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!nfragebeantVio~tung, 

Auf die Anfrage der Abgeordneten l:lü m e 1, E i beg ger, il e n dl, 

S t a m pIe r, G ais w i n k 1e r und Genossen ist die nachstch~ndö sohrift= 

liehe Lntw'Ort des Bundesministers für Innores H 0 1 m 0 r o'ingelangtl 

Dio bedauerlichen Vorfälle im jugoslawischf;n Grenzg(lbiet in dc,n ;;'otz= 

ten Tagen, dia dell' Tod von z'Vlüi Gcndarmoriobeamton und ,zw-oi Familienrni tgliodurn 

dos von den jugoalawiaohon Ban.di ten überfallenen Jrel1Zgeh<Sttos Hcinmorkautz sowie 

dos Besitzerssohns Frnnz S chi g a n und mehrere Schwor- und Lcichtvcr~ctztp 

zur Folge ho.tton, oroienoton sich in einem Gobiet, das dia bri tische Bcs~tztmgl3= 

mncht zum Sperrgobiet erklärt hat und in dem sio die Verantwortung für die Sichor= 
• 

hcitsverhältnisso trägt. 

Die östcrroichischc Exek,utive, die lediglich zur Assistenz, hcrange= 

zogon wird, ist so u.ng.:mügend bewaffnet und. ausgerüstet, dass dio Ausübung das 

Dienstes in diesem Gobiet eine .schwero Gefährdung doS Lebens für dia Anßohör~gon 

dor Exckutive bedeutet. Sie erachtet es als ihre selbstverständlich() und vOr= 

.. nehmste Pflicht, Leben und G-üter d.or G:roi1zbovöl.k.e~}mt:.()p:f.o,r.u.nesvollcm . .l>:i-anst, 

zu schützen.. 

Die britische Besatzungsmacht lässt nichts unversucht, um die fnst 

täglichon Grenzvcrlu tzungon jugoslawiscZ+cr Gronzsoldo.tcn Ulld -argone so'\7l.0 Jmgo .. 

höriger dar jugoslawischen Staatopolizei zu verhindern und der östorreiohisohen 

:Bevölkerung bestmöGlichen Schutz vor diesen Gowalttätorn zu gewähron. 
" 

Ich hupe diesen traG:lschen Zwischonfru.l neuerlich zum Anlnssgcnomoon, 

bei der b~'itischen BosGtzungsmncht die 1.ufsto11u.ne ßcmisC'1.tor Patrouillen zu 00-

nntroc:;on, dio, bedingt durch die unsicheren Grc.nzvcrhältnissG in Kärnten nnd 

Steiermark, mit allen erforderlicho;n 111fi tteln nusgorü.steteind. Diose Am-ogurJ.ß 

hat bei der bri tiochen:Besa.tzungsmacht eine gute J..ufnnl'L..mogefund.on. 

Um die Eindringlinco auf östcrreichischem Grenzgebiet mit Erfolc n~, 

vehron zu könnon, hilbe ich vor o.llem auch o.nßereGt, die an der Grenze dionstvol'=, 

sohenden Sichorhei tsorcanoin teilweiser .Angloichung on die Bc\' ... .a,ffnung der jucos ... 

Inwischon Gronzol'Guno wenigstens Zltm Toile mit QU toma. tischen Waffen o.uszuriistan. 

Ich glnube, dem Hohen HDuso versichern zu könnon, dass das britische 
Element im ~m:~sten Einvernohoon mi,t don BundesoinisterilW. für Innores 01103 unter= 
nchr.lon .drei., U;:1 der österreichischen Grenzbevölkorung einen wirksamen Schutz 
zu biotün. 
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