
A n fra fi 0 

dol" .Abd.'örbort K rau 3, N 0 u J;l a n l'l~ N cu ... , i r t h und Genossen 

an don Bundoar.linistor für Inneres, 

botroffend dioZuständo im Bundosbnhnlacer Pornau bei Yels • 

..... ~.,.. ....... 
Dio sanitären und \1ohnlichcn Vorhä.ltnisse im Bundosbahnla,gor Perna.u 

bo! 11018, in dem sohon Vor Jahren Volksdeutacho untorgebrochtwul:'den',. s~nd 

monsctUnVrlDi1C. Dns Lager bosteht aus äußerst baufälligon Baraokon, die knapp 

nach Kricgsendo von unlJarischen Soldaten als Notuntürldinfto c~ichtot ,",ur

don, Nach dom .L.bz~G' der Ungarn y:urde das freigerlordeno Laeur mit Volksdout".. 

schon bologt. In der Mitte dos Labers bofindet sich eino ainzigo 'Jasseratol

le, von dor über 600 Porsonen vorsorgt worden müssen. Die. \1assorhol\1oßo 

betragen stollenweise 400 bis 600 Metor. Der ursprlil'lßlich im Lager vorhan

deno 11a.achraur.l ouSte \7ogeu Einsturzgefahr abgetragon ,..,ordan. In den oinzel

nen- Räunon ~lohnen fast durchnogs oohrore Fnm ... ilion gDlInO inaa.m. Auf Grund ein

gelangtor Dosch\/ordon hab"':11 MitGlieder dos obol'öoterroimhischon La1'l4to.gco 

das Lagor besucht und. die ßeradczu ko.to.strophnlen Vurhältnis30 foatßoatoiLlt. 

Dan Lngorstoht in Vo~..,nltung ~or Östor.rcichischon Bundoabahnon. Um 

eilto Bosoorung der Vorhältnisso herboiführen zu l;:önnun, muß diesos Lo.gcr 

'iIio <'-10 anderen Flüchtlinljslaaer in die VOl'\1al t'l.U1C' dcs BundoG üborführt 

'HONon, Diesbozüglicho VorhandluDtion mit dOlil Inl1Qnuinis toriutl lnufon nun 

nehon sochs Monate. \i-ährond diesol' bürekratischen Rochts- und Kompetanz

atreitißkoiten vorfallon diü Lager imoer mohr und die Verhältnisso fUr 
soine Bouohnor uerdun irnnor unertr-äglicher. 

Dio Untorzeichneten richten daher an don Herrn Bundeamini~ter fUr 
lnnaros die 

1l. ~ fra g 2_1. 

1.) Sind dOll Herrn lHnister dio l21enschonumli:i.rdigon Verhäl tnisso in Bundoslrohn

lager Pcrnau bekrotnt? 

2.) Ist d.or Harr Ministor bereit, dio im GQngo bofindlichon, nut oinoÜber

nallOo don Lagors !n dio Vor~altung dos BuudQS abzielonden Verhandlun

gen ohoatons zum. Abscllluß zu brincrun unc1. daoit dia Voraussotzungen t1L: 

die Horboifüh.rung goord..."1otor Vcrhäl tnissc im Lager zu schaffon? 

.-.-.... -.= 
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