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1. Beiblatt 

131/A,B. 
zu 137/J 

Beiblatt zur Parlamentskorresponden~ '15. April 1954 

Die Versorgune; volksdeutscher Kriegsopfer 
Soz1alminister Maisel über die Verhandlungen mit Bonn 

A nf r a g.e be a n t wo r tun ß 

Eine Anfrage der Abg. Mac h u n z e und Genossen, betreffend die 

Versorgung der nich~eingebürgerten heimatvertriebenen KriegSopfer, hat 

Bundesminister für soziale Verwaltung 1.i ais e 1 wie folgt beantwortet: 

.Per in der Anfrage gemachte Vorwurf, das Bundesmi.nisterium für so ... 

ziale Verwaltung wende der Frage der Versorgung der nichteingebürgerten 

volksdeutsohen Kriegsopfer nicht die ent~prechende Aufme+ksamkeit zu, ist 

völlig unbegründet und muß entschieden zurückgewiesen werden. Die im No

vember 1952 in Bonn aufgenommenen Verhandlungen ergaben bei der Verschie

denheit der Systte der Kriegsopferversorgung in beiden Ländern die Notwen

digkei t eines weiteren schriftlichen Gedankenaustausc'hes, der seitens des" 

Bundesministeriums für soziale Verwaltllng ohne. Verzögerung geführt wurde. 

Es kann nicht dem Bundesministerium für soziale Verwaltung angelastet 

werden, daß die deutsche Delegation erst im März 1954 in der Lage \var t 

die·" mündlichen Verhandlungen in Wien fortzusetzen. 

Diese in dexo Ze~t vom 12. bis 15 •. März 1954 geführten Verhandlungen 

haben eine trbereinstimmungdarüber ergeben, daß sämtliche Probleme der 

Kriegsopferversorgung un~ des Schwerbeschädigtenaohlltzea zwischen beiden 

Ländern in einem einzigen Abkommen geregelt werden sollen. Dieses Abkomme~ 
". 

soll insbesondere einerseits den volksdeutschen Kriegsopfern in Österreioh 

die Versorgung naoh dem österreichis ehen Kriegsopferversorgungsgesetz er

öffnen und andererseits den Kriegsopfern deutscher staatsangehörigkeit in 

" Österreich die vollen Versorgungsbezüge nach dem deutschen Bundesversor

gungsgesetz geWähl-leisten. Ferner soll dieses Abkommen den österreichischen 

Kriegsopf~rn in der Republik Österreich die Saohleistungen der Kriegsop; er

versorgung,1liie Heilbehandlung, orthopädische Versorgung und berufliche 

Ausbildung, durch den Aufenthal tsstaat sichern und schließlioh den Schwer

beschädigten. jedes Vertragsstaates, die ihren Wohnsitz im Gebiete des ande-" 

ren Vertragsteiles haben, den Schutz und die Vergünstigungen einräumen, die 

der Aufenthaltsstaat seinen eigenen Schwerbeschädigten gewährt. 
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Beiblatt zur Parlamentskorre"ondenz 15. April 1954--

1>1. _ deutsohe .llGlegatiOl1 hat den -von -der ös'te~reich:is chen:bele~ 

gation vertretenen stsl1dpllnkt>-grUrtdsätzlich anerkannt, daß die :Bu.nd~s~ 
republik Detltsohland 2;U dem Aufwand beizutragen habe, der österreioh duroh 
die Eil1bez:f.~htlrig der volksdeutschen Kriegsopfer in die österreichiscbe 

Kfiegsbpferv~rsorgang erwachsen wird. Die delltsche Delegation war aber 

noch nicht in der Lage, sich bindend darüber Zil ätlßern, nach welchen Grund~ 
" , " 

sätzen und in welchem Ausmaß sich dieser Beitrag vmllzieheri solle, da sie 

hier:übe~ zuriäch.t 110~h Verhandlungen mit dem Finanzm1nisterium in J30nn 
rühren zailsse! Si~ gab aber der, ErWartUng Allsdruck, diese iiiner~taatlichen 

verhenai~en i~ Bälde dllrohführert zu k5nnen. Beide Delegationensi~tl 
schlieSl:J.oh darüber ~inig geworden, den Ab~c}iluß des Abkommens m~gH.cbst 
zu besohleunigen. Ich glaube daher annehmen Zil dürfen', daß die in Rede -

stehenden zwischenstaatlichen Verhandlungen noch im Laufe dieses J.i'.rü.hjahrs 

zu eine~ Bede1hliohen Abschlllß gelangen werden. 

-.~ ..... -.-.-
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