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14. Beiblatt Beiblatt zur Parlamantskorres~ondenz 26. Juni 1957 

l55/J 

der Abgeordneten S t end e b ach Dr. P f e i f e r und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres, 

b,etreffend die Fügrung der polizeilichen Untersuchung wegen der Mordverbrechen 

und Überfälle im Gebiet von Steyr, Sierning und Bad Hall. 

-.-.-.-
In der Öffentlichkeit,' insbesondere in der Presse, ist lebhafte Kritik an 

der Führung der Untersuchung durch Polizei und Gendarmerie anlässlich der Morde 

und Überfälle auf Frauen in einigen Orten Oberösterreichs in den letzten Jahren 

geübt 'Horden. 

Insbesondere wurden die mangelhafte Untersuchung der Überfälle auf Frauen und 

des Sexualmordes an der Krankenschnester Bernhardine Fluch im November 1955 durch 

Organe des Bundespolizeikommissa~iates Steyr beanstandet und die vorgefallenen 

schwerwiegenden Versäumnisse aufgezeigt. Die näheren Einzelheiten dürfen als be

kannt angenommen werden. 

Ferner ist bei der Fahndung nach dem Sexualmörder Alfred Engle~er durch die 
, 

Erhebungsabteilung der oberösterreichisc~en Gendarmerie im Juni 1957 eine ganze 

Reihe von Versäumnissen zutage getreten, die im Interesse der Sicherheit der 

Bevölkerung dringend aufklärungsbedtirftig erscheinen. So wird u. a. lebhafte 

Kritik an der offenbar unzureichenden Personsbeschreibung s'owie an offensichtli

chen Unzukömmlichkeiten im Nachrichtendienst der GendarmeriesteIlen untereinander 

geübt, weil z. B. der Gondarmerieposten Pleissing in Niederösterreich nicht ein

mal über ein Bild des gesuchten Mörders verfügte, USW. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 
für Inneres folgende 

A n fra g.O 

1.) Ist der Herr Innenminister bereit, der Öffentlichkeit restlos Aufkl~rung 
über die bei den erwähnten Morden und Überfällen zutage getretenen Unzukömmlichkei
ten im Sicherheitsdienst der Polizei und Gendarmerie zu geben und über das zur 
Verhinderung ähnlicher Vorkommnisse Verfügte Mitteilung zu machen? 

2.) Ist es richtig, dass die beiden leitenden Polizeibeamten in Steyr, 
Si7oboda und Frie\7ald, deren Versetzung angeordnet wurde, eine Ver\7ondung auf 
Dienstposten gefunden haben, die eigentlich einer Beförderung und somit einer 
ministeriellen Leistungsanerkennung trotz ihres völligen Versagens in Steyr gleich
kommt,? 

3.) Ist der Herr Innenminister bereit, sofort die Bildung einer Zentralen 
Mordkommission zu veranlassen, die bei schweren Blutverbrechen die Leitung der 
Erhebungen und UntersuchnDgon'i~ Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen 
Sicherheitsbehörden zu führen hat? - .... -...... 
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