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Beiblt;tt zur Parlru'J(!ntskorreS;POllden~ 
. : 11.. Juni 1953 

In Beantwortung der JUlfrage der Abg.Dr. S t ü bor und Genossen, 
betreffend dia Zustände in don Volksdeutschen-Lagern, t~ilt Bundesminister 
far Inneres Hol m e r nit: 

1. In der Anfrago wir~ auf den J\rtikel in einer Salzburgor Zeitung hinge

\1icson.~ in dom.behauptct ilird, dass der Volksdeutsohe Fr!:odrloh Be!iringor 
aus Grt\tl über don Entzug der Lngerkost. einen Horzschla.g erlegen sol. Die 

Lagerkost ,sei ihn deshalb entzogen worden, \7oil er sich gewoigert hat, in 
das.Altorshoim Ried zu übQrsiedcln. 

l)~gegonübor-i7ird f'estgestellt, 
1)10 dem Fricdtich Bchringcr gewährte B~:ro.~rsorgung, die .. u.a • 

. auohdic Lagerkost Utlf~sste, wurdenioht aus dCl~ obi~en Grunde, sondQm 

deshalb oin~cstcllt. weil siohdurch Zufall herausstellte, dass die Toohte~ 
des Bchringer über einen nusrciohcndcn Verdienst verfügt und daber in bezug 

auf ihren Vater untorhnlts;pf'liahtig w~. Die ~oitcre Gewährung der FRrsorge~ 
unterstützung (einsohli~$slich der Lagerkost) musste ~lso gaoässd~n oin-
" . 

sohläg1gan Vorsohriften eingestellt werden. Eine Transfcrierung dos Bchr1h-
y . 

gor sowie dcsso.n Ehogo.ttin in dns IJ.t·:,X'sheim Ried ist Z'7~ -im FobrUo.r 1952 
tUt ihnen bcspl'oohcn \1orden, dooh wurde diese Mnssnahm0l die nur im 

Intcrusse Behringors gelegen g~esen wäre, wegen der ablehnenden Haltung 

dos Genannten nioht durohgeführt. 

20 Zu don ~ogen Lagorleiter Fessel erhobenen, nur allgomein,gehaltenen l~. 
schuldigungen bemerke ioh: 

%)i.o Leitung-eines t-."g:1rs erfordort il'!l Hinblick n.uf die mit dem 

Ln:garlolmn verbundenen, !1oro.lisomn und so.nitären Gefahren straffe Ordnung 

w1d. I)iszipli~. Dabei ist es unvcmeidlich.. dass die gerade von einem 

vllrnntv{ortungsbcwusston Lngcrlcitcr im 1'lffdutiiclJ-cn Il'lterCSsQ zu treffen

den M:.'1.$sno.hmen von den Lngcrinso.sson !tri t1siert" o.ls überflüssig bezeiohnet 
, od~r als ungerechtfertigte Bärte hillgostollt werden. Dis Horren Anf:t'uge

stollol- l!4isson nbor begreifen, dass ioh cin~ solohe Kritik gereoht ':':1"\70180 

nioht einom Werturteil über die Fäh1gkcit:)ill~S Lngorleiters gleicbsetzen 
kru'Ul. Jcdcnf1l11~ sind dctl BUlldcsministcriw;l für Inneres über die AtltsfUhrung 
des Lngerleitcrs Fessel bisher koine konkreton Bcsohi'rordclt mitgoteilt norden. 
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3. Der Fltlchtling Jnnos Kovo.os musste '\1cgcn versohiedener VCl:fchlungon, 

. , wie lt~uf'h::lndal oit ~a~orinsa.ssen, tätliohe ·AnGriffe auf dns Le.gcrporsona.l 

usw., schon l'lahrore Ua.le strafweise von s~ilictl Lager in ein anderes 

vorsatst werden. Dtl. a.ber diese dis ziplinä.,,:roll lEo.ssnal'ln1cn nichts 1'lÜ tztcn,. 

~sate ~ls lotltcs Mittel die Bezirksho.upto~~nschaft Lcobcn mit Bescheid 

'1100 30.3.1953, Za.hl VI/14fI, gegen ihn ein I~ufenth..'\ltsverbot gGllläss . § 5 

.\bs.l .d.er ll.usländerpolizeiverol'dnung erla$scn. ttber seine dagegen Cl' .. 

hobene . Berufung wurde noch nicht antsolrl,; den. 1>io Bollnuptung in einer 
I 

. Snlzbu.rg~Zeitung, dass sich dieses AUfentho.ltsverbot a.uoh auf seine 

Fl'auund die ra1ndcrj~ig~n !inder erstrcokthätte, ist SOholldcshn.lb 

nus del' Luft gegriffen, '\1c11 Kovacs geschieden ist und seine chcmnligcn 

Fatliliont\ng';h8rigcn übcrh_Pt nicht 1nÖstcrr::lich lcbel'lf Wenn in der. 

gleiohen Zeitung der Vorrrurf crhobcl'l wird, d:::.ss die obige Ma.ssnahrlQ dct1 

Asylreoht ~ohnsprQche - ein Vorrturf, dC::1 sioh bCidaucrlioherrwisG !'.uch 

die Herren ~~tl'agestellar anschliesson, OhllC vorerst die Antwort auf ihre 

Anfrage nbsu~nrton~, so kann ich dazu nur folgondes sagell: Ich kann mich, 

nicht erh'utern, dnss ioh jcoa1s crkliirt hätte, dc.s ll.sylrocht werde in 

Österroioh .auch solohen Personen gewährt, die sioh durch ihr Verhalten 

diese~ Rcohtt.t8 111011t \7Ürdig erweisen. 

4. In dGr .~age wird auch behauptet, dcss die von österreich für die Er
lmltungder Lager aufgc'\1()l'ldatcn Beträge zu Cil'leLl Grosstei1nuf die 

Besoldung 4e,r Lagerleitung und des sonstiacn VCl"'i7~lh~:r\~s:rv'r30,!~.1"! ~.~~f-:r:7;. 

'WRh,rGnd dan Ho 1matvcrtriebencn sc lbs t 11111::'1it t ,:lbnr nUl~ ein verhäl tnisl:läs S ig 
I . 

gor1ngor teU dieser Aufwendungen zuko!;ll".rt." Dcogegcl'lÜbcr stolle ich fast, 

dnss 10 Jahre 1952 8011011'1...80 ~fillionon Schillillß an Fürsol·gekosten und 

Lagcrerhnltungskoston ~aufon sind1 Beträge, die dooh unoittclbnr den 

tagorinsa8aenzugute k~en. 

Wom'1 in der obigon Snlzburgor Zeitung sohliesslioh auoh die BehAup

tW'lg aufgcstolltwurdc, der Bund. vf.:rlnngc VOll einer Ilchrk8pf'igcn Familie, 

die drei a~clige Rä~ecüles ehe~n.ligcn Pferdostalles bewohnt. in einem 

t.."l.gcr inSdlzbU2'g nonatlioh 230 S an 1t"Mictc", so sei deo cntgcgongehnltelll 

Da in do~ l~t1kel von BnrnckclluntB~lrunften gesproohen wird, die 

chcmnls :lls Pft;rdcsto,11 dicntcm, tlUSS _ ic:h nnnehmcn, de.ss es sich UD da.s 
. I 

Lngcr Rosittcnkascrnc in Snlzourg handelt, d~s tnts~ohliOh seinerzoit 
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als Pfcrdclazo.rett v-.:rwtmdet w.1d zu cine:c Zeit~unkt, als im Interesse der 

Flüohtlinge jede Wo1mm8glichkeit o.usgenützt werden tlusste, zu d 110m Flächt
lincslagcr.'ULlgcstnltct i7urde. Wi() der Monatsllachwcis fü.r den Mona.t März 

zeigt, wurde als höohster Betrag von der Familie Lcopold Klein, die aus, 
naht Kapfen besteht und einen Wohnraum von zusrumoen 48 Quadratmetern bewohnt, 

bei Zugrundclegung eines Quadrntmcter-3ohlüsscls von 90 gein Benützungs
entgelt (Mietzins) von 43.20 S bczah~t, alsu nur ein Bruohteil des in Zei

tungsartikel und in der .t.llfragc bohnuptctcn Betrages. Berücksiohtigt man, 
dnss die Wohnungsbeihilfc, die auoh nein erhält, 30 S ausmacht, so bleibt 
nls Bemtzungsentgelt netto tib::::rhaupt nur ein Bctrü.g von 13.20 S tibrig. 
We~1 mnn aber zu dem nngcfQhrtün Mietbetrag von 43.20 S nooh die von Klein 

selbstverständlich zu bcznhlenden Kosten für den vcrbrnuohtcn elektrischen 
Strom und das Wassergeld hinzuzählt, to korunt allerdings ein Betrag von 

130.60 S heraus, der aber noch lnnge nicht den in der Zeitung und in der 
I~nfrnge zu Unrecht hcha~teten B\:trag v.on 230 S erreicht. 

Schlies~lich sei noch bemerkt, dass mit Wirkung vom·l. Juni 1953 

d.as Lngorbontitzungsentgelt bundcsoinhcitlioh mit 1 S pro Qund.rntncter 

festgesetzt ~~rdcnnusstc, um die hohen Erh~ltungskosten wenigstens einiger
massen zu senkOl'l. Diese Neufestsetzung k~n i'Tohl nicht als Härte empfunden 

werden, weil die Flüchtlinge, wie österreichisohe. Staatsbürger, seit MOnaten 
die Wohnungsbeihilfe beziehen, dafür aber seit 1949 keine erhöhten Wohnungs

kosten hatten. 
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