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l47/J Anfrage 

der Abgeordneten Mac h u n z e , 

Lola' S 0 la r, R ö d h a m m e r 

Grete Reh 0 r, Dr. Gor b ach , 

W und e r und Genossen 

an den Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten, 

betreffend Rückführung österreichischer Kriegsgefangener und Zivil internierter 

aus der Soujetunion. 

-.-.-.~, 

In verschiedenen Versammlungen von Heimkehrerorganisationen wird den 

Versammlungsbesuchern mitgeteilt, dass sich "nach glaub\7ürdigen Berichten noch 

tausende Österreicher in soujetischen Gefangenenlagern befinden". In diesem Zusam

menhang wird gegen die österreichischen Zentralbehörden und gegen den österrei~ 

chisehen Botschafter in der UdSSR der VOrllurf erhoben, nichts oder zu uenig zu 

tun, um die Rückführung dieser bedauernsuerten Mitbürger in die Heimat endlich 

zu erreichen. 

Zuletzt griff die Tageszeitung "Die Presse"in ihrer Nummer 2626 vom 

18. Juni 1957 diese Frage auf,. Nach diesem Be~icht sollen sich in den sogenan.'1-

:ten "Dubratl-Lagern Nr. 5110/43 und Nr. 5110/43 (7 c) bei Potma rund 200 bis 

300 österreichische Kriegsgefangene Und Zivilverschleppte" befinden. Das 3chick-. 

sal dieser' Gefangenen soll deshalb besonders tragisch sein, weil ,die sowjeti

schen Behörden die Ansicht vertreten, die Staatsbürgerschaft dieses Personen

kreises sei "ungeklärt". Alle Briefe, tlGlche die Gefangenen an die österreichi

sche Botschaft in Moskau richten oder ihren in Österreich lebenden Ar~ehörigen 

senden, solle~ unbeantwortet bleiben. 

Sollten diese Mitteilungen richtig sein, dann besteht der bogründete Ve~

dacht, dass die sowjetischen Behörden den Briefverkehr zwischen, den Gefangenen 

einerseits und der österreichischen Botschaft in Moskau bZ'\7. den Familienange

hörigen andererseits vorsätzlich unterbinden, was den Grundsätzen des Völker

rechtes und den internationalen Abmachungen widersprechen würde. 

Im Interesse vieler Frauen und Kinder, die seit vielen Jahren auf die 

Heimkehr ihrer Gatten bzw. Väter uarten, muss alles getan werden, um allen noch 

in der Sowjetunion festgehaltenen österreichischen Gefangenen und Zivilinter

nierten die Heimkehr zu ermöglichen. Der stellvertretende Ministerpräsidont do:r 

SO\ljetunion, Herr A. I. Mikojan, hat anlässlich seines Staatsbesuches in Ösir;r

reich die Zusage gegeben, dass alle Österreichor, die sich auf dem Territoriun 

der SOI'ljetunion befinden und in die Heimat zurückkehreY).. \'lollen, auch zurück-
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geführt 'werden sollen. Nach dem errrähnten Bericht soll allerdings der Chef 

der soujetischen RepatriierungSEt..aeillU1 der MGB-Oberst Bulano\"l, dafür verant

rrortlich sein, dass die Staatsbürgersehaftder Österreicher in der UdSSR als 

Itungeklärt" bezeichnet \drd. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten an den Herrn Bundesminister für 

die Ausuärtigen Angelegenheiten folgende 

A n fra ß en : 

1) Liegen den österreichischen ZentralstelIen und der österreichischen 

Botschaft in der UdSSR konkrete Unterlagen darüber vor, dass sich österreichi

'sehe Staatsbürger noch immer in der Sorrjetunion als Kriegsgefo..ngene und ZiviJt

internierte befinden und an der Heimkehr nach Österreich behindert nerden? Um 

uieviel Personen handelt es sich dabei? 

2) Ist der Herr Bundesminister bereit, auf Grund des angeführten Berichtes 

UntersuchiP1gen anstellen zu lassen, ob die angegebenen Zustände den Tatsachen 

entsprechen? 

3) Sollte dies der Fall sein, ist der Herr Bundesminister dann bereit, 

den österreichischen Botschafter in Moskau zu beauftragen, bei den soujetischen 

ZentralstelIen Auskünfte über die; in den "Dubrarl-Lagern" festgehaltenen Öster

reicher,einzuholen? 

4) Ist der Herr Bundesminister bereit, den soujetischen Botschafter in 

Wien auf den e~7ähnten Pressebericht ausdrücklich aufmerksam zu machen und ihm 

mitzuteilen, dass es die Bundesregierung ausserordentlich bedauern würde, uenn 

die Zusage des Herrn stellvertretenden Ministerpräsidenten 11.. 1. Mikojan über 

die Rückführung gefo..ngener und internierter Österreicher etrra dadurch ein blos -

ses Versprechen bliebe, dass untergeordnete soujetische Organe die Staatsbürger

schaft dieser Personen o..nm7eifeln? 

-.-.-.-
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