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3 .:Bei blatt 24.0ktob8r 1947. 

_-.3Jl!.-J,-!--
zu 120I,J. 

Inder Sitzung des NE'tionolrates vom 30.Juli 1947 8tcllten dLe. Abge= 
ordn(;t~n Lag g ~ r und Genossen ~n die MinistEr fUr Lnnd- und Forst= 
wirtscheft und für l.uswärti(eAngE:legenhei t~JdiE: Anfr'C.gE::, ob ihnGll bekannt 
sei, d2ss in der nazisti,schen Zeit österr",ichischcr Privatbesitz in groß0m 
Ausmaße durch grundbücherliche Einverleibung geraubt und an it21ienische 
Interessenten üb8rr;",ben wurde" und. was dc'r,)3ul1J.e\:imi-nister für 1.;uswärtige 
Ang-uleg::nheiten zu unt<:rnehmen gedonke, demi t uldlich di'" Fr8ge dEr Grenzu-n= 
sicherheit geklärt und geregelt werde. 

Bundesminist8r Dr. G r u b erteilt heuto auf di~se Anfr8[eschrift~ 
lich folgendes mit, 

T8.tsächlich ist im Jahre 1939 ohne Befragung d-:r Grundbesitzer zwis'Jhen 

der nptionalsczialistischen Regierung Deutschlands und dEr fRs~histischen 

Regierung ItaliGns ein AbkommeYl getroffen worden ( Dekret der italienischen 

Regierung vom 6.111.1939), wcnac6 alle Ruf italienischem Gebiet bofindlichen 

Grundstücke östi2TreichischbT Bauern zu Gunsten des Ente per 12 Rinascita 1~c= 

schlagnahmt wurdal', Den BGsitzern der h0schlagnnhmten Grundstücke wurde Ver= 

gU. tung in Lire zuerkannt. Die Ent 3chi:idigungsbeträge,' welc hc nicht den wirk= 

lichen Wl~rt "rrcic'rten l wurden, da die ()stcr:r-"..oichisch8n :B8sitzcr diE: Annnhmc 
I 

v':CT\o\uigert"n, bEi r:;incr Bank in Italh,n zu Gunsten dsr enteignütcn B,-:si tz(;;r-

hinterlegt. Die österrEichische Bundesregi~rung hAt berei.ts im vergang~nen 

J~hrG bei der itr:1liGnischen Rsgierung wegen der Rückgängigm8chung d(;r Ent= 

,ci{;nung diE:ser Grundstücke und Gutm8chung des entstandenen Scbndf.:.ns int2r= 

vcniert. Sie konnte hietei ouf eine im Jahrs 1945 im itnlienischun Rundfunk 

und in d~r it~licnischen Presse verlautbarte Erklärung verWCiS(ill, dp8 diL v~n 

Mussolini durchgt:führt, .. n EnL igr:ungen hinfällig soi ,:n. 

Eine meri toris c.hc :3umtwort ung di_,s c.;st.,rreicL ischen Änli; !'(;llfJ is t no ch 

2usstä~dig. Die Angul€scnheit wird unter ~inem neuerdinfs im ~L~e der öster~ 

Tel chis chen Po li t ische,n V",Ttr, tung inRorn betrie;"E.n. 

G1eich2'8j t ig wird. dar i t81ienischt.;n Regie. rung' di e Wied,··r,sinfü).uung 

d0S Kl •. inlJn Grc:·zvE..rkehrs im Sinne des b t: stp ndl~nen ö st errt. ichi sch ... i t 81i eni;: 

schen AbkOillm~ns vom 23.IV.1923, :BGBl.371/23,~euerdings vorgeschlagen. 
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