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• der Beilagen zu den stenogrc:phischen Protokollen des Nati0nalrates 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESM I N ISTERI Ut-I 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 8.)):-Prä6B/72 
Sch\'iächeperiode des Bundesheers ; 

Anfrage der Abgeordneten TÖTILING, 
Dr. EIDr1A.CORA und Genossen an den 
Bundesminister für Landesverteidjgung, 
Nr. 668/J 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Xl.l1. Ges8tzgeoungsperiode 

In Beantwortung del"' in der Sitzung des l'Tationalrates 
am 9. Juli 1972 seitens der Abgeordneten zum Natio~alrat 
TÖDLING, :::r. ERl\IACORA und Genossen überrt:::i~hten, an mich 
gerichteten Anfrage Nr. 66F/J, betreffe~d Schwäc1.1ep p riode 
des Bundesheers, beehre ich mich felgendes mitzuteilen: 

Zu 1 bis 3; 

Meine Bestrebungen WB.ren ursprünglich darauf gerichtet, 
die ~it der Umstrukturierung des Bundesheerec verstänu
licherweise verbundenen Schwächemomente ~is etwa Ende 

Juni 1972 zu überwinden. Dabei ging ~ch allerdings von 
·der Annahme aus, daß ein großer Teil der Umgliederungs
maßnahmen noch in. der ersten Hälfte dieses .Tahres ge
troffen werden kann. 

Die Beratungen im Landesverteidigungsrat über die 

"Heeresgliederung 1972 11 , eine wesentliche Grundla
gefür die beabsichtigte Änderung der Heeresorgani
sation, na,hmen jedoch längere Zeit in Anspruch. Auf 
Grund einer Empfehlung des LandesverteiCigungsrate5 
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VOm 290 Mai 19'72 vru.:.cde in der Folge von der Bundes

regierung am 6 ~ J1Jni 1972 bezüglich i..~er !!Eeeresgliederung 

1972" ein BeschluJj gefaßt, deT 23 ermöglichte, ffiit rl,e!' 

vorgesehenen Umgliederung auf unterer Zbene zu beginnen. 

Diesem Beschluß Jer Bundesregierung entsprechend wurden 

berei ts die erst~·.l 'Jrganisatorischen :Maßnahmen in die 

Wege geleitet. 

Da sich sohin die Umstrukturierung des Bundesheers gegeü

wärtig noch ::"n ihrem Anfangsstadium befindet, sind auch 

die mit ihr 7ei~undencD Schwächemomente zu diesem Zeit

pun.1ct noch nicht ·L~beriv1J..nden. Ich bin aber bemüht, diese 

Schvrächemomente dem Umfang und uer Zeit nach S0 gering 

wie möglich zu halten. 

Zu 4: 

Wie ich vorstehend ausg9flihrt habe, befi.nc1en sich die 

Maßnahmen zur UmgJi.ederung des Bundesheers derzeit in 

ihrem Anfangsstadium. Einen Schwerpunkt dieser .:Maßnahmen 

bildet die Aufst8l1un0 fler Bere::.tschaftstruppe gemäß 

.'\.rt. VIII Abe .. 1 des r,ui1(:sgesetzes :BG:Bl .Nr. 272/1971; 

eines gesor ... derten Vorschlages an die Bundesregierung 

bedarf es diesbezüglich nicht. 

Ob und gegebenfalls in vlelchem Umfang die für Maßnahmen 

der Bundesregierung gemäß dem Abso 2 des Art. VIII 

leg. cit. normier~~ VC T aus23tzung eintreten wird, 

ist im Zei tPU!1: .. t der Aufstellung der Berei tsc:"afts

truppe noch nicht feststellbar; ich kann daher gegen

wärtig auch einen diesbezüglichen Vorschlag nicht un

terbreiten. 
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