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ANFRAGE 
der und Kollegen 
an den Bundesminister für Landesverteidigung 
betreffend Beschattung von Kampfpanzern 
Der Landesverteidigungsrat hat seine Zustimmung zur Beschaffung von 114 Kampfpanzern 
"Leopard" aus den Bestanden der Streitkräfte der Niederlande erteilt. 
Diese Kampfpanzer sind allerdings gebraucht und weisen nicht denselben Nachrüstungsstan- 
dard wie die in den niederländischen Streitkräften .verbleibenden Fahrzeuge auf. Bei einer 
Klassifzierung in 4 Qualitätsgruppen wurde die von Schweden beschafften Panzer in Klasse 1, 
die von Österreich bestellten in Klasse IV (geringster Standard) eingereiht. 
Der gegenwärtige Stand an Kampfpanzern ist außerdem um zirka ein Drittel höher als die Ge- 
samtzahl der nachbeschafften Geräte. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundesmi- 
nister für Landesverteidigung die nachstehende 
Anfrage 
1. Welche organisatorischen Auswirkungen hat die Beschaffung hinsichtlich OrgPlan auf der 
Ebene Einheit und kleiner Verband? 
2. Ist an die Auflösung eines kleinen Verbandes gedacht? 
Wenn ja, an welchen? 
3 . Welche Vorbereitungen hinsichtlich Kaderausbildung, Instandsetzung, Beschaffung geeigne- 
ter Bergefahrzeuge u.s.w. wurden getroffen bzw. sind bereits eingeleitet? 
4. Wurde mit dem Kaderpersonal und der Personalvertretung der betroffenen kleinen Verbände 
bereits eine Vorinformation hinsichtlich der zu erwartenden organisatorischen Änderungen 
durchgeführt? 
Wenn nein, warum nicht? 
5 . Wurde mit der Beschaffung des Gerätes gleichzeitig auch die notwendige Munitionsbeschaf- 
fung, zumindest im Umfang der bisherigen Munitionsbevorratung für den M-60, eingeleitet? 
Wenn nein, warum nicht und bis spätestens wann ist dies vorgesehen? 
6. Ist die Nachrüstung der bestellten Kampfpanzer "Leopard“ in absehbarer Zeit vorgesehen? 
Wenn ja, bis wann und in welchen Bereichen? 
Wenn nein, warum soll den österreichischen Soldaten, vor allem hinsichtlich Schutz, ein 
schlechterer Zustand geboten werden als den Soldaten anderer EU-Staaten und der Schweiz?
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7. Bis wann (einschließlich durchgeführten Truppenübungen auf Ebene kleiner Verband) ist die 
Umstellung der Panzerbaone von MI-60 auf „Leopard“ nach den vorliegenden Planungen als 
abgeschlossen vorgesehen ? 
8 Ist an einen Verkauf der dann überzähligen Ml-60 und der dazugehörigen Munition ge- 
dacht? 
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