissionicrl.UtG :lio

ses Rnuoes für den 19.Juni 1.J.vorgesehcn war o 

Da.s Bundes rllnist eriun; für Hllncl'e 1 und Vii edernufbau 'Hurde onläss lieh. 

des gc!genständ1ichcn Vorfo.llcs von ho .. zuständiekeitsha1ber ersucht, Geeicneto' 

Mnssnnhncll zu vero,ulasflen, Utl die Aurnoht.1e eines gewerblichen Bctri~bes in 

R1:iUl:llichkeiten, die von den zuständieen Behörden noch nicht lI:on.':1issionicrt 

wurden, zuverhiltd€rn" 

Der Herr Buna. ~sL1inister für sozia.le Verm'.! tuns wird den seiJ:l. 

Ressort. betreffenden Te i1 der vorliegenden. Anfrage selbst b.c~nntwortolle 

-.-o--.-o~ 
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