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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Ermacora, Kraft 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Mißachtung der Entschließung des Natio

nalrates vom 1.12.1983 über die Vorlage des militärischen 

Zustandsberichtes 

Anläßlich der Behandlung des Kapitels 40 (Militärische 

Angelegenheiten) des Bundesfinanzgesetzes für das Jahr 1984 

beschloß der Nationalrat am 1.12.1983 einstimmig folgende 

Entschließung: 

"Der Bundesminister für Landesverteidigung wird ersucht, 

bis Ende 1984 einen Bericht über den Zustand der mili

tärischen Landesverteidiaung auszuarbeiten, welcher dem 

Landesverteidigungsrat und - in geeigneter Form -

dem Nationalrat vorzulegen ist." 

Obwohl seit dem in dieser Entschließung genannten Jahres

ende 1984 mehr als eineinhalb Monate verstrichen sind, wurde 

der Zustandsbericht des Heeres weder dem Landesverteidigungs

rat, noch dem Nationalrat vorgelegt. Zwar wurde für die -

in diesem Jahr bislang einzige - Sitzung des Landesverteidi

qungsrates vom 9.1.1985 die Vorlaae des Zustandsberichtes 

in Aussicht gestellt, doch kam es zur allgemeinen Uberraschung 

nicht dazu, wobei dies im wesentlichen damit begründet 

wurde, daß der Bericht "noch einmal durchgelesen", dem

nach erst endredigiert, werden müsse. 
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Daraus ergibt sich sohin, daß der Bundesminister für Landes

verteidigung zu dem vorn Nationalrat beschlossenen Termin 

weder den Zustandsbericht ausgearbeitet, noch ihn dem Landes

verteidigungsrat bzw. dem Nationalrat vorgelegt hat. In 

dieser Säumnis offenbart sich eine eklatante Mißachtung der 

in der Entschließung vom 1.12.1983 einstimmig zum Ausdruck 

gebrachten Willenskundgebung des Nationalrates und damit 

eine Brüskierung dieses allgemeinen Vertretungskörpers. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Landesverteidigung folgende 

A n fra g e : 

1) Weshalb sind Sie mit der Erstellung (Endredaktion) des 

Berichtes über den Zustand der militärischen Landesver

teidigung, der zufolge der Entschließung des National

rates vorn 1.12.1983 bis längstens Ende 1984 von Ihnen 

hätte ausgearbeitet werden müssen, säumig geworden? 

2) Wann wird der Zustandsbericht nun endlich fertigge

stellt sein? 

3) Wann wird der Zustandsbericht in Entsprechung der Ent-

schließung des Nationalrates vom 1.12.1983 

a) dem Landesverteidigungsrat, 

b) dem Nationalrat 

endlich vorgelegt werden? 

4) Sind Sie sich darüber im klaren, daß Sie den National

rat durch die Mißachtung seiner Entschließung vom 

1.12.1983 brüskiert haben? 

5} Werden Sie sich dafür gegenüber dem Nationalrat entschuldigen? 

6) Wenn nein: 

a) weshilb nicht? 

b) Welche sonstigen Konsequenzen werden Sie aus diesem 

neuerlichen Fehlverhalten ziehen? 
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