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7. Jk:.:I,bl~tt ~cibla.tt zur Par~a.mentskorrcsRond(i~ 

2U/ A " t r " g • 

'Z:"g, ·11 0 " " • r und \1""o.o.n 

14. Mirz 1951. 

an dcn Bund~skahzler, 

betrGft.nd die Haftentschädigung und Wied.orgutmachung tür ehemals pol! tisch 

Verfolgte und.~l3,<1ar~ Opfer des Fasclltsmus. 

ln dor $4.tZ\$~ des Parlaments "om 11. DezGmber 1950 ho.t der AbgeordnQt.; 

de, Linksblocks, Nationalrat Viktor Elser, zur Lage 'und zu don Ford,erung.::l3, 
. I. , 

der Opt:::r de~ 'asohismu$, Stdlung gqnommen. Er bracht~ im Nam.en dcX' Abgeord ... 

nqto!\ etes Link,blocks oinenE:ntsohließungs an trag ein,:!n welohem die Bundes-. 

regiCr\Ula c~s~cht wird, 1tt1 Interesse der ehemaligen KZ~ler, Hätt~inge .und' 

poli U.soh. V~rfo1gtcn dem Nationalra.t eine Reihe von G8setz:~teutWür;ten BU. 
. . 

untcrbre!tcn,und zwar~ 

1.). G~helt Gos.~tzent~vurf Uber Haftentschädigung und Wiedergutmachung 

von Schäden an Personen, die in derZeit vom 6. März 1~33 bis 9. Mai 1945 
aus pol:ttiliChe1i, l"oligi8sen oder aus Gründon d.ar Abstammu,ngin Haft wa.ren 

odor duroh sOl'lS.tige Handlungen v on Gerichten; Vc:rvmlt~8!I beh6rden odor Par .. 
~.' . 

teiatoIlen V(lrdienstentgang, Pans ionscntzug, Verlust an Kleidung sstückon 

sowie GebraUChS- und EinrichtUl'lgsgeg:~·nBtändenSchadcn orl! ttcn halien, 

2.) eine Novelli.crung des OpterfUr sorgogusetzes und, 

3.) eine Novellierung des SotialverSichcr~g~-tiberleitungsßqset!iea. 
Dia dell) Staat aus den'lforgeschlngencn Gl;setze.n ervfachsenden Ausgaben 'soll

. ·ten a.usSt(;;1..wrU.'borschüsseh gcde'ckt' wqrden. 

Die. erwähnt cn Forderungen und eine R,,~iht: von Fordcrungr,;n a.n die Vc::r-r

waltungsbch6rd~n, bctrcf:f''Jnd die Wiedergutmachung von Schäden, welche die 

Opfc~ dos Fasohismus erlitten habz:.!l'l, W\ll'den ber::its vom 2. BundeskongreB des 

öste~l"(dchischen KZ .. Verba.ndes, der im Mai 1950 in X,inzstat~gefundell hatt'o, 
J 

DCl: Entsohli0ßungsantrag des Abgeordnetcn Elser fand im Parlament nicht 

di c notwondigo UllterstützWig und Wurde also durch dit;: aus denAbgeo~dnet ':m 

del' Xoalitionspu,tcien un.d des VdUb.estehende ParltullentsmelUoheit abgcl'Jhnt. 

Diese Ablobnung r18:t in den Kreisen der ehemaligen KZ .. 1er, lfBf'·tlinge 

und Hinterbliebenen na.ch justifizierten F!rcihdtskämpfQrn und "a.nderer poli .. 
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tisch VeJ'fo14'a~ 44(l paSte Emp6l'lUl$ A.\:rvori cia a-1i.l La •• luroffstsl1 Gegen ... 

aat; $Vld<m VQ~tUcktwt.gc1'l steht) die d.ie RegiQt\Uig 1m 3ahre 194f) ... bei 

der _ao.h..~ttQg cl~1' ~ntQit.0n :R.~pulbilt -gegonüber Clon $l~ii..:rt en 'tLohtan über .. 

JIG_Q~ .hat. 

[. Die LaCe ,iu alleiU.ls politi&oh V~~fol~t~n _ un-d $o~t.1gen~tcl' _ da'a',.. 

80it1,. .. Mt .i~ -:tJt dul'! letztEn Jahren bed.eut --~n4 V~_r&CJaleohtort. TInter Ve.r-
. .) . 

lot .... 4.01" b~.' __ el1 Gcset~q ,rutde~l 'V~ole Opfr:::f '.#4 'a,achiSrn1la, Be81tzo~ 
, - -. r 

dc~ Amt.besohu!"f;~tt und des Opfßl'n.ua',eiaea, aus. dem alfentliohen und' 

,rivatQJ2. 1)1el).t entlassen. Vielt'aoh ~Nrden die im Jahrlil 1945 eh~ls ,oll"!" 
. ___ ..r • '- '--', 

t ... 1Hh 'eJitolst.f:. Bue1"ktm.ht~ Wohnungen und )l5bel mitl1l1terstuta\Ulg ~i'f,ent;.i 

1l4IMr 8\ .1.e~41;ui OJ:t'e-rn 4<1is F~sol1i SMl,l! wieder y(~ggen~..An de-n O})fQr. 

tib'IJGtßo!'Gl1t~e~ 171,%'d fleißig ges~~rt • .pie ZUt;n~nnung Vi)n Reut ~n :t'ü.r Jrint;Jr-
, -, 

hll~bo.Q ~4{)pf(;.de8 Fasohismus idrd oft j4ltrf:l~g l1.1nau8~e$ogeh md die 

HUhe El(;~, ~cU\~l1 auf e1n 'Ullertl'ägl!ches Mindestmaß b~schrKnkt. 

Die .Lalo del" Opfor des Faschismus und der FrciheitskäDlpfer e"tQtdert 

dlf.tqc.Ad olJIC r8.ticÄc Abhilfe. 
\ 

D1c\Üito.r-zoich~otcl1Abge()rd1'lotan richten .dAher an den Herrn BWld-ea~ .. 

".-dio tOlgq.de 

An t !' ag'_e 

111 ) Ist deJD Horr Bun~oska.tlz16r 1>er6.1t; den vcm d..:.n Abgt;ordn~teZld~a 
Lil'lkalllott .• unterstützten geroohtcnFordCll"Ungen der ehomals po'litisch ''for- i 
t'ole\oD\Ul-d so •• U,ge)i Opfer dt;,8 faschismus, insbca andere der ,Fordcrunsnaoh 
.tt..::"aoblc1~g\UlgW1d llmtschä#gung :für erlitte-ne Verluste Reclm\U1g zu t:ra'g~" 
und rt1SCthe.'tGDS die llötvrol'ldigon g\:setdiohen MaBnanm\Pn, dUl'ch das PElrJa~nt 
zu vOt'UlaSSQD, um die.sen Opfern da.1 Faschismus die ihnen ztlgebilligten·' 
~vbtaoha1tlfohQl1 /u.nd sozialon .Rechte zu gcwährlei13to:n? 

2.) Ist der H~l"r Bundeslta.l'lzle~ ber:it, . dafür Vots.orge zu treffen. daS 
auch d~Q Nl4e:ron, vom 2, BundeskongreB des t)sterrlSichischun KZ.Vcrbandea 
o1"hobenen ForderungGl1 dU,r Opfer des Ft\schismus • der~n Erfüllung im Kampe- ' 
tcnlboz~ich de1' Vervral tungsbehöl'd';l'1 liegt ~t:rfüllt werden? 

-.-,-.-
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