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betreffend die Einrichtung eines neuen Gendarmeriepostens 

Leonding. 

Die schlechte Unterbringung des Gendarmeriepostens Leonding, 

Hauptplatz 17, wurde bereits wiederholt zum Gegenstand 

parlamentarischer Anfragen, zuletzt am 12.3.1982 (Nr.1758/J , 

XV.GP), gemacht, wobei einerseits auf die - auch vom Arbeits

inspektorat kritisierten - Mängel (vor allem baulicher Art) 

und andererseits darauf hingewiesen wurde, daß die Unter

bringung des Gendarmeriepostens in dem von der Postver

waltung neu zu errichtenden Amtsgebäude auf dem "Harter 

Plateau" wünschenswert wäre. 

Der damalige Bundesminister für Inneres, Erwin Lanc, hat 

am 29.4.1982 in Beantwortung (Nr. 1756/AB) der erwähnten 

Anfrage mitgeteilt, daß die Neuunterbringung des Gendarmerie

postens Leonding in dem postgebäude nicht möglich sei, 

weil die dazu erforderlichen Budgetmittel nicht bereitgestellt 

werden könnten. Hingegen versicherte der damalige Innenministe4 

veranlaßt zu haben, daß die gravierendsten baulichen Mängel im 

Gendarmerieposten Leonding behoben würden. 

Tatsächlich kam es in der .Folge nur zu einer teil weisen Mängel

behebung, ohne daß jedoch vor allem hinsichtlich der räum

lichen Beengtheit des Gendarmeriepostens Abhilfe geschaffen 

worden wäre. Von seiten der am Gendarmerieposten Leonding 

Dienst versehenden Gendarmeriebeamten wird nach wie vor der 

Wunsch nach Verlegung des postens in das Gebäude der Postver-

542/J XVI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

waltung auf dem "Harter Plateau" gefordert. Diese 

Forderung wurde am 24.11.1983 an das Gendarmerieabteilungs

kommando Linz weitergeleitet und von diesem dem Landes

gendarmeriekornrnando für Oberösterreich befürwortend vorge

legt. Dieses stellte Anfang Feber 1984 an das Gendarmerie

zentralkornrnando beim Bundesministerium für Inneres den 

Antrag, dem Wunsch der Beamten des Gendarmeriepostens Leonding 

zu entsprechen. 

Die unterfertigten Abgeor.dneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e: 

1) Unterstützen Sie die von sämtlichen damit befaßten 

Gendarmeriedienststellen geforderte Errichtung eines 

neuen Gendarmeriepostens Leonding im geplanten Gebäude 

der postverwaltung auf dem"Harter Plateau"? 

2) Wenn nein: Weshalb nicht? 

3) Wenn ja: 

a) Welche Maßnahmen werden Sie treffen, damit diese 

Forderung realisiert werden kann? 

b) Wann ist damit zu rechnen, daß die Verlegung des 

Gendarmeriepostens Leonding vorgenommen werden kann? 

4) Welche Maßnahmen werden Sie treffen, um die noch immer 

bestehenden Mängel des derzeitigen Gendarmeriepostens 

Leondin~fu beheben? 
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