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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLEH 

103530100/39-I11/4/79 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton BENYA 

Parlament 
1017 \v 1 e n 

X:l\/. (~\~(;'.:t.?,~.:,(bun~·\:::,r~(:riod~ ! 

A i014 Wien, Ballhau~p!atz 2 

Tel. (0222) 6615/0 

2. Mai 1979 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro HEINDL und Genossen 

haben am 120 r1ärz1979 unter der Nro 2~42/J an die Bundesregie
rung eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

die Verlegung von im dichtverbau-:en Gebiet befindlichen Kasernen 

gerichtet p welche folgenden Wortlaut hato 

~t1" Ist die Bü:ndesreqierung berei t p die angekündig-:e Urbanisierung 
des Arealsde-r Rennweg-Kaserne durchzl,lfUhren? 

20 We~n ja, wann soll die zweite Wettbewerbsstufe durchgeführt 
werden? 

3. In !.l!e1 ch€::r.l ~J):1.fang ur:/:i t ',velcher Zielsetzung wird i:'l 
diese zweite Wettbc~~~ossstufe gegangen? 

4~ vielehe Verha:n.dl1.ugen - und mi t 'I),'elchem Ziel 
bisher mit tier Stadt Wien gefUhrt? 

wurden 

50 Is t die Bi...:..nd<:::sregierung berei t, die KCmrrl' .. Hla1 poli ti sehen 
Vorstellungen der Landstraßer Bevölkerung dabei zu berücksichti
gen?1Y 

Ich beehre mich, diE~se P"nErage namens cer Bvndesregierl.Al1g 

wie folgt zu beantworten. 
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<.c 2 -

Zu FraGe 
"~ '_I'CI •• __ ~ __ _ 

Für den Erwerb des Areals der Rennweg~Kaserne hat sich die .. 

Gemeinde Wien interessiert gezeigt. Oie diesbezüglichen 

Transaktionsverhandlungen mit der Gemeinde Wien sind derzeit 

noch nicht abqeschlosSE?ti. Die BlE'ldesregieru11g ist jedoch 

unter noch zu vereinbarenden Bedingungen berEdt,dieses Areal 

der Gemeinde i/lien für eine Urbanisiserung zu überlassen. 

Die Ausschreibung der zweiten Wettbewerbsstufe wird, soferne 

das in Rede stehende Areal an die Gemeinde Wien veräußert 

wird g von der Gemeinde Wien veranlaßt werden .. 

Dies wird von der Gemeinde ',"ien bestimmt werden. 

Zu FraGe 4 _ ... _-- ~-----

Gemä.ß den Bes'chlüssen des Hinisterrates vom 120 Feber 1974 

und 110 Feber 1975 sollen eine Reihe von bundeseigenen Kasern-

liegel'lschaften, '}.nter anderem auch der stadteinVlärts gelegEne 

in Wien 3e, ver~uBert 

d D . V k - f t-, - • -wer en.. l€ er~ au sverrtcY',:Lungen mlt der Gemeinde Wien über 

den Erwerb dieses Area.l.:: ... ind noch n.i.ch'c in ein konkretes 
Stadium getretel'!.. 

Zu P~r2_(r>2 ;5 : 
'" <;r'l'"'.... • lIi ...-.. __ ,,",,-_. 

Auch dies wird d2r Gemeinde Wien, wie schon bei der Beant~ortung 
der F'rage 2 zur:~ Ausdruck gebracht, liber12.ssen 

". '~." ," . 
blei be:!:1. 
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