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1980 -07- 09 
ANFRAGE 

der Abgeordneten Mag. Höchtl und Kollegen 
an den Bundesminister für Bauten und Technik 
betreffend Finanzierung von Sanierungs- und Ausbauvorhaben der 
M~gdeburgkaserne in Klosterneuburg 

S~it einigen Jahren werden intensive Anstrengungen unternommen, um durch 
Ausb~umaßnahmen der Magdeburgkaserne eine echte Erleichterung des gesamten 
Lehrbetriebes der Pioniertruppenschule zu ermöglichen, wozu u.a. ein 
Lehrsaalgebäude als auch Unterkunftsräume geschaffen werden sollen . 

. In Beavtwortung einer diesbezüglichen Anfrage der Abgeordneten zum National
rat Mag. Höchtl 'und Kollegen am 12. April (Anfrage Nr. 1785/J) hat der 
Bundesminister für Landesverteidigung am 31.5.1978 mitgeteilt: 

"Die Kosten für den Ausbau des Objektes 7 der Magdeburgkaserne werden 
vom Bundesminister für Bauten und Technik mit etwa 4,5 Million schilling 

geschätzt. " 

und gab seiner Meinung Ausdruck, daß diese Baumaßnahmen innerhalb von 
zwei Jahren verwirklicht; werden können, was - so kann daraus geschlossen 
werden - bei rechtzeitigem Baubeginn und gesic;herter Finanzierung im Laufe 
des Jahres 1980 eintreten müßte. 

Für das Jahr 1979 wurden im Budget 500.000 Schilling für dieses Projekt. 
vorgesehen. Am 9.3.1979 beantwortete der Bundesminister für Bauten und 
.Technik eine weitere Anfrage der Abgeordneten Mag. Höchtl und Kollegen 
vom 25.1.1979 bezÜglich der Fertigstellung dieser Baumaßnahmen so, daß 
im Interesse einer wirtschaftlichen Bauführung die Fertigstellung nach wie 
vor innerhalb von zwei Jahrenvo:r:gesehen wäre und legte sich dezidiert 
auf Ende des Jahres 1980 fest. . 

Da wir nun ein halbes Jahr vor dem in Aussicht gestellten Fertigstellungs
termin stehen und nach vorliegenden Informationen die wirklichen Baufort
schritte mit den ministeriellen Beantwortungen nicht im Einklang stehen, 
richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für Bauten 
und Technik folgende 

ANFRAGE 

1. Stimmen die Informationen, daß die vorgesehenen 500.000 Schilling für 
das Jahr 1979 nicht für die Baumaßnahmen der'·1agdeburgkaserne aufgewendet 
wurden? 

2. Wenn ja, warum? 
3. Sind die ministeriellen Antworten auf die diesbezüglichen parlamentarischen 

Anfragen noch gültig, daß beabsichtigt ist, das gegenständliche Bauvor
haben mit Ende 1980 abzuschließen? 

4. Wenn nein, warum nicht? • 
5. ;vann kann nun endgültig mit einer Fertigstellung dieses Projekts ge

rechnet werden ? 
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6. Welche Beträge haben Sie für die Baumaßnahmen der Magdeburgkaserne 
im Jahr 1980 vorgesehen? 

7. Wie schaut - sollte das Projekt 1980 nicht, wie ursprünglich vor
gesehen, vollendet werden - die v,eitere jährliche budgetäre Planung 
dafür aus? I 

713/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




