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XlII. Gesetzg"l..mngspeIiode 

D r i n g 1 ich e 
Anfrage 

der .Abgeo~<>dneten Z ei I i i :1 ger F T ö d ~ i n 9 9 

Dr~ S c r i n 2: f ~ Dr. P rad e r und Genossen 
an den Herrn Sundesn-:rnist/3r für L&ndesvertt~idigung und 
an den Herrn Sundesl(tHlzler 
betreffend Einsetzung des U /""",JfsteUun~sst~!Jes SereHschaftstruppeU " 

) 

Das Wehrge~e:tz bedingt eine UmgHeclerung des Heeres in der 
Form ~ daß eine auf Mi;;7hasrs al~fge-~aute Landwehr den Schwer
punkt der Landesverreidigung bildeL Um jGdoeh auch ständig 
eklsatzbereite Streitkräfte im 6l"·jorderHchen Umfang zur Verftigung 
zu haben, bestimmt der ÄrHkci vm des VVer. .. gesetzes die Auf
steHung e!n::H'~ 8ereHschaHstruppe. Dia Organisation ~ ins!;;e~onderc 

die Stärke und ZUS<-"3mmensetzung dieser E0reHscr...aitstruppa t ist 
von der- 6undesreglerung nach ElnhoZung einer Empfehitmg des 
Landesverteidigungsrates zu besUmmen~ 

Dem Landesv<2.rteidigungsrat !;cgt bis zur' Zeit seitens des Bundes
minIsi:eriums für LanclcC::.\Icr~eidigung noch kein • .6..i!trag bzw. noch 
kein Vortrag im Sinne c!o-s Af'tik~ls Vii! VIfehrgesetz vorgso daß 
die gesetziich vorges~h(;.:ne Empfehlung noch nicht gege.!:Ien werden 
konnie~ Dennoch hai der Sl.mdes;ninister iür- Landesverteidigung 
laut Pressemeldungen, irn besonderen der SoziaHsUschen Korr-t~s
pondenz (13 e Okt" 72). dem ~geordnetenklub dar Regierungs
partei irr: RClhmen einer' ~<I!.Jbtagung miige:eilt s düß er Ger'leralmajo(" 
.;::'pannoccht i.."m 1.. Oktober- beauHras, habe 1. mit der Ä:.listeUung 
der Seteitschaftstruppe zu oeginnen., Oemn~ch müßte ein cI!esbe
zügHchcr Regierung!:.4.Jeschiuß vorHegen~ der aber nur ohne die 
gesetzlich \IOrgesei'lerie Einholung einer Empfehlung des Landes
vertc'idigungsrates zusiandegal<;ommen setn kann. 

Über die Fräge eier A.uts~eHl.'lng der Eer-aitschaftstruppe und andere 
Fragen im Zusammenhang n,.it cer Heeresr~folAIIl war' es schon 
vor einiger ZeH zu DWerenz-""J1 zwischen dem· Gt.mdesmJnis!er für 
Landesver~eidigung eh"!erseHs und den bt?!ehJshab(:';i"n bzw" dem 
GeneraHr'uPP<;;i~!nspektor ancre,"'s..eHs gekcmmen 0 
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Der Landes\/'erte1d1gungsri~t übe!"Drückte die Differenz;; indom er 
lediglich empfahl i' mIt der Umgliederung im 3int"'!-e des VVehr'gc~ 
setzes auf deI" unteren Ebene Z:J beginne ••• die Fr-ase dei''' oberen 
Kommandostruktur a;.,")er zu einem spätcr-en Zeitpunkt nocrmals 
Im Verteidigl.'~igsrat zu behandeln. 

In einer Befehlshaberbesprechung erbat der" Bundesrninf!:;'~er ft.ir 
Landesvariekiigun:; 'von den E.efehlshQ}-,.3rn VorschläsC. iürdie 
E-er'eitschaftstruppe und andere oH"",ne Fragen in der nächsten' 
derartigen 8esprechung ~ die für 28 0 September vf)rge~~(:hen 
war. ,P..ber bereits am 18. Juni ~ also vor dem gesetzten Termin, 
setzt~~ der BundesmInIster für LandesverteIdigung mmel~ eigener 
Vvelsung und ohne .,.:-:;~herige L .. ,.?:r'-atung im Li:'lndesver~eidigung5rat 

den '~Auf;:;!~qungsstab E er-el;,sch2;tstr"UppeJ: elti und gab diesem 

für seine Ar'beltRichtli:1ien ~ die eben:eHs Im Landesverteidigungs~ 
rat nicht voroeraien war'en~ 

Dieses Vei"!~iOHel'1 des Gundesminlstel""G iür Landesverteidigung 
fUhrte zu einer neue::--iichen \/er!rauenskrise innerhalb ciEw militä

rlsch!"m Führung unseres I-k',.'cres und tn weiterer Foige zu 
dem 'Vte\be<'.··~htete') RCJcktrin des Selehh::,;.habel's der Gruppe n & 

General der infanterie .b. •.• Bach, DIe Vcrvvirrung wurde inner
halb des H;eeres f eher" auch in der' Öffentli chk€:it immer größer., 

Das Organ dei' Reglerungspartol ~ die Arbeiter·,ZeHung ~ äußerte 

am ()" Oktober dIe Meinung ~ da.f:' nun:nehr lieir..em Stt:1rt {:!er 
BereHschahst,"uppe) mH Anlang 1 S<73 nichts mehr im Wege 
stehen = ein S~andpunkt~ der ;".'Vvör Im G(:;:gensatz zu:'"' klaren 
8esHmmung des V';chrgesetzcs s!eht f aber offenbar :juch vom 

VerteidigLmgsrnlnister geteilt v<JirxL 

Ebenfalis lediglich aus der Presse der Regiet'i.ingspartei erfuh
ren die A.bge=-~~dt1~ten und MHgHecGr d~s \/:<,::,rt<9idigLJr.gsrates~ daß 
Generalmajor Spanno::chldn Konz.ept '~;1t\ .. dc},de p H rl<3ch dem 
besH~mtc Vcr::.'ändc aus den Tl"Uppenkörper herausgenömmen 
und umbenann~ werden seHen" LlrKl daß n da:?;'...! bereits ein eigener 

AI.',isteHungsstab eingeri ch~et vvurdeu ~ 

Der "KurierH sprkht von ~! ·v'or·6,;-t..:>ei~t.)!1 Hit" die ~.Jf5teHung einer 

15.000 Mann star'K€lr, Gel~eHs-::;;rrartsir~:,Jp~':H! ~.u;:::; L.är.g~Nienandentt 
und weiß zu ber€ch!en ~ daß lidje;;.~r ."'leu~ 'i!up~enkörper" la'.Jt 
Gel"leralmajor Spannocchi uein g.3wisses Ma.H an Eigenleben 

haben mußn" 

824/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



- 3 -

Die uWochenpresse" spric,lt bereits von elr'k'Jm "neu ernannten 
t::-efehlsr.aber der aufZLlbau(mden E..ercirschaftstruppen 

$ 

Ve .... ·c·d· .. , . I ,... • h"\, . h' ,-- hw . • L·..;j Igungsmimscer une .'/lInlsterJum ul!~n SIe :n.;.::.c . eigen ~ 
sowohl gegenübGI" der Öffentlichkeit als auch geg(~nüber den 
MitgHedern des zuständigen LandesvertGidigungsrates~ Der Ver= 
teidtgungsminister scheint ledigHch (!aut Sczia,lis,ischer Korres=~ 
pondenz') die Äbgaordneten" soweit sie der sczi<J.Hs'ischen Frak-

~, . 

lion angehör'an ~ einig€" Wochen nach Einleitung seiner- M?.:i3nahmen 
am 13,. Oktober i.t"'!forrniert zu haben$ 

Da es ~uch in der Sitzung des Landesverteidigungsr'Gtes \''Om 
16 0 Oktober 72 nic:ht gelang ~ Klarheit liber die bereits getrofferYc::n 
Maßnahmen und übei' liie pgpe· des Verteidigungsrninisters u'."\d 
der Regier-ung zu gewinnen f ridl~en die untarzeichnoten Äbge= 
ordneten 

L. sn t:~n Herrn BuriCiesrninister- il.:r Landesverteidigung die 

Anfrage: 

1, Welche J.\'ufgeben haben ::3ie jenem HAufstelhmgsstab E.er"eit
sc ... .aftstruppeu :.wgew~sen ~ dessen Einsetzung Sie mit \'Vir
kUl19 Vom 1, Ol<tober i 972 unter dem Komrnando des 
Generalmajors Sp.annocchi angeordnet f12fben? 

2 n S!nd Sie c_ wie dies schon !;'l LandesvGr'~eidig,.e~gsr-at vom 
16~ Oktcb~;r 72 verlangt v.ruMe = bereit~ dse \,0:' Ihnen zur 
Einse~zung dieses Aufsteih.lngsstabes e:"';,s,sseN-!t': Eefehic 

d \1;' • .', ! d' uM" ~ . N'" 23'f un ,.velsuügen: Ins, oesono(:H"'e le ; IniS.er.".. vlJelsung " . f 

im vo,~ien VJortlout den l'v'Htgliedern des Landes.verteidlgungs= 
i""ates zugängli eh zu machen? 

.3. Hp-ben .5i~ sichergest(;;;,~H ~ daß die von Ehnen schon Horgezefcr
l~te n Herc;;usiösung der So,-eHschaHsÜ'''uppe aus den bisherigen 
6eiGhlsv...::r·häHn!ssenr~ nicht zu einer ft.ihlbClren personeller. und 
mai.crieHen Sch\vächung des ges.amten übrigen Lt.ndesheeres 
führ!? 

'z.. Sesteht tibE:P DUr'cbHlnr'.Ja.pkei~ IJn::l ;Z'.·;ed~rnäß;9!<eH clieser von 
ihne,r'I eingeleiteten AAtion Lb-s.·relnSiirl',(liu;19 mit den Gruppen':' 
beiehlsl'kibem i..md dem Ge:wraHruppenltispektcr? 

./ . 

i " 
i 

... 
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5. VVann wurde im Lande:;;verieidigungsr'Et auigrl.lnd eines 
Vor'trage:;; von ihnen }::::ne Empk~hiung beschlossen! auf die 
Sie dIe von !hnen: beabsichHgte Heigene KommandostrukturU 

der BereitschaHstr'uppe stürzen? 

6 0 tst die Meldung der 30zialisti:;,chen ~<orrespondenz vom 
t 3n Oktob(",r 72 richtig? wonach Sie ;;'( einer Ansprache vor 
dem Parlamentsklub der soz:ia!:stiscoon Abgeordooten in E~d 
Gastein die Mmeilung macht':;n ~ daß Sie Generalmajor 
Spannoc('";i1i em 1 0 Ol<~ob;;;'" be:::uftra~: !iaben, mit der Auf
steHu!19 der Bet"C1tsch~ftstrl!ppe zu beginnen? 

• 
7 ,- Wievvar dei .... \·VorUaut ! hret" diesbezüglichen Ausführungen 

vor den soziaHstischen .A.b~S'ordnetcn u'!! deren Klubtagung 
:ir; Bad Gasteil.? 

8. Sind Sie bereUt auch die I\bgeordnctel""! der enderen paria .... 
mentarischen Fr-aktionen In gleicher, Weise zu in~oNTlieren? 

9 q Nachdern in den Besprechunge!1 < die Sie arn 23, 3., 25 0 5. 
und 29. 6. 72 mit der. Gr'u~~enbefehlshabern abführten t 
r.ach lhren ~igenon Worten Hf<einesvvegs in a!'en Punkten 
ein Konsensu her-gesielH w€·rden konnte; in welchen Wicfl~i ... 
gen F~rage'n best9.nd Z'~J!zchcn den betreffenden befehlshaber'n 
einerseits und Ihnen cmderer'seHs ein~ unter'schiedHche Auf~· 

fassung bzvv ~ Eeur~eilung? 

tO. Si:-.d S!el be.-eH~ dar-"~b;r r)i,3US vor aHem zur K;ärung 
jen<:".:!'" Frugen ~ die aHenfaHs einer Gehe!m'''.:litung unterliegen p 

cii~ zusamm:antassetlcier. Ergebnisse (Pro~okoHe dieser Ee
sprechungen) den. Mitg!:edern des Lai"»desverteidigungsr-ates 

ZU93.ilgiich zu m'Jlchen? 

11. Nechdem der ArHkei vm der WehrgesetznoveUe unter' ande~ 
rem vOr'schr..;;ibt ~ daß die Org;;misation der BeroHsch-:::fts
iruppe von der Bundesregierung r.<::.~h Einholung eine:- Empfeh
lung des Lt:mdesvert0:cHgl.ingsr-etes zu bestimmen Ist: H,',.~en 
Sie eir..a dc:ri.lr'~igo Empfehlung - sei es ~HJch nur über' TeIl
bereiche vvle die Einset:.:ung eines 1i/j,.~fsteHungss!abes BereH
sch<.:i~tstr·uppen - vom Landesve,.-teidigungsr'3t e!r.geho~t ~ und 
l!"'l vvolcr.~r Si~zLmg geachah dies? 

./ . 

. ' 

,'.( 
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12" In welcher Sitzung des lv.inister',"'ate::-. U,n L~ufe des Ji~hres 
1972) haben Sie Fragen der BereitschaH'31ruppe und der 
Umgiiederung des Heeres vOf"setragen? 

13 ... Sind Sie bereit., den fv1Hgiledern des Lnndcsvet·teidigu;,gs
rates ihren unter' 12 d genannten Vor-trag und An!r'8g <;zn den 
Ministerrat ~ umer' gieichzeWgern Hinweis aUf die eiltßpre·~ 
chende GeN~.tung und Empiehtung im Ldl;d.esV0r(eidigurlg~("at~· 
zugänglich zu m~cherl? 

14,. Nachdewf1 Sie in einern mit 25. Sept, 72 dr:ltierton SchrHtstück 
mitteilten 1 daß 3ee am 18,> 9, i 972 die HE in1eHung der erster. 
Pl.-,.ase der Heei~ezl'"'E!ior"m an~t)ordnet h.;:;benH : Aus weichen 
Miristerv;eisungen 1, Befehlen ocbr' sOr'ls2lgcn mündHchen oder 
schriftlichen ,6.n ordnunge""l bestand diese .L\kticn? 

i 5 ~ Sir.cSie bel""\C;)H ~ ai!e Unt,arlag-en ~ die Sie zur Einleitung 
der Heer'esreform verfaB!en, den Mitgied~rn d~s Landesver~ 
teidigungsratas umgehendzli~gälig!ich zu machen? 

! 6. Hat Gen -d, Inj 0 ,0., Sach aniäßHch seines Rücktrittes a~s 
Selehlsh2ber d,:,;r Gruppe i: diesen Schritt mündHch cder 
SChl""HHfch begrllndet? 

17. Sind SIe ber-'eH" die GI'"t1ndo b Z\.-\i "ein Voli Gen> {L tnL Bach 
darGb0i" verfames SchriHsmc~~ er..estens ~ jedeniaBs vor 
der- nächsten SHzung des Landesver~eidl9ungDratcs g den 
MHgHedern dh~ses G;-0rniums zur Kenntnis zu bringc;;,? 

18. 1st d.er Miniei;:.r-ra~sbeschiuß vom 11. 5~ i 965 ais Auftrag 
mr das 3undesh-cer nc,ch <Clufrerht !.on:<! fü;", Sie bindend? 

19. ist es richHg v daß die ~v'!inist.)rvveisung N~, 23 damit. moti
viert wird» daß sdt der 8eiehlshaberbesprechung vom 
29" Juni 72 bls z.ur Minisier\.-veisung kein konkreter P~anungs~ 
vorschlag vorflti'legl wurde? Welchen Auiti"'ag haben Sie da
mals er,eiH? Wer ist für die Nichtvor!age dieses Planungs
vorsch!age.s ver-entwormch? 

"I.· 
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U. pn den Herrn E undeskar.zler die 

A n Ir a 9 e t 

l- ist der Vor"tt"'ag des 6undesminl.sters für La.:idesverteidigung 
an d~n LandesV'3'rteidigungsrat mit Di:üu;n 25. 9~ 1972~ der 
sich U 0 Cl 0 mit \-:ar Einse~zung eines '~AulsteHungsstabes 
8erettscht..~!~struppen beschäftigt. dem Min!sterrat vorgetMgen 
\Norde:1? . 

2. \/Venn ja .. wie laute: der Ees·chluß des MinIsterraies? 

3", V\!c112 hat die E, LIndesregierung veranlaßt w den bereits offiziell 
v\:'h'eirbarten Gegerbesuch des Ger.9r-""IJUruppeninspektors 
~elmGenaralstaiJschef der italienischen Arm ee nicht zu 
genehmigen? 

!n fnrmeUer Hinsicht 'Nird beantragt 9 die Anfrage gemäß 
§ ';;5 des Ge5chä.Hsordnungsgese~zes drlnglich zu behand3in 
und der") Erstunterzt:::chr~eten Ge!e:genheH zur Begründung 
zu geJ.::>cn" 

(-
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