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109!J A n fra g e 

der Abgeordneten Franz P ich 1 er, P ö 1 z, Anna C zer n y 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

betreffend Verkauf des Forstgutes Karlstetten. 

-"-0-0-

Seit längerer Zeit werden Verhandlungen über den Verkauf des Forst

und Landwirtschaftsgutes Karlstetten (Deutsches Eigentum) gefUhrt. Für 

diese Liegenschaft, die 369 ha'Forst und etwa 70 ha derzeit landwirtschaft

lich genutzte Grundfläche umfaßt, wurde ein Verkehrswert von rund 14 Millio

nen Schilling errechnet. Seit geraumer Zeit liegt ein Kaufantrag des 

Siedlervereines Karlstetten in der Höhe von 1,8430650 Schilling für 10 ha 

Grund, die für Bauzwecke verwendet werden sollen, sowie ein Kaufantrag 

des Bistums StoPölten in der Höhe von 11 Millionen Schilling für 396 ha 

Forst und rund 60 ha Landwirtschaft voro Das Bistum StoPölten hat sich wei

ters bereit erklärt, die forstwirtschaftliche Einheit zu erhalten und ein 

auf dem Gesamtgut lastendes Patronat zurückzuziehen. 

Dementsprechend wurde von der österreichischen Vermögensschutzge

sellschaft beim Finanzministerium beantragt, das Forst- und Landwirtschafts

gut Karlstetten an die genannten Bewerber zu veräußern, wobei die Zustimmung 

des Hauptausschusses des Nationalrates einzuholen ist. Da von seiten des 

Finanzministeriums noch kein diesbezüglicher Antrag an den Hauptausschuß 

des Nationalrates gestellt wurde und da von den Kaufinteressenten, insbe

sonders vom Siedlerverein Karlstetten, der Abschluß des Kaufes dringend er

wartet wird, um mit der Bautätigkeit beginnen zu können, richten die unter

zeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für Finanzen die nach

stehenden 

A n fra gen 

1 0 Sind Sie bereit, unverzüglich einen Antrag im Sinne des Vorschlages der 

österreichischen Vermögensschutzgesellschaft dem Hauptausschuß des 

Nationalrates vorzulegen? 

2~ Welche Gründe waren für die bisherige Verzögerung bei der Veräußerung 

des Forst~ und Landwirtschaftsgutes Karlstetten maßgeblich? 
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