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Herrn 

Präsidenten des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

II""'! ~~kg Cfer Beilagen zu den Stenograpllisc11enProtokollen 

des Nationalrates XV. Gcsetzgcbuugsperiode 

22.D3/A8 

1983 -lJ1- f 4 
zu 1.2 3lt j,J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. ERMACORA, KRAFT und Genossen am 

1. Dezember 1982 an mich gerichteten Anftage 

Nr. 2234/J, betreffend die Raumverteidigungsübung 

1982 und ihre Konsequenzen, beehre ich mich 

folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Meines Erachtens beruht die Interpretation der Aus~ 

sagen des Armeekommandanten durch die Anfragesteller 

auf einem Mißverständnis. So kann ich aus den Ausfüh

rungen des Armeekommandanten keineswegs eine Gering

schätzung der Auswirkungen moderner Luftstreitkräfte 

ableitenier hat vielmehr das Fehlen einer wirksamen 

Fliegerabwehr ausdrücklich als "Schwachstelle" bemän

gelt und die Notwendigkeit der Anschaffung von Abfang

jägern betont. 
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Zu 2 und 3: 

Der angenommenen Luftüberlegenheit des Aggressors \-;urde 

dadurch Rechnung getragen, daß alle eingesetzten Flieger

kräfte der Angreiferpartei zugeordnet waren. nie angrei

fenden Fliegerkräftewaren angewiesen( jedes erkannte 

Ziel direkt anzufliegen, um die jeweiligen Schiedsrichter 

in die Lage zu versetzen festzustellen, ob das Ziel er~ 

kannt worden war oder nicht. 
I , 
I 

Damit bestand für 'die Schiedsrichter die Möglichkeit, 

in jenen Fällen, in denen ein angreifendes Flugzeug ein 

erkanntes Ziel anflog, dieses sofort außer Gefecht zu 

setzen, wobei die Trefferwahrscheinlichkeit bewußt ver

nachlässigt wurde. Hiebei stellte sich heraus, daß die 

Stellungen der Verteidiger hervorragend getarnt waren, 

·sodaß sie den ~ngreifenden Fliegerkräften nur in wenigen 

Fällen die Möglichkeit boten, erkannt und angeflogen 

zu werden. 

Zu 4 und 5: 

Die festgestellte Personalfluktuation bei den Milizver

bänden wirkt sich im wesentlichen lediglich dahingehend 

aus, daß gelegentlich vorübergehende Kontaktsch .... lierig

keiten mit Vorgesetzten bzw. mit Kameraden auftreten. 

Diese Nachteile sind aber überwiegend dem psychologischen 

Bereich zuzuordnen und haben auf die Kenntnisse und Fähig

keiten des Kaderpersonals keinerlei Auswirkungen. 

Dessen ungeachtet ist aber das Arrneekomniändo sel t einiger 

Zeit bemüht, einverneh~lich mit Experten des Ergänzunqs

wesens wirksame Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten, um die 

Personalfluktuation in den Milizverbänden klinftig auf ein 

Mindestausmaß zu reduzieren. Ein Problem stellt in diesem 
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Zusammenhang insbesondere die hohe Zahl an Befreiungsun

suchen aus dem Kreis des gehobenen Kaderpersonals dar, 

das sich -überwiegend aus Personen rekrutiert, die auch 

im zivilen Leben verantwortungsvolle Positionen be

kleiden. 

Zu 6 bis 8: 

\'ias die erwe.hnten IImenschlich verständlichen Reibungen" 

zwischen Aktiven ~nd Reservisten in den Kampfeinheiten 

des Bundesheeresbetrifft, so sollten diese nicht über

bewertet werden, zumal sie bisher nur ir. sehr geringem 

Ausmaß festgestellt wurden; sie haben auch zu keinerlei 

nachteiligen Auswirkungen.auf die Einsatzbereitschaft 

und Aufgabenerfüllung in den Kampfeinheiten des Bundes

heeres geführt. Die diesbezüglic.he B.emerkung des Armee

kommandanten ist daher -a 18 vorsorglicher.-Hinweis zu ver

stehen. 

Zu den sogenannten "reinrassigen" Milizverbänden ist zu 

bemerken, _daß es solche Verbände bereits gibt. Umfang 

und Ar~ eiDer weiteren systematischen Entwicklung in 

diesem Sinne sind allerdings noch Gegenstand ressort

interner Überlegungen. Infolgedessen besteht daher 

gegenwärtig nicht die Absicht, am System der Vorberei

tung und Durchführung von Truppenübungen Änderungen vor

zunehmen. 

Zu 9: 

Nein. 
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..zu 1 0 und 11: 

Vorerst ist z~ betonen, daß die Erfüllung des organisatori

schen Rahmens der Zwischenstufe gewährleistet erscheint; 

diesem Ziel dienten die vor kurzem abgeschlossenen dies

bezügl iehen mittelfristigen Planungsrnaßnar-,men. 

1IJas die Ausbaustufe betrifft, so \vird dieses Ziel Ül über

schaubaren Planungsschritten anzustreben sein. Ich bitte 

um Verständnis, daß die näheren organisatorischen Vor

stellungen und die daraus resultierenden Schlußfolgerungen 

nicht im Rahmen einer Anfragebeantwortung erörtert werde~ 

können, sondern zum gegebenen Zeitpunkt und unter Angabe 

der Rahmenbedingungen im Lanäesverteidigungsrat zur 

Sp.rache kommen '·lerden. 

Nein. 

Zu 13: 

Die derzeitige Friedensorganisation ist so aufgebaut, daß 

grundlegende strukturelle Veränderungen nach 1986 aller 

Voraussicht nach nicht erforderlich sein werden. Hingege~ 

erscheint eine Aufstockung sowohl der Friedensstruktur 

(Ausbildungseinheiten) als auch des Ausbildungskaders 

zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausbildung des 

Personals der Moborganisation unumgänglich. 

;/3. Jänner 198:.3 
. ,/ 

uMI Hf 11.( 
.., 
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