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Löschnak und die
Sicherheitsmilliarde
Als Dr. Franz Löschnak am 2. Februar 1989 das Innenministerium übernahm,
fand er eine Truppe vor, die gezeichnet war von desolaten Dienststellen,
einem veralteten Fuhrpark und antiquierten Fernmeldemitteln. Vor allem
hatte aber sein Vorgänger Karl Blecha, ein Freund großer Worte aber wenig
Taten, einen Reformstau in der Organisation hinterlassen.
„Warum es unter meiner Zeit nicht zu
einer Zusammenlegung von Gendarmerie und Polizei kam? Es war noch
nicht soweit. Es war auch nie geplant
die Kriminalpolizei in einem gemeinsamen Wachkörper von Gendarmerie
und Sicherheitspolizei einzubeziehen. Vorgesehen war lediglich eine
höhere Beweglichkeit.“
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gen in der Organisation. Der Zusammenlegung mit der Polizei konnte man im Gendarmeriebereich aber wenig abgewinnen.
Der Widerstand gegen eine Zusammenlegung in der Gruppe B war unüberwindbar.
Eher waren die führenden Herren geneigt
eine Reform im eigenen Haus, der Gendarmerie zuzulassen. Unter der Leitung
von General Seiser wurde ein Reformkonzept erstellt, auf dessen Grundlage etwa
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