
1I-1711 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

11.7.'19'68 

757/A.B. 
zu 727/J 

-An fr ag e b ea nt w 0 r tu n g 

des Bundesministers· für ,Landes;verteidi'gung= Dr. ";... P t a· d· e r 

auf die.Anfrage der Abgeordneten-R 0 b a·k- und Genossen, 

betreffend.Auflassung.der.Expositur des.Ergänzungskommandos.für das 

Burgenland in Oberwart. 

-.- ....... -

In-Beantwortung.der~in,der,Sitzung,des ,Nationa:lratesam .15. Hai .1968 .. 
überre.ichten,. an .mich. gerichteten .Anfrage: der ,Abgeordneten. zum .Nati.ona.lrat 

Robak, Hüller,.Babanitz und.Genossen"betreffend,Auflassung der Expositur 

des .Ergänzunr;skommandos für das. Burgenland . in. Oberwart , Nr. 727/J, beehre 

ich mich folge.ndes. mi tzu teilen: 

Zur ersten Frage: 

Die. Bestre.bungen, . durch :Ra tiona·lisierungsmaßnahmen, in. verschiedenen 

Verwaltungsbereichen.eine,Verwaltungsvelleinfachung:und.damit.eine.Ver

minderung .des .Verwaltungsauf.wandes: zu: erreichen" lassen. es auch. im .Bereiche 

des Bundesminis.teriums. für, Landesvellteidigung, geboten. erscheinen,. nach ge

eigneten.Lösungen.zu.suchen,:um,den:aufgezeigten,Zielsetzungen.zu ent

sprechen •. Eine.eingehende,Prüfung:sämtlicheroMöglichkeiten.zurRationali

sierung im Bereiche. des .Ergänzungswesens. hat·· ergeben, daß die Auflösung 

der Außenstellen.der.Militär.kommanden.einerseits, eine beachtliche Ver

minderung desVerwaltungsauf,wandes"bewir.kt,.andererseits auch vertretbar 

.ist,weil.ansonsten,bestehende,militärische .Einrichtungen mit derErteilung 

von.Auskünftenin.Ergänzungangelegenhe~en.betraut werden können. Dem

zufolgewurden mit .Wirkungvom.1. Juli 1968 sämtliche bei Militär

kommanden eingerichtete Außenstellen, darunter auch die Außenstelle des 

.Militärkommandos Burgenland in Oberwart, aufgelassen.~t 

Zur- zwei:ten' Frage: 
der Außenstellen 

In personeller Hinsicht darf ich bemerken, daß durch die Auflassung/ 

der. 11ilitärkommanden. etwa' ein Drittel des gegenwärtigen Personalstandes 

aller Außenstellen.eingespart.wird. Diese Personaleinsparung ergibt sich 

hauptsächlich dadurch, daß die FührungeinerErgänzungsabteilung an einem 

Ort wirtschaftlicher und ~ersonalsparender.erfolgen kann als bei einer 

Verteilung auf mehrere Orte. Allerdings ist eine entsprechende Vorsorge 

hinsichtlich des von der gegenständlichen Rationalisierungsmaßnahme 

betroffenen Personals unumgänglich. Soweit diese Personen nicht bei den 
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Ergänzungsabteilungen ~ der ·l.fili tärkommanden 'wei ter -Verwendung .. fin.den 

können sowie·· überall ,dort, ~ wo ,Versetzungen' an einen .. anderenDienstort 

nicht .zumutbar·erscheinen"soll,·,um,Härten,zu.vermeiden .-.freiwerdendes 

Person.al.nach·.Möglichkei t, in, der, terri torialen _Organisation. des .Bundes

heeresuntergebracht~werden ; ;auf, diese ,,-Weise _können. überdies .Militär" 

personen. für .die .Einsa·tz:truppe: freigemacht ,werden. 

Darüber-hinaus~sind,Vorkehrungen:erforderlich,.die-sicherstellen. 

daß Pers.onen,.die·.Auskünfte: in :Ergänzungsangele.genhe.i ten .benötigen, . durch 

die gegenständliche . Maßnahme : nichLNa:chteile. erwachsen. -Es ./Ur.den. daher 

mit Erlaß vom 17 •. Hai ..,1968, ~ Zl., 46 •. 464~·Erg/68" im Bereiche . sämtlicher 

Garnisonen.eigene .Auskunftsstellen, in :Ergänzungsangelegenheiten einge

richtet. Auf -diese .Weise ,.können. in. wesen tlich ,größerem Umfang als früher 

einschlägige Informationen.eingeholt ~erden, ohne daß jedoch hiefür zu~ 

sätzliches Personal.benötigtcwürde. c 

Zur dritten Frage: 

Im.Hinblick.auf.die,Notwendigkeit,:die .Auflösungder Außenstellen 

als Rationalisierungsmaßnahme=bundeseinheitlich zU.treffen, . glaubte ich 

auf eine Befassung des.burgenländischenLandeshauptmannes und der burgen .. 

ländischen Landesregierung· ebenso wie in den anderen Bundesländern -

verzichten'zu können. 

-.-.-.-.-
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