
Nf. 37tf/J 

1991 -01- 30 

II -Sb6 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungspertode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Kraft, Freund 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend sogenanntes Dienststellenstrukturkonzept 1990 

Die in den Medien immer wieder kolportierte Auflösung bzw. 

Zusammenlegung von Gendarmerieposten führt zu erheblicher 

Unsicherheit bei der Bevölkerung bzw. bei den betroffenen 

Beamten. Das sogenannte Dienststellenstrukturkonzept 1990, 

das zum Inhalt hat,Gendarmerieposten unter 5 Beamten ent

weder aufzulösen bzw. mit anderen zusammenzulegen, wird 

von zuständigen Angehörigen der Gendarmerie eher als 

kontraproduktiv bezeichnet,was die Sicherheitsvorkehrungen und 

die Aufklärungsquoten anbelangt. Als Ziel dieses Konzeptes 

wird zwar angeführt, Steigerung der Effizienz der Gendarmerie, 

Verbesserung der Einsatzbereitschaft, sichtbare Präsenz im 

Außendienst, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Verminderung 

des Verwaltungsaufwandes etc .. Zuständige und betroffene 

Gendarmeriebeamte aber meinen, daß dieses Konzept völlig an 

der Realität vorbeigeht. Ein wünschenswertes Naheverhältnis 

der Exekutive zur Bevölkerung bzw. die immer wieder proklamierte 

Bürgernähe kommen dabei eindeutig unter die Räder. Die 

Aufklärungsquoten werden mit Sicherheit mangels regionaler 

Kenntnisse und mangels Personenkenntnisse rapide absinken. 

Natürlich treten auch familiäre und soziale Probleme auf, 

wenn Beamte,die sich am Ort ihrer Dienststelle ein Haus 

errichtet oder eine Wohnung erworben haben, nunmehr zig-Kilometer 

an einen anderen Dienstort fahren müssen. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Inneres folgende 

A n fra g e: 

1) Wieviele Gendarmerieposten sollen nach dem Dienststellen

strukturkonzept 1990 in ganz österreich aufgelöst bzw. 

zusammengelegt werden? 

2) Wieviele Dienstposten sind dabei mit weniger als drei 

Beamten, solche mit vier Beamten, solche mit fünf Beamten, 

unterteilt nach Bundesländern? 

3) Werden Sie bei der Realisierung des Konzeptes das 

Einvernehmen 

a) mit der Personalvertretung 

b) mit den betroffenen Beamten 

c) mit den betroffenen Gemeinden 

d) mit den zuständigen Landeshauptleuten 

herstellen und im Falle der Nichtzustimmung einer der 

Angeführten, eine Zusammenlegung nicht durchführen? 
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