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A n fra g e 

der 'Abgeordneten REGENSBURGER p HUBER 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 
betreffend Auflassung des GendoPostens Maurach 

Das Landesgendarmeriekommando für Tirol hat im Jahre 1973 ein~ 
vernehmlich mit der Sicherheitsdirektion p dem Herrn Landeshaupt
mann p dem Bezirkshauptmann von Schwaz p dem zuständigen Abteilungs
und Bezirkskommando beim Bundesministerium für Inneres die Auf
lassung des GendoPostens Maurach am Achensee beantragto Die zu
ständige Personal vertretung (Fachausschuß) stand dem Auflassungs
antrag positiv gegenüber; UoQo auch p weil bereits alle Beamten, 
mit ,Ausnahme des Postenkommandanten p die Versetzungsbitten ein
gebracht und ein Beamter in der Zwischenzeit bereits eine Wohnung 
in Achenkirch bezogen hatteo 

Auf dem Fußefolgte die parteipolitische Intervention gegen die 
Auflassungo Sogar der Herr Bundesmin:ifter für Inneres soll sich 
persönlich nach Maurach bemüht haben'} wobei aber sein Bestreben 
bezüglich der Beschaffung eines Areals für ein Gend.-Gebäude 
sich nicht realisieren ließo 

Auf jeden Fall erging am 1901201973 vom LGK foTirol ein Erlaß 
zu EoNro2482/73 folgenden Inhalts~ "Über mündlichen Befehl des 
Gendarmeriezentralkommandos vom 190Dezember 1973 werden die 
LGK.=Befehle zu EoNro2482/72 vom 1500ktober 1973 und 11oNov.1973, 
betreffend Gendarmeriepostenkommando Maurach aoAchensee, Gemeinde 
Eben am Achensee g Bezirk Schwaz 9 Tirol p Auflassung 9 mit soforti
ger Wirkung außer Kraft gesetzto" -- Außerdem wurde das LGK wei
sungsgemäß veranlaßt p daß der GendoPosten Maurach mit ständig 
zwei ~ später ständig drei ... Gendarmeriebeamten zu besetzen ist. 

Durch die durch das BMfI herbeigeführte Situation hat infolge 
von Dienstzuteilungen von anderen GendoPosten zum Posten Maurach 
an Dienstzuteilungsgebühren dem Bund einen Mehraufwand von 
rund S 2400000 11 -- gekosteto Wenn man zu diesem Betrag noch 
jene ÜberSundeng Sonn- 9 Feiertags= Uo Nachtdienstzuschläge 
zähl t 0 die nicht angefallen wären D wenn nicr.:.t andere Gendo Posten 
durch Abkommandi€rungen personell hätten geschwächt werden 
müssen p ergibt sich eine Summe von cao 65000'00 Schilling .. Ein 
Betrag, der wohl besser für weitere Motorisierung und Ausst~t
tung mit Funkgeräten am Platze gewesen wäreo ZoBo sind im 

251/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



:: ; .;;",,: •. l," .~.~ 

Be'zirke Landeck noch seciu:) GendoPosten ohne Funkgeräte. 
Aber leider sind das Fr .i,:~te infolge parteipolitischer Ein

flüsse" 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes
minister für Inneres folgende 

A n fra g e 

1o)Aus welchen Gründen haben Sie den Auflösungserlass 
widerrufen "I 

2o)Halten Sie d®6- durch den Widerruf entstandenen Mehr lb 

aufwendungen gerechtfertigt "I 

3o)Welche Hotive bewegen Sie,im Falle Haurach auf den Bürger
meister zu hören,im Falle Längenfeld der Gemeindevertretung 

dieses Entgegenkommen nicht zu zeigen "I 

251/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




