
• 

DR. FRANZ LÖSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

TI -J,I(J der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XV W. Gesetzgeuungspcriode 

Zahl: 0117/388-11/5/91 

An den 
Wien, am 7. November 1991 

Präsidenten des Nationalrates 

Or. Heinz FISCHER 

Parlament 

1017 Wie n 

..J 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

1c5Sb /AB 

1991 "'11- 12 
zu -(MG IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freunde und Freundin

nen haben am 17. September 1991 unter der Nr. 1586/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Oienststellen

strukturkonzept 1991 (Bundesgendarmerie)" gerichtet, die folgen

den Wortlaut hat: 

"1. Stehen Sie uneingeschränkt dazu, daß die bestehenden Organisa

tionsstrukturen (Postenzusammenlegungen> nur dann geändert 

werden, wenn nicht nur vom Landesgendarmeriekommandanten, 

sondern 

a) auch von den damit befaßten Mitarbeitern 

b) den zuständigen Verwaltungsbehörden und 

c) von den Personalvertretungsorganen 

Akzeptanz signalisiert wird? 

2. Wurden - wobei wir uns auf Oberösterreich berufen - in jedem 

Fall die betroffenen Mitarbeiter befaßt? 

3. Wie war der Vorgang? 

Man weiß, daß das Gros gegen eine Zusammenlegung ist? 
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4. Liegt von den involvierten Bezirksverwaltungsbehörden in den 

68 genannten Fällen allenfalls Zustimmung vor? 

5. Welche Bezirksverwaltungsbehörden haben sich zustimmend geäu

ßert? 

6. Welche Gendarmerieposten sind von den zustimmenden ÄUßerungen 

umspannt? 

7. Welche Bezirksverwaltungsbehörden haben sich gegen Auflassun

gen (Zusammenlegungen) ausgesprochen? 

8. Welche Gendarmerieposten-Auflassungen werden gegen die Zustim

mung der 

a) befaßten Mitarbeiter und 

b) örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden "durchge

drückt"? 

9. Wie hat sich die Personalvertretung zu jedem Einzelfall (68) 

gestellt? 

10. 1st, entgegen Ihrer Ankündigung in der Mitarbeiterinformati

on, daran gedacht, gegen den Willen der befaßten Mitarbeiter 

und ohne Zustimmung der örtlich zuständigen BezirksverwaJ

tungsbehörden die "bestehenden Organisationsstrukturen" zu 

ändern, d.h., Gendarmeriepösten aufzulassen und mit anderen 

Gendarmerieposten zusammenzulegen? 

11. Wenn ja, warum dann die Mitteilung über die "Akzeptanz"? 

12. Wie hatte Ihr dem Ministerrat vorgelegter und die Zusammenle

gung von Kleinposten betreffender Antrag gelautet? 

Wann war dieser eingebracht (beischlossen) worden?" 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 8: 

AUfgrund des von mir erlassenen "Dienststellenstrukturkonzeptes 

1991 - Bundesgendarmerie" wurden auf Bezirksebene aus Mitarbei

tern der unteren und mittleren Führungsebene zusammengesetzte 

Arbeitsgruppen eingerichtet, die Lösungsvorschläge zur möglichen 

Zusammenlegung von Dienststellen zu erarbeiten hatten. Im Rahmen 

dieser Vorarbeiten auf Bezirksebene wurden bereits frühzeitig 

auch die zuständigen Personalvertretungsorgane in den Prozeß 

eingebunden und den Bezirksverwaltungsbehörden wurde nach Vorlie

gen des Bezirksvorschlages Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Diese Vorgangsweise brachte in den eingesetzten Gremien der Gen

darmerie einen weitgehenden Konsens für die erarbeiteten Vorschlä

ge. Daß es auch von der Zusammenlegung betroffene Mitarbeiter 

gibt, die sich gegen meine Intentionen aussprechen, liegt in der 

Natur der Sache. 

Die Bezirkshauptmänner wurden eingeladen, zu den einzelnen Konzep

ten eine Stellungnahme abzugeben. In Oberösterreich erklärten sie 

alle übereinstimmend, derzeit keine Stellungnahme abzugeben. In 

den anderen von der Zusammenlegung betroffenen Bundesländern 

äUßerten sich viele Bezirkshauptmänner überhaupt nicht, manche 

akzeptierten den Vorschlag der Arbeitsgruppe und wieder andere 

sprachen sich grundsätZlich gegen eine Änderung der Dienststellen

struktur aus. 

Im Hinblick auf diese Haltung sah ich mich gezwungen, auch ohne 

daß die erwünschte Akzeptanz auf allen Seiten gegeben war, die 

Strukturreform weiterzuführen. 
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Das Einbinden der von einer Zusallunenlegung betroffenen Mitarbei

ter in die Entscheidungsfindung war im Konzept nicht vorgesehen 

und wäre weder sinnvoll noch durchführbar gewesen. 

Zu Frage 9: 

Wie ich zu vorstehenden Punkten ausgeführt habe, wurden die Perso

nalvertretungsorgane bereits auf Bezirksebene in die Vorarbeiten 

eingebunden. Es gab in manchen Fällen konträre Standpunkte, die 

allerdings von der zuständigen Fachgruppe meines Ressorts im 

Rahmen der Erstellung des bundesweiten Gesamtkonzeptes geprüft 

wurden. Die seitens der Personalvertretung vorgebrachten Aspekte 

fanden hiebei dann Berücksichtigung, wenn sie richtig waren und 

sich als vorteilhaft darstellten. 

Zu den Fragen 10 und 11: 

Nach meinen grundsätzlichen Vorgaben waren die auf Bezirksebene 

eingerichteten Arbeitsgruppen nach Vorlage ihrer Lösungsvorschlä

ge von den Landesgendarmeriekommanden nur dann wieder zu befas

sen, wenn vom letzteren formelle Mängel bei der Erstellung des 

Vorschlages festgestellt worden wären. Im Falle der Änderung 

ihres Vorschlages blieb es der Beurteilung des Landesgendarmerie

kommandos überlassen, ob es eine Arbeitsgruppe, und somit die 

befaßten Mitarbeiter auf Bezirksebene, in die weitere Entschei

dungsfindung einbindet oder nicht, weil es nach Befassung der 

Sicherheitsdirektion letztendlich für den landesweiten Lösungsvor

schlag an das Bundesministerium für Inneres verantwortlich zeich

nete. 

Die Erfahrung aus dem bisherigen Verfahren zeigt mir, daß ich als 

Letztverantwortlicher auch bei weiteren Strukturanpassungen im 

Bereich der Bundesgendarmerie nicht. umhin kommen werde, diese 

auch dann vornehmen zu lassen, wenn die im Konzept angedeutete 

Akzeptanz nicht auf allen Ebenen und von allen Seiten erreichbar 

ist. 
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Zu Frage 12: 

Ich habe bei der 10. Sitzung des Ministerrates am 5.3.1991 über 

das Dienststellenstrukturkonzept 1991 einen mündlichen Bericht an 

den Ministerrat erstattet, der von diesem zur Kenntnis genommen 

wurde. 

Darüber hinaus habe ich dem Ministerrat Ende Juni 1991 bei einer 

der anläßlich der Krise in Jugoslawien fast täglich stattgefunde

nen Sitzungen über die von meinem Ressort in nächster Zeit geplan

ten Realisierungsmaßnahmen in bezug auf die Zusammenlegungen von 

Gendarmerieposten in den Bundesländern Burgenland, Niederöster

reich, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark mündlich Bericht 

erstattet, der gleichfalls von allen anwesenden Regierungsmitglie

dern zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. 
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