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Die Abgeordneten zum Nationalrat Bergmann und Genossen haben am 20. 

Oktober 1983 unter der Nr. 260/J an mich eine schriftliche parlamenta

rische Anfrage betreffend den Versuch des Vizekanzlers der sozialisti

schen Koalitionsregierung, die Greuel im KZ Mauthausen zu bagatellisieren 

gerichtet, welche folgenden wortlaut hat: 

"I. stimmen Sie mit den in der wochenpresse vom 11.10.1983 zitierten wört
lichen Äußerungen von Vizekanzler Dr. steger überein, in denen er die 
Greuel im KZ Mauthausen zu bagatellisieren versucht? 

2. Wenn "Nein-, was zu hoffen ist, warum haben Sie sich bisher in Ihrer 
Eigenschaft als österreichischer Bundeskanzler aber auch als Sozialdemo
krat von diesen unentschuldbaren ÄUßerungen nicht distanziert?" 

Einleitend möchte ich feststellen, daß es einen ·Vizekanzler der sozia

listischen Koalitionsregierung- nicht gibt. In ÖSterreich besteht derzeit 

eine Regierung, die von Vertretern der Sozialistischen Partei österreichs und 

der Freiheitlichen Partei österreichs gebildet wird. Obwohl ich Vertreter der 
Oppositionspartei wiederholt über diesen umstand aufgeklärt habe, wird weiter 

an dieser unrichtigen AUSdrucksweise festgehalten. 
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Ich möchte daher die Gelegenheit benützen, die Vertreter der Opposition zu 

ersucben, politische Tatbestände zur Kenntnis nehmen zu wollen. 

Die Anfrage selbst beantworte ich wie folgt: 

Es ist offensichtlich, daß Dr. Steger die in der Anfrage zitierte ÄUDerung 

nicht in seiner Eigenschaft als Vizekanzler oder Bundesminister für Handel, 

Gewerbe und Industrie aLgegeben hat, sondern in seiner Eigenschaft als 

FPä-Bundesparteiobmann. Die ÄUßerung Dr. stegers bezieht sich nicht auf einen 

"Gegenstand der Vollziehung" im Sinne von Art. 52 B-VG und § 90 des Ge

schäftsordnungsgesetzes 1975. Die in der Anfrage gestellten Fragen entbehren 

somit jeglicher Rechtsgrundlage, weswegen auch im Sinne von § 91 Abs.4 des 

Geschäftsordnungsgesetzes "eine Erteilung der gewünschten Auskunft nicht 

möglich" ist • 
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