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1S80 -Olr' j S A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Lichal, 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres· 

. ... 

betreffend die Modernisierung und Erhöhung der Zahl der Gendarmerie

motorboote am Neusiedlersee 

Den auf dem Neusiedlersee Dienst versehenden Gendarmeriebeamten 

stehen insgesamt nur vier Motorboote zur Verfügung, von denen drei 

bereits zwischen 20 und 25 Jahren alt sind und infolgedessen eine 

hohe Reparaturanfälligkeit aufweisen. Es ergibt sich daher sehr 

oft die Notwendigkeit de~ Vornahme von Reparaturarbeiten nach nur 

zwei Einsätzen, so daß davon ausgegangen werden kann, daß praktisch 

nie oder nur sehr selten alle Motorboote gleichzeitig zu~ Einsatz 

gebracht werden können. 

Es ist eine Erfahrungstatsache, daß den Motorbooten der G~ndarme~ie 

im Zusammenhang mit der Rettung von auf dem Neusiedlersee in See

not geratenen Schiffbrüchigen und Schwimmern eine wichtige Funktion 

zukommt. Dies vor allem deshalb, weil - zumeist von Fremden - auf

grund der geringen Tiefe des Neusiedlersees die Gefahren, die er 

in sich birgt, vielfach unterschätzt werden. In dieiem Zusammen-

hang verdienen die schweren, von Sturmböen begleiteten Wetter-

umstürze, von denen immer wieder auf dem See befindliche Bootfahrer 

überrascht werden und denen es nicht mehr gelingt, ~ich aus eigener 

Kraft in Sicherheit zu bringen, besonders hervorgehoben zu werden. 

Es ist daher ein Gebot der Notwendigkeit, daß die für den Neusiedler

see zuständigen Gendarmeriebeamten über die erforderliche Ausrüstung, 

vor allem über eine ausreichende Zahl an stets einsatzbereiten Motor

booten, verfügen, um ihrer Aufgabe~ Menschenleben aus der Gefahr 

des Ertrinkungstodes zu erretten, nachkommen zu können. Diese Aufgabe 
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wird angesichts der in absehbarer Zeit beginnenden Fremdenverkehrs

saison am Neusiedlersee noch besondere Aktualität gewinnen und einen 

verstärkten Einsatz der Exekutive bedingen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Inneres folgende 

A N FRA G E 

1) Gedenken Sie, die derzeit den auf dem Neusiedlersee Dienst ver

richtenden Gendarmeriebeamten zur Verfügung stehenden, überwiegend 

veralteten Motorboote durch neue und demgemäß weniger ~eparatur

anfällige zu ersetzen, um Gewähr dafür zu bieten, daß jeweils 

möglichst alle Motorboote für Einsätze in Katastrophenfällen zur 

Verfügung stehen? 

2) Bejahendenfalls: wann wird eine solche Modernisierung vorgenommen 

werden? 

3) Gedenken Sie, die Zahl der Gendarmeriemotorboote auf dem Neusied~ 

lersee zu erhöhen? 

4) Bejahendenfalls: .wann kann mit einem zahlenmäßig verstärkten Ein~ 

satz an Gendarmeriemotorbooten gerechnet werden? 
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