
Boiblatt zur Parlamentskorrospond.onz 20.Novambcr 1952 

A.,nfrago 

der J.bg. Dipl,Ing.Dr. S 0 heu 0 h, H art 1 e bund Gonoss(,m 

a.n dan Bundosminister für die Auswärtigen Angelogonhüiten, 

betreffend "Weltbund der J.uslandsöstorroiohcr" .. 

-.- .... 
Mitto September 1952 fand in Dornbirn eino mit Fördorung des 

Aussenministeriums einberufene Tagung von Delegiorten auslandsöster
roichisohcr VOl"'oino statt. Naoh versc'hiodenen Pressobcrichten und pri ... 
vaton Informationen ist einer dor massgeblichon Initiatoren des 
schliosslioh in Dornbirn gogründoten nWeltbunclcs, der Auslandsöste~
reichor" der östorreichischa Gosandte in Bcrl':!, Dr. Wildmann" dar 
salDs~ .. auoh an der Tagung toilnahm .. Der Kongress 'Yvurde durch die Anwe
senheit des Bundesministers für die Auswärtigon Angelegenhei ton' Ul1d 
einiger Beamter des Aussenamtos ausgezeichnot .. 

Aus den Prossoborichten iibor die in Dornbirn beschlossenen 
statuten dos Weltbundes geht woiters he~~ort 'dass dieser seinen Sitz 
nicht in Österreich, sondern ~unächst in der Schwei~ haben wird und 
dass (liesel' von dort auch in ein anderes Jtuslarid verlogt worden kann. 

In dcm Vorstand des Weltbundes wurde auch (als Vorsitzonder 
des Finanzausschussos) der in Zug wohnende Bankier Richard Kronstoin 
gC\1ählt, von dem bekannt sein soll, dass er durch viele Monate mit 
«rossen GOldsummen, deren Horh-unft keineswegs gok.l5..rt erscheint. die 
TäJdgl:oit einer k10inen poli tischon Gruppe in Österreich, deren poli .. 
tischos Profil sehr deutlich abgezeichnet ist, finanziert haben 6011. 

Die, unterzeichneten Abgeordneten stollen daher an don Herrn 
Bundesminister für die Auswärtigün Angelegenheiten die 

~nfrage~ 

1.) Handelt der österroichis~he Gesandte in Born, Dr.Wildmann, boi 

80i:no:r prononziorton \Förclorung dos "Wol tbundes der J .. uslandsöstorrei

ChO:):'ft im '~ufh"age dos Bundosministe:riums für die :",usYlärtigen Angelogen .. 

hoiton oder ausschliosslich im persönlichen Interesse? 

2.) \Turde angesichts der Möglichkeit diplomatischer Schwierigkoi ton 

die Vorlegung dos Si tzos dos Weltbundes in clas 1.usJ,and gebj.lligt? 

3.) Konnt der :Ministor die Vo:rgangcnhei t dosYorsitz enden des Finanz

alisscl'lusacB im "Weltbul'l,d der Auslandsöst(}rrcioher" und hat er nicht 

;tled,Qlll::en hinsich:!;lich dessen politischen Verbindungen'? 

4e) Hat das AusseTlnlinistorium dom Weltbund finanzielle Zuschüsso er. 

teilt odoruird beabsichtigt, solche zu erteilen? Wiohoch sincl di aso 

und in wolcher Weise 'ilird die Kontrolle über <lio Verwendung solcher 

Golclrü ttc 1 orfo 1gen? 

-.... -
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