
der ~~bg .. ~j. p , e l,"W i n t er.::c' und Genossen 
an den Bundesminist er für Inne:c'8s 9 

oetreffen" die Besctzu!1 ..... s von W0hnuw~en durch die russische StadtkommandOj,ntur" 
Krems. 

-4I-~-.-

Infolge der dochwassers-efab' am {J,d.M. :l.n Stein a.d.lJon"'u war es die Pflicht 
des lWltsftihr(.nden Stadtrates für Wohn'J.n':iswGsend~r Stadtgemeinde Krems 9 di~ 

~)urch Wasse:r ;S8währdeton Wohnungen v"rübe~g(ohend2iu räumen und di~ durch Hoch
w~sser gefährdet~n Famili~n in Not'lupstieren Wlterzubringen. :o~ dem Wohnungsam,t 
Krems derzei t keine Wohnungen zur V."rfügWl,g' stehen, 'b-egab sich St;.,..1.trat r-igal 
am 4.d.~,vl'I-rmittag zur russischen 8ta~tk~!l1IIl8.ndp,ntur und ersuchte den Stadt
k~mmand&.nten durch Hauptmann Plotkim um Fr8iga~c der im Kreisgerichtsg~'I'!Ä-ude"-
in Krems leerstehenden sechs Wöhnun/?;en, die all",rd ings n~)chdurch die Stad.t
kommanBantur ~eschl''lgr:ähmt sinl •• l.uf dem Wee;c zux' K~mmand~ntur traf madtrat 
Pig .. l den· Be ziTksobmann der S?Ö 9 Wilhelm Ri;der 9. ,vvelcher ihn zur Stadtkom!fIanden
tur 1-,' ; :--~gleitete und den Verhmdlullgcn behj~hnteo lIaurtm:..nn flotkim setzte 
sich s("f"'rt mit dem St3-dtkcmmp"ndru"lten in Veroindung und teilte dem Stadtrat mit,. 
dass der Stadtk~mmandä.nt· v"'n Kroms der Bi tte des Stadtr:.o.tes stattge~ebe'n hab(3; 

'ratsäichlich mussten schon während der Nacht vcm 4. zum S.d.M. v;"nder Steiner 
Donauländ'e drei' Familien ('v2.kuie:d we~den, die ,jed.och in den im gleichen Hause 
h;;her gelegenen I\äumen n~tdürftig untergebracht w~rden k"nnten. :Floss eine Partei 
kennte nicht untergeoraoht wel'den und erschien deshalb auf }em Wohnungsp,mt wegen 
Beistellung eines 11 rt1ul'l.rtieres. .ss war dies die Familie Hrazdil. Sta.itr~t ' .. 
Pigal macht e die Partei aufmerksam, dass sie verübergehend '. in Kreisgerioht eine 
Wohnung beziehen könne, d:i2 s-:e jerl~ch s~-{ort r.äumen müsse 9 wenn ihre ursprüng
liche Wohnung wieder bewohn',:):.:.::' sei. Er machte weiters die Mitteilung, dass 'e s . 
sich hier' um I)ienstwohnWlg,~n handlt-'9 iXber w3lche ",as Wohnungsamt keinVerfügu.."lgs
~der Eimveisungsrecht r-8sitze. Im Laufe des 5.d.M.'9 als die Mel~ung v~m Höchst
stand des Wassers eintraf. ur>.i dami-;:; ersichtlich waT, dass die Gefahr i5ebannt 
war 9 wandt e sich Stadtrat :;'ig~l ab8rmals an die Stadtkemmandantur und liess den 
Stadkommandanten wissen, dass v·m Wt)hnul1gsamt fi-tr voin Wasser gefährdete P::l.~teien 
keine Quartiere n1'3hr benö,tigt werden. Der Stadtkon'lmandant el'klärte hierauf, dass' 
die W,.,hnungen im Krcisgel~icht schon lange leerstehen und' diesel bgn an w'hnung's
suchende j'amilien zu~ewie8en werden. Stadtrat Pig~ü verwies den Stadtkommand~n
ten darauf, dass ·lilS sich bei diesen W,\hnungElYl um :0i'enstw'Jhnungen handelt, und 
machte den V~rschlag, die '~hemals im Kreisserichtsg'ebäudewf',hnh~ften Beamten 
wieder einzuweisen? damit deren Wohnun,s'en im Stadtbereich, 1ie sie derzdt be":' 
nutzen, für andere wohnungssuchende rart3ieh frei werden. Hierauf erklärto der 
Sta.J. tk;a-.mmand ant, dass 8r mit dieser Lösung hi<:lhteinverstanden sei, er behalt ~ 
sich die Einweisungen in die leersteheilden V/ohnungen des Kreisgerichtes VOT. 
'llatsächHch wurden im IJaufe der kommenden Vioche' im Einvernehmen mit der KPÖ 
f"lgende: E'amilien :3ingewiesen~ Familie l'~,ner aus Ivr..a.ut~em",FamilieHrazdil 
aus Stein 1. P8.roilie Palm, Familie Rulik Wld Famili~ Höflinger aus Krems SJwic 
F'amilie Wer,er aus Haitzendorf -.m Krunp, 

,Es wäre noch anzuführen, dass Stadtrat I'igal im Beisein des Dolmetschers 
des W,,'hnungsamtes Krems vom Juni bis Septembl':lr1347 an rJie Stadtkemmanda.nrur , 
mit der Bitte herantrat? die Wohnungen des Rreisgerichtsgebäudes freizu~e)?n 
:Vie Bemühungen des Stadtrates Pigal w~,ren leider vcn keinem Erfolg ;,egleit'et, 
und so wandte sich Stadtrat Pir:;~l an den ~"i-""'J': Vize'l.ürg:"rmeister der SOltadt
g~Jmeinde Krems 9 . Mörwald, d.er sieh Eloenfalh: um die Freigab!!! der Wohnungen 
bemühte; j edc;ch g18ichfall'il keinen Erf('\l~'" aufvleisen k-:nnt c. 

Das V"rgehen der Stadtkomm3Ildantur stellt nach Ansicht e18r gei\.rtigten 
~~bge.,r'dnoten einen schwGren l':ingriff in die staatliche Verwaltung? ~·zw. 

Kommunalverwaltung der Stadt 3'ameinde Kreme, da;? da es sich im gegenstiindlichen 
Fall um ein hurtdeseigenes Geoäud,o handelt. ":iussBrclem wi::'d durch dieses Vorgehen 
der Stad~..k~~mmandantur Krems einseitig' die I(PÖ-Stadtleitung Kr::.ms :'eb'ünstigt •. 
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A.us e.C:=l Vr-:r,!shen nnr K"'[J'mar.dllntu:r, die b"Lder Verg~'bGng VJn Wohnungen 
d3.:)'Einvc:rnch..'l1cn mit der KPÖ he:rgci"tt~llt hRt. ist anzuneb.ruen, dass nicht n.:l.ch 
~,er]edü.rft:L.gkei t der wohnung:.'l:.'luchcmdcn Part~iM vorgcg.~'en wird;: l'I"ndern 
vie~,chr die Pn.::rtei zugehörigbd t der ~ettcffen:lcn d~s ~msscLJ.Jl,iÜteben1e Mcment ist. 

l;i~ .r,;efertt~t&!l.":-Abg.eornnet(m richten daher an den Eerrri" ?'urideilIl'.inister für 
lnner~niie nachstehende 

,A n f r ~...9---=-

1.) I:!>t eier Herr IlunClcnministcr bereit, den in der "lnfrp"gc 
geschilderten Frül einer .g!:nR.u~n UnterRuchung zu unterziehen? 

_2.) Ist der Horr :-'undcsr::inisterberC'Jit, E;e~igncte M:l.ß::m'1hmen zu 
ergreifen, um eine W~c~crholun€ dos Vor~~hens der r~ssischcn 
Y.:-~ffimana.Rntur hint "l.nzuh H,l tcn? 

, 
Was ge€.enkt tl.er Herr rundesrninister zu unternQ}JJll.8n, um in Hinkunft 
ein'ln Eingriff in d:Lc staatliche undkl')mmunaTo Verwal tu..YJ.E; durch 

'Jcsatzungs'r.ehi'.rdcn urmi"iglic:h zumachen? 

-.-,-.-.-.-
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