
Der Deal ist geplatzt
HEERESFORSTI Nationalrat beschloss am Montag Budgetbegleit-
gesetz wie ursprünglich geplant - jetzt wird weitergekämpft.
VON BRIGITTE LASSMANN-MOSER

ALLENTSTEIG I Eigentlich hätten
die Mitarbeiter der Heeresforst -
verwaltung Allentsteig beruhigt
Weihnachten feiern sollen. Doch
daraus wird wohl nichts, ist doch
der geplante Deal im letzten Mo-
ment geplatzt: Am Montag wur-
de im Nationalrat mehrheitlich
das Budgetbegleitgesetz verab-
schiedet - darin enthalten auch
die von Verteidigungsminister
Norbert Darabos (SR)angepeilte
Übergabe der Heeresforste All-
@tsteig an die Bundesforste.
Bekanntlich hatte der über die

Köpfe der -Betroffenen hinweg
gefasste Reformplan für heftige
Proteste gesorgt, stehen dabei
doch 50 Arbeitsplätze in der Re-
gion auf dem Spiel. Bei einem
von Nationalratsabgeordnetem
Günter Stummvoll (VP)einberu-
fenen "Runden Tisch" in Zwettl
ging es deshalb heiß her.
Noch am Freitag sah es so aus,

dass durch einen von ÖVP und
SPÖ gemeinsam eingebrachten
Initiativantrag die Ausgliederung
der Heeresforst Allemsteig aus
dem Budgetbegleitgesetz her-

ausgenommen werden könnte,
, was allen Betroffenen Zeit gege-
ben hätte, in Ruhe über Reform-
Maßnahmen zu diskutieren.
"Damit hätten wir ein Hauptziel
erreicht, nämlich dass nicht
überstürzt über die Heeresforste
Allentsteig entschieden wird", so
Günter Stummvoll am Freitag in
einem .Gespräch mit der NÖN.
Die Bankensteuer war letztend-
lich schuld daran, dass das "Ge-
samt-Paket" platzte, die Ausglie-
derung der Allentsteiger Heeres-
forstewurde beschlossen - frei"
lieh ohne "die Stimmen von
Stummvoll, der auf eine nament-
liehe Abstimmung gedrängt hat-
te' und seinen Waldviertler Ab-
geordneten-Kollegen.
"Leider ist es uns nicht gelun-

gen, den umfassenden Abände-
rungsantrag durchzubringen",
bedauert Stummvoll. "Aber wir
geben nicht aufl't.Nachdem be-
reits der Verfassungsdienst im
BUndeskanzleramt schwere Be-
denken gegen diesen Plan geäu-
ßert hat, werde nun überprüft,
ob eine Beschwerde beim Ver-
fassungsgerichtshof Chancen
hat. .Außerdem ist der Gesetzes-

text recht dürr", so Stummvoll.
Es wird darin lediglich festgehal-
ten, dass den Beamten ein eige-
ner Rechtsträger zugewiesen

-wird - "und das könnte auch der
TÜPl sein", so Stummvoll.
Er verlangt nun - wie bereits

vorab mit den Beteiligten be-
sprochen - sowohl von den Bun-
desforsten als auch vom Trup-
penübungsplatzkommando ein
Konzept. "Und es wird ein Wetf~
bewerb der beiden Konzepte
werden!", kündigt Stummvoll an.
Auch Bundesratsabgeordnete

Adelheid Ebner (SP) setzte sich
vehement für die Bediensteten
der Heeresforste ein, führte zahl-
reiche Gespräche - um am Frei-
tag angesichts des gemeinsamen
Initiativantrages ebenfalls. aufzu-
atmen. "Wir haben 'unser Mög-
lichstes getan, es war eine harte
Nuss, aber wir konnten überzeu-
gen", so Ebner. "Immerhin geht
es um Arbeitsplätze in der Regi-
on!"
Jetzt ist freilich wieder alles of-

fen. Weiterkämpfen wird deshalb
in dieser Sache auch die Gewerk-
schaft GÖD mit Rosa Gelob-
Fichtinger an der Spitze...


