
Anfrage 

der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Kaserne Bludesch 

Das Österreich ische Bundesheer ist eine Einrichtung, deren große Leistung beim 
Einsatz der wenigen vorhandenen Mitteln in den letzten Jahren geradezu an Magie 
grenzt. All jenen Personen, die unter großem persönlichen und professionellen Enga
gement dazu beigetragen haben, dass das Bundesheer trotz Mittelknappheit zumin
dest seine allerwichtigsten Aufgaben gut ausführen kann, gebührt großer Dank. 

Bei einem Besuch in der Walgaukaserne Bludesch in Vorarlberg erklärte der ehema
lige Bundesminister Kunasek, dass das Vorarlberger Militär zu stärken sei. Angekün
digt wurde eine Strukturreform, um aus der Walgaukaserne eine "Sicherheitsinsel" zu 
machen. Mit dem gegenwärtigen Budget ist dies aber nicht möglich. Die Personal
struktur der Walgaukaserne lässt außerdem nicht auf eine umfangreiche Handlungs
und Einsatzfähigkeit im Katastrophenfall schließen. Angesichts der geradezu prekä
ren Lage des Österreichischen Bundesheeres wäre es fatal, wenn personelle und fi
nanzielle Mittel nicht möglichst im Interesse größtmöglicher Effizienz und Effektivität 
eingesetzt würden. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 
1. Wie viele Personen sind dem Militärkommando Vorarlberg zugeordnet? 

a. Wie viele davon sind der Kaserne Bregenz zugeordnet? 

b. Wie viele davon sind der Kaserne Bludesch zugeordnet? 

c. Wie viele davon sind Berufssoldaten? 

d. Wie viele davon sind Zeitsoldaten? 

e. Wie viele davon sind Grundwehrdiener? 

f. Bitte um Aufschlüsselung nach Aufgabenbereichen der zugeordneten Per
sonen (Administration, Küche, Reinigungspersonal etc.). 

g. Sind darüber hinaus in den Kasernen Zivilpersonen beschäftigt? 

2. Wie viele Bataillone sind in Vorarlberg stationiert? 

3. In wie vielen Bundesländern ist es der Fall, dass nur ein einzelnes Bataillon stati
oniert ist? 
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4. Wie viele Brigaden sind in mehreren Bataillonen bundesländerübergreifend auf
geteilt? 

5. In wie vielen Bundesländern beträgt das Verhältnis Bataillone zu Kasernen eben
falls 1 :2? 

6. Wie hoch waren die Personalkosten für die Kaserne Bregenz von 2014 bis 2018? 

7. Wie hoch waren die Personalkosten für die Kaserne Bludesch von 2014 bis 
2018? 
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