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346/J 

der Abg.,DroS t übe r~ Neu man n und Gencssen 

an den Bundeskanzler, 

24.c Oktoser 1951c 

betreffend Einbürgerung der, Kommunisten Bert Brecht una Helene Weigelo 

Vor: kurzem erfuhr die Öffentlichkeit durch Pressenachrichten,dass der 

kommunistische Schriftsteller Bert Brecht. u.nd seine hau Relene Weigel in 

Österreich (Salzburg) eingebürgert wurdenc 

Bart Brecht ist ein konsequenter Avantgardist des Weltkommunismus. Sein 

litera.risches Wi=ken ist ganz in den Dienst kommunistj,scher Ideologie gestellt 

und auf die systematische Zerstörung und Verhöhnung aller abendländisohen 

Kul turwerte gerichtet". In dieser Tätigkeit wird er von seiner Frau Halane 

Weigel, die in der Merliner Ostzone die kommunistische Theatergr~ppe 

I1Berliner Ensemble 11 lei t-et, unterstützt und womöglich noch übertroffenG . 

Irgendwelche Bindv~gen der beiden zu Österreich bestehen' nicht. Brecht ist 

gebürtiger Augsburger und lebt abe!1so wie seine Frau in der deutschen Ostzone4) 

Unwidersprochenen Zeitungsmeldungen zufolge hat der Einbürgerung Braohte 

und seiner Frau, die beide den im Gesetz vorgeschriebenen vierjährigen Autent-
Der. 

halt nicht an,~ähe;rnd aufweisen können, der Ministerrat zugestimmt.7Herr 

. Bundesminister für Unterricht hat die Einbürgerung, die dann von der Salz

burger Landesregierung vollzogen wurde, persönlich empfOhlene 

Die Einbürgerung Brechts und Weigels steht in einem auffallenden, unverein

baren Gegensatz zu den wiederholten Erklä.rungen der Bundesregierung und ej.nzel

ner Bundesminister~ wonach der offenen und versteckten Infiltrierung 

Österreichs durch die kommunistische Ideologie mit allen Mitteln entgegenge

treten werden ,-rJ.rde" Der Besohluss des Ministerrates Widerspricht aber auoh 

der behördlichen Praxis bei der Einbürgerung der Volksdeutschen, deneh es 

trotz ihr'es Bekenntnisses für ~sterreioh in zahllosen Fällen nicht oder nur 

sehr schwer gelingt, die öderreichische Staatsbürgerschaft zu erlangen, die 

Brecht und W<;lig.el so lei:::ht erworben haben. 

Wir unterzeichneten Abgeordneten stellen dah-er an den Herrn Bundes

kanzler folgende 
~.:..E __ ~,~~ 

1 0 ) War sich die österreiohische Bundesregierung der Gefahr bewusst, welche die 
Einbürgerung Bert Brachts und Helene Weigels im Sir~a dar planmässigen 
kommunistischen Infiltration Österreichs bedeutet? 
20 ) Welche Erwägungen waren für die österreichische Bundesregierung massgebend, 
dass sie trotzdem der Einbürgerung der Kommunisten Brecht und Weigel ~ustimmte? 
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