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205/J :. n· f r n !". e 

do?Abg.W end 1, G f 5 1 1 c ?, S t Cl ~ pIe r, TI 1 ü n cl,ijichard J 0 1 f, . 

E i beg ger, Pau,ln 'J a ). 1 i s c h, G r 8 b i c n u.nd Genoss0n 

nn '~bn Dundesninister für Verl:.1ögcnssichcrung uni ~Jirtschrtftspl,<:mul1g, 
" 

betreff(;ncl unzuliissige RÜ'ckste Ilunp. von in der na tÜlllal soziali sti schen Zeit 
geleisteten Spenden •. 

-.-.~ 

In der J8völkerune der St·_;ierr~lark h:Jrrscht lebhafte Eupörung übar 
folgenden Vorfrtll. 

Dcm Lnndesrat u,n,d gC'iicsenen Friisidcnt:Ol1 d.er L[\.ndwirtschnftska;·::·~cr der 

Steicr;uark, Hollersbachex:,' Hurde übc;rAuf~rag lIes :Cün(~esr:1inisteriuns für Ver

;.,jg811ssicho!ung und flirtschüfts::,ü::mul13 durall die. Pinn.nzlr:mdesdirektion für die 

Steiorr.:,,_r~~. und Graz VOj:~ lO.L;ril 1948, Zl.L 1'72,07/1 - V/48,' ein Detra;:s von 

Die: Vorgeschichte J.ics~r tJ8rkffilrdiccl1 Hückbuchüng mst folGende: . 
.. 

Dor Genannte h'[t t etUf Gru:nd. ci~lcr Erkläru;:lC vor.:. 19.3.1938 der NSV. eine 

Spenclo vou, dllrj~üs 5000S' übcrwicsen un~l ;}iese SlJCn:.1e an die Jec.inßUl1g geknül,ft, 

dass er keiner,lei Nachteile in '~·.er Zukunft hnte. Er' hat in dieser Brk1ärung nuch 

nngoßebe11 7 J3SS er' di:cse Spencle' ohne' Z':rn11::'--: geleistet hat. 

Es ist ,wohl ,;in oinz~e :last..:;heuder Fall, dass &Us den Resteu des ehe''ln

ligen NSD:~P-Ve:r'l:.1öGe11s SlJcmden RU num,ühr. wieder einflussreiche Personen des 

öffentlic~1cl1 181)CliS zurückgczELhl t werlen. Die Devölkerung verlangt 'nit Recht, 'Auf-
. " . 

klärung clo,ri,ib';;r,. welche· gusctzlich8 Dq;rüncJ.ung für Ui:i.1C Hückznhlung von, Spc.nc1el1 

an no.tionalsü~ialistischc Ori3c'.nisntioncn in Österreich besteht. Darüber hinaus 

ist clets Verlangen berechtigt, dn.?s 113.ch Lufdeckung dieses Vorfalles l1unnchr sei

tens des zuständigen MinistcriuLls eine Liste o.llcr.jener Persunen veröffentlicht 

denen 1:i.hnliche nückz,')hluni~en f.1ewährt yvurden. 
• "0 1- '-' 

Die Gcfe:rtigte·n.i:"bi~cordncten. ric,htcn .:laher an den Jundesr..::inisterfür 

Vcr:-.1öG~n!3sichcruu2' und ':iTirtschnftsplanu.ng die 11achst'ehende 

, ;1. U ... f r,:J. r; ~_: _, 

I} Ist d01' Herr :3undesninist,,:r bc;rcit, deu Hohen Raus sesc~zlich8 Grundlagen und 
die ·1eßründuYl.g für '~iG Hückzahlun:~ ~~ iner "ler NSV i;'; Jr..hrc 1938 genachte11 
Spende al1 das ND. tgliGd der stcierL:ärkis chen LanL1c'sre[;icrunr" Dandesrat 
nol~crßbachcr, _ ~itzuteilen? 

2) Ist dbr Herr DunlcsDinist~r borcit, du~ 30hcn Hause ein V2rzeic!mis ßllcr 
jener Personen vJrzulcgcn, clie aus iihnlichcn. Gründen ,111 dhc:nli::~ Orgrmi
satiollen der NSDAF g81cistoto S:pc:ndcnbetriigems Vcr.Jöben, Helches Jen: Stünt 

. vorf~llcn i~t, zurückerhalten haben? 

-.-.-.-
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