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1. Allgemeines zur Arisierung und Enteignung

Amerikanische Truppen haben während des Zweiten Welt-
kriegs im Pazifik im Kampf gegen die Japaner eine bis dahin 
unbeachtete Insel erobert, die sie für ihren Aufmarsch benö-
tigten. Diese Insel benötigten sie offenbar auch noch nach 
Beendigung des Krieges und so wurden dort Militärbasen 
errichtet. Auf der Insel lebten Eingeborene, die bis zu diesem 
Zeitpunkt noch kaum mit anderen Zivilisationen in Kontakt ge-
kommen waren, nun aber auf diese Weise nicht ganz freiwil-
lig die Bekanntschaft der amerikanischen Besatzungsmacht 
machten. Jedoch über Jahrzehnte soll es den Amerikanern 
nicht gelungen sein, die Eingeborenen an ihre Begriffe von 
Eigentum, Tausch- und Geldverkehr zu gewöhnen. Die Süd-
seeinsulaner hielten an ihren alten Gewohnheiten fest und 
die amerikanischen Kommandanten hatten große Schwierig-
keiten, die potentiellen Arbeitskräfte mit den Verlockungen 
der amerikanischen Welt gefügig zu machen.

Diese Geschichte hat mich fasziniert, weil in der Umgebung, 
in der ich aufgewachsen bin, Eigentum und das Streben 
nach Besitz von extremer Bedeutung sind und fundamenta-
le Institutionen unserer Gesellschafts- und Rechtsordnung 
geprägt haben. Die Vorstellung, dass das anders sein könn-
te, kam mir höchst fremd und absurd vor. Die Tatsache, dass 
eine Kultur, die so anders funktioniert, gleichzeitig auch 
noch der überlegenen amerikanischen Besatzungsmacht 
und Zivilisation trotzt und ihr gegenüber sich widerständig 
zeigt, hat damals mein Interesse für Ethnologie angeregt.

Obwohl ich natürlich vor meiner Tätigkeit für die Histori-
kerkommission in zumindest in groben Zügen über die Vor-
gänge während der NS-Zeit informiert war, war ich – als ich 
dann in den diversen Archiven mit den Quellen der Arisie-
rungen und Beschlagnahmungen beschäftigt war – ähnlich 
erstaunt und fasziniert und habe mich öfters an die Ge-
schichte mit den Pazifik-Insulanern erinnert.

Die Selbstverständlichkeit, mit der von der Generation unse-
rer Eltern und Großeltern bestehende Rechtsverhältnisse aus 

den Angeln gehoben wurden, Eigentumsrechte, Pacht- und 
Mietrechte, Patentrechte, Konzessionen usw. aufgehoben und 
entzogen wurden, Arbeiter und Angestellte,2 Beamte und Frei-
berufler aus ihren Dienst- und Arbeitsverhältnissen entlassen, 
Berufszulassungen entzogen wurden3, hat damals ein Ausmaß 
angenommen, das meine – anfangs vielleicht etwas naiven – 
Vorstellungen bei weitem überstieg. Manche Branchen wurden 
zu siebzig oder mehr Prozent entjudet (z. B. die Privatbankiers)4 
und darüber hinaus noch nichtjüdische Unternehmer, die sich 
als unwürdig erwiesen hatten, eine Firma zu führen, zur Auflö-
sung ihrer Betriebe genötigt.5 Unnötig zu betonen, dass diese 
Eingriffe in die fundamentalen Grundrechte regelmäßig unter 
Anwendung bzw. Androhung von Gewalt zustande kamen und 
dass sie häufig – nicht immer – in der Form scheinbar rechts-
gültiger Eigentumsübertragen abgewickelt wurden. Nach 1945 
hat das dazu geführt, dass viele der Erwerber, darunter die Ari-
seure und ihre Rechtsnachfolger der Ansicht waren, es gesche-
he ihnen nun durch die Restitution Unrecht. Die Gewalt konnte 
verschiedene Formen annehmen: In mehreren Phasen, vor 
allem in den ersten Wochen nach dem „Anschluss“ und dann 
nochmals im Zuge der so genannten Novemberpogrome (da-
mals „Reichskristallnacht“ genannt) kam es zu Plünderungen, 
zu regelrechten Raubzügen diverser NS-Einheiten, oder auch 
von Nachbarn. Im Rahmen dieser Plünderungen konnten al-
lerdings nur bewegliche Güter und Werte abtransportiert wer-
den, Häuser, Firmen, Wertpapiere, Bankdepots, andere Rechte 
konnten nur im Rahmen komplexer Vorgänge in der Verwaltung 
entzogen und verwertet werden.6

Häufig wurden die betroffenen Eigentümer oder ihre Fa-
milienmitglieder inhaftiert und dadurch erpresst. An die-
sen Vorgängen waren alle möglichen Behörden beteiligt, 
in denen großteils jene Beamten tätig waren wie vor dem 
„Anschluss“ und die nach 1945 wiederum nicht ohne jene 
Beamten arbeiten konnten, die während der NS-Herrschaft 
tätig gewesen waren. Zwar war es 1938 zu Säuberungen ge-
kommen und bekanntlich gab es nach 1945 Maßnahmen 
der Entnazifizierung, aber jeder, der Einblick in das Funk-
tionieren von Behörden hat, weiß, dass es einer gewissen 
Kontinuität bedarf. 
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Bei dem, was 1938 und 1939 geschah, handelte es sich um ei-
nen der größten Enteignungsvorgänge überhaupt; Enteignung 
ist vielleicht ein missverständlicher Begriff, weil es ja auch im 
Rechtsstaat einen gesetzlich geregelten Vorgang der Enteig-
nung gibt. Viele Historiker haben daher von Raub gesprochen, 
allerdings ist der Begriff des Raubes kaum zutreffend.7 Raub 
ist bekanntlich ein strafrechtlicher Begriff, der die Entwendung 
fremden mobilen Eigentums unter Gewaltanwendung meint. 
Was unter der NS-Herrschaft in Österreich geschah, war eine 
groß angelegte Vermögensentziehung, sanktioniert durch Staat 
und Partei, betrieben von vielen Einzelnen. Der Endbericht der 
Historikerkommission hat dafür den Begriff von „staatlich or-
ganisierten Kriminalität“ geprägt. Ohne das Interesse der ein-
zelnen Käufer wäre die Enteignung kaum in der Geschwindig-
keit durchzuführen gewesen. Wer waren die Käufer: Die vielen 
Angestellten, die plötzlich die Chance gekommen sahen, das 
Unternehmen zu erwerben, in dem bis dahin in untergeordne-
ter Position tätig gewesen waren. Die nichtjüdischen Teilhaber 
jüdischer Unternehmer, die die Möglichkeit hatten, alleinige Ei-
gentümer zu werden oder zumindest verhindert wollten, dass 
ein anderer, fremder Partner die jüdischen Anteile übernahm. 
Oder ein Unternehmer, der entweder einen lästigen Konkur-
renten übernehmen wollte bzw. den Erwerb eines jüdischen 
Unternehmens nutzen wollte, um zu expandieren. Oder Un-
ternehmen, die im Interesse des Staates (etwa im Bereich der 
Hochtechnologie und Rüstung) Industriebetriebe oder Patente 
übernahmen. Und selbstverständlich waren zahlreiche Behör-
den damit beschäftigt, den Transaktionen einen scheinlegalen 
Rahmen zu geben: die Finanzämter, die Finanzlandesdirektio-
nen, die Bezirks- und Handelsgerichte, die Grundbuchämter.

Man könnte sich die Frage stellen: Was bedeutet das in Be-
zug auf die Bewertung der rechtlichen und sittlichen Nor-
men, für die Grundwerte unserer Gesellschaft, wenn sowohl 
zahlreiche Einzelne, aber auch Institutionen der Verwaltung 
an einem Vermögensentzug sich beteiligen, der gegen die 
Regeln des bürgerlichen Rechts krass verstößt? Wodurch 
wurde es möglich, dass ein derart zentrales Recht unserer 
Gesellschaft, wie das Recht auf Eigentum, gleichsam von 
einem Tag auf den anderen aufgehoben wurde?

Der Erklärungsversuch, es habe sich ja um Juden gehan-
delt, deren Eigentum entzogen wurde, ist nicht wirklich 
stichhaltig. Das zeigt sich allein an der Dimension, die 
jene Vermögensentziehungen annahmen, die kirchliche 
Institutionen, Pfarreien, Klöster, Vereine betrafen,8 aber 
auch und gerade in Vorarlberg gab es etliche Enteignungs-
fälle, die nichtjüdisches Eigentum betrafen. Die vielfältige 
Problematik, die die Restitution, also die Rückstellung 
oder Zurückgabe des unrechtmäßig entzogenen Eigen-
tums aufwarf, zeigt unter anderem auch, dass nicht nur 
die direkten materiellen Nutznießer, sondern auch viele 
Beamte oder Politiker nach 1945 mit der Zurückgabe der 
Werte viel größere Schwierigkeiten hatten, als mit der Ent-
ziehung sechs, sieben Jahre zuvor.

Gestatten Sie mir einen kleinen Exkurs: Der Entzug, die 
Arisierung jüdischen Eigentums wirft ganz spezielle Fra-
gen und Probleme auf.9 Wenn ich vorher vom Erklärungs-
versuch, es habe sich um Juden gehandelt, gesprochen 
habe, heißt das natürlich nicht, dass das gerechtfertigt 
oder etwa weniger schlimm oder verständlicher gewesen 
wäre, weil es sich eben um Juden handelte. Es handelte 
sich nicht nur um ein sittliches oder moralisches Problem, 
sondern vor allem ein intellektuelles, eine Problem des 
intellektuellen Potentials: Denn allein schon die Rede von 
den jüdischen Unternehmern unterstellt ja, dass jeder 
einzelne, der als Jude galt (entweder weil der Kultusge-
meinde angehörte, oder weil er jüdische Vorfahren oder 
eine jüdische Frau, oder auch nur einen Namen hatte, 
der auch unter Juden verbreitet war), mit allen anderen 
jüdischen Unternehmern eine Gemeinschaft, eine Gruppe 
gebildet hätte, die ihrerseits irgendwie als Identität mit 
einem größeren oder gar geheimen Zusammenhalt gehan-
delt hätte. Es handelt sich also immer, wenn man von den 
Juden, den jüdischen Unternehmern spricht, um Projek-
tionen, unzulässige Verallgemeinerungen. Man muss nur 
jeweils bei derartigen Aussagen die Gegenprobe machen 
und das auf die christlichen oder die katholischen Unter-
nehmer anwenden, dann merkt man, wie absurd die Un-
terstellung einer jüdischen Identität ist.
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2. Der Fall Vorarlberg

Gerade in jenen Restitutionsakten des Vorarlberger Landes-
gerichtes in Feldkirch, also in jenen Akten der Rückstellungs-
kommission, die sich erhalten haben, sieht man, dass es um 
alle möglichen Personen, Institutionen, Vereine ging, aber 
nicht um Juden. Eigenartigerweise haben sich von diesen Ak-
ten gerade die ersten drei Jahrgänge von 1947 bis 1949 nicht 
erhalten und gerade in jenen Jahrgängen, die sich erhalten 
haben, findet sich kein einziger Fall von jüdischem Eigentum. 
Man könnte sich nun die Frage stellen, warum ein relativ klei-
ner Aktenbestand auseinander gerissen und teilweise, aber 
nicht ganz vernichtet wurde. Im Wiener Stadt- und Landes-
archiv, dort war der Aktenbestand natürlich wesentlich um-
fangreicher, ist übrigens dasselbe geschehen, dort sind 1986 
große Teile der Rückstellungsakten vernichtet worden.

Ich werde nun in einigen Worten auf den Inhalt meines His-
torikerkommissions-Berichtes über Vorarlberg hinweisen, 
kurz erzählen, worum es da geht.

Einerseits erhob ich die Eckdaten aller Rückstellungsakten 
und habe diese Liste ausgewertet. Einige Fälle, sieben an 
der Zahl10, schienen mir jedoch so interessant, dass ich 
sie in meinem Buch genauer dokumentiert habe. Hier will 
ich nur kurz drei davon erwähnen: Da ist erstens der Fall 
der Schweizer Firma Wild in Heerbrugg, die vor dem Zwei-
ten Weltkrieg einen Zweigbetrieb in Lustenau besaß. Die 
Firma Wild beschloss 1938 ihren Betrieb zu verkaufen, da 
auf Grund der Schillingaufwertung nach dem „Anschluss“ 
die Lohnkosten unverhältnismäßig teuer geworden waren. 
Sie stieß jedoch auf das Problem, dass sie weder verkau-
fen konnte, an wen sie wollte, noch konnten sie einen 
entsprechenden Preis für den Betrieb erzielen. Die Firma 
Wild war gezwungen, ihren Betrieb weit unter dem Wert 
an eine bestimmte deutsche Firma zu verkaufen. Die Rück-
stellungskommission wertete diesen Vorgang eindeutig als 
Entziehung und verpflichtete die Eigentümer zur Rückgabe, 
die überdies im Rahmen eines Vergleichs zur Zahlung eine 
hohe Entschädigungszahlung akzeptieren mussten.

Ein zweiter Fall betraf die Firma Ferdinand Scheffknecht 
in Lustenau. Hier fanden sich umfangreiche Aktenfaszikel, 
die zeigten, dass die Firma Scheffknecht ihrem Eigentümer 
auf Grund wirtschaftskrimineller Machenschaften entzo-
gen worden war. Dabei handelte es sich um Devisenverge-
hen, Steuerhinterziehung, Betrug in relativ großer Höhe.  
Interessant aber war nun die Tatsache, dass Scheffknecht 
die Firma entzogen wurde, obwohl er bereit gewesen 
wäre, seine Schulden zu tilgen. 1944 wurden seine Firma 
und seine Liegenschaften durch einen Abwesenheitskura-
tor an zwei Lustenauer Unternehmer und Parteigenossen 
verkauft und Scheffknecht bemühte sich nun nach 1945 
um die Rückstellung des Betriebs. Er ging sowohl auf zivil-
rechtlichem Wege gegen die neuen Eigentümer vor, aber 
er stellte auch Anträge vor der Rückstellungskommission, 
scheiterte jedoch in allen Instanzen.

Der dritte Fall – hier fand ich die Rückstellungsakten in 
einem Privatarchiv – zeigt in besonderem Maße, welche 
Schwierigkeiten damit verbunden waren, entzogenes Ei-
gentum zurückzubekommen. Es handelt sich bei diesem 
Fall um das 1937 neu errichtete Schmelzkäsewerk der Fir-
ma Rupp, das im Juni 1938 an die Bauerngenossenschaft 
Alma verkauft wurde. Nach 1945 bemühte sich der alte 
Eigentümer Josef Rupp um die Rückstellung seines Be-
triebes. Man sollte glauben, dass Rupp, der – nebenbei 
bemerkt – langjähriger Bürgermeister von Lochau und 
Landtagsabgeordneter der Christlichsozialen gewesen 
war, keine großen Probleme hatte, den Betrieb wieder 
zu bekommen. Doch das war nicht der Fall. Die Bauern-
genossenschaft, die sich jeweils durch den Austausch 
einiger Spitzenfunktionäre politisch umfärben konnte, 
ging bis in die höchste Instanz und hatte auch die Poli-
tik, die landwirtschaftlichen Verbände und einen Teil der 
Zeitungen auf ihrer Seite. Man war der Ansicht, dass der 
Betrieb einer Bauerngenossenschaft nicht einem Privat-
unternehmer in die Hände fallen sollte. Die Umstände 
der Transaktion spielten bei diesen Überlegungen keine 
Rolle, allerdings spielten sie ihm Rahmen des Verfah-
rens vor der Rückstellungskommission sehr wohl eine 

„Rupp-Käsle“-Produktion 1938



Rolle. In diesem Verfahren setzte sich nach drei Jahren 
der Antragsteller Josef Rupp vor der obersten Rückstel-
lungskommission beim OGH durch und es wurde ihm 
bestätigt, dass es sich bei der Transaktion im Juni 1938 
um keinen „redlichen Erwerb“, sondern um eine Vermö-
gensentziehung gehandelt habe.

Wie schon angedeutet, ist es auffällig, dass sich meines 
Wissens zu jüdischen Unternehmen keine Restitutionsak-
ten bisher haben finden lassen. Doch hier im Vorarlberger 
Landesarchiv wurde ich auf einen Akt der Vorarlberger Lan-
desregierung hingewiesen, in dem zahlreiche Meldungen 
jüdischer Personen oder Betriebe, die als Juden bekannt 
oder verdächtigt waren, gesammelt waren. Hier fanden sich 
Hinweise auf die wenigen jüdischen Personen und Betrie-
be, die es in Vorarlberg 1938 noch gab. Die Volkszählung 
1934 zählte in Vorarlberg 42 Personen jüdischen Glaubens. 
Die Zahl jener, gegen die sich die Verfolgungsmaßnahmen 
der Landesbehörden richteten, war aber größer, da die 
Nazis als Juden nicht nur jene begriffen und behandelten, 
die selbst der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehör-
ten, sondern als Juden bestimmten, wer mindestens drei 
Großeltern mit jüdischem Glaubensbekenntnis hatte. Die 
Art und Weise, wie die Frage der Mischlinge geregelt war, 
führte zu einer weiteren Vergrößerung des Kreises. Meine 
Erhebungen ergaben, dass sich die Verfolgungen gegen 
93 Personen richteten, von denen etwa 80 den Wohnsitz 
in Vorarlberg hatten. Zu einem Teil dieser Personen gibt es 
bereits Forschungen, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich 
habe nun diese Informationen zusammengefasst und do-
kumentiert, um künftige Forschungsarbeiten zu erleichtern, 
vielleicht anzuregen. 

Ich möchte nur auf drei Fälle hinweisen. Da ist zum einen 
Adolf Bloch in Bregenz, der einen Handel mit Bergwerks- 
und Hüttenprodukten betrieb. Sein Auto, ein Opel, wurde im 
März 1938 beschlagnahmt, Bloch flüchtete in die Schweiz. 
Hinweise auf das weitere Schicksal Blochs, Hinweise auf 
Restitution sind mir nicht bekannt.11

Der zweite Fall betrifft Julius Iger, ein Textilkaufmann in 
Bludenz, dem 1938 der Gewerbeschein entzogen wurde. Er 
wurde samt seiner Familie, einer Frau und zwei Kindern, ab-
geschoben. Auch hier ist über das weitere Schicksal meines 
Wissens nichts bekannt.

Der dritte Fall betrifft eine Familie aus Feldkirch, und zwar 
die Familie Riccabona. Gottfried Riccabona war ein bekann-
ter Rechtsanwalt, seine Frau Anna und sein Schwager Max 
Perlhefter galten nach den NS-Gesetzen als Juden. Die bei-
den Geschwister betrieben in Feldkirch die Firma Perlhefter 
& Co., die arisiert wurde. Es ist zwar bekannt, dass beide 
unter schwierigen Umständen den Krieg überlebten, zu Max 
Perlhefter findet sich 1983 lediglich ein wenig informativer 
Nachruf in den Stella-Heften. Aber weder zur Arisierung der 
Firma noch zur Restitution konnte ich etwas finden. Anzu-
nehmen ist, dass es zumindest in diesem Fall eine Resti-
tution stattfand, denn Gottfried Riccabona und auch sein 
Sohn Max Riccabona, der, wenn ich mich nicht irre, später 
als Schriftsteller bekannt wurde, waren in Rückstellungsan-
gelegenheiten nach 1945 tätig.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit besteht darin, 
darauf hinzuweisen, dass Vorarlberger Unternehmer auch 
außerhalb Vorarlbergs an Firmenübernahmen, vor allem an 
Arisierungen beteiligt waren bzw. sie eigenständig durch-
führten. Die größten Textilunternehmer des Landes wie F.M 
Hämmerle, F. Rhomberg, Wilhelm Benger & Söhne, Carl 
Ganahl & Co. waren an Arisierungen in Wien und Niederös-
terreich beteiligt, aber auch einige kleinere Unternehmer 
anderer Branchen, etwa die Lebensmittelhändler Zumto-
bel aus Dornbirn, nutzten die sich bietende Chance. Das 
ist nicht weiter verwunderlich, wenn man bedenkt, dass 
damals tausende Betriebe in kurzer Zeit den Eigentümer 
wechselten. Hier gab es also immense Möglichkeiten für 
jemanden, der irgendwo anders, in Wien oder in anderen 
Bundesländern einen Standort aufzubauen wünschte. 

Diese Fallbeispiele ermöglichen eine Reihe weiterer Fragen: 
Wie kann man die Rolle der einzelnen Unternehmer, die 
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Arisierungen durchführten, beurteilen?  Waren ihnen die 
Rechtsnormen, die sittlichen Normen, gegen die sie – al-
lerdings mit Erlaubnis von Partei und Staat – verstießen, 
gleichgültig? Wie sieht es mit der Verantwortung einzelner 
Unternehmer aus, wenn die staatliche Rechtsordnung von 
einem Tag auf den anderen Vorgehensweisen zulässt und 
sogar unterstützt, die vorher undenkbar waren? Kann man 
ihre Motive überhaupt beurteilen? Und müsste man diese 
Motive, selbst wenn man sie kennen würde, nicht selbst 
erst wieder erforschen und erklären?

Wenn man die Fälle miteinander vergleicht, erkennt man 
sehr schnell, dass sie jeweils verschieden sind, kaum über 
einen Leisten zu scheren sind. Generalisierungen, Typisie-
rungen sind also wenig sinnvoll. Aber wie könnte man wei-
ter vorgehen?

3. Umgang mit der NS-Vergangenheit

Wenn man sich mit dem Thema der NS-Herrschaft in Vorarl-
berg beschäftigt, so fällt auf, dass es einerseits eine größe-
re Zahl interessanter Aufsätze, Monographien und anderer 
Werke zu den verschiedensten Themen gibt, aber es fällt 
auch auf, dass die Forschungen erst ab den Achtzigerjah-
ren begonnen wurden. Die frühesten dieser Arbeiten sind 
selbst Dokumente, die belegen, wie schwierig es damals 
gewesen sein muss, diese Forschungen durchzuführen. 
Auch im Rahmen der Historikerkommission sind Kollegen 
von mir immer wieder auf Widerstände seitens bestimm-
ter Archivare oder Verbände und Kammern gestoßen. Ich 
persönlich hatte bei meinen Recherchen hier in Vorarlberg 
glücklicherweise keinerlei Probleme. Doch die Frage ist in-
teressant, warum es bis heute so schwierig ist, sich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Ein mittlerweile klassisches Beispiel ist der Fall der 
Schweizer Banken, die – als die Frage der nachrichten-
losen Konten Ende der Neunzigerjahre aktuell wurde 
– beispiellos kurzsichtig reagierten und versuchten, Un-

terlagen zu vernichten und sogar noch einen Wachmann, 
der auf größere Aktenvernichtungsaktionen hinwies, zum 
Sündenbock stempeln wollten.

Spätestens seit der Affäre Waldheim ist es deutlich gewor-
den, dass ein beschönigender Umgang mit der Vergangen-
heit glücklicherweise nicht mehr möglich ist. Die Art und 
Weise, wie mit der NS-Vergangenheit in der Nachkriegszeit 
umgegangen worden ist, ist mittlerweile selbst zu einem 
Thema in der Geschichtsforschung geworden. Für Vorarlberg 
ist von einem „Kartell des Schweigens“ gesprochen worden 
und erst kürzlich habe ich gehört, dass ein im Rahmen der 
Historikerkommission geplantes Projekt zur Erforschung 
von Zwangsarbeit in Vorarlberg daran gescheitert sein soll 
bzw. gar nicht erst begonnen wurde, weil einer Elektrizi-
tätsgesellschaft der betreffende Historiker angeblich zu 
„kritisch“ war und die Akteneinsicht verweigert hat. Daran 
knüpfen sich natürlich ebenfalls Fragen:

Hat es so ein Kartell des Schweigens wirklich gegeben, wie 
könnte man es erforschen? Was stand dahinter? Welche Inte-
ressen und Motive hatten die Beteiligten? Gab es so viele und 
so mächtige Täterpersönlichkeiten, die man glaubte, schüt-
zen zu müssen? Hätte die Beschäftigung und die Analyse der 
NS-Geschichte zu einem früheren Zeitpunkt, also etwa in den 
Sechziger- und Siebzigerjahren das friedliche Zusammen-
leben, die sprichwörtlich österreichische Gemütlichkeit12, 
gestört? Haben damals noch zu viele unmittelbar Beteiligte 
gelebt? Wäre nicht, nachdem die rechtliche Auseinanderset-
zung ohnedies längst kein Thema mehr war, wenigstens die 
Erinnerung den Beteiligten zumutbar gewesen? Was hat es 
mit den sog. „Archivsperren“ auf sich? Hat es sich dabei um 
einen gerechtfertigten „Datenschutz“ gehandelt? 

Häufig habe ich selbst – nicht zuletzt von meinen eigenen 
Eltern den Satz gehört – das könne ich, weil ich damals nicht 
dabei gewesen sei, nicht verstehen. Aber mittlerweile ist es 
klar geworden, dass es viele verschiedene Formen des Ver-
ständnisses gibt, dass weder Zeitzeugen, auf welcher Seite 
sie auch standen, noch Historiker von vornherein ein Co-



pyright auf die historische Wahrheit haben. Und es ist klar 
geworden, dass die offene Auseinandersetzung mit der NS-
Zeit aus vielen Gründen wichtig ist. Eine Frage, die ich ins 
Zentrum rücken will: Wie waren die Werte (wenn man so will 
die Orientierungen, die Normen, die Ideale) der Gesellschaft 
des Zusammenlebens beschaffen, dass sie offenbar mit den 
Zielen und Absichten jener Neuordnung der völkischen Ge-
meinschaft, die die NS-Herrschaft zu etablieren versuchte, 
für viele damaligen Zeitgenossen kompatibel waren?

In diesem Zusammenhang stellt sich auch immer wieder 
die Frage, kann man aus der Geschichte lernen? Die Fra-
ge wird häufig abgetan. Aber wenn man gar nichts daraus 
lernen kann, warum beschäftigt man sich dann damit? 
So faszinierend Geschichte sein kann, um reine Unter-
haltung oder überhaupt um Unterhaltung kann es sich 
nicht handeln. Es ist klar, dass Geschichte vieles sein 
kann: Historisches Wissen kann verwendet werden, um 
sich in der Gegenwart zu orientieren, um zu verstehen,  
warum die Gegenwart so ist wie sie eben ist. Wissenschaft 
kann auch verwendet werden, um bestimmte Identitäten 
zu begründen, um bestimmte Konstellationen, Formen po-
litischer Herrschaft zu rechtfertigen. Geschichte kann aber 
auch spezialisierte Forschung sein, die sich keinen äußeren 
Interessen unterwirft und die einen möglichst hohen Grad 
an Autonomie für sich reklamiert. Diese Forschung kann im 
Wesentlichen nur ein Ziel haben: Zu analysieren, wie be-
stimmte Zusammenhänge (von Werten, von Interessen, von 
personellen Netzwerken) funktioniert haben, zu erklären 
wie Macht hierarchisch strukturiert war, sie hat m. E. nicht 
die Aufgabe, zu richten oder moralisch zu beurteilen.

Ein unmittelbares Lernen aus der Geschichte scheint schon 
allein deshalb nicht möglich, weil sich historische Ereignis-
se nicht wiederholen. Selbst ähnliche oder vergleichbare 
Konstellationen sind äußerst selten. Aber einige Dinge sind 
doch bedenkenswert: Immer wieder zeigt die Geschichte 
der NS-Zeit, dass dann, wenn Einzelne mutig und vorsichtig 
ihrem Gewissen folgten und gegen die diversen Autoritäten 
sich im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten zur Wehr 

setzten, um anderen zu helfen, erstaunliche Erfolge möglich 
waren. Es zeigt sich allerdings auch, dass der Widerstand 
Einzelner gegen große und übermächtige Entwicklungen, 
etwa gegen den Antisemitismus13, die nachfolgenden Mas-
sendeportation von Juden, von Ausnahmen abgesehen, wo 
Einzelnen geholfen werden konnte, wirkungslos blieb. So 
wichtig also die Zivilcourage, also der Mut, anderen beizu-
stehen, ist, ganz zentral erscheint es, jenen Wertekanon, 
der den Leitfaden für das Handeln von Autoritäten aller Art, 
vor allem natürlich von Regierungen (heute muss man al-
lerdings auch hinzufügen: von international agierenden Fir-
men- und Konzernzentralen) im Auge zu behalten, zu disku-
tieren, in Frage zu stellen. Werte sind ja nicht Normen, die 
vom Himmel fallen, oder ohne weiteres von irgendwelchen 
Autoritäten oder Zentralen verordnet werden können, Werte 
sind nichts anderes als Formeln, in denen gesellschaftliche 
Beziehungen, Verhältnisse reflektiert werden, an denen wir 
selbst beteiligt sind.

4. Schlussbemerkung

Die Interessen der Regierung, eine Historikerkommission 
einzusetzen, waren relativ klar: Zum einen wollte man für 
die bevorstehenden Verhandlungen Zeit gewinnen, zum 
anderen wollte man Klarheit gewinnen über die Größenord-
nung möglicher Entschädigungszahlungen. Von den einzel-
nen Projektgruppen wollte man dementsprechend wissen, 
wie groß die Vermögensentziehung war und wie groß die 
Restitutionen und Entschädigungen nach 1945 waren.

Soweit ich den Überblick über die diversen Projekte habe 
und in Bezug auf die Projekte, an denen ich selbst beteiligt 
war, kann ich sagen: Keines der Projekte war in der Lage, 
dem Interesse des Auftraggebers nachzukommen und die 
Differenz zwischen entzogenem und restituiertem Vermö-
gen zu beziffern. Das hat viele Gründe, vor allem aber zwei: 
Erstens war die Zahl der Fälle so groß, dass es selbst gro-
ßen Teams nicht möglich war, Gesamterhebungen durch-
zuführen – dazu kommt, dass die Quellenlage und die In-
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formationen über die Fälle auch nicht so waren, dass man 
Hochrechnungen oder Schätzungen auf Basis repräsenta-
tiver Samples hätte vornehmen können. Zum Zweiten war 
es selbst bei den meisten Einzelfällen, in denen sich alle 
wichtigen Akten erhalten hatten, nicht möglich, stichhaltige 
Bewertungen vorzunehmen, weil die Werte (d.h. die Betrie-
be und ihre Situation) sich verändern.

Einige Fragen, die ich immer wieder gehört habe und auf 
die ich kurz eingehen will, lauten:

Wer waren die Verantwortlichen, wer waren die Profiteure, 
wie viel ist restituiert worden. Nun, das mit der Verantwor-
tung ist einerseits schwer, andererseits leicht zu beantwor-
ten: Schwer, weil es keine einheitliche Formel gibt, mit der 
man sagen könnte, jeder, der 1938 einen Betrieb erworben 
oder arisiert hat, ist verantwortlich. Es waren jeweils unter-
schiedliche Interessenskoalitionen, an denen teils lokale 
Politiker, Parteistellen, Unternehmer, Genossenschaften 
beteiligt sein konnten, teilweise aber auch übergeordnete 
Stellen, Ministerien, Behörden, Stäbe. Leicht zu beantwor-
ten ist es insofern, als man sagen kann, jeder, der sich an 
der Entrechtung anderer, seien es politisch oder rassisch 
Verfolgte gewesen, musste das vor seinem Gewissen und 
später vor den Gerichten verantworten. Das mit dem Gewis-
sen ist allerdings problematisch: Denn das Gewissen ori-
entiert sich wiederum an bestimmten Normen und Werten 
und für einen Nationalsozialisten und/oder Antisemiten 
war es nun einmal nichts Böses oder Verwerfliches, poli-
tisch Andersdenkende und Juden aus dem völkischen  Wirt-
schaftsleben auszuschließen.

Wer waren die Profiteure? In erster Linie, nicht um von Per-
sonen abzulenken, ist der Staat zu nennen, der für seine 
Rüstungs- und Kriegsanstrengungen große Summen an 
Kapital einnehmen musste, Werte, die im Krieg übrigens 
nicht nur vernichtet, sondern ja auch in vielfältigen Formen 
investiert wurden (Modernisierung der Betriebe, Entwick-
lungsarbeit, Infrastruktur), in zweiter Linie waren die Pro-
fiteure jene Unternehmen oder Privatpersonen, die Firmen, 

Warenlager, Maschinen oder Liegenschaften zu günstigen 
Preisen erwerben und nach dem Krieg zu günstigen Kondi-
tionen erwerben konnten. Drittens haben indirekt alle jene 
profitiert, die durch die Auflösung der ca. 26.000 jüdischen 
Betriebe unliebsame Konkurrenten verloren. 

Wie verhielt es sich mit der Restitution? Insgesamt kann man 
sagen, dass von den etwas über viertausend arisierten Betrie-
ben mit wenigen Ausnahmen alle im Rahmen eines Restitu-
tionsverfahrens behandelt wurden. Abgesehen davon, dass 
die Personen, die ihr entzogenes Eigentum wieder zurückbe-
kommen wollten, das Risiko und die Kosten eines Verfahrens 
auf sich nehmen mussten, dass die Verfahren sich oft über 
Jahre hinzogen und die unternehmerische Handlungsfähig-
keit dadurch natürlich beeinträchtigt oder gar gelähmt war, 
zeigt sich, dass die Entscheidungen der Rückstellungsverfah-
ren meist schwer zu beurteilen sind. In vielen Fällen gewinnt 
man den Eindruck, dass die Verfahren – abgesehen von den 
problematischen Rahmenbedingungen – fair und gerecht 
durchgeführt wurden. Aber das kommt immer auf die Pers-
pektive an. Ich habe einen Fall gefunden – er wird in meinem 
Vorarlberg-Bericht geschildert –, der zeigt, wie unterschied-
lich diese Perspektiven sein können: Zwei Brüder, Eigentü-
mer einer Dornbirner Lebensmittelgroßhandlung, arisierten 
in Wien eine Feinkostwarengroßhandlung. Der Betrieb wur-
de zurückgestellt und die Ariseure zusätzlich verpflichtet, S 
200.000 an die ehemaligen Eigentümer zu zahlen. Zunächst 
hat man den Eindruck, damit sei der Fall eigentlich gerecht 
entschieden worden. Zufällig fand ich dann noch in einem an-
deren Aktenbestand ein Schriftstück, in dem der geschädigte 
Eigentümer den Fall aus seiner Sicht darstellte. Er behaupte-
te, die Ariseure hätten den Kaufpreis für die Firma und alle 
damit verbundenen Abgaben aus der Firmenkasse bezahlt, 
weiters hätten sie im Verlauf des Krieges hohe Summen aus 
der Firma herausgezogen. Zudem sei das Warenlager beste-
hend aus einem großen Wein- und Sektvorrat während des 
Krieges geplündert worden. Er beziffert seine Verluste we-
sentlich höher und man bekommt auch einen ganz anderen 
Eindruck von der Größenordnung, in der die Ariseure von der 
Transaktion profitierten.



Besonders problematisch waren jedoch all jene Fälle und 
das waren die allermeisten, in denen Betriebe zwangswei-
se liquidiert wurden. Hier waren nach 1945 in der Regel 
keine Sachwerte mehr vorhanden, die zurückgestellt hät-
ten werden können. Das Konfektionswarengeschäft Julius 
Igers in Bludenz etwa war so ein Fall. Die Waren wurden 
beschlagnahmt, die Konzession entzogen. Da es sich um 
ein gemietetes Geschäftslokal gehandelt hatte und Be-
standsrechte nicht entschädigt wurden, hätte man lediglich 
das Warenlager zurückfordern können. Oft waren aber die 
ehemaligen Besitzer deportiert und ermordet worden oder 
sie waren emigriert, lebten irgendwo auf der Welt und es 
lohnte sich die Mühe nicht, wegen vergleichsweise geringer 
Werte den Aufwand eines mühseligen Verfahrens auf sich 
zu nehmen. Erst im Rahmen der Entschädigung durch den 
Nationalfonds sind etwa Miet- und Bestandrechte mit 7.000 
US-Dollar entschädigt worden.

Eine abschließende Bemerkung: Es sagt viel über eine Gesell-
schaft aus, wie sie mit ihrer Geschichte umgeht. Ich will hier 
nur kurz daran erinnern, dass es, vor Einsetzung der Histori-
kerkommission, häufig wissenschaftliche Außenseiter waren, 
die sich – aus den unterschiedlichsten Beweggründen – mit 
der NS-Geschichte auseinandergesetzt haben. Das war auch 
in Vorarlberg nicht anders. Für mich als Schüler und jungen 
Studenten waren die Bemühungen dieser Forscher, die ihre 
Arbeiten oft in ihrer Freizeit unternommen haben und selbst 
finanziert haben, von großer Bedeutung, sie haben den von 
unerträglicher Verstockung gekennzeichneten Umgang mit 
der Vergangenheit irgendwie erträglicher gemacht. Gerade 
diesen Historikern, die nicht selten als Nestbeschmutzer be-
schimpft wurden, möchte ich danken.
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