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41/J An frag e 

de~ Abg;Dre,K rau s, Dr.R e i man n, Kin d 1 und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres, 

betreffend Erhöhung der Unterkunftbeiträge volksdeutscher Lagerinsassen~ 

-" ...... 
Das ~undesm1nisterium für Inneres hat im Einvernehmen mit den zu

ständigen BesatzUUßSmäohten und dem vom Innenministerium eingesetzten 

F1üehtlingsbeirat mit Erlass vom 15.5.1953, Zl.60.200 - 12 U/53, den Unter

kunftsbeitrag für die vom Bunde betriebenen Flüchtlingslager mit Wirkung 

vom 1.6.1953 von 0.60 Sauf 1 S prd Quadratmeter erhöht .. Lediglich für 

kinderreiohe Familien mit nur einem LOhnempfängeB, die in sozialer Notlage 

leben, ist als Begünstigung vorgesehen, den Unterkunftsbeitrag auf 30 Quadrat

meter zu beschrä.nken, wenn auoh die Familie ei.ne grössere Nutzfläche zur Ver

füBUnB ha.t. Aber auch in diesem Falle hat das Bundesministerium für Inneres 

eine rigorose Handhabung der Besünstigung zur Pflicht gemaoht. 

Es ist bekannt, dass es sioh bei den Unterkünften der volksdeutsohen 

Lagerinsassen vornehmlioh um Baracken und andere Behelfsbauten handelt, die 

nicht geeignet sind, WohnbedUrfnisse mensohenwürdig zu befriedigep. Wenn man 
bedenkt, dass/für den Qaadratmetel.' Wohnraum. in einer normalen Wohnung duroh

sohni ttlioh 1.30 S zu bezahlep. sind, so ist ein MietzinF.l. von 1 S ;i:»o Quadrat

meter für ,näume, w?-e sie der Bund den Volksdeutsohen zu bieten in der Lage~s't, 

als ungereohtfertigt zu bezeiohnen. Es darf dabei wohl auch nicht vergessen 

we:r4en, dass daduroh die ärmsten, unver.sohu1det in Not geratenen Mensohen be

lastet werden. Vor allem wird Klage darüber geführt, dass bei der Erhöhung 

der Unterkunftsbeitr~e die wesentlioh höheren Kosten für Heizmaterial, die 

slch bei diesen Notunterkünften ergeben, in keiner Weise berüoksichtigt 

wurden. 
Die' unterzeichneten Abgeordnete~ erblicken in der vom Innenminister 

verfügten Erhöhung der Unterkunftsbeiträge eine ungerechtfertigte Härte und 

'i' riohten daher an den Herrn -Bundesminister für Inneres die 

A n fra g e : 

Ist der Herr Bundesminister bereit, die von ihm verfügte Erhöhung der 

Unterkunftbeiträge für Insassen der Lager für Volksdeutsohe rück€ä.ngig zu 

maohen? ............. -
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