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201/J A n f rag e 

der Abgeordneten Mon d 1 1 S t r ~ er, K 0 n i r 

an den Bundesminister fUr Landesverteidigung, 

und Genossen 

betreffend die Anwesenheit von Angeh~rigen ausländischer Streitkräfte 

beim ~sterreichischen Bundesheeru 

Meldungen in verschiedenen Tageszeitungen ist zu entnehmen, daß im 

vergangenen Jahre Angeh~rige ei!).e~ausländischen Streitmacht auf ~sterrei

chischem Boden an der Ausbildung v'on Soldaten des österreichischen Bundes

heeres mitgewirkt hät~en" Es soll sich nach den Zeitunesmeldungen dabei 

um AnGeh~rige der "Spe,1.al F()~'es" der Armee der Vereinigten Staaten ge

handelt haben~ die im Herbst. vOT~1.gen Jahres in Allentsteig Angeh~rige des 

~sterreichischen Bundesheeres in einem Spezialkurs unterrichtet h~ben. 

Bei diesem Kurs soll es sic:h, entsprechend der Funktion der amerikanischen 

"Special Forces" ("Ranger") um eine Ausbildung in der Guerilla-Kriegs-

führung gehandelt haben" 

Die unterzeichneten Abgeordneten vertreten die Auffassung, daß die 

Einschaltung von Angeh~rigen fremder Streitkräfte in die Ausbildung von 

Angeh~rigen des ~sterreichischen Bundesheeres im Widerspruch mit der ~ster

reichischen Neutralität steh'~o Sie betcnen~ daß sie einen großen Unterschied 

zwischen der Ausbildung ~sterreichischer Offiziere und Soldaten im Herkunfts

land angekaufter moderner Waffen und der Ausbildungstätigkeit von Angehöri

gen einer fremden Streitmacht in Österreich selbst sehen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten deshalb an den Bundes

minister fUr Landesverteidigung nachstehende 

!_Il.Lr:.~ gen: 

1) Beruhen Meldungen in Tageszeitungen auf Wahrheit, denen zufolge 
sich Ange:lörigelausländischer Streitkräfte auf österreichischem. Boden auf
cehalten haben? 

2) Wenn ja l um die Angehörigen welcher fremden Streitmacht handelte 
es sich und Nelcher Art und welchen Umfangs war die Tätigkeit dieser Per
sonen im Rahmen des österreichischen Bundesheeres? 

3) Auf welche gesetzliche Grundlaßen stUtzt sich die Anwesenheit 
von Angehörigen fremder Streitmächte in Osterreich beziehungsweise ihre 
Tätigkeit beim österreichischen Bundesheer? 

4) Wie weit halten Sie~ Herr Bundesminister, diese Anwesenheit 
beziehungsweise Tätigkeit von Angehörigen fremder Streitmächte in Öster
reich mit den Bestimmungen der österreichischen Neutralität für vereinbar? 
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