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u-02 O~ 6 der Beilagen zu den steno~ra~)hischen Protokollen des Nationalrate~ 
XI. Clesetzgebungsperiodc \ 

\ 9. D ez, 1968 
Pr§SB:~ ___ m=e 

A n fra g e 

der Abgeordneten.Haberl, Schlager und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 
wegen einer Errichtung einer Garnison in Admont 

Bereits im Jahre 1965 wurde in einer Anfragebeantwortung 
in obiger Angelegenheit durch Sie mitgeteilt, daß geplant 
ist, auf dem Areal des"Haindlhofes lt bei Admont eine Garnison 

für ein verstärktes Jägerbataillon zu errichten. 
Es wurde auf die besonders günstigen Möglichkeiten für die 
Hochgebirgsausbildung hingewiesen, weshalb auch vom Stift 
Admont um den Kaufpreis von 2,6 Mio S eine Liegenschaft für 
diesen Zweck erworben wurde. Wenn die erforderlichen Budget
mittel zur Verfügung stehen, so könne, so hieß es damals 
in der Beantwortung, in 3 Jahren mit der Fertigstellung der 
Objekte gerechnet werden. Dieser gleichen optimisti~chen 
Beurteilung wurde auch in verschiedenen Mitteilungen an die 
Admonter Bevölkerung Ausdruck gegeben und gesagt, daß in den 

nächsten Jahren die Baulichkeiten errichtet werden. 
Die Gemeinde Admont und die Wirtschafts treibenden des Ortes 
haben sich ebenfalls für die .Errichtung ~iner Garnison aus
gesprochen. 
Seitdem sind seit dieser Anfragebeantwortung 3 Jahre und seit 
der Erwerbung der Liegenschaft 4 Jahre vergangen, ohne daß es 

jedoch zur Erfüllung dieser Zusage gekommen wäre. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesminister für Landesverteidigung die nachstehenden 
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A n fra gen 

1) Ist die Errichtung einer Garnison in Admont im Plan des 
Verteidigunsministeriums für Kasernenbauten enthalten 
und an welcher Stelle in der Reihenfolgeihrer Durchführungs
absicht? 

2) Besteht eine fertige Planung für dieses Projekt? 

3) Wann ist mit dem Baubeginn und der Fertigstellung der 
Kasernenbauten auf dem um 2~6 Mio S für diesen Zweck er

erworbenen Gründen zu rechnen? 
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