
1I-J tor der Beilagen zu d~nstenogr<1phischen Protokol17-1 des Nationalrates , 
XI. (jesetzgebungsperiode 

18' 0" .Rncg P~S· . ezo L~o .(1 ••.. ______ _ 

Anfrage 

d~H''' Abgeordl"l~ten Z eil I i n 9 e r P a t e rund Genoss3n 
an die Bundesregi'9rIJ"9, 
betf"effend B~ltrags''!fristl..lngen an db tJ ZusatzverSOl"'9u"9sanstaJt des 
Peich<!s IJi"ld dar Ländern. 

Sowohl vom 8unde~kanzlE!lramt als auch vom Bundesministe
l"'ilJm für AU5wäl"'tige Angelegenhei'-ien w'jrde bereits darauf hingewiesen, 
daß man sich österraiehischerselts in oftmaligen Verhandlungen mit den 
zuständigen Stelten In d@r" BI .. mciesreprJblik C eutschland darum bemüht 
habe. die 8eitragsleistt..l\1gef'l ö~te,..reichischer StaatsbürgGi'" 'an die' 19 Zu
satzvel"'sorgUl1gsai'lstalt des Reiches und der L ändeF"'ft in irgendeiner 
F 0,......., wirksam wer"den zu lasZ"Jen. C lese Bemühungen haben Jedenfalls 
zu keinem Erfolg gefühl:"t, '..snd die E' ",Häuschurtg jen~if'Öst9rr-eichar, die 
noch. immer vaf"'9(~blich s'lf eine ;:H"Ig~meSsenE) Abgeltung für die seiner"" 

, zeHigen Seitragzleist'Jngen warten, ist nur' allzu v~H·"ständlTch. 
Wie b~t<ai,nt wird t WUr'diSl1 österrsiehische StaatsbürgGr, die 

ihre Ansprüche direkt bel deutschen Steilem' geltend machten. von diesen 
wiederhoH daf"~,1Uf hingswiesel'l, daß die Republik Öster-reicn im Staats- ' 
vertrag 1955 bzw. h'Y'l Zusammenhang mit dem 'Finanz= und Au~gletcns-: 
veril"'ag auf die glSgenstänclHchen Forder-l.mgGn ö~~erraichischer, Staats
~I,gehöf'iger' verzichtet hG1be. 

E:s argeb~n steh /'tun grundsätzlich zwei MögUchkeiten: Ent
w<lIdsrÖsterrei eh an€)I'''kel'lrtt diesen bundssdeutscnen Startdpunkt, dann 
aber w\Jrda dl.J~eh di® Republik Österreich er" F orderul1gzve .... zicht g9-

, leistet, der" eine E fi!etgf'\Ung dsr 8e~r'oHenen bedeutet und für d~n dahe .... 
V01m ör;aQr"f'0!chlsehen $~~at eine entsprechonde E nt5chädtglJI"I9 zu er
br-ingel1 i$L Od(;}a'" ÖsterrG:lieh trIU dies@m buftdestJ)eutschan Rechtssfand~i 
pu.,kt !"tlB dem ~ebot"'lf'lc:H'l Nachdruck ontgegan und bemüht t1Sich mU allen <' 

zur Ver·m~:r .. m9 S1Hf'lench!)fl ivliU0!nnaeh wie vOr'. in VeFnandhJl"lgen mit 
da .... S .. ,mcle$l"'epublH<' 0 EH.ltfiich!af"ld efll~pl"'ec:h(iH'de E Fit!5ehädlguf'igsleistungen •. 

zuerl"eich~.H'. \ 
L ie unter:teieh1\et~1'l Abgeot"dneton richten daher an die Bun-; 

de$re~iierun@ d10 

Arrfrase: 

1) v\'ieoU bzw. wann haben bisher Ve~handlungei'\, ,betreffend dIa sei ... 
'rtsrzeHig191"'1 ,Seltra9slei9tun9{~" österreiehililchsr, S~~atsbürgeF'" an die 

,;:\, : ..... , . 
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"ZusatzV6f"Sor·gIJi'lgm.'H,staU das Reiches und der Länder", staUge
fund91"t uf'td wt~lehe Stsllen haben auf beiden S9ttel'l 'lÖstarreich~ 
BRe.) daran teitgenolY\rnen? 

2) Isa mit deI'"' ehesten Fortset2U1"19 dei" Bemühungen um Wiedef"G!ufnanme 
dol'"' gegf)l"tsHindlichen Verhal"ldhJl'lgen zu r0chnen~ 

3) We"n Ja ~ welche konkrete,., SchrlHo' sind be~bslchtIgt" 

Wien. 1 a. 12.1969 

,.. . -~.,-~.' \ 
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