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82 -10- 22 A n fra g e 

der Abgeordenten Dr. Ermacora, Kraft 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Verwertung bisher gewonnener Erkenntnisse 

bei der Raumverteidigungsübung 1982 

Die Raumverteidigungsübung 1982 (RVU 1982) sollte 

tunlichst die Erfahrungen verwerten,die aus der Raum

verteidigungsübung 1979 gewonnen werden konnten. Es 

ist jedoch für den Ubungsbeobachter nicht ersichtlich, 

ob dies geschehen ist. Sicher ist hingegen,daß jas oft 

wolkenlose Wetter während der Ubungstage die Problematik 

der Luftverteidi~besonders deutlich hervortreten ließ, 

was zufolge der schlechten Wetterlage im Jahre 1979 nicht 

der Fall war. 

Mancherorts karmte festge s te 11 t werden, daß der übende 

Soldat - so wie im Jahre 1979 - über die Ubungsaufgabe nicht 

voll informiert war und auf kritische Fragen von Journalisten 

sogar die Zweckmäßigkeit einer derartigen Ubung in Zweifel 

zog. 

Auffällig war weiters, daß mitunter 40 Jahre alte Geschütze 

zum Einsatz gekommen sind, was in artaloger historischer Sicht 

bedeutet hätte v daß Geschütze aus dem Dolomitenkrieg 1915 

noch im Zweiten Wel tkrieq venvendet "lOrden wären! Auffällig 

war auch, daß im Lande Tirol Salzburger Artillerie zum 

Einsatz kam. 
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Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Landesverteidigung folgende: 

A n fra g e: 

1) lnwieferne wurden die Erfahrungen der RVU 1979 

bei der Vorbereitung und im Zuge der RVU 1982 verwertet? 

2) Welche Verbesserungen in der Vorbereitung der RVU 1982 

wurden gegenüber der RVU 1979 vorgenommen? 

3) Wie intensiv sind die sogenannten Milizsoldaten vor der 

RVU 1982 auf diese geistig vorbereitet worden? 

4) Bat sich in der Anlage der Luftabwehr bei der RVU 1982 

gegenüber der RVU 1979 etwas verbessert? 

5) Wann werden Sie die Mitglieder des Landesverteidigungs

ausschusses und des Landesverteidigungsrates mit der 

Beurteilung der RVU 1982 vertraut machen? 
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