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Die Abgeordneten zum Nationalrat DDr. Niederwieser und Genossen haben, am 
30. November 1993 unter der Nummer 5679/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend "Auflassung von Kasernen in Tirol" gerichtet. Diese aus Gründen der 
besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Eingangs darf ich daran erinnern, daß ich dem Landesverteidigungsrat in der Sitzung am 
17. Dezember 1992 eine Unterlage über jene Kasernen und Liegenschaften im gesamten 
Bundesgebiet zur Verfügung gestellt habe, die aus der Sicht des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung in absehbarer Zeit freigegeben werden könnten. Hievon wären im 
Bundesland Tirol die Speckbacher-Kaserne in Hall und die Innerkofler-Kaserne in Wörgl 
betroffen. Voraussetzung für die Freigabe dieser Liegenschaften wäre allerdings die 
Zweckbindung des Verkaufserlöses zugunsten des militärischen Hochbaues durch das 
Bundesministerium für Finanzen, wobei im Falle der Innerkofler-Kaserne vor einer 

Freigabe jedenfalls entsprechende Ersatzbauten errichtet werden müßten. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Ich verweise auf meine vorstehenden Ausführungen bzw. auf die eingangs erwähnte 
Unterlage. 

Zu 3: 

Für die Innerkofler-Kaserne liegen bereits mehrere Kaufanfragen vor, darunter auch eine 
der Gemeinde W örgt 
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Zu 4 und 7: 

Hiezu wurde seinerzeit im Landesverteidigungsrat vereinbart, daß die Realisierung jeweils 
projektbezogen im Zusammenwirken mit den zuständigen Ministerien erfolgen werde. 
Hinsichtlich der erforderlichen Zweckwidmung des Verkaufserlöses sind die 
Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Finanzen noch nicht abgeschlossen. 

Zu5 und 6: 

Eine Entscheidung über diese Fragen fällt nicht in meinen Ressortbereich. 

Beilage 
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Bei 1 a g e 

Nr. 5bVf /J 
zu GZ 10 072/425-1.8/93 

. .\:\ F Ho.\ G ~ 

1333 -H- 30 
der .\bgeordn~1:::1 DDr.:-':it!d:::nvicser: Dr.:Mülkr. Strahl. ~Iag.Guggenberger 

dG Ull enosscn 

Im Zl.lge der Bunc.ksh::cr:·efm"!n - Heeresgliet!~rung - ~"EC - ~ stand bereits vor gcr:mmer Zeit 

die S;:.hli:.::ßung Vt.:rs;;hicJcncr ~;\scmcJ1 in g:JJ1Z Östt:ITdch in Diskussion. Dies hat dazu 

gefUhn. d::ß in den b.!~roffeilen Stlidtcn und Gemeinden Überlegungen über den Erwerb und 

eine S;):~kr:; V,,;r-.'.-endu:1g dcr Gcb:!ude der des Areals :mgestcllt wurden. Dem Vernchmen 

nach soll jctZi Einigt!ng z'\visch::n den betroffenen ~Ji:listerien erzielt \vordcn sein, 

1)'1'·, unt"' .. '''':··;·!,,:''"····1 j l)r)"Cl'd"clo'll 'l"'I'lt"'l (l"~l"r "., (.1';"°1 H'''lll n 1111 (1"::I'n;n;r:;t"l' (11'" ("olc:r"nd" '"" ~,L.\oo',,",, .~ .... ,"" ~ ..... ~::.;"" ... lk.0 .. \. .... , ~J .... -.1'....... ~. .1..,) ......... L LU .... ~ "v.l j :::;,"" "" 

:\nfrage: 

1. W~kh~ !';:;l~:.:mell im ßt.:!:d;;sJ:md Tiroi \\'cnkll ll:ll:h ,kn g\!3t!11\\';iI1igcn PJ:incn Thrcs 

' .. (t·'U·""I';'''l' "'1' 7\"C"1'" ,i"r T 3",I'·"\·c-... ;(i;,n"1'7 C'lt1.n'u·lich·7 
... \ ..... 4 .. ' .......... , • "" .. t..oi' ...... ,,""" Vw ,,_. il\.~"'.3 IL ...... 6 ....... :; ·a IJ.... • 

") \\'.'L~i, .... , i~.·.>I·r :,:.; .. q"." il';n~" """,;:"m"'l ""'1- '-~1"'tl';"1;;~I'el111~c,h "·U"'l·.u1i"n·"ld"n S"{'}-I:l'!ZUI1(Ycn ...... .. ...... ,,1. ....... ' t ..... "" ....... J. ........ J. .. , " ....... '-' ... ~'1 •• \". .. ""' ..... ,.1 .. ' U ........ \.,;;, Iooi'-''' ~,l ~= ... J _,-, ••• _.. ~ 
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