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A n f 1-..!....LL1L..E..2.r lil u t w-2-r tun ß ~ 

Zu der l'Jifrage ,der Abg ~.Maria K ren und Genossen, batreff~lcl die 

Slcherheltsverhältnisse' in Niederöstcrrciqh, toilt Bundesr;rl.llist,e~ für IInnd~cs 

, Hol m e :r folgende~ oit:, 

pie Sioh~rheitsverhältnisse im;Landc Niederösterreich, dieÜ:tl1&rc;t 

, Zeit bl~ zum September 1~49 als verhältnisnüssigbefriedigcnd bezeichl'let 
, , , 

\ierdcm'konnten,haben sioh in den letzton Wochen wieder wesentlich verschleoh-

tert. Durch eIne Reihe scihi'rcrer Gewalttaten, (lie von Unifol"l:lidrtcn·ve;rübt ~rdcl'i, 

1s~di~ Bov6lker~, b()grei:l'l~cherwcise uuszcrorclcntlich bcullru..'\'ligt" 

( Die zur Autklä.rung der verübtcn Verbrechen jeweils sofort mit allem 

Nachdruok eingeleiteten Erhobungcl1 und Nachforschungen/mussten bisher leider, 

crgcbnislosverlau:t'cn. 

Bei einorKritik der Tätigkeit der Sichcrh~i,tsorgane ;im Zusnnunenhn.ng 

1:l$. tdc,lI4ufklärung del'{\rtigcr Straftaten darf aber nichtübcrsehenwcrdcn, da.ss 
v 

der Sohlagkraft und .:b?it1ativc derSichcrhoitsorganp gerade auf dem flaohen, 

Ln.ndc'\7csentJ.!.chc, nicht zuuntcrschätzcnde'IIindernisse im Yiogcstehcn.' 

Dcr Alliierte Rat~rdc'Wi8dcrholt darauf hirigewicscp, dass die 

Exckut1vedie' ihr zugeriic~onen fl.ufgabo~'nur dann,bewältigon: kanu, WC~1 ihr nuoh 
" \ 

die li:l1ttclgegcben werden, ,sich durchzusetzen. Bedauerlicherweiso kOfll'lte 

Bolohen bereohtigten Fc:n'dol'ungen bisher nioht zulctztwcgon dGsWi dersto.ndcs 

. e1·nal' DeSo.tz'ilngsnacht llicht voll Rechnung getro.gen werden., Voralletl ist dio 
l~us~üstungdel' Excklltivc ungenügend. Dies trifft insbesondere, auf die Dei1af fnung 

ZU. ,Ein solche.rZust and wirkt sich begrciflichC;lrvmise dann boso'ndcrsuugünstig 

!lUS, \7enn 8stcrreichischen Siem rhoi tsol~cnncll die Aufgabe gestellt ist, (}oY7a1t ... 

tatort.die ait den' rJodernsten' Waffen, ausßcstattet sind,~ingfest' machen zu 

, solldn. 
. -

~9' wurde Jt.B. nn 27.Novcnber 1949 das Gc:ndarmerie;postenkomtlllnda 
,,' 

Stcina.kirchona.rn Forst verständigt, da.ss vier H1:inner in sowjetischer Un!fortl, 

l".lit Maschinenpistolen, Ka.:ra.bincrn und Eierh~clGrana.ten nus gerüst ct , in dcr 

Hl:tho vonWioselburg bei mahrerem Landwirten Lebensmittel einzukaufen versuchten. 
',- ".,.' -

Duroh die 's'ofort eineoloitoten Erhebungen WUl'd9 festgestellt, da.ss zwei cli':Hier 

],~nner 'bei einem Lrutdliirt Lcbensnittcl gegen einu ~eucrwllffe eintau5chcu,uollte:n. •. 
. [ . 

Zur Ergreifung der Unbekannten wurden unvorzüGlichGendarmericstroifel'l. einGesetzt. 

"~ 
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2.Dciblatt Bei blatt·zur PnrlDnent skorrcs:poncJ.enz " 

Gegen 3/4 ~O Uhr;l.belldsben~rktecincr~ der o.n der Nachforschun~ beteiligten 
. \ '. . 

. Gon<to,rmon .• woi l.fimter 0J:l Boden liegend • ..:".:uf clOn Anruf Ii Gendurneric, Rände 
.. -

hOo,.'hJIf 11Q.rdo soto:t"t o.utihngeschosscn. Der Gcndcq:'tl ?l11iderte zwn.r das Feucr, 

l;lUss,tc siQh aber irifolgc der Fmicrübr:;-rlcgcrulCi t seiner GegnCl'l die aus zrrci 

UnSc~nenpistolcn schossen, zurückziehen .. 
. ', 

~ Ee l>cda.r1' keiner nähel'ün Erklärung, Wm'UO in diesen Falle die 

Vcrhnftun,g der z\~f Unbükanl'ltcl1 oisslingcn1:1usstc G Dcro.rtigcSltuntionen 

haben, wie 'allgeo.ein bekruuit/ bürcits dnzu ecfühttjdnss seit. dar Bcf'~oilll:l.G 

U-stcrreichs eirtq nicht ßorü1go ,l'.nzn.hl von EXl$kutivbean.tcn ihAusübung ihrcs ' 

Dienstos getötet oder schwcrvcfletzt wrc1en. .. 

Gerade diesesvorgeschildcrte,rasche,ul1d ontschlossene E:tng.:reifcn 

- der Sieherhaitsorge,ncist ein unu,nstösslS.chüL"I38wels dafür, dass die in elen 

~cta:ten Tagen in ~inigel~ Zeitungen auf'ßest~llt0 13chm p-tUllg, 'die östcrrcichi-. 
. . ,,) I . 

schen Sicherheitsorgc.nc lüttEIn sichbei der Vcrtolgung der sogenannten 

·IIPcler1~nner" auff~llcnd' passiv ~crhnltcm und. ihnen·dadurch dil} Flucht e,r

o(iglicht, vlUlig:aus der Luft gegriffen ist til1dc~e;,gisch zurecht ... gclVicson 

werden nus s • 

Ein wil'ksnues Eingreifen -der Sich.::rhcitsor.glln.0 ist f,:rncr nur 

möglich, wenn der zur VerfügUng stehende _,Nachrichtenuppnrat eine rD.~cha Ycr

sttindiGUngsnög11ehkci t nOhrereZ:8ichcrhcitsd.icnststcllengewährleistet. Unserer 
...., 

, Exekutive aber steht, von, cineonur ,~zulänglich ausgebauten Fernschreibnetz 

nbcesehcn, lediglich 'dns staatliche Telefonnetz zur Verfügung. Bei den o.llscdts 

bekannten Schwierigkeiten in Fel'llSpre-~hvcritchr ist~sabcr nicht nöglich, .,:ine 
• • L "') 

grössqrc Anzahl von Sichorhcitsdicnststcllcri oit dcrgewiil\schtcn Schncll1.ekeit 

. zu alaroicren un-d zur 1Jitforschlingnach flüchtigen Verbreche:rnheranzuziehcn .. 

Es vergehen oft vielo_ Stunden, Ur! oine sel'0stin Stao.tsintercsso gelolZenc 

Tolcfonverbiiadur.c zmschcn\1icH1 und den GcnCln.r-.. _lCricpostcn in Nicderö~tcrrcieh 
zu er~oiohon .. 

-
Aus dieser Erkenntnis hat das Dundesninistririun für Inneres schon 

, ~ 

vor längerer Zeit bein Alliierten Rat die TTicdereinführung des po;tizciliohcn 

Funl.'"Vcrkchr~s, wiccr bor,cits vor 193ß.best,1l1dc:t;l,hat, bcmnt.ragt. Alle l.ÜCSC 

Pläne und Absiohtcnßul.cla.".Jer bisher an clOLl ständigen 'iliderstand einer De·· 

satzungsf:!acht gescheitert. 

Denösterreichischen Sichürhcitsorgrulcn steht sciüicsslich auch. 

nioht das Recht zu, eC2cn Personell, die clerItontrolle- der Besntzul'igSL1..1.cht 

untcrrlori'en sind, J..ntshMdlungcn zu führen ... Zun Kreise dieser Persotlcn e9hörcn 
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3~na1~latt. bc ibla.t t zur Pa.rlar.:ICntsltorrc s.l?onde~lZ. 

voX' allonjenc, die durohdas Tra8'cn von Unifornon d~:l." Desatzungsoo.chtcckenu'; 

ao1chnotsind.. In d~rC'.rtigonFiillcn ,haben b~i Verübung einer strafbnrenHnnd-
, .. 

l\Utg 410 Siohorhcitsbchördcn so fortdic,jzustämligo KOrJI:landantur. zu versttin ... 

dlcon, diQ daxm jdie AntshMdlung an' sich~icht. 
-

So ist es nuch ir.l FIlIlGldrSl' Ernordl1ung des 42-jäh,;dgcn Krp.ftifMrer~ 

. Rudo~f' Sekyro. gewosen, <fer 3.r..l17:"XI el949' nuf der Fahrt J.:li t c ineo LasU:ratt .. 

rrngcn auf der Dundesstro.sse' 17ien-Linz nächst Pot tenbrunn duroh Schüsse nus 
. . .-'- ," .' . .' 

einer Iluslän~iischen Pistole gctötot,.,wurdo. Die-. ,zur Aufklärung des an Sekyro. 

-fostccstallten Ro.llbr.1or~ef;l durch Uniforoiert,ecingesetztcn Gendllrtlcriebdo.ntcl1 

wurden bei 'dersowj etisohen Konr:ondnntur Stumlcn hindurch als Zeugen einvcr-

11C11l:u.:.tcn,cin.D~(Vreis dnf.ür, dass. die K01·~'1,h.nclnntur die Ar.1tSb.andl~llg an sich {§J-' 
. " 

aOßlm hg.tto .. :Do.s gleiohe ccsc1;l.ah ri.uch ir1Prülc cles .nn 22.Xl.1947 auf' Q,inun 
, , \ ' .' j 

.\ckerfoldc nächat Horn tot au_~'e6'functcnen15-jLihrigcn Instnllnt.curlehrlings 

Gorhard Hauser, naehden durch Sachverstlindigenunj'.ersuohung fcs;tgcstellt 'Worden 

war, do.ss ,die in J(ö:rller dos Toten gefundenem fUnf Projektile auseinor 

l'Ussisohon ArocopistG1.e sto,mr.len. \ 

Aus denselben Grunde konnte, gegen eino Re ihe von Gowat ttätiekeiten. 

d1Q i~~dCtn Abondstunden d.es 27~Nove!.1ber 1949 in Pfnffstätton ausschliosslich 

von UnU'orc1orton verübt wurdonund nllohstchcmd kurz, geschi,ldc,rt seien, nicht 

oil\gos ehrU ton werdon. 

Gog,on l~, Uhr tltlrdcein a.uf d.or.l Hcir.wrcgo befindli,ohes ~.~dchcll von 

. zrTe! sowjotisohen Soldo.ten bclnstigi.'Sic konnte sich den Zudr1nglichk~iten 

nur duroh .. Flucbt entzioh~L_\1~]:>~i _s_~~. ~s>~~&+üc~!.iQl.Lstürzt~ do.ss_~~Je_ni~ 
. ----". -. -,- -- ... ~I~-.--=-- .. -::~-_______ -.~: - I __ ." _". __ ._ _ _._'> .. ___ __ .". - _._ ... __ . .- - ---- - -"-

oinen Obcrschenkolbruoh in das BadonerSpitnl gebraohtwerclen ouaste. Ihre 
i7!cdorhcrstcllung wird fünf bis s,oohs l!J:onntedauern. 

. \ . i 
Zwischen 20 und 22 Uhr'clcsselbcn Tages zertrül:'U:1crtc.mzwei ansehe! ... 

11,ond Sk9holisio:rto sOHjotische Soldrt en 111 Offizicrßu'nif9rtl drei Dclouchtullgs-' 
. . 

karliCl' der 9ffcntliohon Strassonbelcuchtune VOll Pfaffstntten durch Sto1nrrilrfo, 

H~rnnola begaben sie sich iri Gin Woh11hnus'l.mcl verÜbten einiGo ~ausf'riadcns •. 

brüche. Sie\drnngen inl01ne TIohnul1cein und z,erirümerten einoKUchon\,o.nce. 

In der Wohnung einer c..ncllH'on FC"nilie ,dJ..c ccrö,de bein No.chtrinhl sass, ,:,crzchrtcn 

i sie das ganze Abendessen. Hiebei ro.ndalierten sie in Hause derart, dass 0.110 
. . 

DeJ'\Tohncr in Furcht und Schrecken versetzt ymrel1:. Dio sowj.etischeStndtkot1.r:kfm- . 

d::ri,ur Daden mlrdc unZO ,20 Uhr durch die GC,ndarncrie und Or.tsllolizo/l r.101U"l:l1l1s 

telefonisch,' jo. sogar durch persönliche Vors1;ro.cho eines Sichorheitsor~n.ne.s 

dringcndf;lt un Entsendung einer Patrouille gebeten. -Erst gegen 24 Uhr fruiden 
" . " - I 

sich ,sorrjctisohc Organe ,ein,dio die beiden Offiziere ZUtl Nachhn\4s0cehCll vor-
0,1t10.s s te n. 

/ 
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4.De1bla.tt Beibla.tt. zur Pa.rln.nentskorrcs:pol1deI).z~. 
, . .-"-'"--

Zwanzig Minuten nach Mitternacht.wUl:' du ein Eim:ohncr der. GeJ:1cincie 

ptnff'st.iittcnauf deo Heinrml]o von zrlei unifornicr·tenlfinncrnnit Tcllernützen 

in.oinen KrAftw5lgen [J,e zerrt und in Rl'chtul1[; Baden clltführt~ Nachciner; Strecke 

trogcs wrdc dieser Mnnnscincr Arnbnnduhr, eines [JoldencnSiegelrimges, eines 

. goldenen Halskettehens nit ':~lhn.nger irj Yfcrtl] .VOil 900'3 sOilie einer Geldbörse 

tt!t25 S beraubt und' c.US· den Wagen gcstosscn.Knutl hatte sich der I\funnin 

I.nufschritt cutt'ornt, nls ihn vonoi~on der nndcl1insasscnaus ein..:;r Pistole 

eilt Schuss nachg,\fcucrt mtrdc. Glücklichcrvrcisc knn er r..1it einen Durchschuss 

der rechten Gesässhälftc clnvon. Der Verletzte, der :Cüreine viorköpfiCGFa.r.ü'", 

110 zu sorgen hat, nussto in t;k'l.S Spital nbcogübon würgen • 
. /. . 

Diese Vorkorll:misscr haben die BevölktlrUl1r:; von Pfnffs.tüt ton dcrnrt 

cineeschüchtert, . dass. siöh na.ch Einbruch der DUllkelhcit knUl'1 jcnnnd r:lChl;" n.ur 

die Strasso wagt. 

Zwischenfälle dieser .Art zc;!gcIl,dnssdic 

Ge_l'ido.rocr1ö s-eitens der Besntzungsnnchtllicht funer 
, . -

die zur raschen .ll.ufklürullg von Verbrcchon,bzw •. zur 

erforderlich ist. 

.-. .-

Tätiekeit der Polizei und. 

jene Unterstützung erf"dl1rt, 

Verhaftung vonÜoeltatcrn 

Seit der Hüuiunß der Kapitalverbrechen in Nicderöstcrreich wrdcnlles 

vcrnnl!l.s~tt was io Dercichc des l:Iöelichen Beschellen konnte. So ,v'Urden in den 
, , 

gcf:"ÜU"deten Gebieten o.uscadchnte Streiiunecn vor::.cnormen.Do.'rolit (lon ,zur Ver-

f'ür:w1ß stellenden Jrersonnl ltichtii:ner dns :.uslnnecn gefunden worden komlte, 
... -' . ., 

'Wllrc!cn euch Al'1gchörigc des_ Jagdschutzes' aufceboten. Uoder get'"dhrdeten Dcvöl'" 

r..el."l1u[; einen einigem".sscl1 P.U3 reic!Jclldcn Schutz zu gcwähren,wurden ill[;erdssen 

Gebieten vo1'U.bergeheuc1 GentlnrnüricexpositUl'cn cl'~ichtet und die Patrouillen- . -

tätigkeit verstärkt. 
Uns den in der Presse viel erörtcl'ton Fall der vier Pelerinclll:ilinnor 

,o.nl.o.nCt; . werden die östorreichischcm Sicherhci tsorennc' ihre b1$herigen Nllah-
forschunecnnit grösstCl:l Nachdru,ck fortset~cn. . , 

, ~ . . 
.\l>schlicsscnd~ stelle ich noch fest, dc.ss die BundesregierunG zum 

Schutze der -nusscrstbcullruhigtcn--ft".;,;vö;..akcrul1[; sowie der Cil'l.ßcsotzten Gen':' 
dnrneric benoten selbst ul1clzur '\7icdcrhcrstcllUl'lG der öff'cntl~chen' Sichcrhei t 
an den ~Uliicrten Rat .l:lit dCI;l Ers~chcn hcrnntrctcl'1 wird, d./lsS don österrei
ch1Elohe11. Eiokutivorgnllün ZU:l Schutze dc;r ·östcl'xcichischcn Bevölkerung vor. 
Geuo.ltttltigkciten duroh 'bcwnffncte til:tifornicl'tcÜbeltätor undfu Interesse 
der 17irksru:1keitihrcs I:il1schrciteÜ'l's gegen .diese dorGcbrauoh der Schussnnffe 
auch dnnn gestattct''\1crtkn nÖGe ,wenn eHe Gc'sctzesübcl'trcter ni t U:niforncll 
oder nit UnifornstückClt bekleidet sil;.ld" 

~-. -... -~ ... -
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