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Dringliche Anr~age .... . 

der Abgeord~eten Dr.~AUkR, Dr.Gruber, 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend "Spi~gel"-Interview vom 21.6.19710 

Der Bundesminister für Landesverteidigung, Brigadier 

Karl Lütgendorf, ist seit seinem Amtsantritt .durch 

~igenwillige Formulierungen sowie durch vorschnelle 

und provokante Äußerungen in der Öffentlichkeit bekannt

geworden. 
, .. 

Bei' sein~r ersten Pressekonferenz sprach Ltitgcndorf 

von der Ordnungsfunktion des Bundesheeres in.der Zeit 

zwischen 1918 und 19~4·. 

Bei sein(~m ersten l'ress()dinner kritisiei·ti? e:i:'. seinön 

ge't-dsscn Scl.\8.tten 2.u:f das O:f:fiz;idrsko:t'~ps :i.m H.l1gemeinen. 1I 

(Kleine Zeitu.ng, 19.2~ 19'71) 

Lütg~ndorf über den.Wehrersatzdienst: 9Der Wehreri~tz-

dienst ist :für solche Leut.e 9 die .von :;.r6rnhereinnegat1.v 

eingestellt sind und die dann , w'enndie Lurt eb,..as zu 
. ~ . 

eisenhältig ist, die Knarre wegwerfen .. " (Kleine Zeitung, 

19.2. 1971 ) 

Bei einem Kameradschaft~bund-Treffen in Salzburg er-

klärte Lütgendorf am 20.5.1971: "Wir dürfen nicht tatenlos 

zusehen, wenn einige geistig Verblen'd~te und, von Anarchisten 

im Ausland gesteuerte Junge Hefßsporne.den inneren Frieden 

'. in unserem wirtschaftlich blühenden Laild zu zerst(jren 

suchen". Weiters forderte er die "unverdorbenen Kr;äfte 

i:m Volk" auf, "kühlen Kopf zu bewahren rl •. (Presse, 2'1.5. 1971 ) 

Den jüngsten Anlaß setzte der Minister in einem tlSpiegal~ 

G~spräch" vom 21.Juni 1971,'in dem er unter anderem 

von einem bei:j..hm im Panzers.chrank liegenden Gesamt

kon~ept der Btindesheerreform sprach, eine vorzeitige 

Pensionierungsaktion .ankündigte und außerdem gem Ge':>ierk·· 

schaft.sbund im Rahmen dieses. Gesamtkonzeptes einH '>,resentliche 
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,''!,;' 

'. ' 
',,'" . i': ;' 

Rolle zubilligte. . ,', 

f 
Da gewähl te V61ksvertret(~r dies 1lich t hinne!hmcn .können, 

von einem Hitglied der Dundesregierung erst l über ein 

ausländisches Prcsseorgan von Vorgängen' :I. mi Verteidigungs-
" i. 

ministerium und Absichten des J3ündesministet-s informiert 

zu ",erden, stellen die unterzeichneten Abgebrdneten 

an denBundesmini~t~r f'ür Landesverteidigunk f'.~lgende 
! 
I 

dringliche Anfrage: I' 

• I , 

'1) Welche GrUnde veranlassen Sic~ Ih~ Ges~mtkonzept der 
. ". j 

Reform des Bundeshcvres vor dem Parlament 1m Panzer-
I . 

schrank geheimzuhalten, gleichzeitig aber Einzelheiten 

dieses Konzeptes in einem Inter~~ew prei~~~~eben? 
. I . , 

2) .1Velche Gremien hatten bis zur Ver8f'fentlichi..mg Ihres 

Int·ervie~., im IISpieg(~llT'von diesem Konzept KJn~'tnis Ul~d 
von wem (Ministerrat, Lande~verteid~ungsrat; ~~Ö-Klub 

oder Partei vorstand) h'LJ.rde' es beschlossen? 

'3) Welche konkreteZ~hl von Personen wird vdrt der von 
. ~ . 

Ihnen angekündigten vorzeitigen Pensionierurlgsaktion 
. ..' I .. ' 
betr,offen sein und sind die davon Betrof':fenen berei ts 

.' ·vor dem Erscheinen Ihres Interviews im "Spiegeln und 

Ihren Aussagen vor dem Abgeorclnetenklub derSPÖ' p,er

sönlich verständigt worden?' 

h). '~elche konkrete Funktion soll der Gewerkscha:ftsbund im 

Rahmen des Gesamtkonzeptes der österreichischen.Landes-
. " 

verteidigung i;iber- nehmen und wann und m~t welchen Organen 

des ÖGB. 1mrde dieser Plan abgesprochen? 
. . 

~ ,". ., 

5) Von welchen "garizbestimmten B~strebunge~,atis dem Aus-

land irnpD::Jtiert"nnd um 'den Wehr'willen bei uns .. zu unter

graben, h4tten Sie Kenntnis, die ein sclUlellesHandcin 

. notwendig machiBn und Ihre Erklärungen vor dem Kameradscha:fts

bund inSalzburg auslöst~n? 

In .formeller Hinsicht bird· beantragt, diese Ahi'rage. 

gemäß § 73 als dringlich zu hcha~1deln und dem Erst

unterzeiclmeten Abgco~dneten Gclegenh~it zur BegrUndung 

zugeben.,' 
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