
25.Doiblntt 30.&i 1951. 

2i/ 
der AbC,Dr. ~ t übe r , Dre- G t1.S S e 1 i. eh und Genossen 

on de~ l3undesr,unistcr für die .!uswtirticenAnc61cßonhoitcn,· 

b9t):,offqnd dj,o von don Alliierten bcschlt1.(;ncll.ntcn Häuser und i1o~unß'onG 

-e-e-'.-
Laut einer MitteilunG des Städtebundes von Herbst voricen Jahres 

\7~on zq dieser Zeit noch rund lOc.OOO ös"iierreichische Stantsbürgor durcii 

~nnesdcloaiorunß sei tons· dörv€rschiedellon BosatZUllG'soiichte von der 1"'8-

ü'Q\UlG' dos-Basitzef;J bZUai Miotrechtos an ihren rechtoiissict erworbonen 

Li 0 c:ons ch..."ft on, Häusern und llol1.nunccn cehindertQ trenn auch von einzelnen 

:Bosatz'UJ1Csnächton hin und wio<.lcr ein oder das hndere Obj ekt frcicec-ob on 

ulld. soin9l!\ rechtniißsicen Eicenttiner ·zur ]Ol1ütZU!l.C zUJ.'Ückcostollt rmrdc 1 
. . 

80. ist d.och iunor noch ein sohr crosSel' Tcil der Zvm.nc'sdelocrierton in 

ooist v611::t.l! unzuliincli~cn ErSt1.tzViohnuncon unterc;ebracht. Bei violen 

dieser Personen h(',ndolt cs sich itbcrdies UD Mensohen, die duroh die 

~icca..;und Nnchkriecscreicnisse ihr gosantos Hab und Gut. dazu eft no Cl! 

neruf, ßtollunG' und E.inkou"lon vorloJ:'on hn.beIl,& Ihre. ErbitterunG ist UDSO 

bogreiflicher, als dits Entcelt - SO\1~i'''v sie ein solches für die BoschlaG'''' 

n9-hl:lo1hror Objokte und U'ohnunC9n sn.ot IIm'!.sra~ usw. überhaupt bekonnen .. 

den, Vlolu:on wirtschaftlichen :1 er"tve:i;'hiil tni.ssen oft nicht entfernt entspricht 

DieJ3osn.tzuncsopfer kön:ncn dioso Zustünde uoso 17eni{;cr verstehen, 

nls a.llGonein beknnnt ist. dass dio Besatzuncsoc.chte die von ihnen be-
. . . 

eohlati!W.lmton Objekte du~oht1.uS nicht inuer voll nusnützen und dass ... ZUIl 

Boispiel viole boschlßcnahnte. PrivntuohnunC'on, ßbcr nuch Hotels. pl.'nk-
...... 

tisch leer stehen. Beispielswoiso soi nur cuf einon Fall veruiesen, wo 

in oin.oll von oiner 13esn.tzungsr.l.o.cht in einer uostli~hen Stadt Öl3terroichs 

boschlnqnahDten Rotol oi t 96 ZitlI.lerll nur vOI'ÜberC'ohendeinico Zirmo!' 

bosot~t sind., für 17elohe die Besn.t2iu!lßsnccht don Hotelier pro Nacht 

2 .. 50 S bis 3 .. 50 S verGÜtet, wührend sie die Zi1:1oor selbst 2.j:lA'1~1.1{.ncL)T' 

(Gcll\10izor) zu einon Preis vo~50 S pro Nücht vorniot<)t o Solchos nuss 

ilnturconliss nioht nur bei dell ullui ttelbn:r Betroffenen salbst, sondern 

übo:rhaupt in 'fleitesten Kreisen der ]3evölkorunc "böses Dlut !;lachen und 
.'-" . 

kD.nn durohaus nicht in dar Absicht der Älliiortoncoloccn soin. 

Wir 'Il:ntorzeichneton ..Abceo:r<.lnotonsinll nun der Meinung, dass es 

.durch entsprechende - Ulld nöticonfalls irmor wieder wiederholto .... 
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26.13oiblatt Bciblatt zur Pnrlanontskorrcspondonz. 30.Mai 1951 .. 

Vorstcl1unuon östcrroichischorsoits bei den Alliierten wohl celingen 

DÜsstc~ ents~rochendcs V~rständnis rür die No~ngo .derBotroffenon zu 
' .. 

finden, zULm.l ja der allG"cllcine \7ohnruUIll:lD.nCOl und q.ie drückende 

't7ohnuncsnot .in Östorreioh \101 tb oknnnte Tntso.ohensind. D...'1.SS dero.rtlde 

Sohritto nicht verceblioh .scin werden, beweist unter nndoron die Erkl~ 

rllnG <.tes Untoratno.tasekretD.:ra io bri tiaohen Auswärticon Ant ~ M:r~Ernoat 

Do.vios, an 30~NoveI!l.bcr 1950 in Unterhaus, Vlonnoh ornusführto,· dass dtc 

britische ReGiorung beschlossen habe, einen nl~ckvon 100 Vohnuneon 

für verheirntoto. britisohe Truppeno.nßehöricro in Ostorroich zu bauon. 

so dnss Vohnräu~e für die österroichisehe Zivilbevölkeruna froicooncht 

. norden "kön;non. Dieser Erkläruncr ist näolioh oin Brief das Vorsitzenden 

dor Beso.tzuncsopfer Kärntens, dos Herrn Jnkob Kob'er 'in Klo.confUrt, tm' 

don dnn..'1.licon britischen AussonIlinisto~ Benn ;,on 23.0ktobor1950 

vorauscolhnßen, \1orin. eine diesbezüGiiche privnto Vorstollung boi der 

britischen ROßierunc onthalten unr. Derortice Schritte nüssen nbor noc~l 

einen Ct".nz nnderen Na.chdruck und oine viel höhore Dodeutuna besitzen. 

nenn sie offiziell von verhntuortlichcr ö:storreichischer Seite untor

nonrion "orden~ 

Uir unterzoichnotonAbG'eorc1.D.oten stellendc.hor nn don nerrn 

Dundesoinister für die AUS\1ä.rticon Anceleconheiten die 

Anfro.c;o: 

Ist dar Herr Ministar bereit, boi den liocrioruncon der nl1iiox-tc:1 

Mächte vorstellig zu worden, danit voD. ihrer Seit-e aus wirklich nur 

d,er f""l.irihro Zwecke unbodin{rt notuendigo privnto :lohnrn'il.n in österreich 

künfticrhin in Anspruch eonoIJOon und z.usiitzlich allos cotnn uird, UD 

duroh Dau aiconer Quartierc noch ~leiteron beschlncnnhnton 1'lohnrnun 

tür die schnor untor doo Uohnuncrannncc1 leidende östorreichisoho 

Bovölkeruncr freizustellen? 

-,11--.-.- .... --
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