
11--- der Beilagen zu den stenogr ':'plüschen Protokollen des Nationairates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten 

und Genossen 

Anfrage k-· 
MARliAN-SCHLOSSER '1~-r, , oön.,'t\ 

an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend Reform des Bundesheeres 

Die Bundesheer-Reformkommission befaßt sich derzeit mit 

der Frage der Möglichkeit einer ~ehrdienstzeitverkürzung. 

Außerdem haben sozialistische Abgeordnete den Initiativ

antrag 8/Aeingebracht, in dem die Herab~etzung des ordent

lichen Präsenzdienstes auf 6 Monate gefordert wird. 

Nachdem die Bundesheer-Reformkommission weder eine Grund

satzdebatte zum Beginn ihrer Studienarbeit vorgenommen 

hat, noch ihr eine Gesamtühersicht als Ausgangsbasis für 

ihre Überlegungen überreicht worden ist, wäre es zweckmäßig, 

ihr zumindest als zwischen den zehn Arbeitsausschüssen 

koordinierenden Behelf den "Bericht des Bundesministeriums 

für Landesverteidung über die Auswirkung einer allfälligen 

Verkürzung der Dienstzeit" zu übergeben, welcher dem Landes

verteidigungsrat in seiner Sitzung vom 2q.April 1969 vorge

legen hat. Dieser Bericht sollte auch den Mitgliedern des 

Landesverteidigungsausschusses bereits jetzt zum Studium 

übergeben werden. lliezu wäre es notwendig, die Vertraulichkeit 

dieses Berichtes·aufzuheben und diesen allen Beteiligten zu 

übergeben. 

Außerdem wäre es für die über kurz oder lang aufzunehmenden 

Beratungen des Landesverteidigungsausschusses zweckmäßig, 

wenn dieser einen Arbeitsausschuß einsetzen würde, welchem 

die Möglichkeit gegeben wird, alle Stellungnahmen und Arbeits

unterlagen, die für die Erstellung des obzitierten Ministere-
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berichtes gegeben worden sind, einzusehen. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Landesverteidigung die 

A n fra g e : 

·1) Sind Sie bereit, die Vertraulichkeit des "Berichtes 

des Bundesministers für Landesverteidigung tiber die 

Auswirkung einer allfälligen Verkürzung der Dienstzeit", 

Ziffer 5 der Tagesoranung des Landesverteidigungsrates 

vom 24.3.1969, aufzuheben? 

2) Sind Sie bereit, diesen Bericht allen Mitgliedern der 

Bundesheer-Reförmkommission und des parlamentarischen 

Landesverteidigungsausschusses als Informations- und 

Arbeitsunterlage zuzustellen? 

3) Sind Sie bereit, dem parlamentarischen Landesverteidi

gungsausschuß Einsicht in alle Unterlagen ru gewähren, 

welche für die Erstellung obigen Berichtes abgegeben 

worden waren ? 
•• 
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