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:')ie Auszahlung der Entsohäd~~~E_für geleistete Arbeit österreiohisch~ 
gi~~~f~ener 

60/~B. A 
zu 52/J _n f r ... ..!. g e b e a n t w 0 r tun g 

, Gl.na Bezugnehmend auf Anfrage der Abg.Dr.~ rau s und Genossen vom 

17c:,yuni 1953, teilt Bundeskanzler Ing. Raa b mita 

Die Oesterreiohische Nationalbank ist seit Anfang 1947 auf Grund der 
rlit 4er U8-Regierung getroffeneh Vereinbarungen in der Lag~, Einreichungen 
ehemaliger Kriegsgefangener, die in amer1kanischer Gefangenschaft Arbeiten 
ge1eistet haben, zu übernehmen und laufend die Gegenwerte der von der ameri
kanisohen Regierung zur Verfügung gestellten Beträge an die BegÜnstigten aus
zuzahlen. Auf diese Weise wurden von 1947 bis heute rund 100.ÖOO Personen für 
ihre Ansprüohe voll entsohädigt. Zurückweisungen von Anspruohsberecht1e;ten ohn-3 
An~abe Von Gründen sind nicht erfolgt. Bei. einer l1elativ geringfÜgigen Anzahl 
von Ansuohen hat die US-Regierung die Auszahlung mit dem Hinweis verwei'gert g· 

dass der Einsohreiter in den amerikanischen Listen nicht als 'Kriegsgefangener 
verzeichnet ist. , ' 

Die französisoheRegierung hat an österreioher, die infranzösisoher 
Kriegsgefangenschaft gearbeitet haben, bisher keine Bntschädigung geleistet. 
Die von diesen Personen eingereiohten Zertifikate wul'den von der Oesterreiohi·. 
sahen Nationalbank gesammelt und im Wege des Bundeskanzleramtes-Auswärtige 
AnBelegenhei ten und der österreiohischen Botschaft in Paris längst an die fr~, . 
zösisohen Stellen mit dem Ersuohen um Honorierung weitergeleitet. Die französi
sche Regierung hat nur einen Bruchteil dieser Zertifikate anerkannt. Die 
ö~terreichische Regierung hat sich bisher mit dieser Abfindung nicht einverstnl
den erldärt und wiederholt Sohri tte bei der französischen Regierung unternonmlt~~l, 
die jedooh ergebnislos geblieben sind. 

Der Grossteil der britisohen POW Kreditzertifikate wurde bisher zur 
Liquidation gebracht. Eine gewisse Anzahl von Anmeldungen konnte noch nicht er
ledigt werden. Grund hiefür ist folgenderz England vertritt den Standpunkt, d~ss 
nur diejenigen Angehörigen der ehema.ligen deutschen Wehrmacht als Kriegsgefan
gene im Sinne der HaagerLandkriegsordnung'bzw •. des Genfer Abkommens vom 
Jahre 1929 zu behandeln sind, die während der Kampfhandlungen in Gefangensohaft 
gerieten. Alle übrigen Gefangenen wurden nur zum Zwecke der Demobilisierung 
festgehalten. Diese Gefangenen haben nach englischer Ansicht 'keinen Anspruch 
auf Entschädigung für Arbeitsleistung. 

Von den noch unerledigten Anmeldungen fällt allerdings auoh eine An
zahl unter die Bestimmungen der Kriegsgef~genen. Diese konnten deshalb nooh 
nioht zur Liquidation gebrao~~ werden, weil seitens der britischen Regierung 
der. nooh erforderliche Betra~riUSilt zur Verfügung gestellt wurde. '. 

Das Bundesministerium für Inneres prüft zur •. ei t nochma.ls alle Anmel
dungen und wird na.ch AbSChluss dieser Aktion dem Bundeskanzlera.mt,' .. Auswärtige 
Angelegenheiten die erforderlichen Daten zu.r VerfügUng stellen, um auf dem 
dipl qmatis ehen Wege die Einlösung zu betreibeno 

I In der Sowjetunion, die der Genfer Konvention nicht beigetreten ist, 
wurden keinerlei Arbeitszertifikate ausgestellt ... Die in sowjetischer Gefangen· 
sohaft gewesenen Österreicher haben für ihr'e Arbeitsleistungen Geldbeträge 
und Sa.chbezüge erhalten und diese in Russland verbrauchto Eine weitere Verrech
nung ergib~ sich hier nichte 

Die österreichische Bundesregierung hat alle möglichen Sohritte 
gegenüber dem Ausland zur restlosen Entlohnung von Österreichern, die in 
alliierter Kriegsgefangensohaft Arbeiten verriohteten, unternommen und wird 
selbstverständlich weiterhin alles unternehmen, um die berechtigten Ansprüche 
ö~terreiohischer Staatsbürger bei den bBtreffenden Regierungen durchzusetzen. 
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