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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Ermacora, 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Offiziersausbildung 

Die angehenden Berufsoffiziere werden im Lau~e Ihrer 

Ausbildung auch auf sogenannten Waffenschulen 

ausgebildet. Es erhebt sich die Frage, ob die Infra

struktur dieser Waffenschulen immer geeignet ist, die 

Ausbildung immer so zu fördern, daß das Ausbildungsziel 

tatsächlich erreicht wird. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Landesverteidigung folgende 

A n fra g e: 

1) Sind in den sogenannten Waffenschulen genügend 

Räumlichkeiten vorhanden, sodaß alle Lehrgangs

teilnehmer im militärischen Bereich untergebracht sind 

oder müssen Kursteilnehrner in Pensionen untergebracht 

werden? 

2) Wieviele Ausbildner sind für die auf die jeweilige 

Waffenschule transerierten Fähnriche pro 30 Mann 

vorgesehen? 
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3) Wieviele Ausbildner sind für die auf die jeweilige 

Waffenschule transferierten Fähnriche pro 30 Mann 

auch tatsächlich vorhanden? 

4) Welchen Dienstgrad weisen die Ausbildner im 

Verhältnis zu den Fähnrichen auf? 

5) Sind die Ausbildner, bevor sie zur Ausbildung von 

Fähnrichen- also besonders qualifizierten Berufs

werbern - herangezogen werden, einem besonderen, 

spezialisierten Unterricht unterzogen worden, damit 

sie ihre Funktion nicht nur routinemäßig erfüllen? 

6) Wie werden die Ausbildner für Fähnriche an den 

Waffenschulen ausgewählt? 

7) Findet die Ausbildung in den Waffenschulen tatsächlich an 

a 1 l,e n für die Berufsvorbereitung wichtigen 

Geräten statt oder gibt es diesbezüglich Mängel? 

8) Sind Ihnen hinsichtlich der Ausbildungsmodalitäten auf 

Waffenschulen Erfahrungsberichte zugekommen, wenn 

ja, gibt es in ihnen Mängelrügen? 

9) Wie bekannt geworden, soll in einer Umfrage ermittelt 

werden, welche Erfahrungen man mit dem neuen 

Offiziersausbildungssystem für aktive- und 

Reserveoffiziere gewonnen hat; sind Sie bereit diesen 

Erfahrungsbericht zur gegebenen Zeit den Fragestellern 

bekanntzugeben? 
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