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Die Abgeordneten zum Nationalrat TÖDLING, Dr.MOSER und 
Genosse,". haben am 9. Juli 1972 unter der Nr.667/J an 

. , 

mich eine schriftliche Anfra3e, betreffend Grundkon-
. 

zept für die Landesverteidigung Österreichs in den 

Siebziger Jahren ge~j.chtet, welche folgenden Wortlaut 
hat: 

"In der Regierungserklär~ng vom 5. November 1971 wird 
V0n einem "Grundkonzept für die Landesvertf~~digung öster
reichs in elen Siebiiger Jahren" gesprochen.~eithe~ 

war niemals davon die Rede, daß dieses Grundkonzept er3~ 
erstellt werden müsse, weshalb in der Öffentlichkeit im
mer wieder der Eindruck erweckt vlird, als sei im Zeit

punkt der Regierung~";rklärung ein derart:i.ges Konzept 

bereit~ vorgelege~. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

A n fra g e : 

1. Was hat Sie bisher daran gehindert, diese "Grundkon

zeption für die Landesverteidigung österreichs in den, 
Siebziger Jahren" d9r Öffentlichkeit und den zuständi
gen Gremien zu übermitteln? 

2. War im Zeitpunkt de.r Regierungserklärung ein dfJrarti-

. ! • 
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ges Konzept bereits vorhanden bzw. liegt zumindest im 

Jetzigen Zeitt:unkt dieses "Grundkonzept für die Landes
verteidung Österrei.cl1s1! ver?!! 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die Abgeordneten zum Nationalrat TÖDLING, Dr.ERMACORA 
und Genossen haben unter der Nr.664/J an de~ Bunde.::;

minister fUr LanJ.esverteidigung eine Anfra!~;e gerichtet, 
die sich wörtlich mit der an mich geri~hteten Anfrage 

deckt. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat 

die an ihn gerichtete Anfrage bereits mit Schreiben vom 

19. August 1972, Z1.8328-Präs.B/72, beant~lOrtet. 

Auf' Grund des Umstandes, GaS jie beiden Anfragen vollin
haltlich'libe~einstimmen, m~chte ich mir gestatten - und' 

bitte insbesondere die anfragenden 'Abgeo~dneten um Ver

ständn~j_s hiefUr - zür Beantwortung der an mich gerichte.ten 

Anf,,-'age auf die Ausführungen des sachli(:h zuständigen 
- . - -

Bundesministers für Landesve:;,'teidigung in der erwähnten 
Ar~:'-'ragebeantwortung zu verweisen. -. 
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