
3. Beibla.tt 

14/A.'B. 
zu 17/J .4- n .f l' a. g $ 0. ,e a n t W ,0 1;1 tun g 

vom 24. tf'. 1953, 
Zu ein~. Anfrage der !bg. C Z G t tel und Oßnosseni betreffend 

das Vo~gehen des sowjetischen Stadtkommandanten von Neunkirchen in Ange

legenheit einer WOhmmesbesohlagnahme, . teilt Bundesminister für Inneres 

Hel m erfolgendes mit: 

Dersowjetisohe Stadtkommandant von Neunkirchen hat im Februar 1953 

zwei Wohnungen einer damals noch im Bau befindlich$ft WQhnanlage für zwei 

österreichisOhe ZivilPQrsonen angefordert, die bei der Stadtkommandantur 

beschäftigt ~~en. 

Dieses Beg4hren wurde vom Bür~ermeister der Stadt als ein im Kon

trollabkommen nicht bGerUndeter Eingriff in die öst0rreichisohe Ver\va,ltung 

a.bgelehnt. Überdies konnte er darauf hinweisen, dass die vom Stadtkommandanten 

als Mieter namhaft gemachten Zivilpersonen üb~ ausreichende Wohngelegenhei

ten in der nächsten Umeebung von,Neunkirchen verfügten und die bei den zu 

ver~ebenden Wohnullgen bereits den bedürftigsten unter den 50 mit der höchsten 

Dringlichkeitsstufe vore~merkten, insgesamt ungefähr 450 Wohnuneswerbe~der 

Stadt Neunkirchen zue~sichert waren. 

In der Folge hat der sowjetisohe Stadtkommandant seine Forderungen 

wiederholt durch Einsohüchterungsversuche und versteckte Drohungen durchzu

setzen versucht. 

loh habe. 4n.her noch im März eine Unterredung des Bürgermeisters 

mi t dem Vorsteher der sowjetischen Kontrollkorlmission fiir Niederösterreich, 

Oberst Schelkownikow, vermittelt. ~er dem Eür~ermeistQr gegenüber den Stand

punkt wrtrat, da.ss die sowjetischen .Befehle ausgeführi werden mUssen, 

andererseits jedoCh auch die Erklärung des Bürgermeisters entgeeennahm, er· 

werde Befehle nur ~1 ausführen, wenn sie dem Kontrollabkommen ~ntsprechen. 

Schliesslioh erklärte Oberst Schelk9wnikow damals dem .Bürgermei$terl er solle 

weite~e Anordnungen ab~artenJ die e~ durch das Amt der ntederösterreiohisohen 

La.ndesre~erung erhaJ. tan wellde. 
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Der sowjetische Stadtkommandant hat dann ent~as:en dIeser Zusicherung 

des Vorstehers der s_jetisoheJllControllkommission tür N1:.eder5sterreioh 

nooh,nach Einweisuna dor von der Gemeinde hierür vor~esehenenWohnungswer

bar ,den Versqoh ~~ommen, sowohl den Bürgermeister der Stadt Neunkirchen 

als auc~ die Mitglieder des WohDunesausschusses unter Druck zu setzen,und 

dem Bürgermeister mit dem Militärgericht 'gedroht, falls die Schlüssel für 

beide Wohnun&en nicht innerhalb von drei Taaen ausgefolBt würden, ist aber 

später auf diese Fo~dGrungnicht mehr zurüc~ekomme~ 

Da diese ,Ane'olGzenhei t dank der a.ufrechten Ral tun« des 'Bürgermeisters 

der Stadt Neunk1rohOll und der Mi. tglieder dos Wobnunesausschusses somit 

bereinigt war und siCh in der Folgezeit da.s Verhältnis der Kommandantur 

Naunkirchen nicht nur su dan österreichi~ch~n Sicherhoitsbehörden, sondern 
auch zur Bezirr~hauptnlannsohaft und insbesondere zur Gemeinde Neunkirchen 

wesentlich gebessert ha.t, haben sich weitere Schritte e~brigt • 

....... -... 
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