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Zu Nr. 158/I, K. N. V.
(115)

Anfragebeantwortung
des Staatssekretärs für Heereswesen.

Auf die in der 30. Sitzung der Kon¬
stituierenden Nationalversammlung am 15. Oktober
1919 an mich gerichtete Anfrage der Abgeordneten
Födermayr, Paulitsch und Genossen, betreffend
die Auszahlung der Abfertigung an die aus der
Kriegsgefangenschaft heimgekehrten Militärpersoneu
beehre ich mich das Resultat der in dieser Ange¬
legenheit durchgeführten Erhebungen im nach¬
stehenden bekanntzugebeu.

Monate Dezember 1918 das Militärkommando in
Wien angewiesen, die Auszahlung des Betrages
von 200 K an die in Wien angesammelten Heim¬
kehrer zu erfolgen.
Das Militärkommando in Wien hat sodann
eine Liquidierungsstelle in Wien, IX. (Roßauerkaserne) errichtet, welche die Auszahlung der Ab¬

fertigung von 200 X bewirkte.
Nach den Bestimmungen des obigen Erlasses

A. Die Landes-Heimkehrerabfertignngsstelle war die A-bfertigung nur den in Wien ange¬
sammelten Heimkehrern deutschösterreichischer Natio¬
für Oberösterreich in Linz teilt mit:
nalität zu erfolgen.
Es erschienen sodann in den verschiedenen
„1. Im konkreten Falle:
Tagesblättern Notizen, daß an alle MannschaftsBezüglich der an Herrn Staatssekretär für
Personen, die aus der Kriegsgefangenschaft zurück¬
Heereswesen von den Herren Abgeordneten Föder¬
gekehrt sind, sofern sie Deutschösterreicher und nach¬
mayr, Paulitsch und Genossen gestellten Anfrage,
weislich mittellos sind, ein Pauschale von 200 X
daß angeblich von ein und denselben Heimkehrern
als Ersatz der Reise- und Fluchtauslagen von der
fünf rekommandierte Schreiben mit frankierten Re¬
Liquidieruugsstelle in Wien, IV., Alleegaffe 44,
tourkuverts unbeantwortet blieben, melde ich, daß
ausbezahlt werden.
ein derartiger Fall bei der Liquidierungszentrale für
Die Folge davon war, daß die bereits in
Oberösterreich in Linz nicht bekannt ist und kann
ihre Wohnorte zurückgekehrten deutschösterreichischen
daher über den konkreten Fall nicht berichtet werden.
Heimkehrer die Abfertigung von 200 X auch ver¬
Um in dieser Richtung genaue Erhebungen pflegen
langten, bekamen auch Fragebogen von der Liqui¬
zu können, wäre der betreffende Heimkehrer, welcher
dierungsstelle in Wien zugesandt, die die Heim¬
diese rekommandierten Schreiben einfaudte, namhaft
kehrer aussüllten und mit den bezüglichen, im
zu machen und befragen zu lassen, ob er dieselben
Fragebogen in der Fußnote angegebenen Dokumenten
an die Liquidierungsstelle in Wien oder an die
wie Heimatschein, Entlassungsschein, Korrespondenzen
Liqnidierungszentrale in Linz abgesendet hat, worauf
aus der Kriegsgefangenschaft, Mittellosigkeitszeugnis
von der betreffenden Stelle der Bericht über den
wieder an diese Stelle einsandten.
konkreten Fall vorzulegen sein wird.
Mittlerweile wurde mit Note des Deutsch¬
österreichischen Staatsamtes für Heereswesen, Ab¬
2. Im allgemeinen.
teilung 14, Zahl 16818, vom 27. Juli 1919,
Nach dem Zusammenbruche sind Tausende die Auszahlung dieser Beträge eingestellt, weil hin¬
von Heimkehrern aus russischer Kriegsgefangenschaft sichtlich der Ersolgung noch keinerlei definitive Ent¬
in Wien zusammengeströmt und verlangten Gebühren scheidung getroffen war.
für die Dauer der Kriegsgefangenschaft und Ersatz
Die Heimkehrer bekamen daher manchmal
der Fluchtauslagen.
nur Teilbeträge (eigentlich Vorschüsse) zugesandt,
Das Dcutschösterreichische Staatsamt für doch wurden die Dokumente bei der Liquidierungs¬
Heereswesen beantragte, diesen Heimkehrern eine stelle rückbehalten. Die Teilbeträge betrugen 30
Abfertigung von 200 X zuzuerkennen.
oder 50 X
Das liquidierende Kriegsministerium hat
Die Rückbehaltung der Dokumente findet
hieraus mit dem Erlaß Nr. 36809/11 von 1918 im wahrscheinlich darin den Grund, daß mau sie bis
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zur definitiven Entscheidung aufbewahrt,

mit dann
den Anspruch erheben zu können.
Der konkrete Fall dürfte sich nach meinen
Ausführungen also nur auf die Liquidierungsstelle
in Wien IV. beziehen, weil bei der Liquidierungs¬
zentrale in Wien derartige Ansuchen nie eiülangten
und daher auch Teilbeträge nicht ausbezahlt werden
konnten.
Dieser Eindruck wird dadurch bekräftigt, daß
viele Heimkehrer im Laufe der Zeit hierorts vor¬
stellig wurden, wie sie ihre Dokumente, welche sie
nach Wien eingesandt haben, zurückerhalten könnten,
da sie darum schriftlich, persönlich und durch die
Gemeinde die Rücksendung erbaten, jedoch keine
Auskunft noch die Dokumente zugeschickt erhielten.
Ich selbst schrieb wiederholt an die Liquidierungs¬
stelle, wo ich die Rücksendung verlangte, was auch
in einzelnen Fällen von Erfolg begleitet war.
Gerade jetzt, wo die Geldnotstandsaktion ins
Leben gerufen und die Auszahlung den einzelnen
Ländern eingeräumt wurde, konnnt eine große
Anzahl von Heimkehrern, die nicht in der Lage
find, die erforderlichen Dokumente beizubringen,
weil sie dieselben an die Liquidierungsstelle in
Wien seinerzeit auf Grund der Zeitungsnotizen
einsandten.'
Schließlich füge ich noch bei, daß seitens der
Liquidierungszentrale in Linz, den Heimkehrern,
welche ohnehin die Härten des Krieges am eigenen
Leibe am längsten verspürten, das größte Wohl¬
wollen und weitgehendste Unterstützung in allen

ihren Ansprüchen entgegengebracht wird.
Trotzdem jedoch die Heimkehrer durch Plakatierung, Zeitungsnotizen, persönliche Belehrungen,
Ausgabe von vorgedruckten Formularien in der
Beanspruchung ihrer Gebühren auf das genaueste
orientiert werden, kommt es mit wenigen Aus¬
nahmen vor, daß die Ansuchen wegen mangeL
Hafter Ausfertigung drei- bis viermal an die Parteien
rückgesendet werden müssen, was eine Verzögerung
in der Flüssigmachung der Gebühren selbstredend
mit sich bringt."

B, DieLandes-Abfertigungsstelle füsiNiederösterreich in Wien, IV., Freihaus, hat hierzu ergänzend
berichtet:

„Die Dokumente wurden im allgemeinen
nur bis zur genauen Feststellung der Anspruchs-

berechtigung auf die Abfertigung in der Übernahms¬
gruppe zurückbehalten.
Rückstände ergaben sich dann bei der anfangs

bewilligten, später mit Erlaß des Staatsamtes für
Heereswesen, Abteilung 14, Zahl 16818, vom
27. Juli 1919, wieder eingestellten, dann aber
sehr bald vom Kriegsgefangenen- und Zivilinter¬
niertenamt neuerdings mehrfach angekündigten
Wiederauszahlung der Abfertigungsbeträge von

200 L, um den ansuchenden Heimkehrern eine
zweimalige Einsendung der Dokumente zu ersparen
und um den Betrieb nicht unnötig zu komplizieren.
Seit der endgültigen Bewilligung zur Aus¬
zahlung des fraglichen Abfertigungsbetrages von
200 K sind alle Dokumente an die Besitzer rück¬
gesendet worden und befinden sich hier nur mehr
solche, die mit neuen Gesuchen laufen."
Bezüglich der erwähnten Verordnung des
Staatsamtes für Heereswesen, Abteilung 14,
Zahl 16818 von 1919, wird ergänzend aus¬
geführt :
Das liquidierende Kriegsministerium hat mit
dem Erlasse Abteilung 11, Nr. 36809/11 von
1918) mit Zustimmung des Staatsamtes für
Heereswesen für die unmittelbar nach dem Zu¬
sammenbruche in der Roßauerkaserne in Wien an¬
gesammelten Heimkehrer unter dem Drucke der Ver¬
hältnisse und um diese Gruppe der Heimkehrer
raschestens in ihren Heimatsort zu zerstreuen, eine
Abfertigung von 2OO Li pro Mann bewilligt. Auf
eine spätere Anfrage des liquidierenden Kriegs¬
ministeriums, ob diese Abfertigung auch den steier¬
märkischen Heimkehrern auszuzahlen sei, hat das
Staatsamt für Heereswefen unter obzitierter Zahl
in einer Einsichtsbemerkung zu dem Gefchäftsstücke
des liquidierenden Kriegsministeriums seine Stellung¬
nahme dahin zum Ausdruck gebracht, daß es mit
Rücksicht auf die im Zuge befindliche allgemeine
Regelung der Heimkehrergebühren, womit sich das
liquidierende Kriegsministerium, beziehungsweise das
Bevollmächtigtenkollegium zu der Zeit befaßt hat,
dann mit Riicksicht auf den Umstand, daß das
Staatsamt für Heereswesen seine Zustimmung zur
Erfolgung der 2OO L nur für den speziellen Fall
in der Roßauerkaserne gegeben habe, einer Ver¬
allgemeinerung dieser Notmaßnahme nicht zu¬
stimmen könne.
Als nun diese immer dringender gewordene
Frage der Abfertigung für die Heimkehrer seitens
der liquidierenden Behörden einer Erledigung nicht
zugeführt wurde, befaßte sich hiermit die Staats¬
kommission und das Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenamt, und zwar unter dem Titel „Not¬
standsaktion" für die österreichischen Heimkehrer.
Das Endergebnis war, daß der Kabinettsrat mit
15. Juli 1919 bewilligte, daß den heimkehrenden
Kriegsgefangenen des Mannschaftsstandes vom Tage

des Eintreffens in der Übernahmsstation bis zum
Tage der Entlassung eine Tageslöhnung von 1 K
und vom Tage der Entlassung ein einheitlicher
Betrag von 50 Li, ferner außerdem allen mittel¬
losen Heimkehrern nach erfolgter Mittellosigkeitsnachweisung noch eine Ergänzung auf den Gesamt¬
betrag von 2OO Li ausgefolgt wird.
Wien, 25. Februar 1920.
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