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A n fra g e 

der Abg. Dr. ERMACORA, Dr. Ludwig STEINER, 

und Genossen 

an den Bundesminister für LANDESVERTEIDIGUNG 

betreffend Beschaffung von Abfangjägern 

Der Bundeskanzler hat den Vorsitzenden des Landesverteidigungs

ausschusses wissen lassen, daß für die Anschaffung der Abfang

jäger - im besonderen der Type Mirage 50 - keine Budgetmittel 

bereit gestellt werden können. Nachdem der Landesverteidigungs

rat festgestellt hat, daß die Anschaffung derartiger für die 

Neutralitätssicherung bestimmter Mittel"notwendig" ist und 

sich Verhandlungen über eine Typenentscheidung jahrelang hin

gezogen haben, scheint es erforderlich, sichtbar zu machen, 

welche Vorbereitungen für die Typenwahl, vor allem für die 

Auswahl der Type Mirage 50 getroffen und welche Aufwendungen 

gemacht worden sind~ In diesem Zusammenhang ist festzustellen, 

daß es vor allem die den Ankauf der Mirage 50 betreibende Re

gierungsseite - von der Zurückhaltung des Bundeskanzlers und 

der Ablehnung des Ankaufes durch den Bundesminister für Finanzen 

abgesehen - gewesen ist, die den Ankauf der Flugzeugtype unter 

Hinweis auf die wirtschaftlichen Vorteile eines solchen Ankaufs 

betrieben hat. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes

minister für Landesverteidigung folgende 
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A n fra g e 

1) Wie viele Expertengespräche haben in Vorbereitung der 

Entscheidung des Landesverteidigungsrates zur Typenwahl 

stattgefunden ? 

2) Ist Ihnen die Type Mirage 50 selbst vorgeführt worden, 

wenn ja, wann und wo ? 

3) Wie viele Auslandsreisen haben Experten Ihres Bundes

ministeriums und der Projektgruppe wohin unternommen, 

um zur Schlußfolgerung zu gelangen, daß die Flugzeugtype 

Mirage 50 die für österreichisc'he Bedürfnisse geeignetste sei ? 

4) Sind die Kosten solcher Auslandsreisen von den sich um das 

Angebot bewerbenden Firmen getragen worden oder von der 

Republik österreich ? 

5) Welche finanziellen Ausgaben haben die Vorberei tungen der 

Typenwahl der Abfangjäger verursacht ? 
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