
1I-96 der Beilagen zu Qen stenographisc~~~Jr0to~flen ~~s Nationalrates 

X.Gesetzgebungsperio~e 

8.4.1963 

14/A.B. 

zu 50/M 
A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers fUr Landesverteidigung Dr. S c h 1 ein zer 

auf die Anfrage des Abgeordneten Dr. H e t zen aue r. 

-.... -.-
(Die A'nfrage hatte folgenden Wortlaut: 

Aus Presse, Rundfunk und Fernsehen ist bekannt"dass Teile des 
Bundesheeres zur Vorbereitung der Winterolympiade 1964 in Tirol eingesetzt 

sind. Welche GrUnde waren für diesen Einsatz massgebend?) 

Die Antwort des Bundesministers lautet: 

Gemäss § 76 Abs.3 des Bundesgesetzes· betreffend die Geschäftsordnung 

des Nationalrates,·· BGB1.Nr.178/196l, beehre· ich mich, in Beantwortung 

dieser Frage folgendes mitzuteilen: 

Das Organisationskomitee der IX. Olympischen ·Winterspiele ··1964. hat 

mit. Schreiben· vom 19.Juni ·1962 das Bundesministerium . für Landesverteidi ... 

gung um Mitwirkungbe~·der Vorbereitung und DurchfUhrungdieser·inter

na tionalen Veranstal tung ersucht.·· Die Mitwirkung -des ·-Bund·e·sheeres -soll 

sich erstrecken-aufdie·Mithilfe·bei der Errichtung-sportlicher-Anlagen, 

die Einrichtung und Verwaltung von Unterkünften sowie die Beistellung 

von Mannschaften· und Gerät anlässlich der Durchführung einze·lner·· sport

licher Veranstaltungen. 

Olympische-Winterspiele·geh~ren zu den bedeutendsten internationalen 

Sportveranstaltungen ... In allen Ländern werden zur DurchfUhrung solcher 

Veranstaltungen und zur Bewältigung der hiezu·erforderlichen·schwierigen 
! 

organisatorischen Arbeiten Teile·der Armee herangezogen,··weil-mitzivilen 

Kräften allein· das . Auslangen . nicht· gefunden ·werden-kann.- Um ··einen· klaglo .. 

• en Ablauf der IX, Olympischen Winterspiele 1964 in Innsbruckzu gewähr-

1e1aten, 1st daher -die . Mitwirkung des Hsterreichisah·en·Bundesheeres· unbe .. 
I 

cU.ngt· notwendig. 

l>ie Buncll.regierung hat· aus cUtsen Erwägungen· auf' Grund· meines An ... 

trag •• am 11.1')ezlmber 1962 der Mitwirkuns dIS 13undesheeres bei der Vor .. 

bereitung und l>urohfUhruns der IX. Olympischen Winterlpiele1964 

zUSI.tlimmt. 
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14/AoB .. 

zu·50/M 

FUr die Mithilfe bei der Errichtungsportlicher-Anlagen·steht 

eine eigene Pionierkompanie in einer durchschnittlichen Stärke·von 

rund 300 MannzurVerfUgung, die bisherin-340 ö OOO·Arbeitsstundenins

besondere folgende·Arbei ten durch~e~Uhrt .. hat: . Den Bau -von Strassen und 

Wegen zu den ausserha-lb der Stadt Innsbruck liegenden Anlagen, Rodungen 

und Planierungen von·120.000 m2 an den Abfahrtsstrecken, die-Entwässerung 

sumpfigen Geländes·sowieMithilfe·beimBau von-Stromleitungen-und-Fern

sprechverbindungenQDiese·Kompaniewird·weiterhindiebereits-fertig

gestellten Pisten zu' betreuen und TribUnen· zu errichten -sowie "beim wei .... 

teren Ausbau der fernme·ldetechnischen Einrichtungen mitzuhelfenha.ben. 

Zur Vorbereitung der. Olympischen Winterspiele ··fanden·· bereits 

ab Winter 1962 Wettbewerbe.statt Q Anlässlich·dieser.Wettbewerbewur.den. 

ab November 1962 monatlich. bis zu 500 Mann fUr·· verschiedenste-Dienste, 

wie z .. B. Absperrungen, Fernsprech-und Funkverbinqungenentlangder. 

Pisten, zur Mithilfe bei.Rettungsdiensten und zur.Präparierung der 

Pisten zur VerfUgung gestellt •. Ab November 1963 -werden ··Mannschaften. des 

Bundesheeres fUr die gleichen Auf~~ben benötigt. Dazu kommen zusätzlich 

folgende Aufgaben: Die Bewachung d~s.OlympischenDorfes, die.Verwaltung, 

und Regelung der wirtschaftlichen,Jngelegenheiteh des Olympischen. Dorfes, 

die Beistellung von Dolmetschern und Schreibkräften·und.die.Bereit- . 

stellung von Reservemannschaften ... zur· Freimachung. der. Kampfs.tätten. und 

Präparierimg der Pisten. bei plötzlich .. eintretenden. grossen .. Schneefällen. 

Dies wird in den ersten Wintermonaten 1963·bis,Mitte,Jänner·1964,ca. 

400 Mann erfordern. Ab Mitte Jänner 1964 bis .zur Beendigung der Olympi

schen Winterspiele. ist die Beistellung von 20500 .. Mann. notwendig. 

Wenn auch die reinmilitjirische. Aus.bildung der, eingesetzten Teile 

des Bundesheeres beeinträchtigt,wird, so ermöglicht dieser. Einsatz 

dennoch eine praktische. Ausbildung. im Pionier-, und .Alpinwes.en, .. sowie 

die Erprobung von Alpingeräten . und Alpinb.ekleidung., Das,Bund,esministerium 

fUr Land~sverteidigung rechnet. dami t, _ dass. nach _. Beendigung. der _ Olympi:-
.' ~ , 

. sChen Winterspiele ein Teil der Un#erkUnfte. des. Oly:mpischen D9rfes, dem -
. ~ 

Bundesheer fUr Wohnzwecke zur Verfii,gung-gestellt.wird o 

Ich glaube,. dass der. Beschluss. der Bund.esregierung, - d~r .M,itwir

kung deS?,Bundesheeres'bei.der.Vorbereitung und.DurchfUhrung derOlympi-
-, .... ; 

sehen Winterspiele. zuzustimmen, im .Hinblick auf. die. int.ernationale Be-

deutung dieser Veranstaltung und im Interesse des Ansehens Österreichs 

richtig war. 
-.-.-.-
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