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II- 46{!I der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrah's 

A N }t' R ob Go E 

der Abgeordneten Huber 

und Genossen 

an den Bundesminister ~Ur Hauten und Technik 

betre~:fend die Sanierung der Franz .Josef's ... .K.aserne 

in Lienz' 

Seit Juli 1975 besteht in Lienz das Jägerbataillon 24. 

Ein Großteil der Wehrmänner 9 die ihre Ausbildung in . 

diesem Bataillon absolvieren p sind in der sogenanten 

tlFranz .Josef's-Kaserne lt untergebrachto 

Die Kaserne wurde 1911 gebaut 0 Sie war nach der Be

nutzung durch das Erste Österreichische Hundesheer 

in der Folgezeit Ubex'wiegend f'Ur die Unterbringung 

von Schuleng urid zwar des Hundesl~oalgymnasium bis 196o~ 

der Lienzer Volksschule Nord sowie lange Zeit auch der 

tleru~sschule herangezogen worden. 

J::Saul.iche Änderungen oder Verbesserungen sind jedoch 

nie er:folgt o 

Die Abnutzungserscheinungen an diesem stets stark 

. :frequentierten Gebäudekomplex machen sich bereits 

außerordnetlieh negativ bemerkbaro Für die Unterbringung 

der Ausbildungskompanie ist die Kaserne deshalb nur 

sehr mangelhaft geeignet p weil außer einem Großteil 

der erforderlichen sanitären Einrichtungen auch noch 

die geeigneten KUchenanlage bzw o -einrichtungen gänz

lich fehleno 

Dadurch ergi~t sich der Mißstand o daß zum· Teil ~ür 

mehrere Hundert Personen das Essen aus der relativ 

wai tentf'ernten Haspinger-Kaserne z'l\geführt werden muß .. 
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Auch d.er Speisesaal selbst weist völlig unzulängliche·· 

'Verhältnisse, sowohl im Hezug auf' Größenordnung als 

auch auf Ausstattung und Hygiene auf 0 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an 

den Hundesminister für Hauten und Technik folgende 

A n f' r a: g es 

Wann werden die erf'orderlichen Geldmittel zur Verf'ügung 

gestellt, um eine Sanierung der Franz Josef's-Kaserne 

in Lienz zu veranlassen p damit die gröbsten baulichen 

Mängel beseitigt und die entsprechenden Normalerf'o·r

dernisse a~ sanitären und hygienischen Einrichtungen 

geschaffen werden1 
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