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Beiblatt zur Parlamentskotrespondenz 20.November 1952 

Anfrage 

der Abg. N e uw i r t h, Dr.· P f e i f e r, Dr. S t übe r und Genossen 

an dan Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten, 
~ . . . . 

betreffend die Entsendung einer Delegation nach Bonn ZWßO~B Verhandlungen über 

die Pensi~nsansprüoheven in Österreioh lebenden Volksdeutsohen ß'egen die 

Deutsohe Bund'e are pub 1 ik. 

-.-.- .... 

Die unterzeiohneten Abgeordneten erhielten du~h Presaemeldungenan

deutungswe1se Kenntnis von einem Bericht des Herrn ::Sundesministers für die 

Auswä.rtigen Angelegenheiten im Ministerrat vom 18.11,,1952. 

Dieser Bericht, der die Entsendung einer Delegation nach Bonn zwecks 

, , : Verhandlungen über die ,Pensionsansprüohe von in österrelich lebe!'lden Volks':" 

deut schen gegen die Deutsche Bund es republik zum Gegenstarid hatte, wurde, im 

Ministerrat zur Kenntnis genommen. DieÖffentliohkei t ist jedooh über den 

nä.heren Inhalt dieses Berichtes ebenso wenig informiert wie die unterzeichne

ten Abgeordnet en. 

Nun hat' bekanntlioh das CSsterreiohisohe Parlament in der Frühj ahrs

session dieses Jahres einen Sonderaussohuß für die arbeits-, berufs- und 

sozialreehtllche Gleichstellung der Volksdeutsohen eingesetzt, und es kann da-· 

her mit Fug und R'9oht erwartet werden, daß die Bonner 'Delegation verwiegend 

auaMitgliedern dieses Bonderaussohusses zusammengesetzt wird, wobei die in 

diesem Aussohuß-vertretenen drei Parteien berüoksiohtigt werden mUßten. 

Die unterzeior.neten Abgeordneten richten dahetan den He.rrn Bundes

minister für die Auswärtigen Ahgelegenheiten die 

A n fra g e. 

1. Ist der Herr Minister bereit tuns' einem genauen Inhalt seines im 

lUnisterrat erstatteten Beriohtes zur Kenntnis zu bringen? 
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2. Ist der Herr Mini,ster bereit. d'ar'ÜberAuskunft zu geben, aus,'·' 

welo'hen Mitgliedern die Bonner Delegation b~steht und naoh welohen Ge_ 
. ' ' . , 

siohtspunkten dieee Delegation ausgewählt·wurde? 

.,. Istderl1errMinister bereit, dafür Sorge zu tragen, daß alle drei 

1m parlament.rtsohen ~ondera.ussohuß ver~reten~n Parteien d~eser Delegati,o~ 
sngehCSren?, . , 

4. Ist der Herr Minister bereit, falls die Delegation' nur. aus Beamten 

bestehen sollte, dem zuständigen Ausschuß des Nationalra.tes vor Abreise der, . 
• " j" 

'Delegation Gelegenheit zur Ste::'':'J.ngnahme zu geben? 

'-.-.-.-.-. 
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