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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Moser Eduard/fMpp~n 
und Genossen 
an den Bundesminister für Inneres 
betreffend sozialistischen Gesinnungsdruck in der Gendarmerie 

In den steirischen Tageszeitungen erschienen am 29.8.1978 
Berichte über "Gesinnungs terror der SPÖ bei Gendarmerie
schülern?" (Südost-Tagespost) oder "SP übt Gesinnungs
terror auf steirische Gendarmerieschüler aus" (Kronen
Zeitung) oder "Ein besonders eklatanter Fall sozialis+~schen 
Gesinnungsterrors" (Kleine Zeitung). DLse Zeitungsberichte 
gehen auf Informationen über einen unerhö~ ··ten Gesinnungs
druck zurück, der durch Funktionäre des sozialistischen 
"Klub der Exekutive" unter Ausnützung ihrer dienstlichen 
Stellung bis in die jüngste Zeit ausgeübt wurde. 

Im besonderen hat der Gendarmerieschüler Armin Schindel
bacher, der am 14.8.1978 zur Schulabteilung beim Landes
gendarmeriekommando für Steiermark eingerückt ist, zu 
Protokoll gegeberi, daß er schon am ersten Tag vom Kommandanten 
der Schulabteilung, Oberstleutnant Ferdinand Prenter, zum 
Beitritt zum Sozialistischen Klub der Exekutive aufgefordert 
wurde mit den Worten, falls er etwas werden wolle, würde er 
den Klub der Exebltive immer brauchen. Nach Ablehnung des 

2106/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Beitritts teilte ihm Oberstleutnant Prenter mit, daß 
beim Diktat für die Aufnahmsprüfung er einen Recht
schreibfehler zuviel gemacht habe, sein Verbleiben in 
der Gendarmerieschule daher in Frage gestellt sei. In 
ähnlicher Weise wurden auch andere neu eingerückte 
Gendarmerieschüler zum Beitritt zum sozialistischen Klub 
der Exekutive veranlaßt. 

Der Obmann des Fachausschusses beim Landesgendarmerie
kommando für Steiermark hat beim Landesgendarmerie
kommandanten gegen diesen Gesinnungsdruck schär~stens 
protestiert. Es sei erschütternd, daß junge Menschen, 
die aus Idealismus in die Bundesgendarmerie eintreten, 
gleich nach ihrer Einrückung von unmittelbaren Vorgesetzten 
zum Eintritt in eine politische Organisation veranlaßt 
werden und dies noch dazu im Zusammenhang mit einer unge
rechtfertigten und vorschriftswidrigen Befehlserteilung 
geschehen sei. 

Ähnliche Vorkommnisse hat es schon frühe~' gegeben. Inspektor 
Franz Weitzer, Gendarmeriepostenkommando,bruck a.d. Mur, 
gab zu Protokoll, daß seine Einberufung zum Ausbildungskurs 
für Gendarmerie-Sportlehrer von Oberstleutnant Prenter 
in Urlaubsvertretung des Landesgendarmeriekommandanten am 
10.8.1978 aufgehoben wurde, obwohl er sich schon gründlich 

, -

auf diesen Kurs vorbereitet habe. Obstlt. Prenter soll sich 
geäußert haben, daß Inspektor Weitzer wegen seines Aus
trittes aus dem sozialistischen Klub der Exekutive von ihm 
keine Unterstützung erfahren könne. Nach Intervention des 
Diens,tstellenausschusses wurde diese Weisung vom Landes
gendarmeriekommandanten sofort aufgehoben. Der Obmann des 
Fachausschusses stellt dazu im Schreiben vom 12.9.1978 an 
den Landesgendarrueriekommandanten fest, daß Obstlt. Prenter 
damit offensichtlich seine ,Stellung als dritter Stellvertreter 
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des Landesgendarmeriekommandanten mißbraucht habe. 

Inspektor Heinrich Kirchengast, Gendarmeriepostenkommando
Gratwein, gab zu Protokoll, daß- er während seiner Aus
bildungszeit als Gendarmerieschüler unter Druck gesetzt 
wurde, dem sozialistischen Klub der Exekutive beizutreten, 
da er sonst als Brillenträger Schwierigkeiten bekommen 
werde. 

Inspektor Josef Auer, Gendarmerieposten Kainbach, gab zu 
Protokoll, daß er zum Beitritt zum sozialistischen Klub 
der Exekutive geworben \'lUrde, da er dann die Schule leichter 
machen würde. 

Dieses betrübliche Bild über die Vorgänge in der Schnl
abteilung des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark 

. unter der Leitung des Herrn Obstlt. Prenter kann von vielen· 
Beamten bestätigt werden .. Obstlt. Prenter und ihm zugeteilte 
Beamte haben un-ter Ausnützung ihrer dienstlichen Stellung 
mit psychischem Druck die eingerückten G(;:ndarmerieschüler 
-zum Beitritt zum sozialistischen Klub der Exekutive ver
anlassen wollen, so lautet die Beschwerde der Personalver-
tretungvom 12.9.1978 an den Landesgendarmeriekommandanten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an 
den Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e : 

1) vielehe Maßnahmen werden Sie ergreifen, um den 80ziali
sti.schen Gesinnungt=!druck in der Schulabteilung des Landes
genda:cmeriekommandos Stelermark a.bzustellen? 

2) 'Vlas Viu:::c.e vom Gendarmcriezentralkommando -veranlaßt, dem 
dle Beschwerde gegen den. Kommandanten der Schulabteilung, 
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Obstlt. Prenter, vom Landesgendarmeriekommandanten 
vorgelegt wurde? 

3) Sind Sie bereit, die dargelegten Vorfälle in der Schul
abtej.lung des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark 
zum Anlaß zu nehmen, um solche Methoden des Gesinnungs
druckes .in der Gendarmerie für die Zukunft unmöglich zu 
machen? 
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