
REPUBLIK CiSTERREICH 
. RUNDESi-1iNfSTERIUM 

FOR I.ANDESVEf~TEID1GUNG 

der Beilagen zu den ste~ographisdlen Protokollen. des Nationairätes 

. XIII. Gesctzgebungsp2riode 

Zahl 5<1913-PräsB/73 

Neue Uniformen für die Dereit
schaftstruppe; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. PRADER, 
J:oL.ti.RY[AN-SCHLOSSER und Genossen an den 
Bundesminister für Landesvertej.digung, 
Nr .. 1286/J 

An die 

Kanzlei des Prtisidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

In Beantwortung der in der Sitzung des National-

rates am 29 .. Mai 1973 seitens der Abgeordneten ;-~um 

überreichten, an mich gerichteten Anfl~age lIr. 1286/J ~ 
- !- ~.p .:l d' U . ~ f'" - . 'D • '. 1 .I".L,.. De'vreI..LE.:l1u. le· neuen 'n;1.10:;::'l:1Cn """,?-r dle .ue:::.'Cll;SC~'l2."",- lJ.;j"' 

truppe, beehre ich mich -foi crena' es m-:L. '1·: r,:, • .Lv" "".; 1 C'l; - -0'- - v __ , ~-, -

Zu 1: 

Der Vorschlae für die neue Uniform vmrde -von a.el' aus 

Fachleuten des Bundesministeriums für Lanclcsvertcid.i-· 
gung sO\'7ie der Truppe' gebildeten "Arbei tsgruppe für 

Truppenausstattung und Man:r18sausrüstung (AGTAr.'I) il a1..l.S··· 

geartei tet •. 

• Zu 2: 

j.11. ZUG [lIll"8"~ C y:. .... 

haJ,t m_J",t ~~. 1~, .t~b~. ~I c~e's <__ '! ) _ ~ .l - Wehrgcset~~cs bin 
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fassung, daß keine gesetzliche Verpflichtung zur Befas-

Sl.,mg des IJB.ndesverteidigm'lgsrates in diesel' Angelsgen~t18:~ t 

besteht. Ungeachtet dessen bin ich aber ger:::le bereit) elen 

Landesverteidigungsrat im Gegenstand zu informieren, wenn 
dies erwünscht seHl sollte. 

~u 3 UYl.d 4-: 

Grvndstitzlich darf ich fests·tellen, dclß eill Z11sätsJ_ic11er' 

:finanzteller Mehraufvmnd insoweit nicht entsteht, :::ls 

durch die neue Dienst- und Gefechtsbelcleidung alte und 

verbrauchte Bekleidungsgegenstände ersetzt ~erd8ni ~m 

. übrigen darf ich darauf hinweisen, daß die Arbeitsgruppe 

für ~~ruppenausstattung und I'.'lannes2.usrüst-cmg seinerzeit 

verschiedene PrototY'oen eitler neuen Dienst- "C..nQ G·cfechts-·· 
• L 

bekleidung durch die HeeY.'esbekleidu:ngsansta"lt herstellen 

ließ, die zur Grundlage eines Industriea-u.ftragss ge110Tl1EIE::11 

vrurden. Die in der Zviischenzeit von der Inc:cstrie herge-

stellte Serie einer neuen ünifo}:'ffi kam in ne:'nreTen 138.,-

taillonen zur Vel'teiluYlg Ul:!.0. \-vird zur Zei t el'~)l'obt, ]?c,"'" 

rallel dazu laufen noch andere Stoi'fsrprobungen. Um nicht 

zweckentsprechende Uniform ,.,.... .... -. . ...\.., zu 7srlugen, SOLL ers~ nacn hO-

schluß der Erprobungen und 

werte eine 

werden. In dj_es8r:J ZuSamL1CYlhang möchte icn nicht unerYr~;.r.i..!1-t 

1 d Q -l- -., ... ... J.-assen, 2!J sukzessive das gesam l.·e }3Ul1d.esneer unQ l1lC!lli LU); 

die Bereitschaftstruppe mit der neu vorgesehenen Uniform 

ausgestattet werden soll. Ich hoffe, daß in a'bsehoare:C 

Zeit elie erforder'lichen Testergebnisse vorlieGen, üln end" 

gültig über d:Le zwec1:::mäßigste Beschaffung der Uni.fo:r'IJ E":nt-

scheiden und die Anschaffung auf breiter :Basis durchfiJhre:r:. 

zu können~ In A:nbetracl~t diS'ser Sachlaee bi tt.e j .. ch UEI "\/e-:::-

zusätzlichen i'ina:nziellen Koste:n so\'de übeL' den genc:ue:l 
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Bereitschaftstruppe J • 
O.l8 neue 

~ie bereits zu Ziffer 3. und 4 ausgeführt, wird die Quelität 
dor neaen Uniform den vielftiltigsten Erprobungen unterzogen. 

Erst diese Tests werden Aufschlüsse tiber die erforderlichen 

Eigenschfiften des zu verwendenden Materials gebeu. Dann erst 

wird dis Frage der Beschaffung dieses Materials zu prüfen 

19. Juli 

/ 
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