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der Beihgen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates. 

XII. GesetzgebW1gsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 36T / A.B. 
-70"7 / , 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 
ZU ;:)t5'6/,v. 

;' 2L. f(;,;h <1071 
P "'\ " , 8: \;;I!\J 0 ~ r.1,::'. "r:. _______ " ___________ _ 

. , Zahl: 19.007/1"':GD!1971 , ' 

Betr.: .Anfrage vom 3. Februar 1971, Nr. 388/J'" 
b$treffend Ausrü'sturig der Gendarmerie
abteilung LLezen. 

A n.f r ag e ~ e a nt w 0 r tu n g 

Die Anfrage der Herren.AbgeordnetenHaberl und Genossen 
vom 3. 2. 1971, Nr.388/J, betreffend Ausrüstung der, 
Gendarmerieabteilung Liezen, beantworte ich wiS folgt: 

Der Umstand, daß sich der Anteil des Fremdarbeiterver
kehrs a:uf den Durchzugsstraßen vom Pötschenpaß nach 
Spielfeld (BundesstraßSnNr. 145, 113, 17 und 67) laufend 
erhöht und auch die Unfallziffern durch diese Ausländer 
steigen, hat d.as LandeElgendarmeriekommando fürSteier
mark veranlaßt, zu den Hauptreisezeiten und den Feier
tagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten usw.) alle ver
fügbaren Gendarmeriebeamten, Kraftfahrzeuge und Funkge
räte zur Verkehrs überwachung einzusetzen. Der Einsatz 
~ird genau auf die jeweilige Verkehrsfrequenz, welche 
durch m~t Funk ausgestatteten Hau.ptposten entlang dieser 

,Strecke laufend gemeldet wird, ~bgestimmt. 

Im Gendarmerieabteilungskommandobereich Liezen sind der
zeit insgesamt 33 Kraftfahrzeuge (ohne Hotorfahrräder und 

. • F ' 

Geländewagen) stationiert. An Funkgerät,en stehen insge
samt 16 Fix- und Hobilstationen zur Verfügung. Alle diese 
Kraftfahrzeuge werden im Falle der Notwendigkeit und im 
We'chsel für den Verkehrsüberwachungsdienst eingesetzt. 
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Dauernd und ausschließlich nur für den Verkehrs über-

wachungsdienstsind von Ostern bis Oktober jeden Jahres 

ein, 11otorrad der Type B1VTI'i und sechs Notorräder der Type 

Puch olmeF~k im Einsatz • Im' Rahnien' des' Funkpatrouillen-

dien.$tes , we;rden, :zp.m Zwecke de;r Verkehrsüber,vac:l1ur:tg. vlei ters 

die im Gendarmerieabteilungsbereich vorhandenen sechs Funk-
" , 

patrouillenwagen mit Funk in ihren Funkpatrouillenbereichen 

und schließlich noch drei Patrouillenvlagen des Gendarmerie

abteilungskommandos und der beiden Bezirksgendarmeriekom-

manden zu Führungsaufgaben in dieser Dienstsparte einge-

setzt •.. ,., \ ',' 
., ...'. • _~. • • - .. "" ,.. po... ,. • • • .. "' • p • • • • • _~.. ... 

Beim Auftreten einer saisonbedingten erhöhten Verkehrs

"frequenz werden über Weisung 'des Amtes der Steiermärkischen 

' .• IJandesregierung neben den:: Beamten des moto:ris'ierten Ver-

.. 'k~hrsd.ieristes' alle verfügbaren Gendarmeri'ebeamten und Kraft":' 

fahrzeuge des Gendarmerieabteilungskommandobereiches sowie 

aiePatrouillenvlagen der Verkehrsabteilungentlang 'der in 

'Frage stehenden Durchzugsstraßen eingesetzt. Außer diesen 
, ' 

motorisierten Patr'oui'll-en werden auch von den örtlich zu

"'ständigen GendarmeriepostenBeamte zu Fuß und' mi tl'1otor-
-'..::i:fihrrädern ' in den Dienst' kommandiert. " : ~ , 
-,' . '. . ~ ' ... : 

~':Dem 'Land'e'sgendarmeriekommahdb für Ste'ierniark werden im Zuge 

-der bevorstehEmden Vollmotorisierung und dem geplanten Aus

;. ;tauschaus'sond'erungs'reifer Kraftfahrzeuge, :LmJ ahre 1971 

, , :'insge'samt 67Patrouillenw'agen 'der J'.ia~:ke VVl-1200 -Standard 

., - zugewiesen 0erd~n. EirrweiteierBedarfbesteht allerdings 

noch an 11ötori'äderIl. IHe~·Bciistellungwird' im' Jah:te 1972 

erfolgen, da erst ab diesem Zeitpunkt mit der Produktion 

lInd Auslieferung eines schnellen Exekuti-vmotorrades durch 

":~d:le Stey:t-Daimler-PuchAG. in draz - Thondorf begonnen 
, , 

'werden 'wird. . . - ~ 

. ' 

, c 

.... ,.: . \. .. ' ... ; \... .. ' ...... ,,-.", 
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