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REPUBLiK ÖSTERREDCH 

DER BUNDESMINISTER FüR INNERES 

~l 6 7P~!8-TI' '0/-8 .<,.1. • )~).), ..... I , 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
])r. ErJ'1ACORA, Dr. L.ANNER, SUPl\.ö .. N und 
Genossen, betreffend dte l1'rforschung 
der GrUmie des Terrorismus. 

Zu Zl,1520/J-NR/1977 

1S1',J lAB 

1978 -01- 3 1 
zu4S..20IJ 

~;...n f r ci. g e b e a n t w 0 r tun {$ 

Zu der von den Abgeordneten Dr. ERMACORA, 
:01"'. LANN~B.:R, SUPPAN und Genossen in .der . Sitzung des National
rates vom 6. Dezember 1977 an mich gerichteten Anfrage 
NI'. 1520/J-NR/1977, betreffend die E'rforschung der Gründe 
des Ter:.-orlsffius ~ beehre ich mich miizute.ilen: 

Zur Fraae 1: ... _. --..;;;;..;.;.>-"'-,------
Auf Grund des bisherigen Ergebnisses der Unter
suchung des Entführungsfalles Palmers stehen 
drei österreichische Staatsbürger im Verdacht, 
an dieser :E.'ntführung, die offenlcundig auf Ini tiati ve 
und unter Leitung von namentlich bekannten deutschen 
Terroristen durchgeführt worden ist, mitgewirkt 
zu haben. In welchem Umfang die österreichischen 
Staa:tsbürger an der l!~tführung mitgewirkt haben, 
steht noch nicht fest. 

Der derzeitige Stand der Erhebungen kann 
also noch keine ausreIchende Grundlage für die 
Durchführung e.ines 'vdssenschaftlichen Forschungs-
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al.lft"i<c.,tges über die Gri;.nde 'des 1'ex-rori.ß1nus 1n 

Östcr:;::eich bieteIl. 

Die zuständigen österreichischen Sicher-

heitE3Deb.örden oeobaehten abe::c ts€;-n.au die ~lewe:i.1G 

11eU8fJten Erkenntnir:3fJ8 über die ]!~rscheinungsforme:n 

"i-1l1d die Gründe des :l.nteI.'nat5. O!l.c!J en Terr'ori. mIlUS u 

s chrlftl:L ehE.:J 

lilaterüll zur Verfügu.ng. 

Die Eeantl,vortung diGser li'rage ergtbt siüh aus 

der Beantwortung der Frage 1. 

Ein Auftrag zur \'Ilissensehaftlicb.en Erforschung 

über die Hintergründe des Terrorismus .in Östel>~' 

reich wird ergehen 9 wenn gesicherte Unterlagen 

seiner Erscheinq.ngsforI:lGYl yorliegen rmd ~,vEn:uJ. sich 

daraus dü~ Notwendigkeit :::m einer dera.rtJgen 

U:lter.'suchung ergi·bt. 

Zur Frap:e 4 ~ -"' .. ......... ~~ 

Ja. 
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