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der' Abgeordn'3ten Mag. Br-; gi tte Ederer' und Genossen an den Her'r'n Bundesmi ni ster' 

für Landesverteidigung betreffend Ankauf von 24 stOck M 109 A 2 

Wi e der' Rechnungshofber'i cht kr'i ti si ed, zei chnet si ch das BMLV ni cht nur' dur'ch 

Per'sonalaufblähung, Doppelgleisigkeit und Ineffizienz, sonder'n vor' allem auch 

durch ekl atante ~1ängel ; n Pl anurig und Beschaffung aus. Ei ne dir'ekte Fol ge 

di eses Zustandes ist ei n über'pr'oporti ona 1 ausgeprägter Per'son.31 budgetantei 1 

und ein Lmkoordiniertes, von zahlreichen Unger'eimtheiten char'akterisiertes 

Investi ti onspr'ogramm des Bundesheer'es. 

Währens also auf der einen Seite unsere Soldaten gezwungen sind, in 

menschenunwür'di gen Kasernen zu hausen 9 wer'den dur'ch di e zuständi '3en Stell en 

des österreichi schen Bundesheer'es per'manent Beschaffungsvor'h.3ben abgewi cke 1t, 

d; e weder' den Gr'undsätzen der Wi r'tschaftl i chkeit und der' Spar'samkeit entspr'e

chen 9 noch mit den ei genen Pd od täten im Invest it i onspr'ogr'amm in Ei nk 1 ang 

stehen. In exor'bitanter' v/eise zeigt sich diese Praxis im vorgesehenen Ankauf 

von 24 stück t.1 109 A 2, der' noch im heur'igen Budget jahr geschehen soll. Diese 

Beschaffung, die dazu nicht aus dem ord~ntlichen, sondern über das Nachtrags

budget fi nanzi ert wer'den so 11, wi r'ft ei ne Rei he gr'Llndsätzli cher Fragen auf: 

1. Sie haben immer' wi eder' betont, daß Si e zusätzl i che t.1i tte 1 br'auchen, da si ch 

di e I<aser'nen in katastr'opha 1 em Zustand befi nden. Jetzt geben Si e di ese 

Mittel aber offensichtlich nicht für Instandhaltung von Kasernen, sondern 

für Waffen aus. Können Sie ver'antwor'ten, daß ei ner'seits Sol daten in deso-

1 aten Unterkünften hausen müssen, währ'end anderer'seits er'heb 1; che Betr'äge 

für' Pr'esti gekäufe verschwendet wer'den? 
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2. Nach der Heeresgliederung 87 fehlt jegliche Organisationsstruktur um 24 

stück ~,1 109 A 2 über'haupt einglieder'n ZLI könn,?n. KönnE:n Sie angeben, fUr' 

welche Einheit diese Panzer'haubitzen vOI~ges~hen sind und bis wann die 

Einglieder'ung r'ealisier't wer'den soll? 

3. Planen Sie für' das heur'ige Budget jahr' noch weiter'e Beschaffungen, die liber 

ein Nachtr'agsbudget finanzier't wer'den sollen? 

4. Wenn ja, welche LInd in welcher' finanziellen Größenor'dnung? 

5. Können Si e bekanntgeben 9 W,3S die Kosten fik das gesamte "M 10g-Projekt" -

also i nk 1. Fi n,3nzi er'ungs-, Systemkosten und der'gl ei ehen - ausmachen? 

6. Gibt es Alternativplanungen zu diesem Projekt? 

7. Wenn ja, welche? 

8. Schei nt dieses Beschaffungsvor'haben im Investiti onspr'ogramm des 

österreichischen Bundesheeres auf? 
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