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n - 0 () ~ g der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates X VII. Gesetzecbungsperiodc 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Grabner, Dr. Stippel 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend mangelhafte Beantwortung der Anfrage 2907/J. 

Die Antwort, daß in der Amtszeit des derzeitigen Bundesministers zwanzig 

Leitungsfunktionen in der Zentralleitung neu besetzt worden seien, stimmt 

nicht. Ferner ist die Parteimitgliedschaft der Ernannten fUr die Perso

nalentscheidungen offenbar keineswegs irrelevant und diese Ernennungspra

xis ist sehr wohl Ge8enstand der Vollziehung im Sinne des § 90 des Ge

schäftsordnungsgesetzes 1975, BGB1. Nr. 410, weil sämtliche Leitungsfunk

tionen - nicht immer mit Rücksicht auf die fachliche Eignung - (welche 

Vorgangsweise auch nach der Anfragebeantwortung in zwei Fällen fort8e

setzt wurde) mit profilierten ÖVP-Mitg1iedern besetzt wurden. Die Ant

wort, daß das ÖVP-Mi tglied, mi t dem die Lei tungsfunktion "Gruppe Ergiin

zungswesen" besetzt wurde, doch Vorerfahrung auf dem Gebiet des Ergän

zungswesens gehabt hätte, stimmt ebenfalls nicht. Die Leitungsfunktion 

"Gruppe Personalwesen" wurde wiederum mit einem fachlich minder qualifi

zierten ÖVP-Mitglied besetztj sogar der ÖAAB-FCG-dominierte Dienststel

lenausschuß hat dem biSherigen Vertreter des Gruppenleiters in allen Be

langen die bessere Qualifikation zugesprochen. 

Aus den angefUhrten GrUnden richten die unterzeichneten Abgeordneten an 

den Bundesminister für Landesverteidigung die nachstehende 
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Anfrage. 

1) Wieviele Leitungsfunktionen in der Zentralleitung sind in Ihrer 

Amtszeit neu besetzt worden? Welches sind die von Ihnen genannten 

zwanzig (?) im Detail? 

2) Welche Vorerfahrungen ·auf dem Gebiete des Ergiinzungswesens hatte Je

ner Mann, mi t dem Sie die Lei tungsfunktion "Gruppe Ergijnzungswesen" 

besetzten? 

3) Welche Qualifikationen bringt Jener Mann mit sich, mit dem Sie die 

Leitungsfunktion "Gruppe Personlllwesen" besetzt haben? 

4) Wieviele Bewerber konnten auf bessere Qualifikationen als die dann 

jeweils zum Zuge gekommenen verweisen (im Detail/)? 

5) Wie verhielt sich die Personal vertretung zu den einzelnen Bewerbungen 

(im Detail!)? 

6) In welchen Fä"llen gab es abweichende Meinungen zwischen Ihnen und der 

Personalvertretung (im Detail/)? 

7) Wie sahen die Eignungsgutachten der Ausschreibungskommission in allen 

Fä"llen aus (im Detail/)? 
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