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A n fra g e 
-----.,..-------

der Abgeordneten Dr.LEITNER t REGENSBURGER, Dr.KEI~mL, 

WESTREICHER, Dr .ERMACORA 
und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 

betreffend Kündigung von älteren Arbeitnehmern bei dCL 

Vereinigten Metallwerken Ranshofen-Berndorf 

Auf Grund eines Beschlussesder Gel'leraldirektion der Ver

einigten Metallwerke Ranshofen-Berndorf sollen als zweiter 
'. Schri tt zur Verminderung der. Arbei tskr~f'b2. allen älteren 

Arbeitskräften gekündigt werden, wenn sie. das vorgesehene 

,Alter'fUr die Inanspruchnahme der Frühpension erreicht 
haben"welches für Frauen bei 55 Jahren, für Männer bei 
60 Jahren liegt. 

Ein solches Vorgehen ist bedenklich, weil ältere Dienst

nehmßr, insbesonders unter den Angestellten, bei vor
zeitiger Kündigung schwere finanzielle Benachteiligungen 

erleiden, keine gleichwertiger Ersatzarbeitsplätze finden 
und neben der Frühpension wegen der Ruhensbestirnmungen 

keine zusätzlichen Nebenverdienstmöglichkeiten haben. 

Eine vorzeitige Kündigung widerspricht den Entschließungs

anträgen, welche von öVP und SPö am 20. März 1975 im 
Nationalrat eingebracht wurden. Der Antrag der sozialisti

schen Abgeordneten \'lurde von der l-1ehrhei t angenommen. 

Ein solches Vorgehen scheint wirtschaftlich bedenklich, 

da FinanzministerDr.Androsch am 1. Juli 1975 bei seinem 
Berlcht über die Wirtschaftslage in österreich erklärt hat: 
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"Ein Arbeitsloser kostet - die jährliche Unterstützung 

und der Leistungsausfall zusammengerechnet - rund 250.000,'":' S. 

Dem sin.d Kreditkosten für aufgenommene Kredite zur Finan

zierung von zusätzlichen Aufträgen an die ~7irtschaft von 

rund 20.000,~ S jährlich gegenüberzustellen". 

Im IINiederösterreichischen VolJ:sblatt" vom 2. Juli 1975 

wurde unter dem Titel "österreich sichert deutsche Arbeits

plätzen beri.chtet; daß sich die Vereinigten Metallwerke 

Ranshofen-Berndorf mit 400 Hillionen S in die Hamburger 

Reynold-Aluminiumwerke einkaufen wollen und dies eine lang

fristige Sicherheit der Arbeitsplätze in diesem Unternehmen 

(dem deutschen) bedeutet. 

In Ihrer Anfragebeant'iJOrtunq 2034!AB teilen Sie mit, daß 

die Ausbauvorhaben im Montam",erk Brixlegg llon· der General

direktion weiter als vID:'Cdringlich a.ngesehen werden, infolge 

von Finanzierungsschwierigkeiten vorerst. jedoch zurückge

stellt werden müßten~ 

Der Beschluß der Generaldirektiol1 der Verei.nigten Metall

werke ~anshofen-Berndorf, den älteren Arbeitnehmern zu 

kündigen, soll auch im Hontanwerk Brixlegg angewendet wer

den, obwohl dieses Werk derzeit eine gute Aurtragslage 

Zu verzeichnen hat und die Erweiterung durch die Errichtung 

ei.ner Kupfer-Gießwalzdrahtanlage vordringlich ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundeskanzler folgende 

A n fra 9 e : 

1) Ist die österreichische Bundesregierung bereit und in 

der Lage, dafür Sorge zu tragen§ daß die vom Parlament 

angenommene Entschließung betreffend die Sicherung der 

Arbeitsplätze älterer Arbeitnehmer im Bereich der Ver

staatlichten Industrie ver .. ;irklicht wird ? 
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2) Ist die Bundesregierung auf Grund des Berichtes des 

Bundesministers fUr E'inanzen bereit und in der Lage, 

die Vereinigten Metallvlerke Ranshofen-Berndorf so zu 

unterstützen, daß die Errichtung der Kupfer-Gießwalz

drahtanlage in Brixlegg rasch erfolgen kann und so 

Arbeitsplätze nicht nur gesichert, sondern weitere ge

schaffen werden ? 

3) Wieviele Arbeitsplät:.ze sollen bei den Vereinigten 

Metö.llwerken Ranshofen-Berndorf in den nächsten Monaten 

freigesetzt wcrd~n ? 

. " 
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