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1.Bclbl.ntt 4.Juli 1951. 

der Abg. P 1'0 b"s t I' R e i SIn a. II 11 , W c i k h art t R 0 :r n 

J \U1d Genos sen 
~ 

an den Bundesknnzlor, 

~trei'fend Wiode),"einfühtung der ,l\:ngeiobung und Beschlussfassungüber eine 
~bc1t~ordnung fardie l~gcstellten und ,\rbeite~ der Österreiohi~chen 

Stnats4ruckerei. 
l/ltIl-- ___ ... 

Vor dem Jahre 1933 besü.sscn die Arbeiter u'nd lU1ge~tcllten' d~r Öster
I'c1ohischcnStnatsdruckaroi die sogcno.nnta A;'1gelobullg, die mit einer 
Hinterbliobcnenfürsorgc tU1d einer I'enslol1.s01'dnung vCrbtlllden wo.r~ In der 
Budgct.debo.tte für das B~::lget 1948 be..'1.ntragtc dct AbG~ Probst die 'Ucd~rein ... 
tllhrung dcrin Juni 1933 nufgehobcnen Destirnmul1gei'lUber die Angelobung der 
Arbeiter und klgestelltcn der ÖstGrreichischon Stnn.tsdruckerei. Ein Jahr' 
nnohdieser Debatte hat ~ der Herr Bunrlesknnzler nuf' eiueneuerliohe Anfrage 
der Abgeordlloten Probst, Reismann und Genossen t'Jll17;3i1948 in einer" 
schriftlichen Anfrngebeo.ntwortung do.~o.uf hingewiesen, da.ss die Arbeiter 
und. Angest'ellten der Östen'oiohis,chen StnntsdrucI\erei li.nch dem Kollektiv
vcrtro.g der gro.phischen Arbeite!' entlohnt werden, aber es besta.ndcll über 
d1esenKollektivvertrag hinnusseit jeher'gewisse BCßÜl1stigungen, wie 
Blennm.lzulagen., Hn.us ... ul'ldFamilicnzu,.la.gcn, die ~uo Teil eingeschrän!{toder 
gänzlich aufgelassen uurdenc ' , 

,S01 t über oinem Jahr werden zwischen den Bun.desknnzlernLlt und dem~ 
Betriebsrat der Sto.atsdruokerei 'ierhn.rldlu::'1gen über eine Arbeitsordnul1g 
geführ~, in der leider die Angclobung nicht untc-rgebra.cht 'Wurde. Es ist 
~!'in lediglich eine Unltiindbnrmo.chullg vorgesehon; die aber bei Arbeits ... 
mnngel oder 11,llflo.ssung einer Abteilung aufgelassen werden kann" 

Weitersuerdeil. die Verhn...."'ldlu.ngcn über den Anspruch auf eine sogOllll..'lnte 
hov:l.sfon gc:f'ülirt, die Ruheständlern da l' Österreiohischcn Staatsdru"ökcrci 
sukommen rl1sste., düsle seit Jahrzehnten 4: bis 5 % PCl1siol1sboiträge 
11Jlsten .. D1el'rovisionen der Azbei tC.rl"'liheständler sindul1erhört niedrig .. 
Auch ist die '\Tcrordl1ung,dic,clic Versol'gl.1l18sgcnüsso von Pensions ... Ulld 
hoovisionspa.rteien regeln soll; aussttindigr, " 

'Die gefertigten ..'I.bgeordnetcn richten anhar [1.11 den Herrn BWldesknnzler 
die MObs tehcl11den 

, 
1.) Wa.nn wird die

c 

im Juni 1933 aufgehcbene Angelobullg für die Arbeiter' 

w1d Angestelltenl der Ö.stcrreichis chen:Staatsdruckc:reirdcder eingeführt? 

2.)Wnnn wird durch Verordnung die Arbeits or~1.~l1.g~ ,~ur t:l_~~ ~~~!!-e!,' ul1d 
-Anße~t;ellt.cri -aer-~ taafs(fruc kc-rei-- gel~ egel t? 

3.)V1ar.n ~rscheil1t die Verord.llu:!.lg mit dCl" die Ruhcgenüsse der Pellsions ... I ' _._ 

und der Provlsionspru:teien der Österrci.chische!~ Staa.tsdruckerei 'geregelt 

werdon? _ .. 1<=0:8 ______ _ 
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