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Belbla.:';t zur Parlamentskorres !onde: l"1Z ". __ .. u_ . _ _Y:";";;;;';;"';'~ 23~ März 1957 

-1-_~...!_~ .. ~ b e a n t w () .E.J.:... u n g 

Auf eine Anf :rage von Abgeordneten der FPö $ bet reffend Neu.·Unifol~l!l:i,erun, ; 

des Qsterreichischen Bundesheeres, hat Bundesmim.ster für Lande-'l,r~n't.r.>.:t.Q .. i.g',.mg 

G r a f mitgeteilt: 

Die Abgeordneten Kandutsch, Stendebach und Genossen haben in der 

Siteung des Nationalrates am 13. Februar 1957 an mich die Frage gerichtet, ob 

"1. das Bundesministeriutn für Landesverteidigung tatsächlich plant, 

eine Abänderung der eben erst eingeführt~n österreiühischen Uniformen vorz~~ 

nehmen, und 'ob 

2. ich alles daransetzen will, die Auswechslung der von den 

Alliierten überlassenen und in Benützung stehenden Uniformen schleunigst 

in die Wege zu leiten,," 

In Beantwortung di eser Anfrage beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

~d l~ Dem Bundesmini sterium für Landesverteidigung war und ist es 

bewusst~ c. :LSS die Frage der Uniform im besonderen Interesse der Öffentlichkeit 

steht. Be j. der Sehaffu~'!g der neuen Uniform des österreichi schen Bundesheeres 

wur de deshalb gr ös ste Sorgf e.l t ang~wendet. Erkenntnisse anderer Sta,.aten auf' 

dem Gebiete der Unifcrmierung und Wünsche der Truppe haben zur Einführung der 

Uniform 'lMus ter : ~ti geführt o Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass dia 

Unif '') rm den an sie zu stellenden Anforderungen entspricht. Es ist dahe!' nicht 

beabsichtigt, ei ile Abä.nderung dieser Uniform vorzunehmen. Dies sohliesst jedoch 

nicht aus, dass geringfügige Änderungen, die sich ausschliesslich a.uf Wünsohe de ' 

Truppe heziehen j durchgeführt werden., Es handelt sich dabei um VerbesserungeI'l.t 

die keine finanziellen Mehr beJ.e..stunger. nach s i. ch ziehen Solc~e ger j ngfügige 

Abänderungen sind beispi elsweise das Anbringen der Di3Ps tgra.dabzeichen auf dem 

Mantel, geringe Schnittabweichungen~ das Tragen des qtoffgürtels. 

ad ~ Die Besatzungst:ruppen der USA haben bei ihrem Abzug der Bundes

regierung 27.000 Stück neuwertige Uniformgarnituren überlassen. Wenn berücksicb~ 

tigt wird, dass eine österreichische Uniformgarnitur , bestehend aus Mantel, Hos e 

und Rock, rund 1.400 S kostet, stellen die überlassenen amerikanischen Unifo~. 

garnituren einen Wert von 37;8 Millicnen Schilling dar, die das österreichische 

Bundesheer an Ausgabe~ für Be~l eidung sparen konnte. Es wäre unverantwortlich 
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gewesen, diese 21.000 Stück Uniformgal'nituren nicht zu verwendeny Da der 

Schnitt dieser Uniformen den von der Panzertruppe vorgebrachten Wünschen 

entsprach, wurden die Panzertruppeneinheiten des österreichischsn Bundes

heeres mit diesen Unifbrmgarni turen ausgestattet. Versuche, diese Unifr.,rm 

umzufärben, haben sich nicht bewährt, weil die Stoffqualität durch die Um

färbung stark gelitten hätte. 

Im Zuge des weiteren Aufbaues des Bundesheeres ist vorgesehen, 

diese amerikanischen Uniformen nur im Dienst als Übungsuniform zu verwenden 

und' die Panzertruppe mit der ästerreichischen Uniform ''M 56" als Ausgangs

uniform auszustatten. 

-.-.-.-.-
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