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36LA.B. Die Sichcrhd tsv<:.rhältnisse in Österrtiich. 
zu 507J .u.53/J: --.--.----- . '-" 

Anfr'3g,::beflntwortung des Bun<!-2!3Elinistors für Inneres Hel m e I.!. 

Auf eine Ar~fr3gc.dl:;.r Abgeordneten Viktor P E:: t s c h n i kund 

G,,,noss;;:,n ):,n den Bundesminister für Inneres, bctrcff.:.nd dt:n R"'ub einüs Autos 

der Stedtgüffioinde Vill~ch und Wiederherstellung der ellgemcinen Sicherh0it 

"'1~f den öffentlichen Strssson, und auf (;in<.' AnfrllgL der Abgeordneten W i d -

m '" y c rund Gonossen, betreffend di~ Sicherheit nuf den L~ndstrosson, 

ist n~chstchendc schriftlicho Antwort des Bundcsminist8rs für Inneres ~ingt

hngt: 
Am 6.9.1.J .wurdu ich von d0r Gcn.::;rnldircktion für die: öffentliche 

Sicherheit untLrrichtut, d~ES d~s Auto der St~dtgcmcinde Vill~ch vuf der 
Rückf"hrt von 1i:iGn bei SollenGu in Niedcrästc-rrcich von 5 bewS.ffneton l'crsc
nl:;.n in uniformähnlichE)r Kleidung rufgeh' lten wurde. Die Insassen, d9runtc:r 
auch der Fio'''nzrl:f,:rent der st" dtgu' "inde Vill r eh, wurden unt '.r Androhung 
von 'Thff,.ngLwnlt gezwungen, das Auto d(;n Unhckn:n.."lten zu über1 0 ssen, diE, mit 
demselben die Flucht ergriffeg • 

. Die sofort im engst. n Einvt::rnühmen mit dLn russischen B0s~,tzungsbc
hörden geführten Nachforschungen n"'ch dem Verbluib d8s J..utos sind bish,.::r 
l<.:idcr. crgLbnislos Vierlaufen. 

In gleich(~r iFeise wurde ich "m 6.0ktobcr 1946 in Kenntnis g, s\~tzt, 
d9ss der Abg.Dr.TschQd~k ~nlässlich einer Fnhrt mit 8in~m P~rson~nkrnftW8-
gl:n von \üc;n(or-N,. ust dt n~ch Bruck rm der Lei th<: !zwischl:n Schwodorf und 
G~llbrunn untLr Androhung von' "ffenge,wal t ~ng(;h'lltdl wurde. DiL. von d\.,n UYl

bck~rmt(;n Tätern <'uf don \'iDgen des Dr.Tschndek "'bgegebenen Schüsse h'-b, Tl 

nü,m"'nden verletzt. !von 3 Pcrsone:n in russischer Uniform "luf' der R<,idhsstrnf,:: 
Dn die Sicherheitsverhältnisse in den Bezirken ~{eunkirchLn und VHc

ncr-Nt~ust "dt sich in den l.;tZtcll Zeit sehr verschlechtert hpbcn, wurde dit·, 
Gendf1 rmcrie in di'csen B, zirk· n. verstärkt. ÜbLr mein Ersu ch ,:;n erri cht d OJ d1..) 
KrEdskomm<lndr'n te-n der russischt!n Komm"ndnnturen in Neunkirchen und 'i,icncr
Ncustqdt sechs neu,. Yxpos i tur\..n. Lusserdem ist die Errichtung (,inesr wei tcr'cn 
Expositur8uf dem S~mmring vorgcs8hen. 

Gleichzeitig wurde in di~s(.n BizirkLn eine verstärkte ~cmischte 
strass enkontrolle und fü:" dh, Nachtz ci tein umf'lngrei eher StrciL;ndi f~nst 
eingerichtet •• 

Meine Bcmühungun, die Exekutive mit motorisierten F"hrzcugc'n nuszu-
st"ltt<.m, um d~durch diL Verfolgung der gewöhnlich unbekannte:n Täter, dir 

mi t den g,.stohL.m,n F8i:rzE'.ugun f RS t in j udem F8.11c. die FlllJl.cht L: rgrc;!fcn', Z1J 

ermöglichen, sch::.i turt en b ishlr !1.n dem nicht zu üb erbrückGndl.Il M~llgel ~n gc
~ign~tcn KrAftf~hrzuugun, 

Es wird "uch weit"rhin mein Um:lUsgcs8tztes B'.mühc:n sl.in, die Exekut:· 
deren eins~~zfreudiges Verhalton ich bei di~s, r GelLgenheit restlos ~ner
kenne, in ihrem Knmpfc {(cgun dns VCjrbrcch,:;rturn durch Bei st ,:.llung der erfor
derlichen Ausrüstung zu unterstützen. 
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