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deutsches eigentum 2 (apa)
die Liquidierung des deutschen eigen t uns sei eine sehr heikle
aufgäbe, wegen der Kompliziertheit der materie sei die vermoegens~
schütz ges,m„boh. geschaffen worden,,, die die Verkaufsverhandlungen
fuehrt. ich darf hiezu die klare und eindeutige feststeilung
treffen, sagte staatssekretaer» dr. withalra* dass niemand
aus s« r dieser geseilschaft berechtigt ist, Verhandlungen ueber
das deutsche eigentum zu fuehren. die gr und säet ze, die bis jetzt
anwendung gefunden haben 2 haben ihre bewaehrungsprobe bestanden,
so dass kein g r und besteht» aenderungen vorzunehmen*
sobald der vermoegensvertrag ratifiziert und in kraft
getreten sein wird,; werden wir uns bemuehert das sogenannte kleine
deutsche etgentum den vpraigentuamem zurueckzustellen,
erst dann kann fest gast« Llt werden^ was der republik oesterrelch
an ehemaligen deutsehen verrooegenswerten etidgueltig verbleibt»
"an kauf inte ressenten fuer diese vermoe genswerte -m angelt
es derzeit nicht, und wir rechnen nicht damit, dass sich
diesbezüglich in zukunft etwas aendern wird, mit besonderer
freude darf ich feststellen, dass es bisher gelungen ist, den
grossteil der bisherigen kaufvertraege mit oesterreIchern abzu~
schliessen0 dies entspricht absolut und in jeder beZiehung
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«o. und :ln jeder be Ziehung
unseren Intentionen, wobei.wir jedoch keineswegs dagegen etwas
einzuwenden haben, wenn auch auslaender bei Liquidierung des
deutschen a i gen t um s kapital nach oesterrelch bringen wollen«,
bei der Liquidierung des deutschen ei gentun s werden wir,
soweit es sich um in jeder be Ziehung gesunde betriebe handelt,
von der moeglichkeit der Volksaktie nausgäbe groesstmoe glich
gebrauch-machen, schon in naher Zukunft wird es hoffentlich
moegiich sein, mit den ersten Volksaktien auf den markt zu kommen,
diesbezüglich wird es, so schloss st aatsse kretaer dr„ withalm,
auch mit dem Koalitionspartner keine Schwierigkeiten geben,
da ja gerade In juengster zeit massgebliche sozialistische
Politiker erklaerten, dass seitens der spoe gegen die ausgäbe
von Volksaktien bei betrieben des deutschen elgentuns keine
einwendungen geinaeht|wuerden. (sehluss)+ru+2l15+

