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heimatvertriebene 2 (apa)
von einer Produktion von dreieinhalb millionen tonnen
erdoel im j a h r a erkiaerte staatsseKretaer dr ; ,kreisky w e i t e r s
werden wir eine million- jaehrlich an die Sowjetunion liefern,,
1^5 millionen benoetigen wir- fuer eigenen gebrauch und eine
mitliort bleibt uns fuer den export t , oesterreich ist das zweitreichste erdoei-Land ausser russland in europa geworden,, 'durch
entsprechende behand lung koennen' wir ,den wert des-rohoe'ls
steigern« dies sei eine grosse wirtschaftliche ersch liessungs- '
aufgabe ß die von der verstaatlichten rohöelwirtschaft zu loesen
waere^ oei ist ein kostbarer a aber auch ein politisch gefaehrlicher
r o h s t o f f s we-shaib besondere vorsieht gerade in dieser frage
notwendig ist 0
________ 'staaj ss.eKreta.er „dr_0_kr_eisJiy _fi.ef^sste„sicft—u—^a-,- auch- mit
--------dem von Kommunistischer seite erhobenen v o r w u r f B dass' das
wiener meroorandum ein s »teuf elspakt 8 « ;sei und das oesterreichische
erdoel, dem westen ausliefere., <^as moskauer und das wiener
memorandum seien parallel formuliert worden c im ersten teil
des moskauer memorandums wurde festgehalten,, dass oesterreich
- .
fuer die usia~betriebe 150 millionen doli-ar in warenlief erungen g
fuer die erdoeivorkommen zehn millionen tonnen erdoei.in zehn
jähren und fuer die ddsg rund zwei mj.Li.ionen dollar zu bezahlen
hat,, IM ersten teil des wiener memorandums .wurde festgehalten,
dass das sogenannte deutsche eigentum dem oest erreich! sehen
Staat ohne jede entschaedigung uebertragen wlrd 0
bozuegtich gewisser vermoegenswerte s die vor 1938 in
alliiertem besitz waren, konnte fuer uns die Verbesserung
erzielt werden,, d a s s „ wenn ein alliierter eigentuemer nach dem
maerz 1938 von deutsch land nach dem Zwangsverkauf eine entw
schaedigung erhalten hat 8 - diese von uns in abrechnung gebracht
wepcfen Kann0 ausserdem besteht kein anspruch auf wertvermehrung •
dieses ^igsntums seit 1938 und kein -anspruch auf ersatz einer
wert Verminderung e wo keine naturalrestitution moeglich l s t s
kann der .fruehere eigentuemer entschaedigt werden, im uebrigen
wies staatssekretäer dr 0 kr/i\esky dara.uf hin, dass das wiener
memorandum sofort den massgeblichen sowjetischen stellen zur
kenntriis gebracht worden sei a ebenso wie das moskauer memorandurn
den westticheh altiiertenj, denn oesterreich muesse sich vor
dem verdacht schue:tzen f l geheimvertraege abgeschlossen zu habe?i 0
ss zeiQa sich j e t z t schon s erklaerte der Staat sse kr etaera

staatssekretaer s '
Ooo
dass es richti.g gewesen sei e die bezahlung der 150 millionen
dollar fuer die usia-betriebe in oesterreichischen waren zu
meisten,, es wurden hiedurch arbeit smoeg Lieh kelten fuer
oesxerrexchische arbeiter und angestellte und vor allem fuer
die enemaLiqen usia~betriebe geschaffen und dollars wurden
eingespart £ ^ was fuer unsere Zahlungsbilanz von vorteil sein
wird,, (fort Setzung) 2000 mzi+
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