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11-~ 9lf 8 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen. 

des Nationalrates XVlt Oesclzgcbunalperiode 

Nr. A5D~ IJ 

1988 -01- 2 8 . 
·Anfräge,····················· 

der Abgeordneten Hofmann 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidiglmg' 
. -, 

betreffend Verkauf von 408 He~res-LKW 

' .... ; '.' 

"".;. -' 

Laut Medienmeldungen, insbesondere inden Salzburger Nachrichten 

vom 25. Jänner 1988, veräußert das Bundesministerium für Landes

verteidigung 408 Heeres-LKW Type M 35 amerikanischer He-rkunft. 

Dem Vernehmen nach mußten die Fahrzeuge deshalb ausgemustert' 

werden, .da nach geltendem österreichischem Gesetz Kraftfahrzeuge 

die im Personen transport eingesetz t werden, über 2 getrennte 

Bremskreisläufe verfügen müssen. Das ist bei den M 35 nicht 

der Fall. Dennoch genügen die; laut Medienmeldungen, bekannten 

Auskünfte durch das Bundesheer nicht. Vor allem gibt es einige 
.. " .'. . 

ungeklärte Fakten. Bei allen Transaktionendies~r'Art ist 

aber. größte Wachsamkeit am Platz und besteht (ür 'Geheimnis-

'.:. krämerei nicht der geringste Anlaß . 

Die uhterfertigten Abgeordnefen richter d~her a~ den ~errn 
Bundesminister fürLahdesverteidigung~achsteh~nd~ •....•.. 

A n frag e ...... ..........: ...................•...... '.' ....... . 

1. ) Hätte man nicht - und mit welchen Kosten - ~ie inR~~estehen-
.' ...... . . '. . 

den 408 M 35 LKW mit ei~em zweiten, unabhähigem ,Bremssystem 

ausrüsten und somit weiter verwenden kÖrln~!l? 

. . .... " 

2.) Wurde beim erfolgten Verkauf der LKW dem Bestbieter der Zu~ 

schlag erteilt? 
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3~) Ist ge~ährleistet, daß jene vertragsklausel1die einen 

Auslandsverkauf der Fahrzeuge nur in die USA 'zuläßt, auch 

eihgehalten wird? 

4.) Inwieweit kann kontrolliert oder darauf EinfluJ3gemoinmen 
, .., , 

werden, daß diese Fahrzeuge nicht infalsch~ Hände, etwa 

in radikale Kreise,gelangen und zum Aufbau eiher "Privat-' 
, ' . 

armee"mißbrauchtwerden? 

, . 
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