
DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zu Zahl 13.801/79-II/5/77 

ANFRAGEBEANTWORTUNG: 

928 lAS 

1971 "03- 1 4 
zU -10201'; 

In Beantwortung der von den Herrerl Abgeordneten Dr. STIX, Dr. SCHMIDT 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates arn 2. März 1977 an m.ich 

gerichteten Anfrage NI'. l020/J, betreffend die Anschaffung von Gelände

wagen durch die Bundesgendarm1erie, beehre ich rrüch mitzuteilen: 

,?ur Anfrage 1. 

Es ist richtig, daß seit 4. Jän.."ler 1977 drei Geländefahrzeuge, und zwar 

je ein 'Vagen der IVlarken nLM'D ROVER" (Sachb~reichskennzeichen 

BG 2615), "JEEP eJ _5" (Sachbereichskennzeichen BG 5608) und 

"ARO 240 li (Sachbereichskennzeichen BG 7612) für den Einsatz bei den 

Alpinpostenauf die Dauer von sechs Monaten getestet werden. Diese 

Fahrzeuge wurden der Bundesgenda.rmerie kostenlos und unverbindJich 

zur Verfügung gestellt. 

Zur Anfrage 2. 

Der von der Steyr-Daimler-Puch AG im Werk Graz erzeugte Geländewagen 

"pINZGAUER'! kommt für den o~a. Verwendu.ngsz1;veck nicht in Betracht .• 

weil es sich dabei um ein ausgesprochenes Truppentral1sportfahrzeug 

handelt, das wegen seiner Spurbreite im hochalpinen Gelände nicht 

eingesetzt werden kann. 

Die seinerzeit als Transportmittel für die Alpinen Einsatzgruppen der 

Bundesgendarmerie angeschafften Geländewagen llSTEYR-PUCH-HAIi'LD\JGER:! 

haben sich bestens bewährt. Eine Nachschaffungist durch die Einstellung 

der Produktion ab Oktober 1974 nicht mehr möglich. Um den laufenden 
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Ein vo:o d<:-;T' lTirma Ste""'v-y'··D2.ilnler-o Puch ./cloG in Zusa.mmenal'beit mit 
." ~ 

konnte zu T€stzvje~ken bisher 

nicht zur V 2riüg"Li.ng gestellt werden> 

Die BundesgendartTiBrie yerfü.gt zurzeH über 4A Alpine Einsatzgrllppen, 

Verfügung. EinG Erhöhung des Standes an Geländ~fahrzeugen ist nic:1t 

vor-gesehe!l.Ein Ankauf von gelände,<;ängigen Spezialf3.hr;?~eugen ist da.her 
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