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des Nationalrates XVU. OesetzgebullSSperigde 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. HAIDER, Dr. FRISCHENSCHLAGER , Mag. HAUP'I' 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Generalsanierung der Heereszeuganstalt in der 

Laudon-Kaserne 

Die Heereszeuganstalt in der Laudon-Kaserne in Klagenfurt ist 

einer der wichtigsten Betriebe des Bundesheeres und mit rund 

150 Beschäftigten auch eine wirtschaftlich bedeutende 

Einrichtung für die österreichische Landesverteidigung . 

Trotzdem müssen die hier Beschäftigten mi t Maschinen 

arbei ten, die 40 und 50 Jahre alt sind, stehen keine 

ausreichenden sanitären Einrichtungen zur Verfügung und sind 

Werkstätten in desolaten Objekten untergebracht, die aus der 

Zeit des Zweiten Weltkriegs stammen. 

Den verantwortlichen Offizieren ist der für die Dienstnehmer 

unzUmutbare Zustand der Heereszeuganstalt bewußt, und sie 

kämpften daher bereits seit 1973 für einen Neubau bzw. eine 

Generalsanierung , durch die es möglich wäre, moderne 

Arbei tsmaschinen zu installieren und menschenwürdige 

Sozialräume zu schaffen. Der Bundesminister für Landesver"':' 

teidigung hat den Offizieren im Mai 1987 auch zugesichert, 

daß mit der Generalsanierung und dem Ausbau der Laudon

Kaserne "demnächst" begonnen werde. Bis zum heutigen Tag ist 

aber in dieser leidlichen Angelegenheit der österreichischen 

Landesverteidigung nichts geschehen. Der Wirtschaftsminister 

teilte zum Jahresbeginn mit, daß mit dem Bau des Werkstätten

und Lagergebäudes der Heereszeuganstalt wegen des Fehlens 

vorhandener finanzieller Mittel nicht begonnen werden könne. 

Aus diesen Gründen richten die unterzeichneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten die nachstehende 
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A n fra g e 

1. Aus welchen Gründen standen für das dringende Bauvorhaben 

einer Generalsanierung der Heereszeuganstalt in der 

Laudon-Kaserne keine finanziellen Mittel zur Verfügung? 

2. Ist es möglich, die Generalsanierung durch eine Sonder

finanzierung zu realisieren? 

3. Wann wird Ihren Informationen nach mit der General

sanierung der Heereszeuganstalt begonnen werden können? 

4. Werden Sie sich dafür einsetzen, daß im kommenden 

Budgetj ahr ausreichend finanzielle Mi ttel für eine· 

Sanierung der Laudon-Kaserne zur Verfügung stehen werden? 

5. Wenn nein, aus welchen Gründen nicht? 
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