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Anfrage 

der Abgeordneten -0 .... S c r f n z 1. Pet e rund Genos!'''9n 
an die Bundesregierung, 
betl"'effend ungelöste Vern"ögensfragen der Heimatvertriebenen. 

Der Verband der voiksdeutschen LartdsmannsehaflenÖster
r-elchs (VLÖ) hat 'in einer.am 9.7.d.J. beschlossenen ResoluHon 
neuerltch daran erinnert, daß sch\!'Jel"'wiegende Vormögeftsfl""Qgen der 
;M Ö5tol""f"'eieh lebenden Heim'3tvertl"'febanen noch imme,.. uMgelöst sind. 
In dieser Resolution heißt es y. a. : 

"':>bzwar dia legitimierter: Sp,..echor- der Betroffenen, Z~_!

sammengefaBt rm Verband vol!<sdeutscher LcmdsmannsehaHen i VL Ö) , 
die, österratchische Regierung fm' Lauf dei"" Jßhr-~ wtecler"ho!t auf dia 
D l"'iI,glichkeii des GE)gensttlncies hingewiesen h~tt~n, blieb es b:!3her' bg( 
dar im Umsiedler= und Vert,..tebe~enent$chädi9ungsge$etz aus dom .Jai''',;''' 
1962 (UVEG) festgssetzten Regelung, die eich l~di9lieh auf Sozi~lIei
stunge., für HalMsrat und Berufsinver.tar· bezog. H 

Wsnn in der' gegerestäl"'tdHchen E fttsehlh~ßun9 fo1)rner fos1gestilHt 
wfr-d t daß die Anrufung d~s im Bad K r·eu.1!nacher AbkoITlmens vOl"'ge· .. 

mEthanen SchIedsgerichtes all ei f'l , ohrlo glek:MzeHige Bemühungen im Sinn 
des Art.5, sis Uf\90nUgend zu betr-~chten sol ~ $0 ist dies ein Sta!"id~ 
pUfl~d, mit dern die fl"'eihei'Uichan Abg€h'lf"'dnet9l"1 voll Und ganz Uber<llin
stimmen. 

Bel aller SedeuhAf';g ~ dia der A·.rH"'ufung des In A~t. 25 das 
Finanz- und Ausgle!chsvo~tragas welgen des Ä1.JslSchlusses öste,..r~ichi
seher Sta~t$angehö1"igei'" \Jnd Afi.~ohöF'ig,9r deut!Jchel"" Voiks~yg(}hörig~(eH " 
mit Wohn:ilHz illl Öst<:"'rT'oieh eJI.r9 dem K reise der SGgiktntigten das 
C eutschsl"ll R ept!rati()n;sschädengG$e:~os im Zuoamly;enh.ant;j mit Art. 24 
l~w~ifollos ~u~(ommt, müsssn nurtm~hr auch l..mv<li;l!"':i!üglk:h jOrt~ M~B~ahman 

ef~grmen werdsn 1 die Al"'i.5 dez Finan;.";= Y1~d Ausgleicn5vei .. tr'~ges aU5-

drth::;l'dic:h n~~€!lo:;ll; nSolito die R€;p!J'~nk ÖSh~rl"'~ich ~lJ GiI'F!1'"n $pät~ren 
ZeHpun!d Le;sh,H''1gel'l für im Kriegs- und V~FföIStJngs~ach$chäderlg\9s()tz 
nicht berUcksiej"lUgtsr- Ve!"'mö~ansvaf"k.,§ste der I.mtor Art.2 f~tleftden 
Gruppen von Personan vOf"sohen t ~H"I .. d~Ft steh die St.mdasrepubHk 
C eu!schlarnd beFeH, In VeFhau'\dh.mgen übaf" ein~ angemes!,;iene BeteJHgung , 
an solcherv Leistungen einzutreten. n 

. ~. 
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Dis unterzeichnetafil Abgoordneten richtGi'l dah0f" an die 
8:J"desregief'ung die 

1) Sind Leistungen RUf" die bisher 1mberüeksichtlgt gobli~benen Ver= 
mögel"'lsvßrluste der In Österroich tobenden Heimatv~f"triebonon 
vorgesehen? 

2) Da die Ser-eHschaH da? R0pub!i!-c Öst~rreicM zu d~rcS;"'tig(:m L:et
slungen gemäß Art. 5 des Finarrz- und ;5.usgldchsvof"traga erst die 
V()rau~Se~;I!uFig fü~ Verh2.:nd!ungel"i üb~r 0h'10 ang;ßmeZS~ii9 fi:"iet!l~d(tlhl 

Beteiligung dar Buncle3i'epubHk Dout:5ehi<~r:d bild.;}!: Vifann ist clios
be~üglieh mit einur ver-bindlichf_Hl E o":-d&rung dilf" 8undesi"'Dgia:nmg 
zu r&chf"&en? 

3} Welcher 8etrag WiN;i für die Et~.t3Ch&di~v,li'i~ bist'1er nicht ~10f'ücl<

sichtigter \h!li"'i"\"IC99i'\SVOr'%usto öst0r"'·0ichk-;ch~:H'·c.cits z~r VerfüguF.g 
g&stallt werdel'''a und wolche ~usät;;r~h::hc Lei,zt:..mg dar-ch SeteHiQung 
dor (3undesr6pubtH< D autscnlßn:d ~Nir'd r,'1an Im V 0 .... hancllunSswßge 
enstrebef'l ? 

4) Wan:nwsrden die dem VLÖ 8i1i 2 ~ .3. 7959 b:;;11 eine." Au~~prachg 
im Syndesk~Ti~h\.'H">amt gegobenen 2US~~F.!i--; ;.::ur GLi:'t;>;o crfüftt sein? 

5) Welche Schritte ;:;:ur schJedsoer'ichtiichf.ln A\wS~l"at;,'w:1C>1 d0f' zwise.1oten ':J .;...; ;:; 

dsr RepubHkÖstarrefch urtcl dep BtH'"tde:s,i"'epubfik O{!!.,tt.,schland 111"
sichUich das Art.24 des FiVi8r!;(.= und ,!\uS:)9lQ,Hch5'i~rtrQg5 bsstehenden 
MeinungsverschiedenheHen v'Jurden in d~n iCt~~0" Monaten unter
nommen? 

Wien, . 21. OktobGr 1969 
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