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An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

In Beantw'Jrtung dr:. .. ,.. ~'1. der Si tzv.r..g des' Nationalrates 

am 9. Juli 1972 seitens der Abgeordneten :zum Nationalrat 

TÖDLING, LI'. ERIilACORA vnd Genossel1überreic~:;.tel1, Er:., mich 

gerichteten Anfrage NI'. 663/J; betreffend Umgliederun.§; des 

?undesheeres 1 beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1 und 2: 
~ -
Entsprechend dem auf der ErnpfehltL.YJ.g des Landesverteidigungs

rates vom 29. Mai 1972 beruhenden Beschluß des Ministerrates 

vorn 6. Juni 1972 erstreckt sich die vorgesehene Umgliederullt:; 

des Bundesheeres zunächst auf dessen UD.tare Ebene. :Oie "Heeres

glieder1..mg 1972" verlegt das Schwergewicht der I!anc1strei t

kräfte auf die IJand~7ebr, . den IIharten Kern" der IJandstrei t

kräfte bilclen c1.ie Bere i tschaftstruppen, die sie!! vorwiegend. 

aus mechanisierteniferbänden zusammensetzen. 
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Von der erl/ähnten Umglieo.eru.l'lg sind SOYlOhl die bisheri
gen Einsatztruppen als auch die Ausbildungstruppen be

troffen. Die Einsatztruppen hilden im wesentlichen die 
Basis für den Aufbau der Bereitschaftstruppen. Soweit 

sie hiefür nicht benötigt werden, werden sie mit den 
Ausbildungstruppen in Landwehrtruppc::'l umgewandelt, die 

im Frieden als RahmentrL1.ppen vorr~ghmlich der Landwehr
ausbildung dienen und die Basis zur Aufstellung des Mob

Heeres bilden.-

Bei der lTrngliederung der Truppenkörper wird darauf Bedacht 

genommen, bewährte Organisationsformen und die Einheitlich
keit der kleinen Verbände zu-erhalten und nur dort Ände

rungen in der Gliederung der ~ruppenkörper vorzunehmen, 
wo die eigenen. Erfahrungen 1.,md die Auswertung moderner 
Organisationsstrukturen dies als zweckmäßig erscheirlGn 

lassen. 

Zu 3 und 4: 

Naturgemäß erfordert die eingangs erwähnte Umgliederung des 
Bundesheeres wie jede organisatorische Änderung auch gewisse 

personelle Veränderungen. Die in 1iesem Zusa~~enhang not
wendigen Personalmaßnahmen vverden jedoch unter besonderer 
Bedachtnahme auf die sozialen, familiä-ren und dienstrecht
lichen Verhältnisse der Betroffenen vorgenommen. Im übri

~en ist beabsichtigt, die Zahl der mit der Umgliederung 

verbundenen Personal bewegungen so gering wie möglich zu hal

ten. Verlegungen von Truppenkörperr.t und Einhei.ten in andere 
Garnisonen sind nicht vorgesehen. 

Da sich bei BerufsmilitEtrpersonen schon aus der Natur ihres 

mili tärischen Diens-ces die Notwendie;kei t von Versetzungen 
in wesentlich höherem Maße als in an.deren Verwal tungszwei
gen ergibt, stellen die mit der gegenwärtigen Umgliederung 
des BWldesheeres verbundenen Personal veränderungen keine 

• I 
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" . ., 1· 1 E'.Ul;,ergewo.n.r.:. .lC;1811 IEe.ßnahmen in der 

stirrm~ter P8rsoncnkreis hievon vorrangig betro:i"fen. 

Hinsi61tJ.5.ch der Personals-l.'i.~\.,t~;:tur v/erden sich in. den ein-

zeInen G-S.l"'11~LSOnen keine wesent.lichcTi AnderUYlgen ergeben, 

vlqhl abeI· V'Jj.:cd es zu TJm\Va11dllr~gen., Zl..-·s8~rnme~.12g1lTigen 1J.Yl.d 

j\nde:cU11ge':l in der Aufgabenstell1Jng d,.:.r t:cuppen kommen. Die 

R.eduzierung der Anzahl der T:i.."1J.ppenkörper 1).J.lCl. 3inhei ten . 
gegeY2.über der HeeresgJ.iedenmg 1968 kS.r.LLl allerdi.ngs in 

cin:?;clnen Garn.isonen aLA.ch ZI), einer Veringenmg d.er bis--

:herip:en TnxDuens-'ciirken führen. 
~ - ~ 
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