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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Höchtl) i-<,,).,fl 
und Kollegen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Unterkunftsbaracken in der Burstyn-Kaserne in Zwölf

axing 

Bereits am 30.11.77 haben die Abgeordneten Dr. Höchtl und 

Genossen den Bundesminister für Landesverteidigung in einer 

schriftlichen Anfrage auf den mangelhaften Zustand der Unter

kunftsbaracken in der Burstyn-Kaserne in Zwölfaxing aufmerksam 

gemacht und Abhilfe verlangt. 

Obwohl bekannt ist, daß die Benützungsbewilligung mit 1985 

vom Bundesministerium befristet wurde, wurde bisher nichts 

unternommen, um für die Soldaten Ersatzunterkünfte zu schaffen. 

Der Bauzustand dieser Baracken hat sich in der Zwischenzeit 

noch weiter verschlechtert. An sechzig Stellen rinnt bei 

Schlechtwetter Regenwasser in die Unterkünfte der Jungmänner. 

Es hat den Anschein, daß diese im Jahre 1968 als provisorische 

Unterkünfte errichteten Baracken auch weiterhin nicht ersetzt 

werden sollen, obwohl die französische Erzeugerfirma für die 

Stahlblechbaracken nur eine Lebensdauer von 5 Jahren angegeben 

hat. 

Aber auch die bereits in früheren Anfragen aufgezeigten Mängel 

an anderen Bauten im Kasernenbereich Zwölfaxing wurden bisher 

nicht behoben. Der Panzerabstellplatz ist noch immer nicht 
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befestigt und bei einem Gebrechen könnten öl und Treibstoffe 

unkontrolliert im Boden versickern. 

Auch die in der Garnison befindlichen Werkstätten und Arbeits

räume sind trotz wiederholter Beanstandung durch das Arbeits

inspektorat noch immer nicht saniert. 

Der bereits seit langem geforderte Wohnblock für das Kaderpersonal 

wurde noch immer nicht errichtet. Im Gegenteil, er wurde sogar 

wegen "Bedarfsmangel" aus dem Bauprogranun gestrichen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Landesverteidigung nachstehende 

A n fra g e : 

1) Wann werden endlich die Fillod-Baracken der Burstyn-Kaserne 

Zwölfaxing durch zeitgemäße Mannschaftsunterkünfte ersetzt? 

2) Wann wird der Panzerabstellplatz so befestigt, daß aus

laufendes Öl oder Treibstoffe nicht unkontrolliert im Boden 

versickern und damit das Grundwasser gefährden können? 

3) Wanri werden endlich die Werkstätten und Arbeitsräume der 

Garnison so saniert, wie vom Arbeitsinspektorat verlangt wurde? 

4) Wann wird der vierte Wohnblock für das Kaderpersonal der 

Garnison Zwölfaxing gebaut, um gerade dem jungen Kader

personal familiengerechte Wohnungen zur Verfügung zu stellen? 
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