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Das Projekt »Staatsbürgerschaft« nimmt unter den übrigen Projekten der Historikerkommis-
sion eine gewisse Sonderstellung ein,1 handelt es sich doch bei der Staatsbürgerschaft zu-
nächst nicht um einen materiellen Wert, sondern um ein abstraktes Prinzip, einen Status, an
den sich bestimmte Rechte und Pflichten erst anknüpfen. Im Verlauf der Arbeit der Kommis-
sion wurde allerdings deutlich, dass das gesamte Feld ihrer Untersuchung in Verbindung mit
Vermögensentzug, Rückstellung und Restitution in unterschiedlicher Weise mit dem Problem
der Staatsbürgerschaft interferiert. Ging schon der Vermögensentzug während der NS-Zeit so
gut wie immer mit der Ausbürgerung der betroffenen Person einher – oder war deren unmit-
telbare Folge –, so waren und sind auch bestimmte Formen der Entschädigung nach 1945 an
eine aufrechte österreichische Staatsbürgerschaft gebunden, etwa Leistungen aus der Opfer-
fürsorge. Einer Staatsbürgerschaft kommt also keineswegs bloß ein symbolischer oder emo-
tionaler Wert zu, sondern sie ist immer auch von ökonomischer Relevanz.

Worin bestanden und bestehen nun die Probleme einer Restitution der Staatsbürger-
schaft? Die provisorische Staatsregierung Renner hatte mit ihren Kundmachungen vom 13.
und vom 29. Mai 1945 alle durch das nationalsozialistische Reich getätigten Ausbürgerungen
ausdrücklich aufgehoben. Darüber hinaus wurde mit dem Staatsbürgerschaftsüberleitungs-
Gesetz (StÜG) und dem Staatsbürgerschaftsgesetz (StbG) vom Juli 1945 sowie mit den zahlrei-
chen bis 1949 erfolgten Novellierungen beider Gesetze ein Rechtszustand wiederhergestellt,
wie er bis zum 13. März 1938, dem Tag des »Anschlusses«, bestanden hatte. Dies bedeutete,
dass Staatsbürger und Staatsbürgerinnen der Zweiten Republik all jene waren, die am 13. März
1938 die österreichische Bundesbürgerschaft nach dem StbG von 1925 besessen hatten, unab-
hängig davon, ob sie sich im Ausland aufhielten oder nicht.

Wie die nachstehende Abbildung zeigt, sind jedoch von den geschätzten 110.0002 vertrie-
benen Juden, die im Jahre 1945 noch lebten, nur rund 4000-5000 unmittelbar nach dem Krieg
zurückgekehrt,3 wobei der überwiegende Anteil aus den KZs zurückkehrte.4

Aus den USA kehrten dagegen nur sehr wenige der Vertriebenen (nur 3%) wieder zurück, ob-
wohl sich dort die mit Abstand größte Gruppe von Vertriebenen aufhielt.
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Abbildung 1: Anteil der Rückkehrer vor 1950 nach letztem Aufenthaltsort



Das lag zum einen sicherlich daran, dass es schon aus verkehrstechnischen Gründen schwierig
war, unmittelbar nach dem Krieg aus Übersee nach Österreich zurückzukehren, zum anderen
aber daran, dass sich viele Emigranten in den USA bereits eine neue Existenz aufzubauen be-
gannen und daher auch kaum Veranlassung sahen, in eine völlig ungewisse Zukunft im Nach-
kriegsösterreich zurückzukehren. Ganz allgemein kann man sagen, dass die Emigranten am
ehesten dann zurückkehrten, wenn sie in ihrem Exilland keine Perspektive erkennen konnten.
Dies galt v.a. für Shanghai, das von Anfang an nur Durchgangsstation war, teilweise aber auch
für Palästina, wo viele mit den politischen oder den klimatischen Bedingungen nicht zurecht
kamen.

Weiters ist zu bemerken, dass 75% derer, die tatsächlich zurückkehrten, dies vor dem Jahr 1950
taten. Je länger also die Vertriebenen in Ländern außerhalb Österreichs lebten, desto eher hat-
ten sie sich eine neue Existenzgrundlage in ihrem Aufnahmeland aufgebaut. Die Größenord-
nung der Rückkehr nach Österreich insgesamt veranschaulicht eine weitere Zahl: Von 1945 bis
heute waren es weniger als 10% der Vertriebenen, die nach Österreich auf Dauer zurückge-
kehrt sind. Viele, die in den 40er Jahren zurückgekehrt waren, verließen Österreich nach kurzer
Zeit wieder. Sie gingen v.a. in die USA und nach Israel.

Hinsichtlich ihrer staatsbürgerlichen Situation bedeutete das: Nur jene, die sehr bald nach
1945 und dauerhaft nach Österreich zurückkehrten, hatten keine Probleme, die österreichische
Staatsbürgerschaft wiederzuerlangen. Unter der Bedingung, dass sie keine fremde Staats-
bürgerschaft erworben hatten, erhielten sie automatisch die österreichische wieder. Hatten
sie allerdings eine neue Staatsbürgerschaft erworben, so führte dies nach dem über die Zeit
zwischen 1938 und 1945 hinweg fiktiv geltenden Bundesgesetz von 1925, das Doppelstaatsbür-
gerschaften nicht duldete, zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. Für jene Ver-
triebenen, die bereits vor 1945 eine fremde Staatsbürgerschaft erworben hatten, wurde nun
durch die Gesetzgebung die Möglichkeit geschaffen, die Staatsbürgerschaft durch Abgabe ei-
ner Erklärung wieder zu erwerben.

Für jene, die eine neue Staatsbürgerschaft nach 1945 angenommen hatten, bestand ab
1949 – allerdings nur für den Zeitraum von einem Jahr – ebenfalls die Möglichkeit, die österrei-
chische Staatsbürgerschaft unter erleichterten Bedingungen wiederzuerlangen. Die nachste-
hende Grafik zeigt, wie viele vertriebene ehemalige Österreicher eine neue Staatsbürgerschaft
annahmen, und wann sie dies taten.
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Abbildung 2: Aufenthalt der Vertriebenen 1945



Die obige Grafik zeigt, dass immerhin 30% aller Vertriebenen eine neue Staatsbürgerschaft
bereits vor 1945 erworben hatten. Diese Gruppe hielt sich zum überwiegenden Teil in den USA
auf. Dort war der Erwerb der Staatsbürgerschaft nämlich bereits nach fünf Jahren möglich,5
was eine Integration der Vertriebenen erheblich erleichterte. Die folgende Grafik zeigt, dass
die in den USA lebenden Vertriebenen 1945 bereits zu 60% die Staatsbürgerschaft erworben
hatten, während es etwa in Großbritannien nur gerade 8% waren.

Die britische Politik entschied im Jahre 1940, für die Dauer des Krieges Einbürgerungen auszu-
setzen, sodass es für dort anwesende Vertriebene erst ab 1946 relativ leicht möglich wurde, die
Staatsbürgerschaft anzunehmen.6 Nur in Ausnahmefällen, bei Frauen durch Eheschließung
oder bei Eintritt in die britische Armee, erwarben Vertriebene bereits früher die britische
Staatsbürgerschaft. Dementsprechend erwarben die meisten derer, die sich in Großbritannien
aufhielten die britische Staatsbürgerschaft zwischen 1945 und 1950. Der Datenpunkt »Paläs-

5 Peter Eppel: Exiled Austrians in the
USA, 1938-1945: Immigration, Exile,

Remigration, no Invitation to Re-
turn. In: Hölbling, Walter/Wagnleit-

ner, Reinhold (Hg.): The European
Emigrant Expirience in the U.S.A. Tü-
bingen: Narr 1992 (Buchreihe zu den
Arbeiten aus Anglistik und Amerika-

nistik 5), pp. 25-39, hier p. 31.

Seite 3 07 | 07 | 2004

STAATSBÜRGERSCHAFT UND VERTREIBUNG
von Hannelore Burger und Harald Wendelin (Wien)

Abbildung 3: Erwerbsjahr einer neuen Staatsbürgerschaft

Abbildung 4: Erwerb einer neuen Staatsbürgerschaft nach Aufenthaltsland

6 Muchitsch: Mit Spaten, Waffen
und Worten. Die Einbindung öster-

reichischer Flüchtlingen in die briti-
schen Kriegsanstrengungen 1939-

1945. Materialien zur Arbeiterbewe-
gung Bd. 61. Wien, Zürich: Europa

1992, p. 80ff.



tina« (Abb. 3, p. 3) repräsentiert jene Gruppe von Personen, die sich vor der Staatsgründung
Israels in Palästina aufhielten, sie erhielten automatisch nach der Staatsgründung die israeli-
sche Staatsbürgerschaft, wenn sie sich noch im Land befanden.

Auf gesetzlicher Ebene war die Restitution der Staatsbürgerschaft mit der Wiederverlaut-
barung des StbG 1949 abgeschlossen. In der Praxis allerdings wurden die zwischen 1945 und
1949 geschaffenen Sondererwerbsmöglichkeiten für die Mehrheit der jüdischen Vertriebenen
gar nicht wirksam, da österreichische Auslandsvertretungen, bei denen Emigranten sich infor-
mieren und ihren Pass hätten abholen können, zu diesem Zeitpunkt in vielen Ländern noch gar
nicht errichtet waren, eine Rückkehr vielfach schon auf Grund der bestehenden verkehrstech-
nischen oder politisch bedingten Reisebeschränkungen nur eingeschränkt möglich war, die
gesetzlich eingeräumten Fristen hinsichtlich der Wiedererwerbsmöglichkeiten sich als viel zu
kurz erwiesen, nicht zuletzt aber deshalb, weil, wie sich in unseren Untersuchungen zeigte,
viele Emigranten über ihren staatsbürgerlichen Status im Unklaren, wenn nicht gar im Irrtum
waren. RemigrantInnen nämlich, die »zu spät«, also nach 1950/51, nach Österreich zurückkehr-
ten, mussten feststellen, dass sie in ihrer ehemaligen Heimat wie beliebige Fremde behandelt
wurden, was hinsichtlich der Staatsbürgerschaft bedeutete: Antragstellung, lange Wartefris-
ten, Aufgabe der eigenen Staatsbürgerschaft, hohe Kosten.7 Ein Zustand, der bei den Rückkeh-
rern, wie der selbst betroffene Albert Sternfeld in seinem prominent gewordenen Buch Be-
trifft: Österreich beschrieben hat, zu großer Erbitterung führte.

Das Grundproblem hinsichtlich der Restitution der Staatsbürgerschaft bestand nun u.E.
darin, dass der endgültige Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht nach natio-
nalsozialistischem, sondern nach genuin österreichischem Recht erfolgte. Während man näm-
lich auf Seiten der österreichischen Regierung mit der gewählten Form der Staatsbürger-
schaftsgesetzgebung – Nichtigkeitserklärung aller während der NS-Zeit getätigten Ausbürge-
rungen plus Rechtsfiktion eines fiktiven Weiterbestehens der früheren österreichischen
Rechtsnormen (StbG 1925) – in gewisser Weise versucht hatte, das Rad der Geschichte zurück-
zudrehen, waren die vertriebenen österreichischen Juden zu jedem Zeitpunkt mit den gar
nicht fiktiven Folgen ihrer Ausbürgerung konfrontiert.

Der Entzug der Staatsbürgerschaft, die Ausbürgerung, erweist sich als ›Signatur der Ver-
treibung‹ schlechthin. Während den aus politischen Gründen Verfolgten ihre Staatsbürger-
schaft häufig bereits durch den autoritären Ständestaat entzogen worden war (das betraf et-
wa 11.000 Schutzbündler, Sozialdemokraten und Kommunisten), betraf die nationalsozialisti-
sche Ausbürgerung v.a. – im Sinne der Nürnberger Gesetze – die österreichischen Juden. Aus-
nahmen waren lediglich jene, die als U-Boote oder im Schutz einer christlichen Ehe in Öster-
reich überlebten oder sich in einem KZ im Reichsgebiet aufhielten, etwa in Theresienstadt.
Während nun ein Teil der österreichischen Emigranten (ca. 1000) schon nach einer Verordnung
von 1939 strafexpatriiert worden war (cf. Abb. 5, p. 9), wurde die große Mehrheit österreichi-
scher Juden erst mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 ausge-
bürgert.8

Diese 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz steht am Wendepunkt der nationalsozialisti-
schen Politik der Vertreibung der Juden zur Politik der Vernichtung. Sie steht im Horizont der
»Endlösung« – und sie bereitet diese vor.9 Sie ermöglichte nicht nur den vollständigen Vermö-
gensentzug und vollendete somit den gigantischen Raubzug gegen das jüdische Vermögen im
Deutschen Reich inklusive Österreichs, sondern sie war ebenso ein Instrument im langen und
mit äußerster juristischer Finesse betriebenen Prozess der Entrechtung und Depersonalisie-
rung von Juden.«

Dieser beginnt mit der Erklärung der Juden zu Staatsbürgern zweiter Klasse im Rahmen
der Nürnberger Gesetze vom September 1935 (in Österreich vom 20. Mai 1938); es folgten die
Kenntlichmachung der Pässe mit einem »J« im Oktober 1938 (Abb. 8), das Diktat der jüdischen
Zusatznamen »Sara« und »Israel« im Jänner 1939 sowie schließlich, mit Erlass vom 15. Septem-
ber 1941, der Zwang, den »gelben Stern« als weiteres Zeichen der Absonderung tragen zu müs-
sen. Dies endet im November 1941 mit dem Entzug der, wenn auch längst jeden materiellen In-
halts (Berufsverbote, Arisierungen von Betrieben) entkleideten Staatsangehörigkeit, im
Augenblick der »Grenzüberschreitung«, was ab Ende 1941 meist bedeutete: die Deportation in
die Ghettos und Konzentrationslager. Erst jetzt, als sie ihres Status als Person beraubt und
keine deutschen Staatsangehörigen mehr waren, ging man dazu über, Juden systematisch zu
ermorden. Als jetzt Staatenlose waren Juden gleichsam vogelfrei. Ihre Unbezogenheit, ihre
»Weltlosigkeit« wirkte, nach Hannah Arendt, wie eine »Aufforderung zum Mord«.10

7 Cf. Sternfeld, Albert: Betrifft:
Österreich. Bd.1. Wien et al.: Böhlau

2001 [2., akt. u. erw. Auflage].

8 Deutsches Reichsgesetzblatt
1941/133.

9 Cf. dazu Burger, Hannelore: Die
Ausbürgerung der reichsdeutschen

Juden und der Befehl zur »Endlö-
sung«. In: Pattillo-Hess, John D./

Smole, Mario S. (Hg.): Macht und
Gewalt. Wien: Löcker 2003,

pp. 90-99.

10 Arendt, Hannah: Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft. Mün-

chen: Piper 1986, p. 470.
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Wollten die vertriebenen und ausgebürgerten österreichischen Juden und Jüdinnen also
nicht staatenlos und damit rechtlos bleiben, so waren sie geradezu gezwungen, die Staatsbür-
gerschaft ihres Aufnahmestaates anzunehmen. Diese erleichterte nicht nur die Integration,
sie konnte sogar lebensrettend sein. Damit aber hatten sie, die Vertriebenen, nach dem fiktiv
geltenden österreichischen Bundesbürgerschaftsgesetz (von 1925) einen Verlusttatbestand
gesetzt, der ihnen, kehrten sie erst nach 1950 zurück, zum Verhängnis wurde. Betroffen waren
hiervon etwa der Maler Oskar Kokoschka, dessen Wiedereinbürgerung zum Anlassfall für die
Novellierung des Staatsbürgerschaftsgesetzes im Jahr 1973 unter der Regierung Kreisky
wurde.11

So war offenbar ein Zusammentreffen Kreiskys mit Kokoschka, bei dem deutlich wurde,
woran die Wiedereinbürgerung des Künstlers bis dahin gescheitert war, mit ein Anlass für die
Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1965. Kokoschka weigerte sich nämlich, so wie
viele andere, einen formellen Antrag auf Einbürgerung zu stellen, da er den Standpunkt ver-
trat, er werde niemals um etwas bitten, was ihm zuvor unter Zwang weggenommen worden
war. Kokoschka ging davon aus, dass er die österreichische Staatsbürgerschaft auf Grund der
Ausbürgerung durch das NS-System verloren hatte – tatsächlich aber hatte er die Staatsbür-
gerschaft alleine deshalb verloren, weil er einen Verlusttatbestand gesetzt hatte, indem er im
Exil eine neue – in seinem Fall die britische – Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Diesen
Irrtum Kokoschkas, den er mit zahllosen anderen Vertriebenen teilte, kann man ohne Übertrei-
bung als das fundamentalste Missverständnis zwischen dem österreichischen Staat und den
Exilierten bezeichnen. Die Sichtweise der Vertriebenen ist nachvollziehbar. Sie hatten irgend-
wann nach 1938 Österreich verlassen müssen, wurden dann vom NS-Staat ausgebürgert und
waren damit – sofern sie nicht staatenlos sein wollten – gezwungen, möglichst bald eine neue
Staatsbürgerschaft zu erwerben. Die Gesetzgebung nach 1945 erklärte die Ausbürgerungen
zwar für ungültig, aber die Annahme der neuen Staatsbürgerschaft hatte bereits endgültig
zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft geführt. Diese, den meisten ehemaligen
Österreichern und Österreicherinnen nicht bekannte Tatsache war einer der Hauptgründe für
ihre Enttäuschung.
Mit der Schaffung des § 58 c in der Novelle von 1973 war das von Kokoschka und vielen ande-
ren verweigerte formelle Ansuchen um die Verleihung der Staatsbürgerschaft nun nicht mehr
notwendig. Künftig reichte es aus, der Behörde eine Wohnsitzbegründung in Österreich
bekannt zu geben, um die Staatbürgerschaft zurückzuerhalten. Im Falle Kokoschkas über-

11 Cf. das Kapitel Lex Kokoschka, die
Staatsbürgerschaftsnovelle 1973 (§

58c StbGNov 1973), In: Burger/
Wendelin 2004, pp. 383-387.
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Abbildung 6: Deutscher
Reisepass mit eingestem-
peltem »J« und nachträg-
lich hinzugefügtem Vor-
namen »Israel« gemäß der
Zusatznamenverordnung



nahm dies Bundeskanzler Kreisky selbst für diesen. Er teilte dem zuständigen Stadtrat in Wien
mit, Kokoschka habe in seinem – Kreiskys – Haus seinen ordentlichen Wohnsitz begründet,
worauf Kokoschka die österreichische Staatsbürgerschaft wiedererhielt.

Wie gering darüber hinaus der politische Wille in Österreich war, die von den National-
sozialisten unter tatkräftiger Mithilfe der österreichischen Bevölkerung vertriebenen Juden
und Jüdinnen zu einer Rückkehr zu ermutigen, zeigt eine Analyse der Protokolle des (Kabi-
netts-)Ministerrats zwischen 1945 und 1980. Der ernüchternde Befund lautet: Alle von den ver-
schiedenen Regierungen getroffenen gesetzlichen Maßnahmen, die auf Wiedereinbürgerung
ehemaliger Österreicherinnen und Österreicher zielten, zielten intentional auf andere Grup-
pen als die österreichischen Juden, v.a. auf die Gruppe der aus politischen Gründen Verfolgten,
auf »reichsdeutsche Frauen«, später auch auf zunächst minderbelastete – nach 1949 auch
belastete – ehemalige Nationalsozialisten. Profitierten die sog. »rassisch Verfolgten« dennoch
von einzelnen Gesetzesbestimmungen, geschah dies gleichsam aus Versehen.

Das häufig gehörte Argument, dass auf Grund der schwierigen Nachkriegssituation auch
andere Gruppen, wie etwa eine halbe Million sich in Lagern aufhaltende »displaced persons«
nicht willkommen waren, geht insofern ins Leere, als der durch die Politik der Nichtrepatri-
ierung der österreichischen Juden eingetretene Verlust von potenziell 110.000 österreichi-
schen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen schon bis Mitte der 1950er Jahre durch die rasche
und bevorrechtigte Einbürgerung von etwa ebenso vielen »Volksdeutschen«12 (Personen, die
vor 1938 nicht österreichische, sondern etwa tschechische Staatsbürger gewesen waren) kom-
pensiert wurde. Einer seltsamen Logik des Blutes folgend blieb es der Zweiten Republik vorbe-
halten, das von den Nationalsozialisten mit den Nürnberger Gesetzen verfolgte Ziel eines Aus-
schlusses der Juden aus der »Volksgemeinschaft« nahezu zu vollenden. Dabei war die Staats-
bürgerschaftsgesetzgebung – in Fortsetzung jener unheilvollen Rechtspraxis der frühen Ers-
ten Republik (Waber’sche Optionspraxis) mit der es gelang, die »Ostjuden« durch Nichtaner-
kennung ihrer Optionen für Österreich (nach dem Vertrag von St. Germain) aus der Staats-
bürgerschaft auszuschließen13 – ein willfähriges Instrument.

Ein Bewusstsein darüber – und in der Folge eine veränderte Haltung gegenüber den Über-
lebenden des Holocausts – entstand erst Anfang der 1990er Jahre, als es im Zuge der Wald-
heim-Krise zu einem paradigmatischen Wechsel in der Perspektive der Betrachtung der öster-
reichischen Nachkriegsgeschichte kam. Die zumindest partielle Aufgabe der »Opferthese«,
das zunehmende Bewusstseins einer Gleichzeitigkeit von Opfer- und Täterstatus und einer zu-
mindest »moralischen Mitverantwortung« – so die Formel in einer Erklärung Bundeskanzler
Franz Vranitzkys vom 8. Juli 1991 – Österreichs für das Schicksal seiner jüdischen Bevölkerung
hatte auf der politisch-praktischen Ebene u.a. auch eine neuerliche Novellierung des Staats-
bürgerschaftsgesetzes im Jahr 1993 zur Folge.14 Erstmals konnten Vertriebene nun ihre verlo-
rene österreichische Staatsbürgerschaft durch einfache Erklärung zurückerhalten, ohne
Antragstellung, ohne Wohnsitzbegründung, ohne Kosten – v.a. aber ohne die erworbene
Staatsbürgerschaft des Emigrationslandes aufgeben zu müssen.15

Von der nun äußerst vereinfachten Möglichkeit, die österreichische Staatsbürgerschaft
wiederzuerlangen, machten bis zum Ende des Jahres 2001 rund 1800 Personen Gebrauch. An-
gesichts der Einbürgerungszahlen vor 1993 war dies zweifellos ein Erfolg. Wie aus Abb. 7 auf p.
7 ersichtlich, wurden die meisten Anträge unmittelbar nach der Schaffung des neuen Paragra-
fen eingebracht.

Besonders deutlich wird der Erfolg, wenn man diese Zahl vergleicht mit der Zahl derer, die
nach den früheren Bestimmungen von 1965 bzw. 1973 die österreichische Staatsbürgerschaft
wiedererlangten. Nach dem Gesetz von 1965 waren bis zur Reform 1973 ganze 51 Anträge posi-
tiv erledigt worden, nach der Reform von 1973 wurden bis 1993 – also in einem Zeitraum von
20 Jahren – nur weitere rund 300 Vertriebene eingebürgert. Man sieht also, dass die Reform
von 1993 einen vorhandenen Bedarf abdeckte. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die
vorangegangenen Reformen von ehemaligen Österreichern im einen Fall – der Reform von
1965 – die Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft verlangte, im anderen Fall – der Reform
von 1973 – eine Wohnsitzbegründung in Österreich erforderlich machte: Beide Reformen ver-
langten somit de facto von den Vertriebenen die Rückkehr nach Österreich, worin der Haupt-
grund für die geringe Zahl von Staatsbürgerschaftsverleihungen nach diesen Bestimmungen
zu suchen sein dürfte. Mit dem Wegfall dieser Bedingungen durch die Schaffung des § 58c in
der Fassung von 1993 war die Annahme der österreichischen Staatsbürgerschaft daher auch
für eine wesentlich größere Gruppe von Vertriebenen interessant.

12 Bundesinnenminister Helmer
spricht im Ministerrat vom 6. April
1954 von 114.000 bereits eingebür-

gerten Volksdeutschen. -– Minister-
vortrag Helmer, Tagesordnungs-

punkt 5, ÖStA, AdR.

13 Ausführlicher dazu
Burger/Wendelin 2004,p. 12ff.

14 Cf. Embacher, Helga/Reiter,
Margit: Gratwanderungen. Die Be-

ziehungen zwischen Österreich und
Israel im Schatten der Vergangen-

heit. Wien: Picus 1998, p. 277f.

15 Bundesgesetzblatt 1993/521.
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Vergleicht man allerdings die Zahl der Einbürgerungen nach der Reform von 1993 mit der Zahl
der beim Nationalfonds der Republik Österreich zur Entschädigung von Opfern des National-
sozialismus gestellten Anträge, sieht man, dass doch nur 10% derer, die theoretisch die Staats-
bürgerschaft hätten wiedererlangen können, dies auch tatsächlich getan haben. Von den 1800
Personen, die nach der Reform von 1993 die Staatsbürgerschaft wiedererlangten, hatten übri-
gens lediglich 43 danach ihren Wohnsitz in Österreich.

Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass zumindest bei einem Teil der Vertriebenen über die
inzwischen durch den Nationalfonds geleisteten materiellen Hilfen hinaus auch tatsächlich
ein Bedürfnis nach einer Form der staatsbürgerlichen Rehabilitierung bestand. Über die Mo-
tive äußert sich u.a. eine Enkelin Sigmund Freuds, Sophie Freud, in einem Interview im Jänner
1998:

Ich habe um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht, weil ich finde, dass sie
mir gebührt. Man hat sie mir weggenommen. Ich will sie wieder zurück. Es ist eine
Genugtuung. Außerdem interessiert es mich sehr, was in diesem Land passiert. Ich
möchte auch wählen können. Die US-Staatsbürgerschaft möchte ich auch nicht her-
geben. Die gebührt mir auch. Das ist das Land, wo ich lebe, wo meine Kinder aufge-
wachsen sind – und wo ich bleiben möchte.16

Dass auch die scheinbar so einfache Wiedereinbürgerung nach § 58 c, StbG Novelle 1993, in der
Praxis oft schwierig war und sich im Einzelfall über Jahre hinzog, zeigen die von uns in der MA
(Magistratsabteilung) 61 untersuchten Akten. Besonders in jenen Fällen, wo die Anzeige nicht
sofort zu einem ex lege-Erwerb führte, war ein umfangreiches Feststellungsverfahren unter
Mithilfe der Betroffenen vorgesehen. Einige der von uns exemplarisch dargestellten Fälle
offenbaren nicht nur berührende Einzelschicksale, sondern oftmals auch komplexe »altöster-
reichische Lebenszusammenhänge«, die in der Gesetzgebung nicht bedacht worden waren.
Manches davon wurde in einer weiteren Gesetzesreform im Jahr 1998 gelöst. Doch noch
immer existieren ungelöste Probleme und offene Fragen. Eines der dringendsten Probleme
scheint die bisher gesetzlich nicht vorgesehene Erstreckung von § 58c-Einbürgerungen auf die
Kinder der unmittelbar Betroffenen zu sein. Diese Frage sowie die verdeckte Fortführung der

16 Cf. Interview Sybille Fritsch mit
Dr. Sophie Freud anlässlich ihrer

Wiedereinbürgerung am 8. Jänner
1998. In: Kurier v. 08.01.1998.
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(Quelle: Statistik Austria, MA 61)

Abbildung 7: Wiedererwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft nach § 58c 1993 
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Diskriminierung jener, die vor 1938 nicht im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft
waren (staatenlose Juden, die oft schon seit Jahrzehnten zur österreichischen Wohnbevölke-
rung gehört hatten, cf. Abb. 8), lassen eine neuerliche Novellierung des österreichischen
Staatsbürgerschaftsgesetzes aus unserer Sicht sinnvoll und wünschenswert erscheinen.

Abbildung 8: Staatsbürgerschaftlicher Status der österreichischen Wohnbevölkerung vor 1938
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Abbildung 5:
Deutscher Reichs-
anzeiger vom 6.
Februar 1940


