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Anfrage , 
; 
der Abgeordneten M e I t e r und Genossen 
an den Herrn Bundesminister Tür Inneres, 
betreffend Personalstand dei'" Gendarmer'le 1n Vorarlbar9~ 

Die At.lfgaben der G(')ndarmerie untarHegen oinGr bundesolnhelt
lichen Regelung, L'ies berechtigt zu dar Erwar"tung, daß in jedamSun-· 
dasland auf et.wa gleich viole Einwohner ein Gand<:'U"morieboamtGr zug~
teilt wIrd. Tatsächlich verhält 0S sich 10doch so, daß in f..-3a.lzOurg elwa 
auf 365, im Burganland auf 388, In Vorarlberg jedoch er~.l auf 550 
Einwohner ein Gendarmeriebeat"l''l~er GI"'!ifäl!t. 

eTe 8enachteilfgung Vorar'lbet"gs in dl®sor S0zk~hung wlr-d noch 
dadurch verschärft, daß verschiedene /-\ufgqbenber~Tch0 der Gendarme,"je 
mit einer Ober dem 8undesdurchschnlU liegenden Belastung verbundell'l 
sTnd. Htei'" sind die sehr- ungünstigen SSraBe.)j"~- und VerkehrsvoI""'hältnisse 
tn Vorarlber"g zu nennen, die sicn aus dar über-~durchsch!1ittlichef'~ Mo~o

rlsTerung der ansässigen E3evölkei"'ung, ahai" auch aus dei'" starken Bean= 
spruchul19 durch den FF'~)md<9n\lerk0hr und aus dem LH"'lzur"€Ifchenden AusG' 
bau der Hauptvof.'li"'I<ehr'sstl"'eßen er'geben. 

HlnzLlkommt noch 9 daß der Anteil dar Gastarbeiter in Vorarl~ 
berg sL!ßerordenmch hoch Ist, was dl .. ) Gendarmerie vor ZLI9ätzliche 
Pi"'obl~mestelilt~ GinerqseHs durch di-e vi~llHach bestehendeJn Ver5tändlgul'Igs·= 
schwiar>lgkeTt.3n, andorerseits durch den häuHg€ln U,,,ter-kLlnftswschsel dei'" 
GS9tarbehor und dio daral.~5 resultierenden Schwief"lgl-wltan bel notwendl
gen Erhebungen, WeHer·CI Er'schvverJ'lisse br!l19i a.l,ICh dia Granzlage das 
Landes mit sich. 

AngesIcht!!'; dIeser Umstände kann das starke Ai"'l9~f.}ig0n der K ri-: 
mtnalimt trot.z alk-tl"' Einsa~zi:h~roitschaH und der iachltchon QualifikatJor'l der 
Beam~0n t'treh~ überrasch~m. Dio Bevölkerung ab,,;}r' erh~3b! Anspruch Oll..!? 

Schut2:: und Sid"10~'h$ltp zurninde:st tr; ls11an'l Ausmaß, welches in ander'en 
Bundesländern g3wäl'H"leI5a~i~ Tt;t. 

Die: unt;3f"d::etchneiteH1 Abgeordl"!;!lti)n rlch!~n daher er"! dan Herr"n 
Bundesminister für Inn'9''''6!'} dIe 
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