
II- 4-so der Beüagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrate, 
~ .",...,,. ... 

Nr. ,2g11J 

1976 -04- 0 1 

XIV. Gesetzgebungsperiode • 

A n fra g e 

der Abgeordneten DroEduard MOSER 
und Genossen 
an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Fliegerhorst NittnerpGarnison Thalerhof bei Graz 

Bei einem Abgeordneten~Besuch der Garnison Thalerhof mit dem 
Fliegerhorst Nittner mußten schwerwiegende Mängel festgestellt 
werdenoDurch die Verlängerung der Rollbahn ist die Kaserne in 
einen Ost- und Westteil getrennt worden p deren Verbindung rund 
4 km beträgto Dies führt zu enormen Schwierigkeiten im Dienst, 
vor allem scheint die Sicherheit nicht mehr in der notwendigen 
Form gegeben zu seinD 

Aus dem großen Mängelkatalog sei im Einzelnen festgehalten: 

a) In den Werkstätten herrscht im Winter eine Arbeitstemperatur 
von cao 6 Grado Die Beleuchtung am Arbeitsplatz ist unzumut
baro 

b) Die KUchenbaracke befindet sich in einem desolaten Zustand, 
die Gerüche vom Klo vermischen sich mit dem Küchendunst, 
die elektrischen Leitungen sind geradezu feuergefährlicho 

c) Da die Kaserne nur über einen Schneepflug verfügt, ist der 
Flugbetrieb im Winter oft gestörto 

d) Die Ausrüstung für die Flugtechniker muß gegenseitig ausge
borgt werden p was oft an den verschiedenen Größen sch~itert. 
Anträge für eine Arbeitskleidung für VB wurden bisher nicht 
bewilligto 

e) Der Kfz~Park besteht durchwegs aus alten. anfälligen Fahrzeu
genS) der Abstellplatz der vollen Tankwagen entspricht nicht 
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den Vorschriften o 

f) Während des ganztägigen Flugbetriebes ist kein Arzt anwesend, 
was der Vorschrift widersprichto 

g) Die Offiziere (Kasernschläfer) sind sehr schlecht untergebracht 
und müssen aus Dienstesgründen oft in andere Räume ausweichen. 

h) Bisher war es auch nicht möglich p einen Sportplatz anzulegen, 
da dadurch keine Kosten erwachsen dürfen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesmi
nister für Landesverteidigung folgende 

Anfrageg 

1) Welche Maßnahmen sind vorgesehen p um die Teilung der Garnison 
Thalerhof auf eine Entfernung von 4 km zu beseitigen? 

2) Wann ist mit der Errichtung der zwei neuen Unterkunftsobjekte 
zu rechneu 9 die im Projektprogramm des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung für die Fertigteilbauweise enthalten sind? 

3) Was kann getan werdenS> um die oben angeführten Mängel zu be
seitigen? 

Die Beantwortung der Frage 3) wird getrennt nach a) bis h)"erbe-
teno 

/L 

281/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




