
2,Bciblatt .,,/ 

zu 
.' 

Auf die in derselben Sitzung eingebrachte Anfrage der Ab-
geordneten H 0 r n 1 J? r ü h wir t h 1 A P P e 1 und Genossen, 
wcl~he Hindernisse bestehen, dass das vom Parlament besohlosB€ne 
Bl~dGs'VerfassunglJgesatz vom 26,JUli 1946, betreffemd Gcbietsändc:rUllg 
zwischen. dem LandG Wien und Nioderösterreioh,noch nicht in Kraft gesetzt 
wurde, gab Bundeskanzler Ing_Dr,hQo~F i g 1 in einer sohriftlichen 
.Antwort bekannt: 

Der vom Nationalrat sm 26.Juli 1946 gcfa~6tc GCBctzesbesohluss, 
bctrc:ffc:md Gebietsänderungen von Wien und Niederostcrrei!1h, musste 
mit Rlioks icht auf seinen verfas sungsgesetzliohcn Charakter gemäss 
Artikel 6 des Kontrollabkommens vom 28~Juni 1946 dem Alliierten Rat 
zur Zustimmuhg vf>rge1egt werden, Die erbetene Zustimmung ist zufolgc 

Beschlusses desselben vom 23,Dezcmber 1946 mit der Begründung 
versagt w ~~den" dass c'ine einstimmige Zustimmung bei der Sitzung des 

.Alli~Grtcn Rates am 23.Dezember 1946 nicht zustande gek-OInmon 8ci 
(Note der SC"wj-ctabtGil~der A11iiert.enKommission für Österrc.ioh .vo,m 
24 f Dazembcr 1946, SECA 701)g 

Dieser Besohluss des Alliierten Raies_i~t gefasst WArden, 
naohdmn das Bundcskanzlo:ramtim Zu~ariuneirwir·ken~mitdcm·Bimdcsmmistc" 
rium für Inneres 'wiederholt boi den uinzclrich Elem(~ntendasAlliOrten 
Rates vorstellig geworden war, um eitfe Zustimrormg zu dclllGcf;!cH'zesbe .... 
schlus s zu GrIeng Gl1. Das Bnndoskanzlcramt hat, naohdemdereben er
wähntoablchnendeBes'ohl11S s gofasst wordon Warf erneut 'im Eirivcx11Chm(;n 
mit dem Bnnd:";8mlrl.i.sterium fü.:r· Inneres ~ dem Land Nfr;doröstcrre:Lohund ..• 

der Stadt Wien beim. Alliiert cnRatSohri ttG eingeleitet', um dia zu .... 
stimmq.ng zu arraj.chen. 

Nab Cnwicdcrholt müno.li.:>h vorgebraohten Vorstellungen wurd.e 
E!lloh auf Ba83hlussdcr BundesregierUng noohmals in einer Nf'tc vom 
11.März 1947 1 zi. 42 ... 423-2a/1.94 7 ,die poli tisohe und wirtsohEiftlicho 
Notw cndigkci t . dei.burchfUhrUng des vorfass ungsreohtlich einwandfi'ci 
zustandogokommencn Willens <der VoIksvortrotul1ßon de:rbGtci1igte:rl 
Gebietskörperschaften dargelegt. Auch dieser neuerliohe AppclJ.der 
Bundesregierung 1st 10 idcr..Jlllb.;antwortet geblieben .. 
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