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In der heutlgen Sitzung des Nationalrates, ler ersten 

der Herbstsession j wurden zwölf Anfragen t:;.nd vier l!..nträge eincebrachtt 

und 

A n=L.!:.....~ 

Dr~ M i g s c h, Dr. Kor e f 1 G f 5 1 1 e r 

~ e t s c h n i k und Geno ssen, _ 

an Jen Bundesminister für Inneres r 

~etreff(.md die AUslef:,'1.lne.;' des § 17, Abs .. 2, des Nati'Jnnlsozialist8ngo

setzes. 
"' .• -41.-,,-

Gemäss § 17 9 .Abs. 2, des Nationalsozialistengesetzes gelten 
solche Personen als belastet, w81che für ihre Tätigkeit für die NSIiAP mi-:; 
1em goldenen Ehrenzeichen der HJ ausgezeichnet wurc:en o Mit Erlass (h;r 
NSDAP vom 1.10.1]32 wurde a;usgesprochen, dass alle jene Mitglieder d.er H-] 
Anspruch auf dieses Ehrenzeichen haben, die vor dem TIeiohajugendtag in G'lcl cer, ' 

das ist der L10 .. 1) 32, Mi tglie der der HJ wart.:n. l!.us cli eser Rege lung güht -
also hervor, dass das goldene Ehrenzeichen der HJ keineswegs nur für b8-
s(Jndere Tätigkeit J sondern bereits fijir die blosse Mitgliedschaft verlie-
hen wiJrden ist o Hiezu kommt noch y dass dieses Ehrenzeichen auch den 
Nichtmitgliedern der HJ? der NSDAP od.er irgendeiner anderen ihrer Glie·
deruni:~en, also auch an .l.§.rteif:;'~El_re:r:§..Ql.l~ verliehen wurde, wie AUS 

folgendem Fall hervurgeht. 
. Der ehemalige UnteroffLüer Wilhe1mDannbaue~, derzeit wohn-

h3ft in 13raunau aIll Inn, Ostern1:.erg 34, hat in r()len zwei Angeh5ri rie des 
Arhei tsdienste, u. zw. l!.l'brecht Hohn und 1eo Fesohek, vur dem Ertrinkungs-
tu (le ["erettet • .1)i es e beiden waren Angehörige der HJ. Dem Dann1:auer wurde; 
gemä.ss Verfügung des Reichsjugendführers in Würdigung dieser Errettune: das 
goldene Ehrenzeichen der HJ verliehen~ Dannbauer besitz~ die Origin21-
vürleihunt~surkunG.e $ di e diesen Sachverhalt völlig klarstellt> Obwohl <.;r 
81s" nicht der Pa~tei sngehört hat, wür~e sich - j 0tzt für ihn ein(:. Rer:i
~trierungspflicht und eine Einreihung in die Gruppe d8~ Belast~ten er~ 
geben. Da heido.:; angeführten U1l1stämie entgegen CcG_lll Willen des Gesetz·· 
g8bero lersonen zu Nationnlsczü:listen nder sccar zu belasteten Na-
tiona Isoziali8 ten stempeln würJrn" die mit dieser i::8,;vegung entweder über-
haupt keinen od8r nur einen sehr losen Zusammenhang gehabt habGll, e:rlnubcm 
sich die unterfertigten il.be:;eürdneten an dün HerrnInnenministB::"'~ folgende 

.A n fra gel 

Ist der Herr Innenminister bereit, durch einen .Erlass die 

II.cgist:derbehörde aufmerksam zu machen, dass nur jene Träger des goldenen 

Ehrenzei chens der HJ reg'istrierungspflichtig bezw .. in die Gruppe c.er Be

las tot en \) inzuroihon sind, welche di8f~e Auszeichnung für ihre Tätigkeit" 

nicht aber für die blosne Mi tgli8clschaft ()(~er füJ.~ nicht mit der Partei in 

Zu.sammenhang stehende Tateh$ wie z.J3Q die Errettung von F8~sonen, verliü~ 

hen erhalten haben? -.-.-.-.-1)-
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