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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 597/J-NR/95, be

treffend 50 Jahre Vertreibung von Millionen Alt-Österreichern 

aus ihrer angestammten Heimat, die die Abgeordneten Dr. Harald 

Ofner und KollegInnen am 10. Februar 1995 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

1. Sind Sie sich dessen bewußt, daß sich die Vertreibung von 

Millionen Alt-Österreichern deutscher Zunge aus ihrer ange

stammten Heimat - und im Rahmen dieses schreCklichen Gesche

hens die Ermordung von Hunderttausenden von unschuldigen 

Menschen, vorn Raub sämtlichen Vermögens aller dieser Opfer 

ganz abgesehen - ihrem Höhepunkte nach heuer zum 50. Mal 

jährt? 

2. Ist Ihnen bekannt, daß eine persönliche Schuld all dieser 

vertriebenen und beraubten bzw. ermordeten Menschen von nie

mandem, auch nicht von seiten der Vertreiber, auch nur be

hauptet wurde? 

3. Ist Ihnen bekannt bzw. bewußt, daß damals allein aus dem Ge

biet der seinerzeitigen CSR gegen 3,5 Millionen Alt-Öster

reicher deutscher Zunge vertrieben - und bei dieser Gelegen

heit 242.000 von ihnen umgebracht - wurden, aus dem Bereich 

des heutigen Jugoslawien ca. 375.000 vertrieben und weitere 

375.000 ermordet? 

4. Wissen Sie, daß damals zum Beispiel aus der seinerzeitigen 

CSR nicht nur die Alt-Österreicher deutscher Zunge, sondern 

auch Ungarn und sogar die Bürger des Fürstentums Liechten

stein vertrieben und ihres sämtlichen Vermögens beraubt wur

den? 
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5. Ist Ihnen bekannt, daß dieses entsetzliche Verbrechen von 

Rechtsgelehrten von hervorragendem internationalen Ruf, so 

z.B. von dem österreichischen Menschen- und Völkerrechtler 

Abg. a. D. Univ.Prof. Dr. Felix Ermacora und von dem 

österreichischen VolksgruppenrechtIer Prof.Dr. Theodor 

Veiter als Völkermord im Sinne der diesbezüglichen anerkann

ten Definitionen und Regelungen der Menschenrechte und des 

Völkerrechts festgestellt wurden? 

6. Teilen Sie das Wissen der Anfragesteller, daß dieser ent

setzliche Völkermord, der - wie die Untaten des National

sozialismus - zu den schrecklichsten Verbrechen der Ge

schichte zählt, mit keinen anderen Verbrechen, die von 

Staaten oder von Einzelpersonen begangen wurden, rechtlich 

zulässig begründet, etwa "aufgerechnet", gar "entschuldigt" 

werden kann? 

7. Sind Sie sich dessen bewußt, daß ca. 350.000 Opfer dieses 

Vertreibungsverbrechens bzw. Hinterbliebene bei dieser Gele

genheit Ermordeter nunmehr Staatsbürger der Republik Öster

reich sind? 

Antwort: 

Selbstverständlich sind mir die hier genannten historischen 

Fakten bekannt. Sie sind Teil jenes traurigen historischen Pro

zesses, der Europa mit einer Welle von Gewalt und Greueltaten 

überschwemmte. Ohne das Leid der von der Vertreibung Be

troffenen relativieren zu wollen, ist zu den historischen Fak

ten, die mir bekannt sind, festzuhalten, daß für die Vertrei

bung die Republik österreich nicht verantwortlich ist. 

8.a) Vor diesem Hintergrund: Welche Maßnahmen werden Sie in 

Ihrer Funktion als Bundesminister für Unterricht und kul

turelle Angelegenheiten aus Anlaß dieses traurigen 

Jubiläums, nämlich, daß sich das entsetzliche Vertrei

bungsverbrechen, begangen vor allem an etlichen Millionen 
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Alt-Österreichern deutscher Zunge, heuer zum 50. Mal 

jährt, setzen? 

B.b) Für wann ist - datumsmäßig - mit diesen Maßnahmen zu rech
. nen? 

9.a) Welche Gedenk-,Bedenk- bzw. Mahnveranstaltungen wird es 

in ihrem Verantwortungsbereich diesbezüglich geben? 

9.b) Wann und wo werden sie stattfinden? 

10) Welche Symposien oder ähnliche Veranstaltungen werden aus 

diesem Anlaß durchgeführt werden? 

Antwort: 
Im Jahre 1995 jährt sich zum 50. Mal der Tag, an dem die Selb

ständigkeit Österreichs proklamiert wurde (Unabhängigkeitser
klärung) und zum 40. Mal der Tag, an dem durch den Abschluß des 

Staatsvertrags Österreich seine volle Souveränität wiederer

langt hat. Seit 50 Jahren ist Österreich in keine kriegerischen 

Auseinandersetzungen verwickelt. Österreich hat in diesen Jah

ren eine hohe innere Stabilität gewonnen und seine Bevölkerung 

einen beachtlichen Wohlstand erzielt. Es gibt ausreichend 

Grund, dieses JUbiläumsjahr mit Freude, Stolz und Zuversicht 

zu feiern. 

Natürlich soll nicht übersehen werden, daß die Unabhängigkeits
erklärung nicht nur den Beginn einer sehr erfolgreichen Epoche 
in der österreichischen Geschichte eingeleitet hat, sondern 

auch das Ende einer Periode darstellt, die für die Menschen in 

Österreich und ganz Europa mit schrecklichen Leiden verknüpft 

war. Die Verbrechen des Nationalsozialismus, die in der Ge

schichte der Menschheit ohne Beispiel sind, die Tötung, Verlet
zung und Vertreibung von Millionen Menschen soll nicht der Ver

gessenheit anheimfallen. Das Jubiläumsjahr 1995 soll daher auch 

Anlaß sein, historische Zusammenhänge mit dem Ziel ins öffent

liche Bewußtsein zu rücken, Ursachen für Entwicklungen bloß

zulegen, die über einzelne Menschen oder über ganze Völker 

furchtbares Unheil gebracht haben. Die in der Anfrage angespro

chene Vertreibung deutschsprachiger Menschen aus ihrer Heimat 
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war ein solches Ereignis. Im Rahmen der in diesem Jahr vorge

sehenen Veranstaltungen wird auch über dieses Faktum und seine 

historischen Ursachen zu reden sein. 

Die Anregung, wissenschaftlich diese entsetzlichen Verbrechen 

zu dokumentieren, darf dahingehend ergänzt werden, als mit 

ebensolcher Berechtigung nicht nur eine wissenschaftliche Doku

mentation der Opfer, sondern vor allem auch Täter dringend von 

Nöten wäre. 

Angesichts der in der jüngsten Vergangenheit erfolgten grau

samen und verabscheuungswürdigen terroristischen Akte und Morde 

wäre es eine dringende Aufgabe aller staats tragenden und im 

Parlament vertretenen Parteien, ihren politischen Einfluß gel

tend zu machen, um ähnliche Greueltaten schon in ihren Anfängen 

zu verhindern. 

11) Werden Sie dafür Sorge tragen, daß in Zukunft an den öster

reichischen Schulen die Information über dieses entsetz

liche Verbrechen, begangen an Millionen unschuldiger Men

schen, entsprechend in die Lehrpläne und damit auch in den 

Unterricht Aufnahme findet? (Gemeint ist wohl: in den 

Lehrplänen und damit auch im Unterricht Aufnahme findet?) 

12) Werden Sie auch dafür Sorge tragen, daß die öster

reichischen Schulbücher diesbezüglich entsprechend gestal

tet werden, nämlich, daß die Information über diesen Völ

kermord in ausreichendem Umfang und in den adäquaten 

Details in diese Unterlagen für den Unterricht Aufnahme 

findet? 

13) Werden Sie auch Sorge tragen, daß die Lehrerinnen und 

Lehrer entsprechend über dieses Verbrechen informiert wer

den, sodaß sie ihr Wissen in diesem Zusammenhang umfassend 

und detailliert an die Schülerinnen und Schüler weitergeben 

können? 

14) Werden Sie in Ihrer Funktion als Bundesminister für Unter

richt und kulturelle Angelegenheiten dafür Sorge tragen, 
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daß insgesamt das entsetzliche Verbrechen der Vertreibung 

von Millionen unschuldiger Menschen aus ihrer angestammten 

Heimat und die Ermordung von etlichen Hunderttausenden von 

ihnen vor nunmehr 50 Jahren nicht in Vergessenheit gerät, 

sondern daß es für die Gegenwart ebenso wie für die näch

sten Generationen, sohin für die Zukunft, vollständig 

offengelegt, lückenlos dokumentiert, im Bewußtsein wachge

halten und damit verhindert wird, daß das Wissen um dieses 

grauenhafte Geschehen verdrängt wird bzw. der Vergessenheit 

anheimfällt? 

Antwort: 

Es handelt sich hier um kein punktuelles Ereignis, sondern um 

die gesamten Ereignisse und Folgen des Nationalsozialismus und 

des Zweiten Weltkrieges. Diese sind in ihrer Gesamtheit sowohl 

in den Lehrplänen als auch in den Schulbüchern verankert. Keine 

seriöse Geschichtsdarstellung wird es verabsäumen, die globalen 

Zusammenhänge darzustellen, als deren Teil auch die in der An

frage genannten Ereignisse zu betrachten sind. Es ist somit 

vorgesorgt, daß die Ereignisse und Zusammenhänge des Zweiten 

Weltkrieges nicht in Vergessenheit geraten. 

Anläßlich der 50-Jahr-Feiern und der Millenniumsfeiern findet 

seitens der Abteilung Geistige Landesverteidigung eine Seminar

reihe für 500 Lehrer aus ganz Österreich zu diesem Themenkreis 

statt. Weiters findet sowohl auf Bundesebene als auch auf Lan

desebene anläßlich der 50-Jahr-Feiern und des Millenniums eine 

Reihe von Veranstaltungen statt, die sicherlich nicht nur die 

Opfer sondern auch die Täter des Nationalsozialismus zum Thema 

haben werden. 

Der~un esminister: ~. 

• I{~~ 
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