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remilitarisierung 2 (apa)
wie notwendig aber leider manchmal der gebrauch der
Schusswaffen istj, beweist am besten die grosse zähl der i*» äusue'bung ihres dienstes ums leben gekommenen beamten.der exekutive«
es wurden daher s um diese ausbildung zu g ewaehr.leisten., sogenannte grwndschulen eingerichtet., die aber nicht nur den nachwuchs fuer polizei und gendarmerie, sondern auch fuer die zoll»
und justizwache heranzubilden haben,, es ist klar, dass bei dieser

es ist Klar, dass bei dieser
grundausbildung auch den besonderen oesterreichischen beduerfnissen rechnung getragen v/erden ,muss, so zum bei spiel eine
ßruendliche ausbildung des dienstes im gebirge c wie notwendig
erade diese ausbildung i s t . hat sich im vorjahr bei den
Lawinenk'atastrophen in Vorarlberg und bei dem unglueck auf
dem dachstein erwiesen«, auch bei der 'hochwasserkatastrophe konnten
die Mannschaften dieser schulen rasch eingesetzt werden und haben
in unepmuedlicher arbeit wesentlich dazu beigetragen^
dass viele gefaehrdete menschen mit ihrem heb und gut gerettet
werden konnten« • .
,
da. wie schon erwaehnt, die grundschulen den ergaenzunqs«
bedarf sowohl fyer gendarmerie und polizei wie auch v fuer zollwache und justizwache zu stellen haben., hat sich die bundesregierung entschlossen, diese vorbereitende ausbildung gemeinsam
vorzunehmen., um eine'sparsame Verwendung der hiefuer erforderlichen mittel zu göwaehr leisten,,
die bundes.gendarmerie hat schon in den letzten jähren
derartige awsbildyngseinheiten, die sogenannten gendarmerieschulefij besessen;, es war ihr daher-auch moeglich.,
ihre staende ei Tilg erfassen in voller hoehe zu erhalten.,
bei den uebrigen wachekoerpern, die nicht in dem umfang® wie
die gencfaruierie ueber ausbildungsmoeglichkeiten verfuegen,
sind aber j e t z t schon groessere luecken vorhanden, welche bei
jedero dieser wachekoerper in die ( hunderte gehsri, die jedoch
in.it ende des Jahres einschliessli.cn der gendarmerie mehrere
tausend erreichen werden,, da vielfach bedie'nstste. die alter-s- und
Qesundheitsmaessig den anforderungen des wachedienstes nicht
möhr gewachsen sind, nur- deshalb weiter im dienste belassen
werden,, weil die entsprechenden ersatzmoeglichkeit'en fehlen,.,
diese Entwicklung' spiegelt sich auch ganz klar und eindeutig
in den Ziffern des bundesvoranschlages 3955 ab s waehrend
die wach ko er p er der bundespolizei , der zollwache. und lustiz'vache,
die nicht im jähre 1954 usber ausbildungsmoeglichkeiten" verfuegten E 'wie sie in diesem jähre dem gendarmeriebereich zur
verfuegun.g. standen^ aus der herausnähme des ausbildungser~
fordernisses aus ihren Krediten durch die Vereinigung der aus»
bildung und deren erfordern!sse unter einem eigenen finanzgesetzlichen ansätze keine nennenswerte budgetaere entlastung
erfahren und durch die auswirkung der 2» und 3,, stufe des
nachziehverfahrens eine Vermehrung ihrer finanzgesetzlichen
ausgabenkredite im bundesvoranschlag 195S gegenueber dem
Vorjahre erhielten^ trat bei der gendarmerie trotz der ausWirkung des nachz'iehverf ahrens eine entlastuna um 37 mj, llione'n
Schilling eir?0 die erhoehung^ der ausgabenkpedite des byndesVoranschlages H955 fuer polizei s zollwache unc: Justiz wache waere
eine wesentlich hpehe-re gewesen, wenn die tu er die dringende
ergaenzung der staende dieser wächekoerper erforderlichen Kredite
fuer di'e ausbildung des nachwuchses fuer jscien wachekoerper
allein bei seinen Krediten vorgesehen v^order« waeren u diese
R»«h r Kredite ira vorein mit den'ausbildungskrediten der
gendarmerie haetten dann den im bundesvoranschlag 19^5 fuer die
ausbildung der wachekoerper. gemeinsam veranschlagten ausgabenvon 187 mHlionen schi iiing weit ueberstiegen 0
0 0 0

0 0 0 Kredit

von 187 roillionen Schilling weit ueberstiegen 0
die zweckmaessigkeit dieses Vorganges muss jedem unvoreingenommen urteilenden klar einleuchten und es ist vor allem
widersinnig, in diesem Zusammenhang von einer aufruestung oder
-^remilitarlsierung zu sprechen,,
wie bereits angegebens gliedert sich die exekutive in
14„307 mann bundespolizei s 11„297 mann bundesgendarmeries
3o400 mann zollwache, 1 0 510 mann justizwache s zusammen 30bü>!4 0
es ist daher eine grobe verfaelschung der tatsachen, wenn die
russische stunde in ihrer 'sendung vom 20» jaenner 195? folgende
behauptung aufstellt; »»oesterreichs 'schwarze Wehrmacht'
besteht derzeit aus 300000 mann9 eben der 30,000 mann der
gendarmerieschulen der abteilung 5 s c h a » » hier wurden einfach
bundespolizei, zollwache und justizwache der gendarmerie hinzuaddiert und der gesamtstand als gendarmerie angegeben,,
die vom sowjetischen Informationsdienst in oesterreich
herausgegebene »»oesterreichische zeitung»' hat am 180. jaenner
behauptet s dass die gendarmerie in tirol mehr als doppelt so
viel kasernen benuetzte wie das fruehere bundesheer«,
zu jedero der in dem genannten ^blatt angefuehrten faelle
ist zunaechst festzustellen dass durch krlegs- und nachkriegsereignisse der bauliche zustand dieser O b j e k t e durchwegs
ein solcher ist„ dass sie ueberhaupt nur teilweise fuer wohn«
oder unterkunftszwecke Verwendung finden koennenft dabei darf
man nicht vergessen, dass die kasernobjekte in tirol.,
die erst durch den abzug des groessten teils der besätzungstruppen frei geworden sind., ein wertvolles oesterreichisches
Staatsgut darstellen, das nunmehr von der oesterreichischen
gendarmerie gesichert wird s es ist natuerlich ein grosser
unterschied 9 ob eine Kaserne voll belegt ist oder ob nur eine
sehr begrenzte zahl von gendarmeriebeamten zu Sicherungszwecken
.dort untergebracht werdej'To bemerkt muss werden s dass auch fluecht.
.lingen und anderen Zivilpersonen in manchen dieser baulichkeiten
wohnmoeglichkeiten gegeben werden konnt© 0
mit diesen ausfuehrungen sollen nur einige behauptungen der
sowjetischen Propaganda der letzten zeit richtiggestellt .
werden, gluecklicherwei,se hat der ueberwi.a9_e.ncle. te.tt- der
österreichischen bevoelkerung kenntnis von den richtigen
t a-fsach. en „ (schluss)*bitte Sperrfrist vermerk fuer vorstehende
meldwng beachten+ru+i722+

