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3.Juli 1952 

der Abg., V 0 i t 11 0 f e r, P r e u s sIe r', A i g'ln e rund 

Genossen 

an den Bundeskanzler. 

betreffend gewerksohAftsfeindliche Haltung und Missachtung der österrei

chiachen Sozialgesetzgeblmg durch die amerikanische B€.satzungsmacht" 

- ...... 0 .. 

Wie duroh eine Resolution. die von der Vollvetsammlung der 

Salzburger Arbeiterkarrurierin den letzten Tagen gefasst wurde, bekannt 

wird, setz" ~n sich die amerikanischen Besatzungsbehörden Salzburgs 

in ih:t'er Stellung zu. den von ihr beschäft .:tgt &n österreichischen Arbeitel,in 

und Angestellt'en einfach Uber die östel'reichische Sozialgesetzgebung 

hinweg, wobei sie sioh nioht saheuen, e'in.;: gewerkschaftsfeindliche 

Bpl tung einzu,nehmen, die gera.clezu eina17! Bruoh unser.er vertassungsmässig 

gara.nti erten J(oa11 ticns fre ihei t da~s tell t, 

Als Musterbeispiel hiefUr dien·t das sogene.nnte ·'Zirkular 8", für 

welches Oberst Nixon verantwortl:l,oh zeichnet .. In diesem Zirkular 

heiset es 'unter ariakrem,' da.ssdie Anwendung des e3ste:rreichisohenBetriebs-

rät~gesetzes auf Angestellte bei USFA··nienststellen ausgeschlossen 1s t. 

Des ferneren heisst es däl-inwohl r dass mit den Gewerk~chaften und 

il1rer1Ve~treternein freundscha.ftlichesVerhäl tnj,s herzustellen sei, es 

.gestattet hinge&enden Arbeitnehmern a.ber blass eine HG;ruppenbildung" 

zur .wahJ;Urngilu:e;r I~teressenJ wobei es den InteresseZlvertretern eine 

n~r, läoherlichgeringe.Z~i tz~r:Erfüllung ihrer . Aufgaben zuges teht._ ,Aus .. 

serdem wird ein:eörmliohes· Sti'eikverbot festgelegtD 1nVer1'o3.g dieser 

1'endenzen so!teut sich auchCIC nicht~ Vertraucnsleuteder Al1g~stellten
sohaft zu ve:thören u,ndsie zub edrohen, wenn sie sioh ni aht .dem Willen 

der, amei'ikan:i.s chen Vorgesetzten gefügig zeigen. 

Die Vorgangsweise muss naturnotwend;ig zur Entrüstung und Empörung 

aller Arbe it~ehmerim 1~nde S~lzburg f'üh~enu·n<1 dasEhnve!'nehme~. der 
! .". " 

amerikaniso~enBesatzu:ngsmacht aufs schwerste gefährden~·· 
'. . , ~.' . ':, "'. . '. '. : '\. . 

Die unt.erzeiohneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundeskanzl e::- o.i e na~hst ehenden 

. .!. ]1 .f_"r. . .2-1{ . ...LYlJ.. 
l. )la t der H~rr Bund.eskan'zler bereit:: bei der ameri.kani schen Besatz\Ul.g~ ... 
maoht d'ahingehend ei,nzuwirken, dass d.as genannte "Zirkular Sn sowie alle 
ander~gewerkscha:f't$feindliehen Erlässe der aroerikanischen Besatzungs
maoht zurüokgezogen werden und künftighin au.ch unterbleiben? 

2 .. ) Ist der Herr Bund.eskanzler bereit, beidel4 amerH:anisohen Besatzungs
maoht: die strikt e Einhaltung der äst f~rr9ichi soh3n Sozialgeset.zgebung 
tür6sterreiohische Arbeitnehmer zu fordern? 
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