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Die Rückführul1R der volksdeut sch_en K!ieKsp,ef~!II~!.2§~~!,t...~~eren Anp,ehi:Sriöe 

in Öste~ich 12be}'lo~ 

• 

Die l .. bg .. preHerbert K I' aus und Genossen richteten :.lJl der N~tiona.lrats

sitzung von 25.Jtinner d.J. an den Bundesninister für die Auswärtigen Angelegen

heiten die'Anfrage, ob er bereit sei, in Einv~rnehI:len nit den DundesrJinister für 

Inneres in Verhandluneen ni t' der Sovljetunion, Tschechoslownkei, UnearnJ Polen, 

Rur.länien und Jugoslawien zu treten, Ur..l die llückflihrune der .. \.neehörigen der in 

Österreich lebenden soeenannten Volksdeut sch€n dieser staaten a.us der ·Kriegs

gefangenschaft und Arbeitsverschickunezu ernöclichen" 

-ß.uf diese Anfr~ge teilt Dt+ndesninister Dr.G I' u bel' l'lunnehr nit, 

dnss nach. einer o.llgenein anerKannten Norn des Volkerrechtes ein Staat bei einer 

ausHindisehen Regierung Interventionen nur zu Gunsten seiner eieenen Staatsange

hörigen durchführen' kann .• DageGen ist nach den Völkerrecht kein Stant berechtigt, 

di~ Interessen fretlder Stnn.tsangehö:tl:ger oder- Stcintenlosei' gceenÜberausllindi

sehen Regierungen zu vertrete~~ 

" Den österreichischen Vertretungsbehör elen in den in der Anfrage genannten 

Staaten fehlt daher jede Leeitioation, offiziell fur nichtösterreichische Kriegs

gefangenc wosen Entlassung aus der Kriegsgefnngenschaft zu interveniere.u oder 

nit den betreffenden, Regier:ungen diesbezügliche Verhondlungen zu führen. 

Auch wenn die in Österreich befindljc li~l1 Angeh'öxigen der ':kriegsgefangenen 

(oder aus anderen Gründen noch in den in der Anfr-aiJe genannten Staaten zurück

geha.ltenen Volksdeutschen zun Teil vielleicht schon die Qsterreichische 'St.ants

nngehörigkeit erhalten ha.ben, ,ist diese dani t- keinesfalls nutor1ntisch auch für 
) 

die genannten Kriegsgefangenen selbst bzw.-,die sonst noch in diesen St~aaten 

befindlichen volksdeutschen Personen gegeben" Daher be steht auch in solchen Fällen 
c... 

für den österreichischcn Staat- keine völkerrechtlic~ Legitir.1D.tion zu offiziellen 

Schritten in Interesse dieser Perse nen. 

Nenn 'tUe ßundesregierung dnher genäss den eingangs erwähnten Best iU!:lun

gen des Völkerrechtes zwar nicht in der Lage war und auch weiterhin nicht in der 

Lage,~ist, zu Gunsten volksdeutscher Kriegsgefangener, die noch nicht die 

österreichische Staatsangehörigkeit, bes itzen, bei auslä.ndisch~n Regj.erungen 

wegen ~ntlassungaus der Kriegsgefangenschnft offiziell zu intervenieren oder 

Vcrh'lndlungen einzuleitel1 t so hut<sie a.ndererseits doc,h in weiten Ausnasse 
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Beiblatt zur Parlanentskorrespondenz. 

Entlassungen volksdeutscher Kriegsgefangener nach Österreich in jenen Füllen 

befürwortet; in denen die betreffenden Gewnhrsunstaaten selbst von sich au~ 

ihre Bereitschaft erklärt hatten; Entlassungen solcher Kriegsgefanßenen nach 

Österreich durchzuführen~ 

Ein derartiger Schritt .ist erstnnliß in Mai 1946 seitens des britischen 

Eleoentes erfolet,das dnnals den Bundesninisteriun für Inneres nngeboten hat, 

aus den in britischer Gefangenschaft befindlichen Reichs- und Vo~ksdeutschGn 

diejonigen nru:1hnft zu LIDehen, die für eune Entlassung nach Österreich in 

Fraße kOrJr.t~ n.· Das BundesrJinisteriun für Inneres, nn.hn dieses Anerbieten der 

britischen Desat zungsr.1O.ch( an und vcr~dnbarte ni t den britischen Elenent ein 

Verfnhren, wonach r:1it Zustinr.lUng des Dundesninisteriuns für Inneres solche 

Kriegsgefangene. nach Österre ichentlasseliwerclen können. 

Hiezuwerde.n die von den Krießsgefancenen oder ihren .i~ngehörigen eü1Gc

brnchten beiüt;li'chen Gesuche von BundesDinisteriun für Inneres und der örtlich 

zusUindigcn -Unsiedlungs.stellc bein J~t der Landesregierung daraufhin geprüft, 

ob die in den Richtlinien für die husnahncvon der Repatriierung vorgesehenen 

Vornu..ssetzungen gegeben sind. InbesQ~clere ",ird erhoben, ob der Krieesgefnnsono 

-- politIsch unbelastet, ob er für die österreichische Wirtschaft notwendifi i$t 

und ob seine nächstenJ~Gehörieen sich bereits in Österreich befinden. 

Dieses oft den britischen Elenent vereinbarte Verfahren wurde }.n der 

Folgezeit auch auf eine Reihe anderer Stante;n ausgedehnt. 

Bisher wurden in R& nen die ser Aktion lOo2~5 Gesuche. un Entlassung 

von Nichtästerreiohern aus de.r Kriegsgefa.ngenschaft na.ch Österreioh behandelt) 

wovon in 6410 Fällen die ZU1Jtir.lDunG zur Entlassung erteilt wurde, während 

3787 Gesuche abt;elehnt werden t.1ussten·, weil sie den Voraussetzuneen nicht 

entsprachen. 

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