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ZU 16'o/j . An fr a a e b e an t wo r tun e~ 

Auf eine Anfrage der AbgQ N e ~ wir t h und Genossen, betreffend 

Abbaumassnahmen in den VöEST-Werkenin Linzt teilt ~~desroinister für Verkehr 

und verstaatlichte Betriebe Dipl.-Ingo ·w a 1 d b run n e r mit: 

Nach dem mir zugekommenen Bericht der Leitune der Vereiniaten 

Österreichischen Eisen- und Stahlwerke A .. G .. plant diesa seit läneerem ~ine. 

Personaleinschränkung als unerlässliche VoraussetzunB für eine ydrtschaft

liehe Führune des Unternehmens~ 

Obwohl der Abbaubetriebsbadinet und. eine unerlässliohe Vorausset

zung für eine wirtschaftliche Betriebsführung ist und bereits die ersten 

Etappen seiner Durohführung messbare finanzielle Erfolge für das Unternehmeli . . . 

zeitigten, habe ioh aus sozialen Erwäß'Ul1Ben einBegriffen und. eine Herabset

zung der ursprünB'lich geplanten Persona.lverminderung von 1000 auf 361 Betric'",:,-

angehörige, davon 327 Arbeiter uncl 34 Angestell te, vera.nla~st$ 

Von diesen 361 Ausscheidungen aUS dem Dienst erfolgten 112 durch 

Ablauf' des befristeten Dienstverhältnisses, durch freiwilligen Austritt und 

durCh einverne~iche Lösung des Dienstverhältnisses. Eeidenrestlichen 249 

Abb~ällen erfolGte in 158 Fällen ein Widerspruch seitens des Betriebsrates 

aamäss § 25 Aba. 3 des Betriebsräteeesetzesq Beim Einieunssamt wurden hievon 

76 Fälle durch Einspruch anhängig gemacht und sind derzeit noch in Schwebe~ 

Die durch den Abbau erfolgte Personalvermindarung beträgt insgesamt, 

bezo~en auf den Personalständ am loOktober 1950: auf dem Arbeit ersekt or 3,6 ~: 

an! dem Angestelltensektor 2,2 %0 
Wenngloich noch in einigen Werksabteilungen eine Dberbesetzune be

steht und ausserdem in einigen Fällen ein Austauschminderqualifizierter 

gegenhöherqualifizierte Arbeitskräfte von der LeitunG des Unternehmens a.ls 

wWlsohenswe:r-t . a.ngesehen wird, habe ich, um. weitere KündißUngen zu vermeiden, 

veranla.sst, dass die seit längerer Zeit bestehende Aufnahmesperre für Arbei

tQr und Aneestell~ea.ufrecht bleibtD Der noch vorhandene PersonalUberschuss 

wird clurch innerbetriebliohe Umbesetzungen zu ~eseitieen vers~cht werd.ens 

Eine weitere Senk:ung des Personalstandes wird lediglich auf den natjrlichen 

Abeang beschränkt bleiben. 
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