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~-120'1der Beilagen zu den StcnographischcnPtotokollcl1 . 

dG. NatjgDlIlnu~8 XV. C,,:sl::tzgcbuugspcriod..: 

Nr. 'Z07J 

1980 -0&- 19 A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.LICHAL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die Erneuerung des Gendarmeriebootes des Gendarmerie

postenkommandos Strobl 

Das Gendarmeriepostenkommando Strobl am Wolfgangsee verfügt 

gegenwärtig nur über ein zirka 20 Jahre altes Boot, das 

aus Holz besteht und dessen jederzeitige Einsatzbereitschaft 

in Frage steht, zumal vor Fahrtantritt das in das Bootsinnere 

eingedrungene Wasser ausgeschöpft werden muß, ehe das Boot 

zum Einsatz gebracht werden kann. 

Darüber hinaus ist das Gendarmerieboot mit einem Außenbord-

1 motor ausgestattet. Den einschlägigen landesgesetzlichen 

oberösterreichischen Bestimmungen zufolge ist es - im Interesse 

der Reinhaltung des Gewässers - untersagt, am Wolfgangsee 

Boote mit Außenbordmotoren zu verwenden. Zwar sind Gendarmerie

boote von diesem Verbot ausgenommen, doch mutet es nichts

destoweniger bedenklich an, daß gerade jene Gendarmeriebe

amten, die dazu berufen sind, Boote mit Außenbordmotoren 

vom See fern zu halten, selbst ein Boot mit einem Außenbord

motor benützen, zumal dies in der öffentlichkeit berechtigter

weise auf Unverständnis stoßen muß. Dies umso mehr, als immer 

wieder zu beobachten ist, daß durch den Außenbordmotor des 

Gendarmeriebootes - insbesondere bei längerem Anlegen am See

ufer - öl austritt und dadurch die Wasseroberfläche mit Öl

flecken verschmutzt Mird. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Inneres folgende 

A n fra 9 e : 

1) Halten Sie es für richtig, daß die auf dem Wolfgangsee 

dienstversehenden Gendarmeriebeam(en, denen es obliegt, 

für die Reinhaltung des Gewässers Sorge zu tragen, 

nur über ein Boot verfügen, das mit einem umwelt

feindlichen und für anderen Personen verbotenen Außen

bordmotor ausgerüstet ist? 

2) Wann werden Sie veranlassen, daß das Gendarmerieposten

kommando Strobl ein modernes, jederzeit einsatzbereites, 

um\lleltfreundliches (und daher mit einem anderen als mit 

einem Außenbordmotor ausgerüstetes) Gendarmerieboot 

erhält? 
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