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Anfragebeantwortung 

, 
Zu den von den Abgeordneten ZAr.,TKL und Genossen in der Sitzung des Na-

tionalrates vom 2. ·Feber:·J.972ge-st~llten Anfragen l betreffend die Errichtung 
"'o. \. 'i~'. \ .: \ \' ~ ~ ';:, 

eines be. Gendarme:~i~dienst- und}Nohngebäudes in Friesach, beehre ich mich 

mitzuteilen: 

~u1t. 

Die Errichtung des beG Gendarmeriedienst- und \Vohngebäudes in Friesach 

wurde seit der letzten Anfrage vom 2. Juni 1968 jährlich in die Bauwünsche 

der Bundesgendarmerie aufgenommen. In den Bauwünschen für das Jahr 1972 

scheint das Vorhaben in der Liste II (Bauten, deren Planung bereits eingeleitet 

bzvv'. abgeschlossen wurde und die ehestens begonnen werden sollen) an 3. Stel

le auf. 

Zu 2): 

Die zahlreichen, für das Bundesministerium für Inneres in Bau befindlichen 

Gebäude, insbesondere die Großbauvorhaben Polizeidirektionsgebäude '\:Vien, Lan

desgendarmeriekommandogebäude Graz, Gendarmeriedienst- und \Vohngebäude 

Velc1en am Wörthersee 50\':ie das in nächster Zeit für das Landesgendarmerie

kommando für Vorarlberg zu errichtende Gebäude in Bregenz und die dem Bun

desministeriumfür Bauten und Technik jeweils für Bundeshochbauten zur Ver= 

fügung stehenden finanziellen l\.'Iittel ermöglichen es nach Mitteilung des Bundes

ministeriums für Bauten und Technik derzeit nicht, den Zeitpunkt des Baube

ginnes für das Gendarmeriedienst- und Wohngebäude F'riesach anzugeben. 

Die Unzulänglichkeit der Unterkunft des Gendarmeriepostens Friesach und 

der \Vohnungsbedarf mehrerer Beamten dieser Dienststelle ist dem Bundes~ 

ministerium für Inneres bekannt. Bedauerlicherweise sind jedoch andere Bau-
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vorhaben der Bundesgendarmeri.e noch dringlicher und müssen daher 

vorerst ,realisiGrt werden. Aus diesen Gründen ist auch eine Vor-

reihung des Bauvorhab~~ns Frie:::ach nicht möglich. 

Ich v{erde mich jedoch bemühen. dieses Bauvorhaben weiter 

zu betreiben uncinach Möglichkeit zu realisieren. 

{' 
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