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39S/J .Ä n ,f r' a g. e 

der l~bß. K 0 s t r 0 u n, E i beg ß e :r, P %'0 11. s 8 1 0 r 'und Go .... 

nossen 

an die Bu.ndcsrcgicru..nat ' 

be·treffend Erlassung, eines Anti-KollaborationegesetzoB. 

\ .... -.-
Die 'nunmohr 7 Jnhro andauernde BOSQtz:\1i1g Österreichs du.rch . 

ausländische Mäohte ~tneben scht'lerston wirtschft11chen und pol:i.ti

sobonSohädon 'o.uch donNnchte~l im Gofolge, da.ss oinzelne Östorreioher 

in oiner \"laiBe mit dOll ß.esatzungsmächton peli1:ischuna. wirtschaftlich. 

zuscIlII!lenQ,rboitOll, dio diolntercs8;en dor Repl.\b11k Östo2Tcich aura 

shhworsto gefährdon kann. 

Insbesondere vcr"-lOrflich ist das' Zusatiliitenarbeiten nit\1irt ... 

sch~ft-sbetrioban dor Beso.tzungsmächte, welohedie östorreichischen Finn.u

zen durch Nichtbezahlung der Steuern c1llpfindlioh_ sohä.digen. 'Es warden 

in, don Zeitungon der Bcsatzungsnäcbte imnor wiedor Insert:l.tc vqröffnnt

licht, ''Iabei für diese Zeitungen (lIöBtcrreicbisoho~i tung" und 1I~'1iener 

Ku.rier tt ) keinerlei Goworbe-, Umsatz- oder Einkomaonsteuor bezahlt wird. 

Es ist bOkaimt,' dass die Insoratenwer'bor der "Östorreichischon Zeitung" 

gcgon ,Jersonon, dia di,o BostoUung der Zeitung ablehnen" tdt Drohungen-

vorgehen" Sie hatten l.eider bei einzolnen Betriobsfuhrern auch" aussor

halb der J:'U$'siscbonZone österreiohs Erfolg. Sto.tt:sofort, dio Gondarme

rie zu vorstä:r1d.igon und dio Vorber \1eeen Erprossung verhaften zu 1('06son,_ 
, ' 

knioken die Eta.ppenhclden oin unO. na.chen :Bestellungen, \7ie dies jüngst" ' 

boi einorn Tiroler B-otrieb dar Fall wa.r. Auf der anderon Soite werden 

dio USIA.-Betriobe·. nicht nur vön zr.h1reichen Kunden aufaesucht, \1elo11e 

von dorRopublik Ö'st.err-oich Gehälter odor Pensionen beziehen, sondern 

es uerdon die USU-Betriebo auch von östcrroiohischenErzougern bolie ... 

fert, wobei .d"1oBost"Querung der aus- di OBon '\7arQnverke~ erzielten GC\7inno 

kC'JinosYlegs gesiohert erscheint, Dabei 'fJerden- in. USU-Betriebon '\7o.ren 

verkauft, deren Bositz von der rassischen Besntzuncrsoo.cht Österre~6horn 

im allgolJoincn nur unter besondor-on Ums ti;\nden gestattet wi rd. 

-_ ........ _ ........ ,-
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DiC) tTSIA-Filialo in Folixdor~ n.ö., hat in ihron SOMufonstcr 

untor andoroD.t.\\1.ch Jngdgeuehl"oauscestollt, offonbar Zi.1 doo Zuook, . .. -Schoeller· . 
2tWJ\ Kaut' oinzulAdon.Andcrersoits wurdon in den. .~Blockno.lm-\7ol'-
.. . 

ken; lf.ö. Stnhlb150ko als KriogsL'la.terial beschlq.gllBhnt, a.us welohenin 

413ft S1;oyr-WorkonLituf'o, und Z\1ar nurfU.r Jaß'dge)'wohre ,. fabriziert 'ilUrdon, 

\'i~S ao~r die kQm=unistisoh9nBotriebsrätc der. steyr ... ·ilerkezugoben ousste::l" 

Es scheint daher notwendig, dass di Ci Zusamoono.rboi-t von ÖstQr

l'o1cÄorn mit Eintiohtungen der Beaatzungsmiichto,dioden Interessen der 

Ropublikösterrc:Lch widersproohen und s ioh ihron Gesotzon ni cht unto~-

. worten, schon jo.tst unter Strafe gestellt ucrden,.. Es soll niema~d,dor 

MQh der Horstellung dorFraihcit und tTnO:bhängie;koit Österreichs dAfür 

zur Vorantwortung gozogen ~irdt si eh darauf ausreden, dass diaBaS Verl)a.l-· 

ton, dnshout~ schon von dar Mehrheit der Beterreichischen BovBlkorung 
r.to~41isch vorurteilt wird, nicht auch schon· damalsuntor gerichtli.ohor 

Sa.nktion stand.; nach Tlenn die t)sterroichischon Gerichte und VOl."Wo.ltungs

beh6:rden, solange die Besetzung ·Österreiohs. aUfreoht(lrhaitenwird,nicht 
. , / . 

in dor Lagoeind, dia. Ma.sanahmen auch "tatsächlich durchzuführen. 
. . . 

Die GOforbiglien Abeeordnoten richten daher a.n die BundcsreGic-

~ die naohstehende 

A n fra C. oe· , v 

Ist. die Bundosreeiorung boroit,detl Nationalrat oinoll Gesetz

ontwu.rf vorzulet!o2'l, welcher die Zusncr.1on,o.rbeit von Österreichern. oit 

Einriohtungen der Boso.tzuncramächtc, welcho don 6sterrcichischon Intorea

san zu'lilidorlo.ufen und welche sich nicht der tlst erreichischonRechts-
'1 

Ol."dn'U.na unterwert'.on wollon, unter Stra.fe eto 11 t .... 

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