
1. Beibla. tt 

68!A.B. 

zu 46/J 

Baibiatt zur Pa.rlamentsko,rrespondenz 1. Dezember 1953 

An!ragebeantwortung 

Auf die Anfrage der Abg4 DroK rau s und Genossen vom 

17.Jun1 1953, betreffend die Verhandlungen über das erblose jüdische Ver ... ' 

mögen, teil t BWld~~~t':lO lLl1g" Raa b im EinvGrnehmen mit deJll Bundes
ministerium für Finanzen folgendes mit: 

Die jüdischen Orga.nisationen haben bereits vor Monaten den Wunsch 
" 

a.usgesprochen, ihre Fo~dorungen der Bundesregieruns unmittelbar vortragen zu 

dürfen_ Infolge der Regierungsumbi1.dung und der Wahlvorbereitungen konnte 

erst die zweite Hälfte Juni als m5glioher·Termin fQ,Ptge~t~t werden~ Die 

:Bundesregierung hat ein~ saohliohe 'Besprechung der Forderungen begrü~st, 

zumal bisher immer nur einzelne Fo~derungen in der Presse ver5ffentlioht 

werden,' ,die ~ weil ohne Zus~~ehhang ~ Anlass zu unerfreuliohen Erörterungen 

gelle ben haben. 
~ 

Es kann kaum bestritten werden, dass die einsohreitenden Organisa~ 

tionenim Namen eines Personenkreises sp~echen, der während der deutsohen 

Besetzung österreichs Verfolgunllen ausgesetzt war. Allerdings war es nioht 

so, wie die deutsche Propaganda glauben machen wollte, dass lediglioh J~den 

, vertol[lt wurden. Daneben gab es ,zahlreiche andere Personen, dienioht aus 
I 

rassisohen, sondern aus na:t1onalen oder reliziösen Mot! ven verfolgt wurden 

oder nur deshalb, weil siC3 andere politisohe undmoralisohe Ideen verfolgten 

als_das Parteiprogramm des Nationalsoziali$mus. Diese Tatsache wollte jedoch 

das na.tionalsozialistisohe System nicht wahrhaben; es behauptete vielmehr, 

dass es der okkupierenden Macht lediglich darauf ankomme, der bodenständigen 

BGvölkerune jenes Vermöeen wieder zu geben, das volksfremde Elemente im Laufe 

der Zeit, ihr abgepresst hatten. Anderseits war/es of;fenkundig, dass'~in 

grosser Teil des naoh der Besetzuns' Österreichs entzogenen Vermögens nicht 

etwa in die Hand der bodenständigen österreichisohen Bevölkerung gelangte, 

sondarndass viel derartiges Vermögen - und nioht die schleohtesten Teile -

Reiohsdeutschen zukamen und dass auch zahlreiche Öst~rreioher und österrei

chische Unternehmungen' gezwungen wurden, ihr Vermögen Reichsdeutschen zu 

überlassen., 

Diese Ansicht haben sich nun die rassisoh Verfolgten zu eigen 

gemacht und vertreten die AUffassung, dass die österreichische' Rückstellungs~ 

gesetzgebung einseitig zu Gunsten der rassisoh verfolgten Personen, also der 

.;ruden, erfolgt seio Hiebei wird der Ausdruck "Juden eil'.mal im Sinne rassisch 

verfolgter Personen, ein andermal wieder als Ausdruck der Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Religion verwendet~ 
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Die besonnenen VerhnndlulJ,gen dient,en vor allem dem Zweok, be

stehende Unklarhei tenzu, bereinie:en und Klarheit über die Wünsohe zu 

sChaffen, die vorgebraoht wurden, sowie über deren Beeründune:. Die Bundes~ 

regierung 1st siob dessen bewusst, dass es der öst,erreichisohen Verfassung 

u.nd den Grundsä.tzen der,Reohtsstaatliohkeit widerspricht, Una:leichhei~ 

vor dem Qesetz zu sohaffe~~nd dass dann; Wenn G~setze erforderlich wäreh, 

um das Unreoht zu beseitigen, das während der deutsohen Besetzung 

österreichs gesohaffen worden ist, alle Opfer dieser Verfolgung insleioher 

Weise behandelt werden müssena 

Es wurde daher anlässlioh der Verhandlun«en den Delegierten mit 

voller Klarheit gesaet" d,ass sie nioht VergesSen dürfen, dass es auoh' 
andere vom N8-Staat Verfolgte gibt, die ihrerseits bereits, wenigstens 

zUm Teil, gleiohfalls Ansprüohe geltend geIlU'.cht haben.-

Es steht dem Sohutzverbande ohne wei teres'frei, seine \Vünsohe der , 

Bundesreeieruna bekanntzugeben und ebenfalls die lCLä.rung anscheinend 
, ,bestehender Miss'ver$tändnisseauf saohlioher Ba.sis durch eine Ausspraohe 

mit den zuständigen Referenten herbeizuführen. 

, . 

--

68/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




