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6 .. J3eiblatt Beiblat't zur FarlamentsL:g.:..rrespondenz ;22. Juli 1959. 

19/J Anfrage 

der Abgeordneten Her k e, E be r h a r d, Dr. Neu g eb aue r 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesvert ei digung 9 

betreffend Teilnahme d'es BundeshGeres an Giner Veranstaltung (les 

Kärntnor Abwehrkämpferbundes in Spi tlal/Drau aLl, 5. Juli 1959. 

-.-.-.-
Am 5. Juli 1959 veranstaltete der Kärntner Abwehrkämpferbund ... Ortsgruppe 

Kärntn,8r Oberland 9 in Spittal/Drau eine 150-Ja:hrfeier zur ErinnerunG 2.n den 

Tiroler Freiheitskampf 1809 und ,an den Kärntner Abwehrkarhpf 1919/1920. 

An dieser Veranstaltung r~ahmen auch eine Offiziersabordnung und ein 

Ehrenzu,g der in Sp,i ttal/Draustationierten Bundesheereinllei t tei l. 

Pie aus dem Gepds-r'meriebericht des Postenkommandos Spittal/Drau über 

diese VeranstaJ,tung hervorgeht 9 wurde die vom Festredner Direktor Jordan 9 

geschäftsführender Obmann der Kärntner Landmanl1schaft 9 gehaltene Festr::de 

als provozierend und herausfordernd empfunden und war dazu angetan 9 das gute 

Verhältnis zWisch!3ndenVolksgruppen in Kärnten zu stören. 

Dass ,bei Ver~n~taltungen eines Vereines Reden gehalten werden, die den 

inneren Frieden stören können, ist ,eine Angelegenheit 9 mit der sich die Sicher~ 

heitsbehörden lc;u beschäftigen haben werden. Als befremdend muss es aber 

empfunden vrerc1en 9 dass 9 wie schon öfters kri tüdert werden musste 9vvieder e in

mal eine Offiziersabordnung und ein Ehrenzug des Bundeßheeres an einer l"eier 

eines Vereines teilnehmen und der Veranstal tUhg damit einen offiziellen An

strich gaben. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bunde,sminister 
, '" . , ' , 

für Landesverteidigung die nachstehenden 

1.) Ist der Herr, Bundesminister bereit, dem Hohen Haus mi tzute ilon: 9 wer 

die Teilnahme einer Einheit,des BLlndesheeres an der oben gEmannten Veranstaltung 

anordnete? 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit anzuordnen, dass in'Hinkunft Ab

ordnungen, bzw. Ehrenzüge des Bundesheeres anVeran.si;altungen pri.:rater Ve:reine 

nicht teilzunehmen haben? 
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