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ZahL ä.837-PräsB/71 ; 

Budgetansätze für Mob-Verpflegung , 
im B1l,ndesvöranschlag 1971; 

. Anfr~ge'rler,Abgeordneten KINZL und 
Geriosbe~~an denBundes~inist~r für 
LandGsvertäid'igung, 
Nr" 727!J-NH!1971 

An die 

,Kanzlei des Präsidenten 
~es Nationalrates 

Parlament 

1010 Wie n 

"."' .. :". 

In :Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates 

;am30'-Juni 1971 seitens der: Abge ordneten KINZL und Ge:'" 

nossen überreichten 9 an mich gerichteten Anfrage Nr .. 727/J 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

~.J.: 

Aus GrÜnd.en der Budgetknappheit mußten im Bundesvoran

,}schlag 1971 vers,chiedene Ermessenskredite gekürzt werden", 
," .. ..l. • . 

,So \'lT,Urden ,auch dielilittel für den Ansatz für Mob-Verpfle':" ' 

gung, bi.s auf einen Eri:nneru,ngswert von. 1 "ÖOO S gekürzt. 

Zu 2: 

,.,'~D.a::eine Kürzung der Mittel beim Ansatz für' Mob-Verpfl'egung 

.. )~u er,vlarteil war,vru,r.den noch im Jahre 1970 eIltsprechende Vor-:

><'sorgen eingeleitet, um die Mob-Verpflegüng für das .Jahr,1971 

dennoch sicherzustellen. So konnten beispielsweise bedingt 

,dprch d~nU;rnstand, daß infolge zahlreicher',Entlassungen auf 

"Grund der Einste,llungsuntersuchung die ZahJ:der ,den Präsenz

q.ienst,1e,istenden Wehrpflichtigen geringer als, angenommen 
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vi ar ,i\1i ttel im Betrage von 2,47 4 ,~627 S zur Besch2.ffung von 
l\"()b iJE,-nnflr'J1'1"n"" -Prel' gr;"nl~'cl't "'0"r(lE':'" J)"1~,,11 TTn-(",,'~-i c' h-hn"l'-en -in J.H - \ ;, J...l- ~ ;:-. b ....t 'G ___ - v":' cl. ~ yJ, ._. ...·:,..lJ I!i- ,u ... _ .. IV.1, L .HO 01.1.... ......... _,,- ~1 \. .... h [::) ./ J --.~.' 

~~J • . 

den 13eständen der Moh-VerpfJ.egung ist es gelunge:n~ ,für die 

Erf.~änzung der Mob-Verpflegung im J-ahr'3 197'], mit de:r'.v.orge

nannten Summe' däs Auslangen Z'J. :f:Lnd(m,~ Ein. gev-;issesAli-

sinken der Bestände an :r..rob,-Ve2. ... pflegung um die :Jahresmitte 

lieJ3 sich allqrdi1:f,gs nicht vermeiden. 

/' 

.:.\ 

' .. ," .' 

....... 
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