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4~ A n fra f e 

der Abg .. Rosa J.o 0 h ma n n , L a c. k n Ei r, }J a 1: kund Gonossen 

an d~n Bundesminister für Justiz, 

bfJtraffend eine Entschädigung für in den Jahren 1933 bis 1945 politisch 

verfolgte Personon. 
- .. -0-.-;:-0- ...... 

In dBr Zeit desAustrof~.Bchi8mus. un4 dei;! Nat iotlalsozialismus 

wurden unzäl1li~eMensQhen in die Kerker und Kor; zentrationsl[1.ger gebrn.oht 

und hatten dort harte s.eelische Leiden ;zu 8.rdulden und daneben .sohweren 
.-- -' 

materiellen Sch&den .zu. ertraGen. Es k9.n.n kein~m Zweif{1! unterliegen, 

da.ss diese Kä.mpfer für ein froies fIDel, aemokratisches österre{C;h zu. dem. 
!(.:~' 

Kreis der ungerechtfertigt varurteilten Pürson-en g8hören, denen nach dem 

Bundesgesetz ~mffahre 1932 eine'Entschiidigungfür die durch die unga

r.echtfertigte Verurtlülung erlittenen vermögensrochtlichen Naohteile 

zust'eht •. Der Geltendmoohung .dieser 2..nsprUche steht aber (Üe l1astir:ml\lllß 

entgegen,dl''.\'3s über die VcrpflichtU!l[#des BunUes zur Entschädieung das 

Gericht besohliesst, das freispricht, zu einGr t;eringeren Strafa verur

teilt oder das Verfahren einstellt. Darüper hinaus siiid in der Zeit von 

1933 bis 1945 vermö:jensrechtliche nachteile auch in anderer· Form ent ... 

Btanden, wie etwa dadurch, dass Verh.~dlungs- Und Haftkosten von Ver

urteilten oder deren .An~ehöricün,·· je s1)gar Hinr;i.chtungskosten von den 

Hinterbliebenen gefordert, durch Ex:ku,tiou8ingetrieben1 bisweilen durch 
. 

heute nQ.oh nicht Bet ilgtG Hypotheken sichereesto11 t werden~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten d~her an den Herrn 

Bundesminister für Jllstizdie nClchstehende 

A n·f ras e .!. 
Ist der Herr Bun4esminister ~ereit, dem.Nntionalrat ehestens 

eine Regierungsvorl[t.g~ vorzulegen, die die Lnwendu.ng des erwähnten Bundes

gesetzes auf alle inder Zeit von 1933 bis 1945 ':us politischen Gründ.en 

Verurteilten oder sonst durch Massnah.roen von Gerichten una Verwaltwlgs-

, behörden im Zusammenhanße mit politischen VerfolGuneen materiell eeschä

digten Antifaschisten ermöclicht? 
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