
;Leibl~tt zy,r'P{1~l...nm·.:inia)&or.g:auOndQFl~A. 18.Febl'l1M' 1948 •. 

~fl:a ge 

der '[s~H BC ken ,b 0 r ,'" rmd Genos$en 

an don })undesmin!st'CirIUr :rnni~r;:;s, 
t 

betreffend die AtniJrik.~:nis-cho Milit'::,rre~;iElrun,:s in Salzburg. 

-,- .... -.-
Der HJchkammisFiar ,bI' Vo'3rcin:t::t,m Sta'ltfln ven .Aml~rika für l5sterreich hat 

die I3undesre~-:;ierun:!. run 20.fl~1947 31.v,n in K,mntnis (5üsetzt, dass die sogenannte 
, ;~ 

V",l10rdn~ 200 teilweise aufL;.,:h·J:'cn ist. Es wuruli di8Ahndun..; 'des grössten Teils' 

der darin auf,'JozähltDn 'l\itl'8st!:i.nde clon '''sterreichischen .neh:n-den z1.1eesl~härt. 

Da,fI'Ieilt a.ber, nurein '.ter 'fheorie; inder Praxte hat die Amel"lkani,ohe 

MilHärregie:runt-j' des LandiJs Salzburg fo1t~ende Vorfjangsweiee eiruJefUhrt und hält 

mit'gi"lsster Zähig'keit dar'ln f8St. Q 

, ' 1) ,Die Ahnd~z von V0rkehraUb0rtretufi;;on, wenn BS sich ni~ht ~ mili tärl~che 
I'te'r61s.~p.t M11itärp~rsona.l oder Militär:t'ahrzeu.-.:~e handelt, iat eindeutig in, die 

Befu.gJtll1i1'Ö ,(ler~8terreiohisohen I~eh~~rdei.i11)0rt-;egangen'. Dessen ungea~bt6t ha.t die 
" .. : . . 

Am~rlk~irt,ehe Militä.:rregi~1rung in S:'l.lzbur'~~ mft VerlautbarWlt! VPIll 1§.12.1947 

die Fahr{~e'dhwindigkeit ,für, Kraftf3.hrzew;e be,jrenzt' und verfolgt alle Kraf.tiahrer,. 

a,ie ,liese Verordmlllß nicht kennen un,j ~ich daher an ihro Dcstimmung-en n1dhthalt.ea~ 

ganz "'gesehen 'Jav{)n, dass nach der erwßhnten Mitteilung ces Ilool1k:()ram1ssarsaer 

Verein1gtenStaatcn eine aml':!:'ikanisohe Dienststelle in 'Österreioh ijberhtJ.Upt,' ~oht . . 
!le'hr' berechtigt ist , auf diesem G'ebiet tür, Porsrjnen, c::io nioht,z\Ull Pursonal dfir 

." -' ..,,". .' ~ - -
n.~.:..streitkräfte in O .. türreich'f.?,'eh"!ren, rechtsverbin.Hiohe 1lJlordnt1ngen zu~re:ffen. 

2) Die Kontrc'{lQ des Vercins- und Vl)1"'s.'\inmlungsweaonsist zwar I)ffiziell a\lf

~~eh.o1:JÜn, jt:~doch v.Jrüm,:-:t Jie 4nerika.nischy Militärr~t:ri{:run..; in· St}lzbt!re·~ dass : ihr 
, . . 1t . 

~;ine Absohrift do!' J.nrnel·1u.n.; mit Ent3 huidun:..; ,:010 S1coorhe1tel:H:)h*rde 1.In'ta,nz 
übermittelt 'würden JilUSS, VWSVI~:.;,.;n ... "ntSl;;,!Oncl<;m ~~esutzliOh~n'.Je.timmungen - der 

'Termin fitt die 1Inzl.li~'Gn V'in VOI'i:t1.rrcl1Ulii.7on in Salzb\lrg noch .imme%' vo~erlogt ist. 
, . . 

Fe'rner' wi-r:d bei jodor Veroinso,r.Jüu1!un,,; ',li .. tlbEJrmi ttlWlg eiriaB·t)t,~t,utenexemplß.rs 

in engliöoher Sprache v(;rl~n.:.:-t; üb8rflüssie zu sagen_ daS$ diee1n den, htE.:rrei'" 

eh1sohen Gesetzen nioht v'Jr,_~e$Gh8n iet und nach Aufho'buhg Iler Verordrmng 200 

flicht einmal das Desatzungsreeht fürJ.iese Anordnung uinü Recht@grtlJldlage bietet,. 

3) Als besonders l1rücltend aber wird diE! l~ordnune der Amerika.n1scshen 'M11itär~ 

regieI'1.Uiag in Salzbur:5 empf\1nden, dar" zur Ent'Boheidung darüber, ob ,1ie Verlolc':Une oder 

Verhazl'dlu.ng einesV6rbrecher!". ;lurch ':sterreichischc oder amel:'ika.nisohe })eh~rc.en 

durehztlführen sei, vorerst das J?utlic S~foty ~ffice zu befragen iet. 
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7.r1eiblatt 

Im Lande Salzburg häufen sich Uberfälle bewaffneter Banditen auf einsame 

Ilauerngeh5lte und einzelne rl3ltsonen. Wenn die österrelehischen Sioherheitsbehörden 

eine die sbe-zügliehe SPU~ verfolgen und. diese, bei,splelsweisß deu.tlioh in ein tager 

von vl3vsetzten Personen fUhrt, S:J mase um die ,E~lau:bziis. dieses nager Zll betreten 

~ die nCStigen Dttrchaachungen vorzunehmen, zueNt bei der aaer1lta.nisohenMilitär

polizei cmgesuchtwerden.Die da.f'U1-n~ige ZeHl~ genijgt den Verbreehem: 

meistens, die Spuren i3rer Untaten,welohe zu e!ner Ubert~dienen k8nnten, 

versohwindanzu lassen. 

Dies maobt der tJsterreiehlschen Pollael pder Gendarmerie die Verfolgung 

von SohaAdtatea praktisQh UlJlnC5glich, wenn sie von pl'iviliglerten Au.l:!ländern begangen 

werden. Unter der Jev8lke1"U.ng' aber t\lbrt dae Getfihl, Verbrechen au.släDdisoher Ba.n

ditoll dank dieser Haltu1'l8' de,%' Amerika.nisoheo' Milltärregleru.ng in Salzburg :Cast 

sobutzloe preisgegeben zu seiD, zum Auf1eben ~atioaaler Baasgefühleo 

Schliesslich führt auch die Arot, wie die Erlaabniasohe:i,ne oderDUrohfahrts .. 

's$helne für den sogenanAten kleinen Gre~verkehr in Re~ohenhall~ofer ausgeetellt, 

bzw.lII1eht a.usgeatellt werden, Wlter der Dev5lkerune zur M1sstimmu.ng. 

D18 gefertigten Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bundesminister 

für Inneres die naohstehende 

4 A,:t • a. e e' 

Ist der nUDde8ministe~ f'iir Inneres berett, den Hochkommissar der amerika

rdeohen Streitkräfte fUrÖa1erreidh auf diese,offenkllnd1a9 Nlchtbea.ohtungeeiner 

AIaordl1\U1{5cZi seitens der ~r1ka.n1soben Militärregierung in Sa,lzburg a1dmerk3am zu, 

ma.chen Wld ihn um. e~8te Abhilfe zu ezosuoheni 

-.......... .. 
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