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In Beantwortung zweier .Anfragen der Abg"Dr.K r a, u s und Genossen, 

betreffend die Zustände im Bundesbahnlager Wels-Pernau, teilt Bundesministor 

für Inneres Helm e r mit: 

Zunäohst sei festgestellt, dass sich das Lager Wels-PGrnau nioht in 

der Verwaltung des Bundesministeriums für Inneres befindet, sodass dieses 

Amt für die dort herrsohenden Zustände nioht verantwortlich gemacht werden kanno 

Dennoch ha.t das ~undesministerium für Inneres mit Rücksicht auf die Dringlioh-

keit der Angelegenheit unter Ausserachtlassung der Fragef ob es überhaupt 

zu einem solohen Sohritt zuständig ist, einen Lokalaugensohein veranlasst, wobei 

folgendes Bild gewonnen wurde: 

Das Lager selbst befindet sioh in einem schlechten baulichen Zustand. 

Wenn auch die sanitären Mißstände nicht 60 krass sind, wie sie in der Anfrage 

gesohildert wurden, so lassen die sanitären Anlagen und die Wasserversorgung 

dooh verschiedene Wunsche pffen. An diesen Zuständen sind jedooh in erster 

Linie dia Lager'nsaesen selbst schuld, weil sie es unterliessen, ihre Unter

künfte und sonstigen Anlagen in Ordnung zu halten, weshalb da.s La.ger langsam 

dem Verfall ausgesetzt sein musste. 

Da.s Bundesministerium für Inneres hat nun auf Grund des Lokal augen ... 

soheines verschiedene Massnahmen zur Behebung der ärgsten MiJstände angßordnet. 

Dia teilweise vermorsohten sanitären Anlagen werden naoh Herstellung des Ein

vernehmens mit den Lagerinsassen von diesen in Gemeinsohaftsarbeit unter Ver

wert~g Vorhandener Holzbestände neu hergerichtet. Zur sohlagartigen VO~ 

besserung der Wasservorsorgung \vurden Vorkehrungen getroffen, wobei das not-

. wendige Material vom Bunde beigesteIl t wird. Über Intervention des Bundes

miniateriums für Inneres erklärte sich die Gemeinde Wels bereit, aus ~araoken

teilen des Lagers WGls zwei neue Baracken zu errichten und etwa 100 Personen 

aus dem Lager Wels-Pernau darin unterzubringen. 

Duroh diese Massnabmen konnte das gesamte Problem auf die anderweitige 
Unterbringung von 136 Personen reduziert werden. Bei einem Gesamtbelagstand 
von 386 Personen Werden nämlich, wie erwähnt, 100 Personen von der Gemeinda 
Wels in neu zu erriohtenden Baracken untergebracht, bei 50 Personen kann.mit 
einer Auswanderung gereohnet werden, während rund. 100 Personen in zwei im 
Laget' Pernau befindlichen, rloch gut erhaltenen :Baracken auch weiterhin er
trägliohe Wohnverhältnisse vorfinden. 

Es steht zu orwarten, dass es im Zusammenwirken mit dem Bundesland 
Oberösterraioh und der Stadtgemeinde Wels gelingen wird, das noch offene. 
Problem der Unterbringung der restlichen Lagerinsassen zu einem annehmbaren 
Ende zu führen, ·wöbei das Bundesministerium für Inneres bereit ist, eine Anzahl 
di~ser Persone~ in ein von ihm verwaltetes Lagor sohrittweise umzusiadeln • 
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