
8. Bei'latt. 27. Mai 1946. 

In chriftlioher Beantwortung einer Anfrage der Ahg. Ing. 

S t r 0 'b 1 und Genossen\ÖVP), betreffend die Entminung der ehemaligen Kampf

gebiete, fUhrt Bundesminister Hel m _ raus: 

Als die Kriegsel'eignisse in Österreich ihr Ende gefunden he,tten, 

waren die RUoklässe an Kampfmitteln der Truppen ganz gewaltig~ Ven iomben jeg

licher GrÖ3sa bis zur Handgranate jeglicher Fertigung wa~en alle Arten von 

Sprengmunition überall verstreut zu finden; da2:u kam noch die Verminung grosS9r 

Gebiete. Dies allos bildete eine E!l%linente Gefahr, und die Verluste, die in der 

Bevöl~erung durch diese Sprengmunition lange nach Aufhören jeder Kriegshandlang 

entstanden, warel'l nioht gering. Es musste alsG auf' die Beseitigung dieser Ge-' 

fahren;quellen durch erfahl"ene Krä.fte hingawirkt werden. 

Die Staatskanzlei - Heerwesen - gab daher schon sm 2. Juni UL::t 

den Auftrag zur Sohaffung einer solohen Organisation, die den Titel" Räum

gruppen" f'ilhrte. 

Der Durobt'i1h:rung dieses Planes stellten sieh schie!' unü'erwinQc;: • .::'J 

Sohwierigkeiten in den Weg. Es k~nt9ni nur Fa,chleute"z:u dieser gefahrvollen Tr:t: .. 

keitherangezegen werden. die mit den versohied&nen Arten von Sprengmunition 

genauest vertraut und so f>efä~i,gt sind, sie unsohäd~ich zu maohen. SoleDe F"c-;'~

leute waren schwer o.uf'zutrei.en. Nur wenige Kräfte fanden sich, um in den M!!'!")c

Riiumgruppen Dienst zu versehen. Aber diese Kräfte arbeiteten eifrig. Trotz Fcr..J,,(;~~:; 

jeglieher Verkehr$mittel wul"den in Wien allein _eträchtliohe Strecken zurück

gelegt; unbedingt notwendiges Werkzeug wurde unter grösst,en Schwier~gkeiten 

beschafft. Es musste vor allem eine planmässige Meldaol"ganisation mit Hilfe der 

im Aufbau begriffenen Polizei und Gendar.merie eingerichtet werden. 

Es muss hier festgestellt werden, dass die Arbeitsleistung der 

wenigen Mäuner der Minen-Räumtrupps im ersten Hal~jahr de5 Bastehens eine fast 

ü'berIXIensohliohe war und dass ein gros ses Mass v.n SelBstverleugnung und Lie.e 
zur Sache notwendig war, um sie zu bewältigen. 

Verhandlungen mit den BesatzUll'gsmächten mussten geführt werder, 1.:'

vor a.llem die technisohe Ausrüstung der Entminungstrup:ps notriürf'tig zu s ichr-. ( .• 

Lastkraftwa.gen zur Vfegschaffung der aufgefundenen Munition waren erf.rderli~>, 
"I i 

Sprang- und Zündmittel wurden benötigt und kennten nur durch die Besatzungs-

mächte erlangt werden. 
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9. Beiblatt. 27.Dai 1945. 

Als i~ Jänner 1946 düs Heeresamt aufgelöst un~ die Aufgaben des 

Entminu:'lgsdiunstes dom B~desministel"ium für Inneres - Generaldiroktion für die 

öffßntÜche Sicherheit - übertragen 'trllrden, konnte diese die Leitung d~s li!nt

minungsdien~tas mit vier Fachingenieursn und 36 Sp~engmoistern übarnehmen. 

Einige Zc.!llen lllögen den Umfang der bisher geleisteton A:rbait 

illustrieren. 

In '!fien wurden bishel' .•.•.•••••.•••••.•..••..•.••.••••••••••.• ~.465.000 kg, 

in Niederösterr·üoh tlnd Bu.rgenl~d •••••••••••••••••••••••••••••• 444.000 kg und 

in ·~berösterreich .•• " ............... " ......................... ~ ••• ... 48.000 kg 

zusammen .•••.•••••••.•••.• 957.000 kg 

Sprengmittel zum grossen Teile stückweise geborgon, entschärft, ges~alt, abge

führt und endlich vernichtet. 

Leider konnte dic30 gefährliche .Arbe1t ~licht ohne Opfer an Men

schenlehGn durchgefi.l.hrt ,)ferden. Sechs Tote, bzw. mehr oder 'W'<mig3r Schwervar .... 

l~tzto sind dia Verlusta, die bisher eie brave Mannschaft des ßntminungsdienstes 

zu tragen hatte. Ein grosser Teil di~sei' Varluste ist vor all&Ul darauf zurUc'" ;'"..1-

führc::l, dass es in einzelnen Gebieten vsterreicllsbi eher nicht möglich 'Nar ,>Co 
für die Entminune;sarbeiten i:lrforderlichan Spozialminensaehgeräte aufzutreiL:'J' .• 

Da Oster:;:aich selbst über sololle Geräte nicht verfügt, ist der Entmhl' .. mgsdie-· st 

auf dill Hilfe dar Alliierten Mächta angewiese~, die abecr b~sher auf dem Sta.1.L:'.

punl,:t standen, dass die;) dem Entminungsdienst überlassenen Geräte nur in d·:~r 

Zone janer Besatzungsttlacht Verwendung finden dürfen, welche die G3räto ZU1" 7c.:...·~ 

fügung stellt·. Da o.ber bisher nicht alle Besatzungsmächte Minensuchgerät i3 b.:::'Lp:':,

stellt haben, musste in einzelnen Gebieten mit technisoh unzurtlichende:a Hilfs

mitteln gearbeitet W'3rd.en. H1e~dt:rch wurds nicht nur das GefahranmorJel1t weS0:1t

lieh arhöht, SOnd3l"n auc!'i der Fortschritt der Arbt:li tsohr gehemmt und füx die 

Zl.'_kunft in dies3n Gobieton überhaupt in F:t'l1se gestellt, dli b~ira fo-rtschxGit3nc.'3L 

tYberwachsan' c~ßr :vermintan Felder wld Wiesen derzeit ohne elltsprechenda S:pezialg8-

räte kaum mehr [;oarbaitot lfordan kann, ohne die Angehörigen des Entillinul'lt],sdi0mrci33 

l:;;ichtf:3rtig sClp1ers\Gll Gefahren aus zusetzen .. 
Die Leitung des ~<lntruinungsdienstes ist durch Vermittlung d~r G".nler.:.l·· 

d:'_rsktion ftir die öffentliche Sicharhei t ne.chdrtickliohst bemüht, m.m.'Jlohr von r~llGn 
Alliierten Mächten die Bsistell"'.l..'1g von tec~"lisch einwandfreien Mine1'l5uchgeräten 
zu erhalt;:;n, um den aus allen Gobieten Österreichs horanget.r,,-,~ganvn Wünschon nach 
re.scher Durc~r-uhrung der Entminungsarbeiten gereoht warden zu können. 

Der L:3itung das Entl!limmgsdienstas und seiner opforfrJl!digon 1,fa~;1;'·· 

sc: ... aft gi:>bührt der Dank der Allgemainh3i t für ihre gefahrvolle Arbeit. 
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