
II-97 der Beilagen zu den at-e-nggraphischen Protokollen des Nationalrates 

X.Gesetzgebungsperiode 

A nf rag e b e ·a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Landesverteidigu~t~:~~ h 1 ein zer 

auf die Anfrage des Abgeordneten H a r t,l. 

-.-.-.-
(Die Anfrage hatte folgenden Wortlaut: 

Die Bundesregierung hat im Jahre 1961 den Beschluss gefasst,. dass 

Grenzschutztruppen des Bundesheeres aufzustellen sind. Wie weit. hat das 

Bundesministerium fUr Landesverteidigung diesem Beschluss bisher 

Rechnung getragen?) 

Die Antwort des Bundesministers lautet: 

Gemäss § 76 Abs.3 des Bundesgesetzes betreffend die.Geschäfts

ordnung des Nationalrates, BGB1 .• Nr .• 178/l96l,. beehre. ich mich,. in . Be.ant

wo~tung dieser Anfrage folgendes mitzuteilen: 

Die Bundesregierung hat am 26.September196l den Organisations

grundsätzen fUr die Aufstellung des Grenzschutzes.gemäss.§ l3-Abs .• l des 

Wehrgesetzes ihre Zustimmung erteilt. In diesem Ministerratsbeschluss 

wurde festgehalten, dass die Gesamtplanung des Grenzschutzes l20.Kompa

nien umfasst, die nach Massgabe der personellen.undmateriellenVoraus

setzungen in Etappen aufgestellt werden sollen. Die Grenzschutztruppen 

werden n.ch territorialem Prinzip aus Reservisten des Bundesheeres 

gebildet. 

Bis zum Ende des Jahres 1961 wurden insgesamt 24 Grenzschutz

kompanien aufgestellt, bis Ende 1962 weitere 20 Kompanien, das sind 

insgesamt 44.Kompanien. Diesen Grenzschutzkompanien gehören bisher 

ca~8~000 Mann an. Sie werden ausschliesslich von Reserveoffizieren 

geführt. 

Bereits im Herbst.1962 wurden mit den bis Ende 1961.aufgestell

ten Grenzschutzkompanien.Inspektionen.abgehalten,.bei.denen.Bekleidungs

und Ausrüstungsgegenstände, in die.Verwahrung der Reservisten'Ubergeben 

worden sind. Bei drei Kompanien wurden Instruktionen in der Dauer von 

zwei Tagen durchgeführt. 
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l5/A.B. 

zu 5l/M 

- 2 -

Im Jahre-1963-ist die Durchführung von·Instruktionen·für alle , . . ", '. . 
ßrenzschutzeinhei'ten vorgesehen,_- Für jene· Kbmpanien,die. im .Jahre.1962 

aufgestellt.wurden,-find~n zusätzlich Inspektionen-zum·Zwecke der Über

gabe d.r Bekleidungs-.und-Acisrüstungsgeienstände-st~tt~; 

Die weitere.Planung si~ht vor, in d~n foigenden Jahrenjew~i16' 
. -. - . : 

weitere 20 .:o.:kS 25 Einheiten aufzustellen, bis die von der Bundesregierun,g 

beschlossene Gesamtstärke vo~ 120 ~o~p~niene~reichtist. 

-.-O~.-.-, 
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