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.. tl~~ _II_--_...;;ftJ~J....;'.t der ..!.cilagen zu den stenogrllphischcn Protokollc~ des Nationalrates . 'If XII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREICH Wien, am 300 November 1970 

. DER BUNDESMINISTER FüR INNERES 
I 

, Zahl: 187.567-15/70 

.2fj /1\.8. ----
,zu 309/J. Anfrage beant'3'ortun.ß 

Präs. am..tU.az..1970 
In Beantwortung der von den Herren Abgeordneten 

Dr. P r a cl er, Dr. 111 u s s i 1 und Genossen an mich 

gerichteten ~rage Nr. 309/J - }iR/1970 betreffend Auflassung 

. des. Bezirksgendarmeriekommandos P ö g g s tal 1 , Nieder·n 

österreich, beehre ich mich mj.tzuteilen: 

Z~ Fr.age 1: ("Hat die Sicherheitsdirektion für Hiederösterreich 

bereits an das Bundesministerium für Inneres den Antrag ge-

. stellt t das Bezirksgendarmeriekommando Pöggstall a;ufzulal3sen 

und. die Agenden dieser Dienststelle durch das Bezirksgendar

m.eriekomma.n.do Melk ausüben zu lassen. n) 

Die SJ.·cherhei tsdirektion für das Bundesland Nieder·

österreich hat keinen AntI'ag gestellt, das Eezirksgendarrnerie

kommando Pöggstall aufzulassen lild die Agenden dieser Dienst

stelle dUl':'Gh das Berürksgendarmeriekomrnando Melk ausüben zu 

lassen. Ein solcher Antrag i.st jedoch vom IJandesgendarmerie

kommando für Niedc-::rösterreich vorgelegt worden .. 

~ Frag~ 2,;.. ("Warm wärt~ das Bu ... '1desministerium für ITl_'Yleres tel'ei t,. . 
(liesem Antrag nachzukommen bzw. ist das Bundesmintsterium für 

Inn.eres überhaupt bereit 1 diesem Antrag zuzustimmen ?II )-~., 

Die allfällige Au.flassung des Bezirksgenda:cruerj.ekommmldos . . 

Pöggstall wird. zu. jenem Zeitpunkt aktuell werden, in vlelchem di,(~· 

Poli tische Expositur Pöggstall der Bezirkshauptlll8..."'ll1schaft Melk 

aufgelassen wird. 
Die Politische Exposi.tur Pöggstall der B"ezirkshauptmann-· 

schaft Melle besteht seit .Jahrzehnten und ist in der durch die 

Donau abgetrennten Lage dieses verhältnismäßig großen und ge

sC.hloi3B611en Teiles des Verwaltungsbezirkes Melk begründet. 

:Da die Bundesgendarrnerie. ihren Dienst nach den Weisun

gen d~].r Bezirksverwaltungsbehörden zu -vollziehen hat ,ist es 
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zweckmäßig, auch am Sitze selbständiger Politischer Expo-
si turen einer Bezirkshauptmanllschaf't ein Bezi:drsgel1cJ.grme:l'.'ie~. 
kormnando zu halten, wei1 durch den zwischen dem. Bez:1.rks

gendarmeriekommandanten und. dem Leiter der Politischen Expo
si tur nach den Dienstvorschriften der &"1.clesgendarmerie zu 

pflegenden Kontakt d.en Intentionen und richtunggebenden 
. Weisungen der Behörde am besten entE~prochel1 we:cden kann. 

~.12.~ge3:. ("Wenn nein, warum nj.cht ?") 
Ergibt·sich aus der Beantwortu.ng der Frage 2G 
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