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Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 24.0kto~er 1946 • 

Das Natinnalsozialistengesetz. 

In der Sitzung des Nation~lrates vom 9.0kteber stellten 

die Abge~rdneten Dr.K 0 r e fund Gen.-,ssen unter Hinweis darauf, dass 

seit der Beschliessung des Nationalsozialistengesetzes fast 3 M,nate ver

gangen seien, ohne dass seitens des Alliierten Rates irgendGine atellung

nahme bekannt wurde, ~n den Bundeskanzler die Anfrage, ~b er re reit sei, 

dem Hohen Alliierten Rat die Wünsche des österreichischen Nationalrates 

i~ dieser Frage zur Kenntnis zu bringen und dem Hohen Hause ü}er d~s Ergee

ni s seim r Bemühungen zu berichten. 

In Beantwortung dieser Anfrage ür-ermittelte Bundeskanzler 

dem Präsidium d8s Nationalrates die Abschrift einer von ihm 

an den Vorsitzemden des Alliierten Rates für Österreich gerichteten Nöte, 

worin dS heisst, 

Ich h'1ttaschon wied~rholt Golegenhei t, die besonderen Gründe 

d~r~ulegon, dia es erfcrdern, dnss das vom Nationalrat am 24.Juli 1946 be

schl_ssene Naticn~lsozialistengesetz so bald wie möglich in Kraft tritt, 

biet0t es doch die Handhabe, um dp.G Nat irnalsozialist enproblom in Österreich 

a'eschliessend zu lösen und die Vl'm Alliierten Rat wiederholt geforderten 

wirksamen Massnahmen zur Entnazifizierung abschliessand zu treffen. Der 

Gesützesbeschluss ist v~n ~llen drei politischen Parteien wohl erwogen und 

stellt d~s Ergebnis langwioriger Partei6nverh~ndlungen dar, die es auf der 

winem Seite ermöglichen seIlen, wirksame ,Schutz- und Sichorungsmassnahmc;)fl 

geg;:;n d(~n Nationals"lzialismus 1.ls solchen zu traffen und auf der enderen 

Seito dio ~ülkst~tGn' von den ~inderbe1aateten Nationalsozialisten zu trennon 

und dur grosi;wn Masse der bl()ss0n Mitlä.ufer allmählich den Weg zurück zu 

Ginor d-:mtlkratischün Gem\,inschaft zu ermöglichen. 

Ich bitte deshr'l e im Namon der Bundesregi0rung nochmals, 

d~m vnm Nation~lrat am 24.Juli 1946 gefassten Gesetzesbeschluss.die erfnrder

liehe Zustimmung so bald wie möglich ertoilon zu wollen. 

In Ergänzung di8SGr Nolte führt der Bundüskanzler I1US: 

Die Bundusrügierung h'3.t don Gesutz8sbGschiuss dus Nation',lr,'l.

tcs vom 24.Juli 1946 unverzüglich nach s~~iner Beschlussfassung dom Alliierten 

Rat mit der Bi tto übersandt, diu gemäss d3m Kontrollabkommen erford\)rliche 

Zustimmung zu dicsem Vorfassungsgos'Jtz baldmöglichst zu erteilon. Sie; hat 

f,,"rU<3r jede GoLogonhcit bunützt, um dem .111ii()rton Rat und den einz(~lnc,;n 
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Ellernenten des Alliiürten R9.tes gegenüber in wioddrholton Verhandlungen 

auf die Notwendigkeit des b~ldmöglichen Inkrafttr0tens des ~esetzesbe

schlussus hinzuweis(jn. Sie hat vor allem auf die Gefahrun c.ufmerks<l.m go

macht, dio in dem dorzoitigen Schwebezustand erblickt. worden müsson. Sie 

hat deshalb mit Rllen beteiligten Abteilung8n der einzelnen Elemente des 

Alliierten Rates Fühlung genommen, um allfällige Anfragen in kurzem Wege

zu beantworten und Unklarheiten aufzuklären. Das Bundoskanzleramt hat nicht 

zuletzt ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Gesetzosbcschluss das 

Ergebnis eingehender ParteienverhRndlungen und Parteienvereinbarungen 

"bildet und jede etwa vom Alliiertün Rat gewünschte Äm erung eine als-D.<:üdigo 

und endgültige Lösung des Problems nur hinauszögern würde. 

Unter diesen Umständen glaubt das Bundeskanzleramt immorhin 

für sich in Anspruch nehmen zu können, dass es ihm gelungen ist, trotz der 

Schwierigkeit der Materie zu err8ichen, dass sich die einzelnon Eloment8 

des Alliiorten Rates letzten Endus doch mit dem Gesetzeshuschluss bofaest 

und der Alliierte Rat ·in seiner Sitzung vom lLd.M. den Beschluss güfasst 

hat, ü}er den G~setzesb8schluss in s~iner Sitzung vom 2§.Okt)ber d.J. 

Gndgül tig zu befindw& In Welcher Richtung diese Entscheidung das Allii,jrt,.,m 

Rates allerdings ausfallen wird, kann ~us Pressemitteilungen in der TRgus-. 
prosse vom l2.d.M. annähernd vo:r-ausgesohen werdGn. 

-.-.-.- ...... 

30/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




