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II==!232l(tkr Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgcbutlgapctiodc 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. PAULITSCH, Deutschmann, Dkfm. Gorton, 

Koppensteiner 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend den Bau des Bezirksgerichtes Feldkirchen 

Seit einigen Jahren ist die Errichtung eines neuen Gebäudes zur 

Unterbringung des Bezirksgerichtes Feldkirchen (Kärnten) geplant. 

Zu diesem Zweck wurde schon vor längerer Zeit ein Bauplatz zur 

Verfügung gestellt. Tatsächlich wurde jedoch mit der Bauaus

führung nicht einmal noch begonnen, obwohl dafür umsomehr Anlaß 

besteht, da das Bezirksgericht derzeit in einem Privatgebäude un

tergebracht ist, das für solche Zwecke nicht gedacht war und 

daher nur eine Not- bzw. übergangslösung darstellen kann. 

Im Interesse einer funktionierenden Gerichtsbarkeit und damit im 

Zusammenhang zum Nutzen der rechtsuchenden Bevölkerung sind eine 

dringende Behebung dieses der Rechtspflege abträglichen Zustandes 

und der ehestbaldige Beginn mit dem Bau eines neuen Gerichtsge

bäudes in Feldkirchen geboten. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister 

für Justiz folgende 

A N FRA G E 

1} Halten Sie die derzeitige Situation, daß das Bezirksgericht 

Feldkirchen in einem Privathaus untergebracht ist, während der 

bereits vorhande~e Bauplatz für ein neues Cerichtsgebäude nicht 

genUtzt wird, tUr vertretbar? 
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2) Wurden in Ansehung der Errichtung eines neuen Gerichtsgebäudes 

in Feldkirchen die erf.orderlichen interministeriellen Kontakte 

'mit dem Bundesminister für Bauten und Technik hergestellt? 

3) Wenn ja: a) wann? 

b) wieviele solcher Kontaktgespräche fanden statt? 

c) wann zuletzt? 

d) welches Ergebnis brachten diese Kontakte? 

4) Welche Maßnahmen werden Sie in Zukunft treffen, um einen möglichst 

raschen Baubeginn zu ermöglichen? 

5) Wann wird mit dem Bau des Gerichtsgebäudes in Feldkirchen be

gonnen werden? 

6) Wann wird das Bezirksgericht Feldkirchen in dem neuen Gebäude 

voraussichtlich seinen Betrieb aufnehmen können? 
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