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.11 -1654 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten pilz und Freunde 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffs Dienst ehemaliger Nationalsozialisten im 
österreichischen Bundesheer unter besonderer Berüqksichtigung des 
Oberbefehlshabers 

österreichs Ansehen hat im Zusammenhang mit dem bedenklichen 
Umgang mit der jüngeren Vergangenheit großen Schaden genommen. 
Immer wieder, wenn bekannt wird, daß ehemalige Funktionäre der 
Nazis hohe staatliche Funktionen einnehmen konnten, gerät unser 
Land ins Zwielicht. Im staatsvertrag wurden gerade zur Vermeidung 
derartiger situationen einzelne Artikel zur Verhinderung 
genannter Personen eingebaut. 

Gemäß staatsvertrag von Wien, Artikel 12 ist es unter anderem 
folgenden Personen in keinem Fall erlaubt, in den 
österreichischen streitkräften zu dienen: 

österreichischen staatsangehörigen, die zu irgendeiner Zeit der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) oder den 
SS-, SA- oder SD~organisationen, der geheimen Staatspolizei 
(Gestapo) oder dem Nationalsozialistischen Soldatenring oder der 
Nationalsozialistischen Offiziersvereinigung angehört haben. 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an 
den Bundesminister für Landesverteidigung folgende 

ANFRAGE 

1. Sind im österreichischen Bundesheer Personen beschäftigt, die 
einer der genannten Organisationen angehörten ? 

2. Wenn ja, wer, in welcher Funktion und warum? 

3. Ist in der infragekommenden Altersgruppe jemals in irgendeiner 
Form die mögliche Mitgliedschaft in einer der genannten 
organisationen überprüft worden (etwa bei der Bewerbung, beim 
Anstellungsgespräch etc~) ? 

4. Sind im Bundesheer der Zweiten Republik Personen, die 
Mitglieder einer der genannten Organisationen waren, tätig 
gewesen? Wenn ja, wer, in welcher Funktion und warum? 
Wer trug dafür die politische Verantwortung ? 

5. Dr.Kurt Waldheim war Mitglied der SA-Reiterstandarte und der 
NSDAP. Könnte Dr.Kurt Waldheim heute in den Dienst des 
Bundesheeres aufgenommen werden ? 

6. Ist der Oberbefehlshaber Angehöriger der streitkräfte im sinne 
des Art.12 des staatsvertrages? 

1425/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



7. Was bedeutet es für das Ansehen des österreichischen 
Bundesheeres, wenn ein ehemaliges Mitglied einer SA
Reiterstandarte sein Oberbefehlshaber ist ? 

8. Sind sie bereit, die Rolle ehemaliger Nationalsozialisten im 
Bundesheer der Zweiten Republik von unabhängigen Historikern 
untersuchen zu lassen? Wenn nein, warum nicht.? 
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