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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr.Ermacora 

und Kollegen 

an den Bundeskanzler als Vorsitzender des Landesvertei

digungsrates 

betreffend eine Erklärung des Sozialministers 

Der Bundeskanzler ist kraft des Bundesministeriengesetzes für 

die Umfassende Landesverteidigung verantwortlich. Dazu gehört 

nach der Verteidigungsdoktrin und dem Landesverteidigungsplan 

auch die militärische Landesverteidigung. In den Zukunfts

visionen der SPö, so in der Schrift "Rekonstruktion der So

zialdemokratie", werden vom amtierenden Sozialminister 

Dallinger überlegungen über die Landesverteidigung angestellt 

(S 87 ff). Der Sozialminister meinte, man solle anfangen, die 

Weichen endlich in die "richtige Richtung" zu stellen. Er 

wendet sich dabei gegen die AUHstattung der militärischen 

Landesverteidigung mit allen jenen Mitteln, die in einem Be

drohungsfall auch dem österreichischen Soldaten Sicherheit 

geben können und damit dem Land und dem österreicher dienen. 

Er sieht die Verbesserung der Verteidigungskraft als "Aufrü

stung" an. Man solle aber in Richtung Abrüstung aktiv werden. 

/~~s heißt im Klartext, die Abschaffung des Heeres und gar der 
I,' 
. militärischen Landesverteidigung zu verlangen, da sie nur 

Sinn haben, wenn sie einigermassen effektiv sind. 

In diesem Text wird zudem die Gefechtsfeldlenkwaffe als eine 

Rakete bezeichnet. Das hat den Anschein als würde österreichs 

Verteidigung mit Angriffswaffen ausgestattet werden. Daß dies 

falsch ist, müßte auch der Sozialminister wissen, wenn er den 

Landesverteidigungsplan gelesen hätte, in dem gleichfalls von 

Lenkwaffen die Rede ist. Es fällt auch auf, daß Sozialmini-

2141/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

ster Dallinger mit keinem Wort auf die immerwährende Neutra

lität Bedacht nimmt, von der die Schweizer Doktrin sagt, daß 

der Neutrale als letzter abrüsten sollte. 

Der Bundeskanzler hat laut einer Presserneldung zu den Äuße

rungen des Sozialministers erklärt, daß es sich hier um Denk

modelle handle. Gewiß sind die Gedanken frei, aber die Äuße

rungen eines Regierungsmitgliedes haben Gewicht, da sie ja 

nicht ziellos gefallen sind. 

Dazu kommt, daß der Sozialminister gar nicht nur abstrakte 

Vorstellungen über die Zukunft der österreichischen Landes

verteidigung hat, sondern kraft seines Ministeramtes sehr 

konkrete Handlungen setzt! Er wirbt für seine sicherheits

pOlitischen Vorstellungen durch pOlitische Handlungen, denn 

er wirft für den Abg. Dr. pilz (Grüne) erhebliche Geldbeträge 

(500.000,-- SChilling) aus, damit dieser seine seinerzeit vorn 

Wissenschaftsminister geförderten gegen das Bundesheer ge

richteten Studien fortsetzen kann. Dem Bundeskanzler kommt in 

der Förderungspolitik, vor allem wenn sie Themen der Umfas

senden Landesverteidigung betrifft, Koordinationsbefugnis zu. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

kanzler die nachfolgende 

A n fra g e 

1) Meinen Sie als Vorsitzender des Landesverteidigungsrates, 

daß die Weichen für eine weitere Schwächung der Verteidi

gungskraft des österreichischen Bundesheeres gestellt wer

den sollen? 

2) Stehen Sie nach wie vor zu den Inhalten des Landesvertei

digungsplanes? 
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3) Werden Sie den sozialminister, wenn sie die Frage 2 be

jahen können, darauf aumerksam machen, daß auch der Bun

desminister für Arbeit und Soziales - gleichgültig in wel

cher Funktion er auch auftreten mag - an die Grundsätze 

der immerwährenden Neutralität und des Landesverteidi

gungsplanes gebunden ist? 

4) Wird sich die Vision des Sozialministers über die Art und 

Weise, Frieden zu sichern, in Ihr6r Politik als Verantwort

licher für die Umfassende Landesverteidigung niederschla

gen oder werden Sie als Bundeskanzler und als Parteipoli

tiker eine Gegenposition öffentlich vertreten? 

5) Halten Sie Subventionen für einen pOlitischen Mandatar, 

der deklarierter Bundesheergegner ist, mit den Grundsätzen 

der Umfassenden Landesverteidigung fÜL vereinbar? 

6) Werden Sie den Sozialminister darauf aufmerksam machen, 

daß er mit den eben genannten pOlitischen Handlungen weit 

über sein Ideenmodellder Zukunft auf dem Gebiete der 

Sicherheitspolitik hinausgegriffen hat und so den Grund

sätzen der Umfassenden Landesverteidigung, die er als ak

tiver Bundesminister beachten sollte, zuwider handelt? 
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