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n -33'il-der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV I. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.Ermacora, Kraft :h..vr'r(r)dc~I')(f·' 
und Kollegen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Äußerung des Bundesministers für Landesver-

teidigung vor dem Liberalen Klub. 

Die Tageszeitung "Die Presse" vom 26.September 1985 

gibt unter der Rubrik "Nebenbei" auf Seite 4 eine Äußerung 

des Verteidigungsministers Dr.Friedhelm Frischenschlager 

wieder, die er vor dem "Liberalen Club" gemacht haben soll. 

Er soll dort - das ihn vor Vorlage des Bundeshaushaltsplanes 

treffende Budgetgeheimnis mit "Ja zum Heeresbudget 1986" 

lüftend - erklärt haben: 

"Unter uns gesagt, es hat schon Budget jahre gegeben, 

wo das Ministerium arn Jahresende nicht wußte, wie es 

überschüssiges Geld ausgeben sollte". 

Diese Äußerung erscheint nicht nur unter den Umständen, 

unter denen sie gemacht wurde, sondern auch unter dem 

Gesichtspunkt der seit Jahres notorischen Unterdotierung 

des Landesverteidigungsbudgets, letztlich aber auch dem 

der Verschwendung aufklärungsbedürftig. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher 

an den Bundesminister Tür Landesverteidigung folgende 

A n fra g e 

1) Entspricht die in der Anfragebegründung zitierte Meldung 

der Tageszeitung "Die Presse" den Tatsachen? 
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2) Wenn ja: 

a) Auf welche Budget jahre bezog sich Ihre Äußerung? 

b) Um wieviel "überschüssiges Geld" handelte es sich 

dabei jeweils in den betreffenden Jahren? 

c) Welchem Verwendungszweck wurde dieses "überschüssige 

Geld" jeweils zugeführt? 

d) Welchen Mängeln in den ressortinternen Abläufen ist 

es zuzuschreiben, daß einerseits "überschüssiges 

Geld" vorhanden war, andererseits jedoch die 

militärische Landesverteidigung derart an finanzieller 

Auszehrung litt und leidet, daß z.B. die Zwischenstufe 

1986 materiell nicht erreicht werden kann, die 

militärische Infrastruktur (insbesondere der Bereich 

der Kasernen) Not leidet, kein Geld für eine Ver

besserung der finanziellen Situation der Soldaten 

vorhanden ist etc.? 

3) Wenn nein: l'V"elchen Wortlaut hatte Ihre, der Meldung 

in der Tageszeitung "Die Presse" zugrundeliegende 

Äußerung vor dem "Liberalen Klub" wirklich? 
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