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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Höchtl 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Bauten und Technik 

betreffend Sanierung der Kaserne Götzendorf 

Die Kaserne Götzendorf war seit Beginn der Benützung durch 

das österreichische Bundesheer in einem baulich kritischen 

Zustand und hat immer wieder zu Beschwerden von Soldaten 

Anlaß gegeben. Ein Baustopp für die Sanierung der Wallen

steinkaserne in Götzendorf ist unbedingt abzulehnen, weil 

noch immer Einheiten der Garnison in unzumutbaren Unter

künften außerhalb untergebracht werden müssen. 

Die Kaserne Götzendorf wurde für die Aufnahme des Flüchtlings

stroms aus Polen bekanntlich zu einem Großteil als Flücht

lingslager zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang 

wurden auch der öffentlichkeit die unzumutbaren baulichen 

Zustände bekannt. 

Dem Kaderpersonal wurde zugesagt, nach der Auflösung des 

Flüchtlingslagers eine rasche Generalsanierung der Wallen

steinkaserne durchzuführen. Daher wurden auch die vielen 

Erschwernisse von den Soldaten und Offizieren in Kauf ge

nommen. So mußten z.B. Teile der Garnison in andere Garni

sonen verlegt werden, wie nach Kaisersteinbruch oder Groß

mittel. 

Nach der Auflösung des Flüchtlingslagers wurde auch mit den 

Instandsetzungsarbeiten begonnen. 8 Objekte sind derzeit 
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saniert. Trotzdem sind aber noch immer Einheiten außerhalb 

der Garnison in unzumutbaren Unterkünften untergebracht. 

Ein Baustopp würde diesen unwürdigen Zustand verlängern. 

Gegenüber den Soldaten und Offizieren der Wallensteinkaserne, 

die im Interesse der Unterbringung der polnischen Flücht

linge viele Erschwernisse ertragen haben, wäre die Ein

stellung der Arbeiten unzumutbar. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Bauten und Technik nachstehende 

A n fra g e 

1} Können Sie verbindlich zusagen, daß die Sanierungsar

beiten in der Wallensteinkaserne Götzendorf zügig fort

gesetzt werden? 

2) Bis wann ist mit der Fertigstellung der Generalsanierung 

z~ rechnen? 
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