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REPUBlU< ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

AlTFTIAGEBE1UIT,70HTUNG 

,f't 82 /A. B. 
zu . /fe 32/J. 
Präs &':A2 7. N ov. 1974 

• .. .." AI: I ~ 

Die von den Herren Abg80rdneten Dr. Eduard r,lOSI:n und Genossen 

an mich gestellte Anfrage No. 1832/J vom 22.10.1974, betreffend 

Gendarmeriemajor VlINTER-l-IOLZIJ:.mEli 7 Ver~';endung beim Fermnelde

referat in Graz, beantworte ich wie folgt: 

Gctldarmeriemajor WllJTER.;..HOLZINGER ist 2. AdjutaJ.'1t beim Landes

gEmdarmeriekommando für Steiermarko Diese VerNendung ist so

mit seine Hauptaufgabe. Das Landesgendarmeriekomma.ndo für 

SteieT'l:l8.rk hat 8111 9070 1974 dem Gonda:rT.1eri ozontral1comnanc1o [Se·

meldet, daß Gendarmeriemajor '.7II\yr.rm1-HOLZIHGER neben seiner 

Ttitigkei tals 20 Adjut::mt zur Einc"rbci tung 1U1d Untcrstütsunc 

beim UmbaU des t]IC7-I?unknetzcs. dem Pcrac.1Gldcreferentcn beige-

s t311 t viurdc. 

Seir,,9 lh::r,,"cndl.mg bleibt vor2.llf::T·i eh t1i ch so lC'-,':1ge c,ulrcch t, bis in 

Zuge, des in Boo,rbcdtung befindlichen neU,2ll OrgaJ:üsatio~"lSlJl;~lN; 
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HT2chrischer Dienst" g,:::schaffe~1. und in die Referatso8reichc 

"Kruftfahrzeu{)'/esenl!, n:::Terrunelclc',iescn ll 8o,,-;ie ~"::o..ffcm- und Ge-

rätc';.resen lf gegliedert ist. 

Erst zu diesem Zei tpmlld vlird über die personelle B·3sctZU11g 

dieser Referate entschieden ~erdcno 

Gtmdarmerieoberleutnant Peter BTIAIG)L ist als Stellvcrtr8tcr 

des Komrnando.nten der Technif::chon Abtcillm:,,; cinc;eteilt. }::~; ic~t 
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daher naheliegend, d2.ß o.;ueh dieser Beamte zur Einarbeitung 

in die Aufgaben eines :i'ern:nelderefcrenten herangezogen v,:ird. 

Zu . Fr<::lrr;en . 3) und 4): 
b ... T 1 l_ C _ 

Eine Intervention eino's sozialistischen Personalvertreters 

liegt beim Gendarmeriezentralkornmando nicht vor. 

i' 
; i\ 
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