
6.Boib1att 10.·C'ktober 1946 • 

. 46/J Anfrage 

( .. \ 
der Abg.R a i n e r, G i (J r 1 i n ger, F i n k und Genossen OVP; M 

den Bundesminister für Inneres, betreffend die :Behandlung von aus russischer 

Kriegsgefangenünschaft entlassenen österreichischen KriegsgefanGenen in 

Sammellagern in Frankfurt an der Oder .. 

. -. ---S---tl-· 

Laut Mitteilun,::; des Präsidenten des Österreichischen Roten Kreuzes 

Br.Viehauser werden die aus u8r russiscpen Kriegsgefangenschaft entlassenen 

Östorrei eher in einzelne Samrnellag,n in Frankfurt an der Oderüberstell t, die 

unter dam Konlffiand~ reichsdeutscher Offiziere stehen .. Die Behandlun,~ dor 

äst erreichi sehen Kriegsgefan(~enen ist eino der@-rtig brut~le, wie $;i.\;l nur von 

preussischen Offizieren eri'oL:sen kann. So wird untor EJ.ngerqIrl v9n tmtflph\Jnon 

östqrreiOhischen Kriucs$t\(3fangenEm beriGl1tet, dass 4ie Ve:rpf1~(~y.p.? t~C:l.icB-

ca. 70C Kq.lorien 9uträut und dE\sS die Kriqgsg~fq.P:9qP.~rt tFQtzl:lrW 2,'Jl ß9i{lW€?rer 

~bo;i.t! JiE? tEigHch 10.,.12 Stunden bt)trä,gt, h§lr~n§;e:1iQgeR !~:rd~,t;L~ Wun,n Ill.ln (>~ n 

0$t 9rreicr.d.sOh\3:f t<:r;\.~Gs~efangonGr,. ~j,.e izn"Ill~:r nvr a:).~ V~rf~t8t bezt~chnet wer·· 

d~Il, a1.lf der Stras~G eine Kartoffel oder vOrn :J?,"'l,\l.Ip geft;l.lleA(J~ oPpt r.\uf~ebt 

und [~n l;Iich nilJlmt, f.at er mit den sCl'Lwlt'rßten Straf"m J wie Kqstentz1.l~ ~'\l 

rechnen. Desc1oichon wird den österreichische.:n Kriegsgefan~8n~n lIlitß'~tlJilt, 

dass an j)·'.rQ Entlassung ver Weihnachten 1946 nicht Z},l. denken SE;Ji. 

Wir stellQn dnhür rm den H:(;Jrrn Bu,ndoßministlJr die 

.l,nfr&~e' 

Ist der Herr Bundesminist ~r bereit ,. 

L) unvlJrzÜ{~:lich und mit allom N$.chdrllck die nqtwendigen ll.:rhßbllJ1genzu pflug'l,:lIl, 

und die ,mtsprechdnden Ma~snahrnen zu ergr",ifen, l+tn gaElLosqer gstt,;lrr0i ... 

chis ehen KriegsgefangcmEm e'ntsproohend zu bdSf:!(;:rn und d9~Gll so:fo:rtigQ R;üc,k.,.. 

führun,.r, zu verlangen; 

2 .. ) qei .1Ul.~auel'n c1i\;lscJs unhaltb8iron 4ustan.q~s Illit entElpr!;3chend~n E~prQssali(.m 

gegl:m ([ie noch in Österreich l:Je;findlichen R~ichsq.eut scl:t?Il in di3r Wyisü 

vorzub'8hen, dasr. mßn dieselben in Jlxgeits1ager s€ll.llIllelt unq untü:r de,t;Lso:).,...· 

ben BedingunGen, wie unsere öst.8rreichischon Kriegsg9fangenQJl (1l,l de:r 

Wiedergutmach\lnij der von den Na.zi vGrUrS(iO:p.ten Schäden arbqit(3n zu lassen; 

3.) ist der Herr Bundesminister bereit, naf:h Klarstellune; d8s Sachv(.:;rhalt0s 

dem Hohen Hause unverzüglich Bericht \?jU erst.att en ? 

- .. - .. - .. -.-
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