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Die Abg.. W ein m a. y e r u;tld Genossen haben in einer Anfrage an 
den Innenminister vom 23. Junj. d.J" auf das mutige Eing-reifen des ehema
liB;en prov.Gendarmen Otto eförg bei dem Gendarmenmord in Messern hinge
wiesen und gefragt) ob der Innenminister bereit sei, die Wi.edereinstel
lung dieses Gendal'JIlen zu erniöglichell~ 

Zu dieser Anfrage teilt Bundesminister für Inneres Hel m e 1.' 

folgendes mit: 

otto Gör«, geb. am 15t..3.1909, diente in der Gend<\U'tnerieals provo 

Gendartnvom l.7.12$1945 bis 31.10 .. 1951. Er war für die Zeit vo%). 1945 bis 

einschliesslich 1949 mit "minder entspreohend tl und. fü~ 1950 mit "gut" 

qualifiziert. 

Der Genannte stcmc1 1950 zur Dafini ti vste11ung im Sinne des § 5· 
Gehaltsüberleitungszesetz heran. Die aus diesem Anlass erforderliohe 

und durch~~fÜhrte ärztliche Untersuchung ergab, dass Görg für den Gen

darmerie~ienst untauglich sei. 

Gegen die auf Grund dieser ärztliohen Feststellung der Gendarmerie

dienstuntauglichkeit erfolgte Ausscheidung aus dem Gendameriedienst 

durch da.s Landesgendarmerieko..."'lIllando für Niederösterreioh mit 31.10.1951 

hatte Gqrg Besohwerde an den Verwa.ltungsgerichtshof eingebra.oht, die 

mit Erkepntnis des Verwal tungsgerichtshofes vom 21.,.1953 als unbeB;rün" 

det abgewiesen wurde~ I 

, I 
Während der realtiv sehr' ~~rzen und im pro~rischen Dienstverhält-

. . I 

nis zurückgelegten Dienstzeit musste Görg wegen Di~nstwidri~keiten mit 

der Ordnungsstra.fe der Ve~'ffiXnung und der Disziplinarstra~e der Minderung 

des Diensteinkommens um 15 % auf die D~uer vonI8 Monaten belegt werden. 

Der Genannte wurde a.m 16e9.l953 nochmals der ärztlichen Untersuchung 

zugeführt. Nach diesem ärztlichen Gu:tachten konnte eine Verw!Qndun.g im 

Gendarmeriee~ekutivdienst nicht erfolgen. Eine Dienstverwendung ~m Inn~n

dienst setzt die Eignung für diesen Dienst ~oraus, die na.oh deraeiner

zeitigen Dienstleistung des Genannten nicht als gegeben eraohtet werdtn 

konnte. 

Unter den gegebenen Umständen konnte ·eine Wiedervsrwendung des Görg 

als Gendarmeriebeamter bei vollster Anerkennung seines Verhaltens in 

Messern nicht in Erwägung gezogen werden und ist dies auch derzeit nicht 

möglich. 
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