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6,32/; A n fra g e 

der Abgeordneten C z e t tel 

an die Bundesregierung D 

H 0 r e j. und Genossen 

betreffend die Assistenzleistung des Bundesheeres an der Tiroler Grenzeo 

Die Haltung der sozialistischen Abgeordneten zum nunmehr praktisch 

beendeten Einsatz des Bundesheeres an der Tiroler Grenze ist bekannto Die 

sozialistischen Abgeordneten haben diese Assistenzleistung des Bundesheeres 

von vornherein mit aller Entschiedenheit abgelehnt~ da der Einsatz einer" 

seits verfassungsmäßig bedenklich (die verfassungsmäßige Voraussetzung Q , 
nämlich A;ufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit ,i:I1!~I~ll~x:n,c war nicht 

gegeben~ und anderersei\;s völlig nutzlos waro Es ist insbesondere kein 

einziger Fall bekanntgeworden r in dem durch die an der Tiroler Grenze ei~, 

gesetzten Soldaten eine Person ge stel1. 'G wurde ~ die konkret verdächtig war, 

an Sprengstoffanschlägen beteiligt gewesen zu. sein oder sich an solchen be,o 

teiligen zu wolleno Der Bundesheereinsatz hat insgesamt nur nachteilige 

Folgen gehaht" vor allem Soldaten der militärischen Grundausbildung zu en.t, , 

ziehen und den zerrütteten Bundeshaushalt mit sehr hohen überflüssigen 

Kosten zu belasteno 

Offenbar aus Prestigegründen ist der nutzlose Bundesheereinsatz bis 

zum äusserstmöglichen Zeitpunkt aufrechterhalten und ,~ nach Mitteilung des 

Herrn Bundesministers für Inneres ,~ erst "mit vollem Einsetzen des Winters" 

am 30,,1201967 praktisch beendet worden. o Diese Beendigung ist völlig formlos 

in sehr eigenartiger Weise erfolgt" Es hat l1ämlich der damalige Bundes" 

minister für Inneres die von der Bundesregierung beschlossene Assisten2J" 

leistung aus eigenem beendet und dies der Bundesregierung erst am 9 vlc,1968 

mündlich ohne AntragsteIlung außerhalb der Tagesordnung des Ministerrates 

mitgeteilt 0 der di~se ausdrücklich als "Mitteilung" bezeichnete Erklärung 

sodann zur Kenntnis genommen hat (vglo hiezu die Al1fragebeantwortung des 

Herrn Bundesministers für Inneres vom 25v3c1968 9 5l8/AvBc}Q 

Diese Vorgangsweise ist rechtlich äußerst bedenklichv Der Bundes·

heereinsatz war nämlich c~ da mehr als 100 Soldaten in Anspruch genommen 

Vlorden sind ,~ gemäß § 2 zweiter Satz des Wehrgesetzes von der Bundesre" 

gierung angeordnet worden 0 Da die Zustbindigkei t für eine solche Anordnung 

so hin der Bundesregierung zukommt v war nur sie und nicht etwa der Bundes~ 
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minister für Inneres berechtigt~ die seinerzeitige Anordnung aufzuheben 

oder auszusprechen~ daß ihre Wirksamkeit erlischt o Die bloße Kenntnisnahme 

einer Mitteilung des Bundesministers für Inneres vermag eine den Bumdes," 

heereinsatz beendende Anordnung der Bundesregierung nicht zuersetzeno Dazu 

kommt noch~ daß der Amtsvorgänger des Herrn Bundesministers für Inneres es 

nicht einmal der Mühe wert gefunden hat~ sein eigenmächtiges Vorgehen .:E:!:.:: 
verzüglich den anderen Mitgliedern der Bundesregierung (ausgenommen offen= 

bar dem Bundesminister für Landesverteidigung) mitzuteilen~ sodaß sie keine 

Kenntnis davon hatten~ daß ein von ihnen angeordneter Heereseinsatz prak= 

tisch beendet worden isto 

Die sozialistischen Abgeordneten betonen~ daß sie wegen der staats= 

politisch eminenten Bedeutung der Heranziehung des Bundesheeres für Aufgaben 

der Sicherheitsbehörden auf die genaueste Beachtung der einschlägigen Rechts~ 

vorschriften größten Wert legen~ und zwar auch dann v wenn Maßnahmen wie die 

Beendigung des nutzlosen Bundesheereinsatzes getroffen werden~ die im E~~ 

gebnis durchaus den Forderungen der sozialistischen Abgeordneten entsprecheno 

Sie richten daher an die Bundesregierung die 

Ist die Bundesregierumg bereit~ ihren Beschluß vom 11 0 Juli 1967~ 

betreffend die Assistenzleistung des Bundesheeres an der österreichisch~ 

italienischen Grenze~ ausdrücklich aufzuheben oder einen die Beendigung 

dieser Assistenzleistung anordnenden Beschluß zu fassem? 
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