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Sehr geehrter Frau Abgeordnete!

Mit schriftlicher Anfrage vom Jänner 2017, in der Landtagsdirektion am 26. Jänner 2017 eingelangt, haben
Sie folgende Fragen an mich gerichtet:

1.

1. Wie viele der beschlossenen „maximal fünf Traglufthallen“ wurden von Seiten der
TSD inzwischen angekauft?

2.

Wie viel der beschlossenen „maximal € 6.650.000,-,, wurden schlussendlich von Seiten
der TSD für den Ankauf dieser Traglufthallen ausgegeben?

3.

Hat die TSD den nicht verwendeten Differenzbetrag zwischenzeitlich bereits wieder an
das Land Tirol refundiert?

4.

Waren mehr als diese „maximal € 6.650.000,-,, notwendig?

5.

Welches Unternehmen lieferte die Traglufthallen?

6.

Sind inzwischen alle fünf Traglufthallen geliefert?

a.

a.

Wenn ja, wie viel mehr?

Wenn nein, wie viele sind noch nicht geliefert?

7.

Wann wurden die bestellten Traglufthallen (jeweils) geliefert?

8.

Wo sind die angekauften Traglufthallen aktuell aufgestellt bzw. gelagert?

9.

Wozu dienen diese aufgestellten Traglufthallen aktuell?

10. Welche

Gesamtkosten

entstehen

monatlich

durch

den

reinen

Betrieb,

die

Inbetriebhaltung einer Traglufthalle?
11. Wodurch werden diese Kosten verursacht? (Bitte um detaillierte Beantwortung)
12. Die Traglufthallen in Hall in Tirol und in Arzl/Innsbruck-Mühlau stehen leer. Wäre es im
Falle einer vorübergehenden

Nichtverwendung

einer solchen Traglufthalle

effizienter und kostensparender, diese außer Betrieb zu setzen?
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Wenn ja, warum wird dies dann nicht gemacht?
Wenn nein, warum nicht?

13. Wozu sollen die momentan nicht aufgestellten, gelagerten Traglufthallen in Zukunft
dienen? Was sind Ihre diesbezüglichen Pläne?
14. Ist es möglich und sinnvoll, die Hallen ohne Verwendungszweck über Jahre zu lagern,
ohne dass sie schadhaft werden und nicht mehr verwendbar sind?
15. Wäre es sinnvoll, die Traglufthallen bzw. einzelne Traglufthallen wieder zu verkaufen?
a. Wenn ja, warum und wann wird dies geschehen?
b.

Wenn nein, warum nicht?

16. Haben Sie die
angeboten?

zumindest

drei

a.

Wenn ja, wann und wem?

b.

Wenn nein, warum nicht?

nicht

aufgestellten

Traglufthallen

zum

Verkauf

17. Haben Sie mit der Lieferfirma über eine Rücknahme verhandelt?
a.

Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?

b.

Wenn nein, warum nicht?

18. Welche Möglichkeiten sehen Sie, wenigstens einen Teil der entstandenen Kosten
zurückzuholen?
Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten:

Zu Frage 1:
Es w urden von der T iro le r Sozialen D ienste GmbH fü n f Traglufthalle n angekauft.

Zu Frage 2:
Der G esam tbetrag in der Höhe von insgesam t € 6 .6 5 0 .0 0 0 ,- w urde für den A n ka u f aufgew endet.

Zu Frage 3:
Siehe Frage 2.

Zu Frage 4:
Für die (T eil)errichtung der Hallen waren € 4 0 2 .7 0 5 ,- erforderlich.

Zu Frage 5:
Der A n kau f der T raglufthalle n

erfolgte

bei der Firma

S attler AG,

G ö sse n do rf (Stm k).

Zu Frage 6:
Es sind zw isch e nze itlich alle fü n f T raglufthalle n g e liefert worden.

S attlerstraß e

45,

A-8077

-
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Zu Frage 7:
Die Lieferung der T raglufthalle n erfo lgte im Zeitraum D ezem ber 2015 bis Juli 2016.

Zu Frage 8:
Die T ra g lu fth a lle I w urde in der S tandortgem einde Hall in Tirol und die T ra glufthalle II im S tadtgebiet
von

Innsbruck

errichtet.

Die

T raglufthalle n

lll-V

sind

derzeit

beim

H ersteller

professionell

eingelagert.

Zu Frage 9:
Die T ra g lu fth a lle

I in Hall in Tirol w ird d erzeit als N otquartier fü r 256 M enschen m it einer

B esied elu ng svo rlau fze it von 2 Stunden verw endet. Die T ra g lufthalle II in Innsbruck w ird derzeit
a d a p tie rt und soll vorbehaltlich eines positiven G enehm igungsverfahrens zukünftig als S portstätte
V erw endung finden. Die T raglufthalle n lll-V werden als V orsorgem aßnahm e auf Lager gehalten.

Zu Frage 10:
Die m onatlichen Betriebskosten im S tand-by belaufen sich a u f ca. € 6 .0 0 0 ,-.

Zu Frage 11:
Die laufende W artung der B randm eldeanlage, die M üllgrundgebühren, der Strom , die Heizung, die
V ersicherung und die sonstigen N ebenkosten sind als Betriebskosten aufzuw enden.

Zu Frage 12:
Eine

A uß erbetrieb nahm e

d er

Hallen

w ürde

dazu

führen,

dass

es

durch

das

dauerhafte

Z usam m ensinken zu ein er Beschädigung der Hüllen kom m en könnte.
Vom H ersteller erfolgte eine „H e rste lle rw a rn u n g “ , dass dadurch die F unktionalitä t gefährdet werden
würde.

Zu Frage 13:
Nachdem

seriös

niem and

die

w eiteren

Fluchtbew egungen

abschätzen

kann,

dienen

die

T raglu fth alle n bisher als V o rso rg e ka p azität fü r das Land Tirol. Z w ischen- oder Nachnutzungen
(auch von Bauteilen) bzw. auch V erkaufsge spräche wurden bereits geführt.

Zu Frage 14:
Die E inlagerung der Hallen lll-V erfolgte professionell durch den H ersteller. Eine Lagerung der
T raglu fth alle n ist über Jahre unkritisch.

Zu Frage 15:
G espräche über einen V e rka u f m it In teressentinnen wurden bereits geführt (siehe Frage 13)

-
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Zu Frage 16:
Siehe Frage 15

Zu Frage 17:
Die Lieferfirm a hat den A uftrag m it potentiellen K aufinteressentinnen G espräche zu führen. Es gibt
aktuell einen Interessenten der seine Kaufabsichten noch nicht konkretisiert hat.

Zu Frage 18:
Die T raglufthalle n w urden als N otunterkunft fü r M enschen auf d er Flucht angekauft und werden für
diese M enschen als V o rso rg ekap azität dienen. Aus w irtsch a ftlich e r S icht ist eine O ptim ierung der
K ostenseite anzustreben.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.'n Christine Baur
Landesrätin für Frauen, Integration, Kinder- und Jugendhilfe, Soziales und Staatsbürgerschaft

