
12. Beiblatt 

92/J Anfrage 

an di~ Bund0sresiarun~, 

botroffoncl diG Fortführuilc.-: dJrVLJcl;"rgutm2chungs,g,:;setzgGblmg. 

-.-0-0-.-

;,El 22. Juli 1959 richtetun ,;ic AbZ80rdne ';en Mark~ Sebinger U_-,' Gonossen 

nachstoh0nde Anfragen an die Bund~sregiGrung; 

fl Anfang 1958 wurde, von e1>:;r Bund", sre csL:;run';; <:;;ln Acht8r2usschuss 7 :J> s tdl.c; nd 

aus p:nrln!:1C:)nt2rischen V,Jrtretern Q'jr beiden RogL;rungspartsi::;n, b,l"Ul'::cl, 

dc:r sich oi t der Vorborei tung jener GesGtzG bofelssen soll t'J 9 elie: sjJ;'l :~:uf die 

7i2~ol'::;utm[1chung der in der Zeit des Faschismus und Hationalsozic.l::.3Lll'-s, des 

Krieges une' cl-C!r NachkriegszGi t Gntst2ndenen Schäden bozogen, insbeso;:1i':.:Jre auch, 

sowoit Lnsprüche auf Grund dos Stn:::tsvertro.gos erw8.chsen 'NOrell. Diosor flus

SC:1USS h2t wertvolle Vorarbc.,j bn g21,~istet9 die auf einor Reihe von Gebieton 

zu b:friedigenden Lösungen geführt haben. Seit Monat,:~n sinrl di:,so :xix:itan ein

gQst~ll\ und 8S ist vor allem bisher nicht möglich gGwesen~ di::: 5~setzlichen 

Grundloßen zur Wieder,,;utmachung für elie politisch VerfolGtGl1 Zll scll~'lfen. Die 

neuo BLm(~esrogiurung ho.t eIs erste Amtshandlung die feierlicho EnthüllunG 

G ino:r G,d l3nktafel für dia Opfer joner Z8 i t vorgenommen und c1awi t i11:::o:1.' Vorbunden~ 

hei t mit c~en Opfern o.es Knopfes um ein fr'3ü;s und demcikr2.tischos östo:.'reich 

~ weithin sichtbar Llusdruck g:;gben. Darüber hinaus ist c!s aber obenso nötig 9 

dio:'.i! sen P':;rsonenkreis entstandenen Schäden nach 14 J,3hren endlich. "iodor 

gutzumachen.!! 

Luf Grund diases Sachverh<:"l tes wurde damals die Bundosregiol'Lll1l .: c:::fragt, 

ob si-J lY,r,ü t soi, die Fortführung der Verh2ndlungen über die YILforGutnachunGs

p roblc['1o im allgemeinen zu orrJöglichen 9 und deb Hohen Rause in Kü:.cze, t:.lÖl3lichst 

in (:.:JT Septenbertagung einen Gescdz3ntwurf übJr die 'jJLdorgutm3chunG für poli-

tisch Vorfolgte vorZUlegen. 

,/ 
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. 
Acht Monate darnach hat die Bundesregiarung {iü!' diese noch nicht 

goantwortet. In wenigen >~~'ochon fedort dio Ropublik Österreich den 

15. Jahr8stag der ;1iocLorerstohung der Ropublik nach dom Zusammenbruch 

der nationalsozialistischen Herrschaft. Noch immer warten die Freiheits

kämpfer und dia Opfer der nationalsoz.ialistischen VeFfolßUngsmassnahmen auf 

die Erfullung ihrer berechtigten Forderungon nuf Entschädigung. Andere, vom 

Nationalsozialismus unterdrückte Länder, abor auch die deutscho Bundes

republik hnben diese Entschädigungen bereits Gewährt. 

Die untorzeichneten Lbgoordueton stellen daher andio Bundosregierung 

die nachstehende 

Ist dio Bundesregierung bor;)it, cbm Hohc-;n }Irms durch Vorlage elmes 

Gesetzentwurfes die BeschlussfClssung dür _ Entschädigu.ngsgesetzgebung 

fü~ von 1933 - 1945 politisch Verfolgte noch vor dem 15. Jahrestag der 

Bofroiung Österrc;ichs zu ermöGlichen l' 

-.-.-.-.-.-
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