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REPUBLIK ÖSTERREICH 
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ANFRAGEBEANTWOHTUNG 

In Bea..rltwortung der von den Abgeordneten Dr. LICHAL llnd Genosserl ar:). 

25.8.1980 an. mich gel'ichtE::teri Anfragen NI'. 748/J, betreffend die DÜ::'rlst

kraitfc.hrzeuge der Gendarrnerieposten H.::!i1igenblut und Riegersdor.f, be-

ehre ich mich mitzuteilen: 

...... F 1 L.Ul ra.ge.l. 

Die genannten Gendarmeriepostan '.terfügen nicht nur über K1.'aftf8.brze1.!gf::~ 

der Marke VVif -Golf (50 PS); dem Posten Heiligenblut sind 'lielrnehr neben 

,:.4· ... , jlll"of'orr"d 'P'o11da 360 zuge~'<r'e' <"erl '.,.r:;'h~pl"d dp~ T-lnQtp'n R·1·r.J.7·-r"'rio1~P _06 ...... ;'\0'1. C\o.J.._ _ . ..J VYJ...:> I \~ ..... J.J..1rr. ,..,. ... '" w ...... ..!. ...... \ ... __ ... " ..... bC . ,,-;:l ..... ... ~ 

a.ußer dem Fatrouillenwagen V~1Jl ~Golf (50 PS) auch ein Motorrad Honda 360 

zur Verfügung steht. 

Zu den F r8;gen 2 und 3 

Andere~ in weniger gebir'gigen Gegenden gelegene Ge!1dar::neriepo~ten Vf!..'r-· 

fügen für ihren ausschließlich eigenen Gebrauch über keine PS-stärkeren 

Einsatzfahrzeuge. 

Es befinden sich wotü bei den Hauptposten zU8ätzli.ch als Funkpa.trouillen-

wagen VW·-Passat Varia..'1t mit 60 oder 70 PS. Dies(~ Fahrzeuge sied jedoch 

für den Funkputrouillendienst bestimrrn:, der eine überörtliche Art des .i:1,ußen

dienstes darstellt, wobei großräumig€. dieÜberwachungsoc-;n>iche l:1ch:'erei' 

Ge:!dn.rmerieposten umfassende Gebiete zu betreU'2Yl sind. 

Die Gendurm.erieposten konnten jahrzehntetang mi.t dem rüotorisch '.veit 

schwächeren V"'N -Käfer (34 PS) auch in gebü'gigen Gegenden 3l!en dhH1.St-
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lichen. Erfordernissen entsprachen. 

Seit dem .Ta.hre 1977 werden die Gendarrnerieposten nur nech nli.t 

VW' -Golf (50 PS) als Ersatz für c\uszu8cheidende Patrouillen\vagen 

ausgestattet,' sodaß dieserl Dienststellen m.!!l ein motoriseh 7/esent-

lieh leistungsfähigeres Kraftfah:::-zGug als der VV.' -Käfer mit 3'l PS 

zur Verfügung ste ht. 

Nach den bisherigen E:r:fahrungen kann die Ausstattang der Genda.r-

merieposten .. auch solcher in gebirgigen Gegenden - r.nit V 'i-/ -Gc.1f 

mit 50 PS als d1.1.rcha1.1s angemessen bezeichr:et wel'den. A'len '.TOll 

den L:~ndesgendarmeriekorrnn::mden i3ind mir noch kein.e aD.deI'S 

l.e.utend~m Berichte zugegangen. 
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