
II- "6~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Natk.na!rates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

PräS. :1 5.Feb.19Z2.. No. t290f7 

der Abgeordneten ])1.' .KEINET., 

und, Genos~)en 

Anfrage 

eil den Bundesminister für Finanzen 

betreffend ::8rholungs- bm". Urle,ubsmöglichkei ten für Bedienstete im 
Bereich uO):' FLD Tirol 

Aus der Jü'J.f~cagebeantwortung .des Bundesministers für :Finanzen vom 

4.2.1972 11-4-05 geht hervor, daß das Bundesministerium für Finanzen 

fij.r seine Bediensteten mit L.usnahme des Heimes der Österreichischen 

Postsparkas,se keine Einrichtungen für Erholungs- und Urlaubszwecke 

betreibt bzu. unterstützt. 

Der "Unterstützungsverein der Finanzbediensteten j~Lcols" betreibt in 

Obergu:;::,gl/~0L.:'ol . ein Zrholungshej.m für seine Ei tglieder. Dieser Vercin 

hat für de,s Gebäude einen Benützungsvertrs.g mit der :l!"'LD Tirol abge

schlossen. In letzter Zeit \>rurden BefU.rchtungen geäußert, daß durch 

den Ra.1.UJ1.DSi.:igel i.ru Bundessportheim Obergurgl~· v!elches E'~uch die Alpine 

Forschungsotelle beherbergt, die Benützungsbe\villigung aufgekündigt· 
werden könnte. 

Eine SOlCl1C Haßnahme wäre nach. Neinung der Anfre.gesteller nicht 

gerechtfe:ctigt 1 vleil die FLD in der gleichen Gemeinde JJäng enfeld 

(z.3. in Vent, in 2Vlieselstein) weitere l·eersteh811de Gebäude zur 

Ver:fU.gun;; h~~tte. Der Unterstü-'czungsverein jedoch hat bisher zur 

Ad2,ptierul1g de;3 i:i:rholungsheimes etvra 500.000, -- S aufgewendet ohne 

hiefüT Sul::r'lentionen o. ä.Hi ttel in Al1.spruch genommen zu haben, darüber 

hinausehaben die IvIitglieder durch persönliche Nitarbeit zur 

.Adaptierung beigetragen und das Heim erhält sich durch die Bei tI'äge 

der Mitglieder selbst. 

Du~('ch dieses Heim stehen in e:Lnem hochwertigen \iinter- und Sornmer

FremdenverLebr sortbillige und soziale Erholungs- und Spo:ctmöglichlcei ten 

den Bediensteten zur Verfügung, welche infolge der infrastrukturellen 

Ausstattung mitv:Elen Lifts usw. in anderen Ortenikeinesfalls gegeben 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten dahe:c an den Herrn Bund.es.,.. 

minister für Finanzen folgende 

Anf:r.'age: 

1) "TeI·c.~en ... ,' "h 1 .. r'l n d .,.... "t "'- ,',.. , ... ' ~ ,:;le gm'la _I.' e:Ls-r;eu, üEtl;) ei.:' .Denn zungsver "rag ZVJ_üCl1en 

der ]lLD Tirol und dem sozialen "Unterstützungsverein der jI'inanz

beo.iensteten Tirols - Erholungsheim Obergurgll! unter keinen Um

ständ.en. gelöst wir'Cs..? 

'. \~ * __ ;i'!6~" ' 

2) Werden Sie dafür eintreten, daß dieser Vertrag seitens der FLD Ti~ol 

auch l""} '7l1,r'pl'""'+ nl" eh J
•· n'O 1 0" r:' t ,tT~ ".1rd'? ,__ 1 I-J ~.(~li_. J...·u ... l; Q ..... ~ __ l.-} .J~L..L • 

3) vIelehe l1icht-berriJ..t,~ten Gebäude stehen der :E'insnzoehörde in de:c 

L)") Ist die J]'ine.nzbehördc bereit s d.iese Gebi:iude ggf. Einrichtul1LCl1 

anderer I-linisterien zur Verfügul1t; 
.-

zu stellen? , 
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