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41l1' Abg. ll»'. Pt ~ 1 f G r, 1e i n d 1, :t{ a. n du t S 0 h und Oenoesen. 

an 40ft BUDdesmint.'er für soz1alo'Verwaltung, 
botl'atfond die ~seerkril.ftsetz~ng des Wirt$oha.f'tssäuberungsgesetzes • 

... -.-.~ .. 
Da.s als Verta,8sungsgesetz erlassene Wirtschaftssäuberungsgesetz vom 

12.Saptember 1945 bestimmt in seinem § 17: "Die provisorisohe Staatsregierung 

(.1~tzt Bundesregiat'ul\g) bestimmt mit Verordnung den. Tag, an dem dieses Verfas

suagagesetz odor .{melne seiner Bestimmungen a.U$S'Q~a.f't trete~ ft 

)laD war sich also bereits bel der Erlassun, dieses Allsnahmegesetzes 

darUber kla. r, daß seine Geltungsdauer zei tl1ch begrenzt sein soll. Die 

Re !lorungs erklärungen vom 9.November 1949 und 15.April 19.53 haben noch 

zur Zei t dGr alliierten Besetzung die V/1e derherstellung der Gle ichbereeh

tlgung und die AUfhebung der Ausna~egesetze verheißen. Seitdem 1st der 

staatsvertrag in Kratt getreten. der Österreichs Souv.erän1tät'wiederhe~

stellt und Österreich in Artikel 6 verpflichtot, allen Staatsbowohnern 
. r . 

den Genuß der 'Mcnechenro.chte und Grundfre1he1 ten zu. sichern. Ga.nz in diesem 

S~!\.lle sOllt,en jene Bestimmungon dos V7irtschaftssäuberungsgesetzos, \'1olche 

ä\J~'crgoVl8hnlichQ Härten für dio ,BetrotfonoJ:\. bis ~ut den het).t1gon ~g a~f-

roel\torhalton, mit Vorordnung sofort außar Kraft gosetzt werden, unbeschadet 

wolterer Maßll.shmon zu; Wiedorhorstell,ung del' Gleichborechtigung ~n e1n0m 

~o8tlo- odor Botr1odungsgosctz. 

D1e unterzeichneten Abgeordnoten stellon daher an don Herrn 

Buadesm1nister für soziale Verwaltung die 
A n fra g Il : 

Ist der Herr Bundesminister bereit, der Bundesregierung den Entwurf 

olner Verordnung zu unt~rbre1ten. durch welcho jene Bestimmungen des 

Vi1rtec-haftssäuberungsgesetzes und der Übergangsbestimmungen, d1 e wohl-
, 

o~vorbeno Rechte des Dienstnehmers dauernd schmälern odor ausschalton, 

mit'sofortiger W1rks~keit außer Kratt gosotzt werden? Solche Bost~un€ßn 

sind z.B. die Höehstbcträge in § 7 Abs.,2 und 4 d,cs Wirtschaftssäuborungs-· 

gesetzos und Z. 19 der Öbergaagsbest1mmungen (Abschnitt 11 dos 

XVII. Happtstückos NSG.). 
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