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dor Abgeordneten Dr. Neisser,Dr.Feurstein,Hagspiel,Dr.Blenk 

und GtH10ssen 

an den Bunde Hlrdni s ter f'Ül~ Landesverteidigung 

bct)..~ef':f·encl Kasernenneubau in Vorarlber{f; 

Die Diskussion UI11 d(~n Neubau ej.ner Kaserne im BtUldes

lru'ld Vorarlberg 13 t sei t längerer Zeit im Gaucc .. 

Für edle d:tejel1:igen, die die ko:nl~rete Situati~n keIL'len, 

steht außer Z'tve:tfel, daß die Kasernengebäude in 

Bregenz und in Lochau erllcueru.ngabeöürf'tig si11d. 

Andererseits besteht nunmehr ein konkretes Angebot, 

.im Raum von Bludesch eine Kaserne zu errichten. 

Bj,sher kC'nn-t:e eine klare und ezrl giiJ. tige Stellungnahme 

clen Bundosnlin:lsters :für Landesverteid:tgung im parlaP.lcntarischen 

Bereich nicht herboigeführt werden. 

Die an si.eh schon bestehen.de. Ungewisshei·l:;, die vor allem 

in 1O::l.1i t~Lrischen Kreisen Vorarlbergs in erheblichem 

:Haße ein Ver>,.:ms:lcherung hervorruft, ,,,urde durch Presse

meldungen der letzten Tage noch verstärkt. D1.1rch diese 

liegt die Verlllutung nahe, daß nunmehr von seiten des 

Bundesmir:ds"!::er:tums f'Ur Landcsverteidigung - unbe

schadet der d.em Bll.ndesminis-tor:ium :fUr Bauten lU1.d 

Technik hiebt-)izukommenden Zuständigkeit - eine Ent

schoidc.n;'1; in der R:i.chtun{~ gefa.llen 31?:i 9 d(m Plan des. 

Noubau·es einer Kc:..5erne in Bludench aufzugeben un.d 

an dessenSteJ.J.e ej.ne Renovie.rul1.g; d~r Kasernengebäude 

in Bregenz und Lc)chau durchzufUhrel1.. 

Die "Neue Vorarlberger 'l'ageszei tunC;1I hat in ihrer 

Ausgabe vom 1 J.. Dezümber 1977 "lUlter Be:r'uf'ung <.\u:f die 

amtliche Vcrarlberger Lf>.11.deskorree;ponden:z b('~::t:,ichte t t 

cla.ß die "Entscheidung :r..U GUllste:tl d~:5 Kasernenb.:..u(,s j.D 

Bregonz gofallen sel". Dabei wurde unter anderem nur 

oinc)~ Brief' des .Arm60kommundaten. Spunnochi an dOll 

Vorarlht:Jre-ar Land0shuuptmann Dr. KCIHLler 13ezu(J,' gonomma;rtt 

1564/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 

i11 dem Sp::umochi \·d:jrtlich a:usgeführt haben soll , 

n Ich s'cu1 es lediglich als me:lne Pflicht als anständiger 

Hensch an, den Landoshauptl.llu.nn zu in.formieren über 

einon Vorschlag, den ich dem Min~stBr machte". 

Daß claeJurdl <ülgcme:i.n der Eindruck en.tstand, daß eine 

Entscheidung bore i ts ge:fal1en sei, bestätigt auch ein 

Artikel. in der 1I'.riroler Taeeszei tung lt vom 13" Dezember 

1977 I' in de:n CH} um Schluß heißi; :. 

"Die Höoch-EntschoJ.du.ng lÖ~Jt auch. doshalb Vemrunderung 

aus, 1"oj.l schon vor einiger Zei t der zuständige 

Ref'crünt in der L'"!.ud·M:>regieru.ng erklärt hatte I' 

das Bundeslwer könne 1.11. Vorarlberg un.ter den gegebenen 

Verhäl tnissen die ihm in dl.;}r Ver:fc .. ssung gas tell ton Au:f

ga.ben n:1.cht erfU1.1en, und we:ll auch dor Militärkommalldant 

sich dal:dn g-eäußert hatte f das Bundesheer habe j.n 

Vorarlb~~rg zum Teil nu.r eine Alibifunlc.tion. f1 

Diese Heldm1.gen haben dazu geführt» daß die nunil1ehrige 

Si tuation i.i.ber den Kasernenbau 1.n Vorarlberg vi:Hlig 

unklar ist ~ Dies im besonderen auch desh.alb, :-,oi1 

die genani1ten Heldungen im Gegensatz zu jener Antwort 

stehen, die der Bundesm:tnister für Landesverteidigung auf' eine 

diesbezügliche sch:r'i:ftliche Anfrage von ÖVP-Abgeordneten 

g:egeben h.at (II-302.3 der Be:i.la.gen zu dem Stenographischen 

Protollen des· Nationalrates XI~ GP~) 

So'".'Oh1 die betrof'fenen Hili tärs in Vorf:'.I.:rlbcrg als 

auch die Vorarlbereer Bo·völke:n.:mg' haben ein großes 

IntereSfie daran zu erf'ahr(~nt ob eine .E~ntscheidu!lg 

nunmehr 'wirklich t';cf'äl1 t ,,""Urde .. 

AU5 d:l.eseru Grtm.de· richten dio unterzeichno tell Abge

orr.ll1.eiJntl. an den Bum:le!,>jTfinistcr :fü:r- Lancl.esve::ctcidigung 

i~c.J_gendc 

An.frage $ 

. "." 
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1) Wie lautet der Inhalt des Briefes von Armeekommandat 

Span.nochi an Landeshauptmann Dr. Kessler,den dia 

"Neue Vo:r:arlberger Tageszeitung" vom 13. De:r.embcr 1977 
zttierte ? 

2) W'ar Ihrten der Inhalt dieses Briefes vor Erscheinen 

der Presseberichte bekannt ? 

3j Welch€~ Auf'f'assung vertreten Sie hinsichtlich des 

er' .... ähnten Kasernenproblems ? 

'. \ 
'-" I Hal.ten Si.e vom militätischen Standpunkt aus ej.ne 

Renovienmg der Kasernen in Bregenz und Lochall f'ür 

eine richtige Maßnahme ? 

5) Für den F'al1, da,ß eine Entscheid.ung über daB Kaserr ... en

p:l.1oh,lem :in Vorarlberg ihrersei ts noch nich'l; g{:;f'äl1 t 

"Wurde,' stellen wir die Frage: 

Warm. werden Sie die in Ihren Kompetenzhereich fallende 

l!.ntscheidu.ng fällen ? 
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