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1980 -08- 25 A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.LICHAL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die Gendarmeriekraftwagen der Gendarmerieposten 

Heiligenblut und Riegersdorf 

Die Kärntner Gendarmerieposten Heiligenblut am Großglockner und 

Riegersdorf am Wurzen-Paß sind mit Einsatzfahrzeugen der Marke 

VW-Golf aus'gerüstet, die nur über Motoren mit einer Leistungs

stärke von 50 PS verfügen. Angesichts der gebirgigen Land

schaft, die jed~r der beiden erwähnten Gendarmerieposten 

umfaßt, ergibt sich vielfach die Notwendigkeit, starke Steigungen 

in relativ kurzer Zeit zurückzulegen, um möglichst rasch an 

den Einsatzort zu gelangen bzw. Fahrzeuge von Verkehrsteil

nehmern, die einer Amtshandlung zu unterziehen sind, zu über

holen und zum Anhalten zu veranlassen. 

Im Hinblick auf die relativ schwache motorische Leistung der 

den, Gendarmerieposten Heiligenblut und Riegersdorf zur 

Verfügung stehenden Personenkraftwagen ist jedoch eine solche

unbedingt erforderliche -Einsatzmöglichkeit nicht bzw. 

nicht immer gegeben, wodurch die Effektivität der Gendarmerie

fahrzeuge nicht unwesentlich beeinträchtigt wird. Um diesen 

unbefriedigenden Zustand zu beseitigen, wäre es erforderlich, 

die Gendarmerieposten Heiligenblut und Riegersdorf mit 

PS-stärkeren Fahrzeugen auszurüsten,die auch bei beträchtlichen 

Steigungen die rasche Einsatzmöglichkeit der Gendarmerie 

garantieren. Da anderen - weniger gebirgige Fahrstrecken 

umfassenden - Gendarmerieposten PS-stärkere Einsatzfahrzeuge 

zur Verfügung stehen, ist nicht einzusehen, wesehalb gerade 
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die beiden im Gebirge gelegenen Gendarmerieposten Heili~en

blut und Riegersdorf mit weniger motor starken Fahrzeugen 

ausgerüstet sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1) Ist Ihnen bekannt, daß die Gendarmerieposten Heiligen

blut und Riegersdorf nur mit Fahrzeugen der Marke VW-Golf, 

die nur über 50 PS verfügen, ausgerüstet sind? 

2) Entspricht es den Tatsachen, daß andere, in weniger gebirgigen 

Gegenden gelegene Gendarmerieposten über PS-stärkere 

Einsatzfahrzeuge verfügen? 

3) Werden Sie veranlassen, daß die Gendarmerieposten 

Heiligenblut und Riegersdorf (sowie allfällige weitere 

in Betracht kommende, im Gebirge gelegene Gendarmerieposten) 

mit PS-stärkeren Einsatzfahrzeugen als bisher ausgerüstet 

werden? 
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