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A n fra g e 

der Abgeordneten Lußmann f l1a.rfa Slang L 
und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend die mangelhafte Funkverbindung im Bereiche 

des Gendarmeriepostens Großreifling 

Der Uberwachungsbereich des Gendarmeriepostenkommandos 

Großreifling umfaßt 208 km 2 , in denen sich 34 Kilometer 

Bundesstraßen und mehr als 18 km Landesstraßen befinden. 

Der Posten ist mit einer Fixstation, einem in einem 

Patrouillenwagen eingebauten Funkgerät sowie mit 

zwei Handsprechfunkgeräten ausgestattet. Diese Aus

stattung wäre an sich durchaus ausreichend, doch leidet 

der Dienstbetrieb darunter, daß vom gesamten Posten

bereich aus eine Relaisstation nicht erreicht werden 

kann, wodurch die Funkverbindung sehr mangelhaft ist . 

Ebenso kann der jeweils im Außendienst stehende Gen

darmeriebeamte von der Dienststelle aus nicht überall 

• erreicht werden. 

Auch ergibt sich daraus die unbefriedigende Situation, 

daß eine Funkverbindung mit den Ortschaften St.Gallen 

und Hieflau von bestimmten Stellen aus zwar möglich, 

mit anderen Dienststellen des Bezirkes jedoch ausge

schlossen ist, was sich insbesondere bei Fahndungs

aktionen nachteilig auswirkt. 
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Im Interesse der öffentlichen Sicherheit wäre es 

daher erforderlich, daß eine Funkverbindungmit den 

umliegenden Gendarmerieposten, vor allem aber mit 

den Gendarmeriedienststellen des Bezirkes geschaffen 

wird. 

Dem Vernehmen nach soll die - die Behebung der auf

gezeigten Mängel ermöglichende - Relaisstation am 

Hochkar für das Gebiet Gesäuse-Mariazell an sich 

fertiggestellt sein und lediglich der notwendigen 

Bequarzung.ermangeln. Diesbezüglich soll ein Ansuchen 

an die Wiener Zentralstellen gerichtet worden sein, 

das bisher noch keiner POSitiven Erledigung zugeführt 

wurde. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e: 

1) Sind Ihnen die mangelhaften Funkverbindungen im Bereiche 

des Gendarmeriepostens Großreifling bekannt? 

2) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um diese 

Mängel im Interesse der öffentlichen Sicherheit 

ehestens zu beheben? 

3) Trifft es zu, daß der Relaisstation am Hochkar 

lediglich die notwend.ige Bequarzung fehlt? 

4) Wenn ja: Wann wird diese Relaisstation voll 

einsatzfähig sein? 
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