
22,., Bei bla:' +., 

der Aogo E",nst Fis c li c -:t l.md Genossen 

al'l dCl1 BUl1dcskanzlor , 

17 "Mai 1951. 

"bctrnffend dio Errichhmg eincr am(~~5.kllnischen Militärstadt vor den 

To"ren Salzburgs. 

Die amorikanische Besatzungsmacht hat v-or den Toren Salzburgs, 

in der Gegend. von Wals Ul'ld S6ezenheim, ein gros ses Gelände zur Errich ... 

tung einer "V.ci1itä~städt beschlagYl.ahmt~ Die Beschla'8!1ab1:ne, durch die 

hunderte Bauern von Grund und· Hof verjagt. werden, wird im Namen des 

US-Bcfehlshabel:'s in österreioh, "Generalleutnant S.Leroy" Irvin, bereits 

durchgeführt 8 In einer Pressckonferenz·hatGenera,lleutnnnt 1rvin mit- . 

gQteilt, db.ss die öster::eichischen Behörd.en von diesem Plan Kenntnis 

ho.tten und dass sie vorsch11llgcn, die Militärstadt in" der Gegend von 

Ani! zu errichten"!)" Aus dieser Mitteilung geht hervor, dass die öster -

reichischen Behörden infonniert waren, ohne bisher·den MUt aufzubringen, 

die Interessen des österreichischen Volkes gegen die ameriko.nische Be

satzungsmacht zu verteidigen. 

Die Militärsta4t vor den Toren Salzburgs -soll dazu dienen, 

eine der nach Europa kommandierten a.merikanischen Divbionen, 25.000 

lYIann in voller Kricgsrustung, in ihren Mluern aufzunehmen. Bei der 

Erriahtung dieser amerikanischen MilitEirstadt geht os also nicht um 

'eine der üblichen "Anforderungen von Unterkünften für bereits in unserem 

Lande stationierte Dienststellen oder Angefj.örige einer Besatzungsmacht. 

Es geht nicht nur um die Enteignung österreichischer Bauel'n~ die man 

von ihrer Scholle vertreibt, nicht nur um dle Gefährdung einer oster ... 

reichischel1 Festspielstadt und ihrer alt811 Kulturtraditioncn~ sond""rn 

es geht um d.uen Akt offenkundiger Aggression, um eine unmittelbare 

BedrohUng Österreichs. Durch di.e EinquaiiHierung neueramerikaniseher 

Truppen in Öster:r-cich wird unser Land umnittelbar inden lvIilitärblock 

joner Staaten hineingezogen, die einen dritten Weltkrieg vo·rbereiten. 

Durch diesen Missbrauchöst.erroichischcn Territoriums für den militäriscl~c]l 

Aufm.<.'l.tsch einer ·f~<lmd8n Mc..cht wE:!'dcn u.nabsehba:re Gefahren über- unser 

Land, über die friedlicbc:::lde 5sterreichi~ch8 BG~ölkerung heraufbeschwo

.ren. Die Entsend'LrD.g nQu(;n.~ [tm0rik,:.nisGhe~ Tru.ppen nach Östcrreic.h be

deutet. dass das runorikan:tsche Obe:r}~crrrmalldo unser Land als ein mili ... 
'- " 

täri30hes Aufma:t5chgebiet, als eJ.nen der k\1nftigen lU."iegsscho.ufJ>lätze 
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betraOhtet, dass unser Land gegen den einniitige-n 1I!11EUl seiner Bevölke
rung zur Front werden soll. 

Die Bundesregierung hat wiederholt Protest eingelegt, wenn 

eine Beso.tzungsmacht irgendein Gebäude zur UnterbringUl1g einer Dienst

stelleanf"orderte. DieslflEl,l geht es nicht um ein Gebäude oder um eine 

. ähnliche Frag!: untergeordneter Bedeutung, sondc,rn um die Gefährdung 

der ftiedlichen!ntwicklung Österreichs durch die runerikanische BeSo.tzungs

macht. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher im Namen aller 

. ÖSterreicher und Östcrreicherinnen,.dic den Frieden wollen und mit 

tiefster Beunruhigung gegen die Errichtung eines amerika,nischen Heer

lagers im Westen österreichs protestieren, an den Herrn Bundeskanzler die 

A n fra ge~ 

Ist die Bundesregierung bere! t , gegen die Errichtung einer 

amerikanisohen lUlitärstadt vor den Toren Salzburgs oder wo immer, gegen 

. diese freche· Verletzung des Kontrollabkommcns ·und ernste Bedrohung 

unserer friedliebenden Bevöilkerungtschfirtsten Prot~st einzu~egen? 

"~-.-i-"",-"", 
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