
2.Beiblatt Beiblatt zur ?arlameritskorrespondenz. 5.Dezember 1947b 

Ä n fra g e ~ e a n t war tun g. 

Die lI.bg. W i d m a y e r, F r ü h wir t h, Dr. Neu g e )) aue r 

und Genossen ha tteri an den Bundeskanzler folgende Anfrage bezüglich der Bomb 8Jj.

ab'würfe in Niederösterreich gerichtet' 

1.) Hat die für die geschilderten Vorfälle verantwortliche Besatzungsmacht 
entsprechend den diplome.tischen Gepflogenhei ten der österreichischen . 
Bundesregirung ihr Bedauern über diese Ereignisse ausgedrückt? 

2~J Welche Maßnahmen wurden seitens der :13satzungsmacht der' ös"t erreichische::! 
Bundesregierung zugesagt, damit derartige Bedrohungen an Leben und Gut der 
österreichischen Staatsbürger in Hi:nkunft unterbleiben? 

3.) Welche Ent'schädigung wurde für die angerichteten Zerstörungen ange"boten, 
bezw. goleistet? 

4.) Ist die östf:rreichische Bundesregierung berf:i t, im Wege der politischm 
Vertretu:ng Österre1chs die entsprechenden Vorstellungen zu erheben? -

In der sch~iftlichen Beantwortung äes Bundeskanzlers heißt eSI 

Die Beantwortung de.r Anfrage kann zur Zeit nur hineicht+ich ,!ies Bomben::: 

abwurfes aID 30.9.1947 in Matzen erfolgen, da eine Antwort auf di8 an den Hoch= 

kommissar der sowjetrussischen Besatzungsmacht, Herrn Generaloberst Kurassow, 

gerichtete No.te bezüglich des Bombenabwurfes am 13.9.1947 in Untor-Siebenbrunn 

noch nicht eingelangt ist. 

Zu 1.) 

Der Sowjetteil der Alliierten Kommission für Österreich hEl.t mm 10.10.1941 
an mich folgende Note gerichtet' 

"Des Sowjet-Mili tärkommando in Öst erreich spricht Ihnen anläs slich dGS 

Unglücksfalles, wel-cher sich gelegentlich von ~ächtliohen Übungsflügen der Sowjet

Luftwaffe während dEir Nacht' vom 30.9. auf den L 10, im Dort' Matzen eroignetE;, 

sein .Bedauern aUB und bringt, der österreich:Lschen R~gierung zur Kenntnis, daß es 

'bereit ist; den österl'eichischen Staatsbürgern den erlitt0nen Schaden zu ersetzen. 

DF's Sowjet-Militärkommnndo bittet, öst8rreichisohe Vertreter. zu ernennen J 

dAmit diese zusarrunon roi t Vertretern des Mi1i tärkommandoe das Jmamaß des Schadens 

festste~len kön~en." 

Zu 2,J 
Solche Maßnah,menwurden der österreichischen Bundesregierung seitens der 

Büsatzungsmacht nicht ausdrücklich zugesagt. Die österreichische Bundesregierung 

glaubt j&doch bestimmt Gxwarten zu können, daß eine Wiederholung derartiger Vor"" 

fälle nicht erfolgen wird. 
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Zu 3~' 

Auf Grund der in der Nota des Gene:raloberst Sheltow auegedrück~en 

Boreitwilligkeit, den durch den Vorfall in Matzen entetflndenen Schaden zu er::: 

setzen, wurde vom Bundeskanzleramt unt~r Heranziehung d&r zuständigen Re~scrts 

,::,ine Kommission zur~ Aufnahme des Schadens eingesetzt. 

Nach Erhebungen dieser Kommissionr- die im Einv~rnetlmen mi"t den Ge~chädigten 

gepflogen wurden, wurde d8r Schaden mi~ Einverständnisd(;rGeschädigten auf ~e"" 

stimmte Mengen Baumaterialien und eine Ge1deumme von.~ 22.570.- feetgelegt.:nei 

einer am 21.10.1947 im Bürgermeistbramt .Matzen ste.ttgefundenenkommissionellen 

Verhandlung wurden diese Scha<fe~lerS8tz~nsprüche der hierl:tei anwesenden sowjet

russischen KommissiOIl- b(;k~nntgegeben. 

-- 1\l,1l 24.1Q .. J947 traf d:i~ Mitt~il~$in, daß G(1ne~~il..o.Q>erst bxa~cw $änrtlicho 

Forderun~'en bewilligt hat. Der Barbet.rag von S 22.510.- wurde am 2&.10.1947 beim 

Bundesministerium :('ür Inneres erlegt und der Be zirkshauptmannschaft Gär.oerndorf 
, 

am >Q. 11.1947 überwiesen. Die letzten Baumaterialienwu:rdon am 20.11.1941110i 

der Bezirkshauptmannachaft Gänssrndorf 4eponiert. 

Der österre_ichiso~erseits ,verlangte Er.satz für den durch den Vorfall in 

Matzen verursachten Rchaden wurde somit vom sowjetrussischen Element VCJll ge::;: 

leistet • 

Zu· 4. ) 

Im Hinblick auf den Ausspruch dee Bedauern dureh ~aa Sowjet-Militärkommande 

und den mittlerweile voll ge1E:dstetun Schaq,enersatz erübrigt sich eine :Saunt:: 
"- !.'. J" • 

wortung der Anfrage 4~) 

-.-.- ...... -.-,,~ 

104/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




