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Die Abg.;lJosef K r a \J. s und GenoSSOl'l h2\ben am 3L"Jä.nnex· 1952 an 

die Bundesragi0rung eine .Anfrage betreffend die Vo:-fälle in De'ü.tsc"

Wagram geriohteto Auf diese teilt Bundeskanzle:ro DroDiply-Ing~ F i g 1 mit: 

"Naoh den im Bundeskanzleralnt cingela.."lgten Bel'ich ten haben beim 
~ . 

Garnisonweohsel in Deutsch Wagram am l2"JänneX:' 1952 zuerst die verantwortl.i· .. 

chen Xommanden diesen Ort vorlassen~ Die si.ch salbst überlassenen Truppen 11" ... · 

ben diesen Beriohten zufolge sodann aus den von ihnen besetzten Wohnräumen 

Mobilar, Haushaltsgeräte, Beleuohtungskörper uswoffiitgenommen und abtrans'~ 

, portiert. loh habe auf Gru."ld dieser Meldungell am 2J."Jänner 1952 ein Protest'';' 

sohreiben an den Stellvertretenden Sowjetisoher.. Hochkommissär General 

Kraskewitsoh gerichtet j in dem ich diese übergriffe, die ohne militärisohe 

Notwendigkeit, ja. gegen jeden mHi tärischen :Bra'\..loh erfolgten, darstellte und 

verlangte, diese Vorfälle zu p~jfen und vorzusorgen, dassdie.österreiobi

aohen Staatsbürger in der sowjetischen Besatzungszone künftighin von derart i

gen 'ttbergriffen gesohützt bleiben. Gleichzeitig habe ich in meinem Sohrei

ben der Erwa.rtung Au.sdruck gegeben!;ldass der gesohädigton Bevölkerung in 

vollem Ausrnasse Sohadens~rsatz zuel'kan!".t wird., 

Am 22,Jänner l.952 hat sich auch de:r ]JL1.nisterrat mit diesen Vor

fällen besohäftigt und hat beschlossen, dass ich bei meiner nächsten Vor

sprache bei General Kraskewi tsoh diese U'b9rgl,tffo zur Spraohe bringen soll. 

Am 24~Jänner 1952 erfolgte auch tatsächlich eine Ausspraohe beim 

Sowjetisohen Stellvertretenden Hochkommiss~ Gene~al Kraskewitsoh. Dieser 

sagte mir in Gegenwart des Bund,8s!Ilinisters Helmer die Einlei tung einer Unter~ 

suobuDg 1m Gegenstande und eine Wi8 r:l:::gu+.;:rC!-<Jn1..t.:1g beI'80htigter Soha.densersat~{ .. 

ansprüohe ~u. 

Eine diesbezügliche amtliche Vexla"1.tba.:rung j.st am Freitag, dan 

25.Jänner 1952 in der Tagespresse erschienen~ 

Am 5a Februar 1952 hat mir General WloKraskowitsoh in Vertretung 

des Hoohkommissärs der UdSSR für Österreioh unter Zl,,9/l7 eine Note mit nach· .. 

stehendem Wortlaut überreicht: 

floh teile Ihnen mit, dass im Zusammenhang mit derSohadensgutmaohung, die 

durch Ubergriffe von Sowjetabteilungen notwendig geworden war, auoh die 

Freigabe von 10 Häuse:t'n u.."ld 129 Wohnungon in Detttsch Wagram verf (l.gt wurdc C1 7t 
.. 

Auf ~rund dieser schriftlichen Zusago .tst demna.ch ej.ne die Be .... 

völkerung von Dautsoh Wagram befriedigende ':::ndt-c.ruhigende Bereinigung d.es 

Vorfalles zu erwa:!'tenc" 
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