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XlII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
60 IA.tl 

W ~/J. 
DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES Präs. am17. Ja~.!J972 

, ,- ' 

~tro: Anfrage vom 10. November 1971, Nr4 7/J, 
betreffend Brandstiftungen in der Umgebung 
von Salzburg .. 

Die Anfrage der Herren Abgeordneten Dr. Frauscher, 
· S'~einer, \'lieser und Genossen vom 10. 11. 1971, Ur. 7/J, 
betreffend Brandstiftungen in der Umgeb~g von Salz
burg, beant\'lorte ich wie folgt: 

\ 

· , 
.\ 

· Zu Frage 1)"S1nd'Sie im'Interesse der Sicherheit der 
Salzburger Bevölkerung bereit, die Kürzung der , 
Mittel für November und Dezember rückgängig zu 
machen?: 

Lt. Meldung des Landesgendarmeriekommandos fQr 
Salzburg vom 17 .. 11 .. 1971 sind im Bereich des 
Bezirkes Salzburg-Umgebungin der Zeit vom 
5. 9 .. 1971 bis zum 16. ,11. 1971 sechzehn Brand
fälle aufgetreten, von denen in fünf Fällen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit Brandstiftung anzunehmen 
ist. Die Brandursache der übrigen Fälle ist un
geklärt • 

.,- ":'J',:" • ,,' 'Die vom Bundesministerium für Inneres angeordneten 
", <.:",.,' ,Sparmaßnahmen haben die Einsatzbereitschaft der 

Gendarmerie im Zusammenhang mit der Ermittlung 
t ," - . -

der Br.andfälle in keiner'ieise geschmälert. 
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Zu Frage 2) "v/erden Sie fille I1aßnahmen finanzieller und 

organisatorL;cher Art treffen, um die volle 

Einsatzbere~,tschaft der Gendarmerie zu gewähr-

\\ ' 

\' ( . 

1..' •. 

, . ", ,~ .. " ~ 

,., , "". r, - ........ ~. -

~ . ,-". \,... - :""'" 

"" . - -. 

leisten?": 
\ . 

, • \ ..... \. \ I '- .... 

Die vom Bunclesministerium .für Innere's 'verfügte 

Einscrll'änkung der Sachgebaru:!lg ist nur unter 

der Voraussetzung ergangen, daß die IJeistung 
,. 

des Sicherheitsdienstes dadurch keine Einbuße 

erfährt" 
. . . ~ . - . - . ~ Der 'Eins'at'i 'VOll B"eamten in Zivilkleidung und 

mit Privatfahezeugen erfolgte aus krimine.l

taktischen Gründen, "Ieil dadurch der Z\'lGck der 

°Dienstverrichtung (Überwachung des brandgefähr

deten Gebietes und Ausforschung des oder der 

Täter) l~ichter erreicht werden kaAn" Die Be

rei tstellung der Pri vatfap...rzeuge erfolgte von 

,den Beamten fr ej;'llill ig ; die hiefür ani'allenden 
. " . 

. octerangefallel1en Kosten werden. im Sinne der 

Reisegebührenvorschrift (§ '10, Kilometergeld) 
. . ., -' .:. 

abgegolteno Bisher wl,:t.rden insgesamt 90 Beamte 

mit Privatfahrzeugen. eingeset;zt .. 

, '- ~ .~ . -, , ... - --. ~. " ~. 

Bei den.' Einsätzen zur' AUflClärung der Brandfälle 

''''ar' die J!1insatzberei tschaft der Gendarmerie j eoe 

derzei t . gegeben, . so daß gesonderte Naßnahmen 

organisatori.scher Art' nicht erforderlich sinel" 

- ,-' .... -. 
'._ 1,. ~. ~ ~. 

-, -. 

,Zu' ]\rage 3) . ns:.tnci. Sie bereit , Sondermittel ftir Aktionen zur 

." . \,., ~. ~', 

Ausforschung des Pyromanen bereitzustelJ.en?tr= 

. Sö\'rei t Sondernd ttel für die Aktion zur Aus

forschung des Pyromanen erf'ol.'derlich sind, 

wurdel1 und werden s'ie vom Bu:ndesministerium für 

IIDleJ:' es ,bereitgestellt. 

13 .. Jänner 1972· 
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