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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Brandstätter und Genossen (ÖVP)? Nrel333/J~ 
betreffend~Maßnahmen zur Verhinderung von Waldbränden, beehre 
ich mich wie folgt zu beantworten: 

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

, . 

Zunächst verweise ich auf meine Beantwortung der schriftle 
. parl.Fr~gevom 19.4 .. 1977, Nro 1116/J ~ in' der ausführlich 
die Maßnahmen und'Initiati",en m~ines;RessortB zur Verhinderung 
von Waldbränden aufgezähit:werden~'Auf die UnterfteIlungen der 
Anfrage erlaube ich mir den Hinweis, daß keineswegs Kosten 
auf die Länder abgewälzt werden sollen, 'sondemdie Bundeslän
der auch Verpflichtungen in der Frage der Vaidbf~dbekämpfung 

'haben, weil,. wie den anfragenden Herren Abgeordneten bekannt 
sein dürfte, die Landesbehörden im Wege der mittelbaren B:unq.es
verwaltung für den Bund tätig werden. 

Im übrigen habe ich in der Anfragebeantwortung vom 17.6 .. 1977, 
Nr.l131/AB, darauf hingewiesen, daß mein Ressort bereit. ist, 
im Hinblick auf die Bedeutung des Waldes für die Allgemeinheit 
und den volkswirtschaftlichen Schaden, der ,durch Waldbrände 
entsteht, auf hoheitlichem Gebiet sowie iJaFörderungsbereich 
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Maßnahmen zur Verhindei'~'lg von Waldbränden zu setzen .. 

\ . 

Schließlich bin ich derAuff_ü~ung,daß es auch Aufgabe de~ 
Eigentümers ist" sein Eigentum gegen Gefahren zu schützen" 

I: \ \ • ... I • - (\ r \. " 

Es befremdet mich daher, daß meine Einladung an die Yaldeigen-
tümer, am Schutze ihres Eigentums mi tzu\'.r:i..rken~ von den Frage
stellern als unzumutbar bezeichnet wird, sind doch die Wald
besitzer in vi.elen Fällen erfreulicherweise durchaus dazu bereit" 

- '. ". '. -_. .. '. . . ~ . 

Nach den dem Bu..ndesministerium für Land- und Forstwirtschaft zur 
Verfügung stehende~ Unterlagen gibt es bisher keine Anhaltsp'xnkte, 
wonach durch die im Forstgesetz vorgesehene Waldöffnung mehr 
Waldbrände wie vorhe,r auftreten. Im Hbrigen leistet der Bund 
einen Zuschuß zur Waldbrandversicherung • 

.. "' . 

... ,.- I' ~. . • . ', .• 

Die in der An:fragebes.\1twortung vom 1706 .. l977~ Nr .. 1131/ABl) 
.. . - . 

gegebene Information ÜB.r die von .meinem Ressort getroffenen 
Maßnahmen Wld über die Förderung ,ron Ini tiati ven möchte ich 
durch den Hinweis auf eine Flugzettelaktion ergänzen, die vor 
Jahresfrist erfolgte. 700.000 Exemplare eines Flugzettels ll der 

.. ~ich'sehr anscha~:Ü.oh mit der .. ~efah~ des Waldbrandes und einem 
. '. - ' . -, -

Appell zur Ver.hinderung_von .Waldbränden befaßt hat, wurden an 
alle Fremdenverkehrsgemeinden Österreichs mit der Aufforaerung 

- ~ 

Übermittelt, eine Verteilung über die Fremdenverkehrseinrichtunge!l. 
. . . 
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