
!!,,-'- 2.'154 der BeHagen Iuden stenographischen Protokolicn des National~,~ . 

REPUBLIK OSTERREICH 
XIII. Gesetzgebungspcriode 

BUN DESM I NISTER I UM 
FQR lANDESVERTEJDIGUNG 

Zahl 7.568-PräsB/73 
Beiräte~ Kommissionen und Projektgruppen; 
Anfrage der Abgeordneten Dr. KAUFMANN, 
Dr. PELIKAN, Dr.· SCHlIlIlVJ1vlER und Genossen 
an den Bundesminister fUr Landesverteidi-
gung .. NI'. 1454/J . 

An di'e 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1 cd, 0 'vI i e n 

In Beantwortung der in der Sitzung des National

rates amll. Juli 1973 seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat' Dr. F...AUFIVlANN .. Dr. PELIKAN .. Dr. SCmiIIJ!fv1ER 

und Genossen überreichten; an mich gerichteten Anfrage 

Nr. 1454/J, betreffend Beiräte, Kommissionen und 
Projektgruppen.. beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Mit einer Ausnahme bestehen sämtliche der in meiner 
seinerzeitigen Anfragebeantwortung (vgl. 11-1445 der 

Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XIII. Gesetzgebungsperiode) genannten 
Arbeitsgruppen im Bereich des Bundesministeriurns für 

Lande~verteidigung weiter. Auf Grund der mit Wirkung 
vom 1. Dezember 1972 in Kraft getretenen Umgliedcrung 
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der Zentralstelle meines Ressorts wurde der !lArbeits

stab zur Uberarbeitung und Neuerstellung von Nilitär

~lirtschafts"lorschriftenll aufgelöst. Das diesem Ar
bei tsstab zugekommene J.\ufgabengebiet 'i'lird nun.'11ehr von 

der Intendanzabteilung meines Ressorts wahrgenommen. 

Zu 2 und ): 

Auf Grund der durch die "Arbeitsgruppe Ausbildungs
gerät!! (" AGR<\l!} durchgeführten Erhebungen über .den 

Bedarf an modernen Ausbildungsgeräten fUr die Panzer
truppe wurden nunmebr vier Feuersimula..toren·fUr den 

Panzer M 60 zur,Erprobung beschafft. Die Einschulung 
auf diesen Geräten wird in nächster zeit beginnen. 

Weiters haben die Ergebnisse der Arbeiten der "Arbeits
gruppe Ausbildungsgerät ll zur Beschaffung von 2 cm-Ein

steckläufen für die Panzerkanonen geführt. Diese er

möglichen eine rationellere und intensivere Schießaus
bi.ldl.mg. 

Auf Grund der Tätigkeit der '1Arbe~~E13Ppe_ TruPRen

ausstattung und Mannesausrüstung ll (I1AGTAtv1") - zu dieser 
1t1Urden die bisherigen Arbeitsgruppen I! Gefechtsad- . 

. ~justierunp:1I und lIErhöhung der Beweglichkeit de~ 1'ruEP_~ 
auf. dem Gefech~sfeld" zusammengefaßt. - \'l'J.rden ver

schiedene Prototypen einer neuen Dienst- und Gefechts
bekleidung durch die Heeresbekleidungsanstalt herge

stellt und in weiterer Folge zur Grundlage eines 

Industrieauftrages genommen. Die in der Zwischenzeit 

von de~ Industrie hergestellte Serie einer neuen Uniform 
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kam in mehreren Bataillonen zur verteilung und wird 
zur Zeit erprobt. 

Dole llUn"f· 1, •• 11· t .. h ~ 1 orm~omm1ssl0n na - WIe 1C bere~ts in meiner 
seinerzeitigen Anfragebeantwortung im Gegenstand be

merkt habe - den Charakter 'einer permanenten Etnri.chtung" 
die je~'leils im Bedarfsfalle Stellungnahmen zu Uniform

fragen abzugeben hat; die Arbeitsergebnisse dieser 

Kommission liegen somit in der ständigen Erfüllung 
dieser Aufgabe. 

Der "Arbeitsstab zur Uberarbeitung und Neuerstellung 

von Mi11tärwirtsehaftsvorschriften" hat bis zu seiner 

Auflösung die lIiMili tärwirtschaftsvorschrift verpflegung ll 

den geänderten Erfordernissen entsprechend liberarbeitet. 

Ferner wurden von diesem Arbeitsstab die fUr eine Neu

fassung der übrigen fvlilitärvürtschaftsvorschr:i.ften er

forderlichen Vorarbeiten geleistet. 

Auf Grund der Tätigkeit der' vorgenannten Arbe i tsgruppen 

waren bisher in' legislativer Hinsicht keine Veranlas

sungen zu treffen; auch im Hinblick auf die Budget-

gestaltung der Jahre 1973 und 1974 waren keine beson

deren Maßnahmen erforderlich. Im übrigen darf ich hiezu 
. auf meine Ausführungen zu den Punkten 13 und 14 der 

gegenständlichen Anfrage verweisen. 

Zu l.J: 

Abgesehen von der im Jahre 1972 reaktivierten "Aus

bildungskommission!! bestehen Beiräte, Projektgruppen" 

Kommissionen" Konferenzen, AusschUsse und sonstige 
Arbeitsgruppen, an denen auch ressortfremde Personen 
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mitarbeiten, weder in noch bei meinem Ministerium; 

auch seit der letzten Anfragebeantwortung \'lurden der

artige Einrichtungen nicht begründet. Ich darf hiebei 

davon ausgehen, daß von der gegenstänälichen Frage

stellung ressortinterne Arbeitsgruppen, in denen ehe

malige Bedienstete meines Ressorts nach ihrem Über

tritt in den Ruhestand weiterarbeiten, nicht erfaßt 

sind . 

. zu 5 bis 9: 

Der IIAusbildungskommission"~ die in drei Arbeitskreise 

(Arbeitskreis A: Militärische Ausbildung; Arbeitskreis E: 

Staatsbürgerliche Erziehung; Arbeitskrei~ J": Jugend

probleme) gegliedert "1st, gehören auch eine Reihe von 

Experten außerhalb meines Ressorts an; hinsichtlich 

der Namen der ressortfremden Mitglieder äieser Kommis

sion darf ich auf die beigeschlossene Ubersicht ver

\'.reisen. 

Die Funktion der erTJ:ähnten Kommission bezieht sich vor 

"allem auf eine beratende Tätigkeit in Fragen der Aus

bildung; insbesondere wurden Fragen im Zusammenhang 

mit der verkürzung der Präsenzdienstzeit ~m Rahmen 

dieses Gremiums erörtert. Darüber hinaus bestand ver

~chiedentlich Gelegenheit. Anfragen ressortfremder 

Kommissionsmitglieder hinsichtlich einer Reihe von 

Ausb~ldungsproblemen zu beantworten. 

Ein spezielles IITiming ll der Tätigkeit der l.n Rede 

steheriden Kornmiss1.on wurde nicht festgelegt, vielmehr 

tritt das gegenständliche Gremium bzw. ein Arbe1.ts-
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kreis jeweils in jenen Fällen zusammen, in" denen 

aktuelle Fragen der Ausbildung zu erörtern sind. 

\1as die Frage nach dem Budgetrahmen bzw. nach der 

Höhe allfälliger Entschädigungen der Kommissionsmit

glieder betrifft, darf ich bemerken~ daß eine geson

derte finanzielle Belastung aus der Tätigkeit der 

"Ausbildungskommission" nicht erwächst~ weil keines 
der ressortfremden Kommissionsmitglieder eine Ent- . I 
lohnung beansprucht. 

Zu 10 bis 12: 

Enqueten wurden in den Jahren 1972 und 1973 von mir 

nicht abgehalten. 

Zu 13 und 14: 

Im Hinblick darauf~ daß die von den gegenständlichen 

Kommissione~ behandelten Materien ihrer Natur nach 
weitestgehend keiner besonderen Finanzierung bedürfen, 

konnte bisher auf die Ausarbeitung von besonderen 

Finanzierungsplänen verzichtet werden. 
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RessortfremdeMit~lieder bzw~ Ersatzmitplieder de~ _._----....... ~"''----, 

):(li}.l> (1(~)"? ß()~::.j(.t.l"i.~3tlDc1·;e:n 
1\ bgeOJ~·di.le t(~n und ßun(Jc;~s ~ 
l~:J tc 

P{;1:cl;J.!il0nt;::::}/~hlb d(;:r' ö[; ter
reichischen Volkspartei 

Klub der Freiheitlichen 
Part0i österreichs 

Bund(~ ~'nün:i..~, tc l' j, um fUr 
J\lS Liz 

Dl].11(i~s~n:LI1j_ s 'c;c-;I'lurn i~ür 

Unterricht und Kunst 

ßun.d<::mninJ;3t.epÜ.l.li1 für 
\"l J E-;, r, c 11;:) c11;1.L "c, tl.11d 
Ft))-"l~) Cll'-.Jl'l g 

Bunde Gr,lÜÜ ~3 t(~ 1"1 um für 
soziale verwaltung 

Ös t:cr:ce:i. ch:Ls ehe!' 
Arbeiterkammertag 

B~md':;:3k[~ma:S':(' der' geKcrb·· 
lichen Wirtschaft 

J)r·l5.ri t(le> il tc:n,!,~oll i~c r 1
() 11Z clc'r 

L2.f1.chd!' ts cl-:,s, r tLoLc:tmr;i(~ rn . 
Ö~S ';.:(! :t."r'e J cl) 2, 

t; ~~ ~l· i"':' Y).,-: ..... \..; r\ ).,\,: (", (' h C', ...:"'\ 
..; •• .1 .' ~:.. ~. ~., .1,. '.~- \ ~ ",1. I . .' .~ I ......... ,l 

r.'arj:J;i.j.'~i:::; :i.l.(; j.·:1<.(~r:;~t:Cl~ t[i.:~: 

Abg.z.l,m 
( 

t, brr r }1'" J'~ . t:.J • Z ... >I ~ 

MinR Ur. Herbert KOCIAN 
U!JinI{mz~r Dr. Ebcrhc..y·(j ZE)"'if.\UEK) 

SektR Dr. John~n b01illE~ 
(1-"rj·1·1-j:lr\111.~"·J.·' }". r'. t,·:'!·,·, i'-"',) '," '~~'~,TF,~ \, ._ .... __ ) _ \,l L..,t . .I" t.! i.. ..... " " ,1..,\.. I.~J ; I 

Z0rltr.~:;~;}(y"., }Ielnttli>~ r}I1!\ljIJ 
t 11,·1 01:'" 'J' ~., c~ "I"', ! n 0' a ~.l!..(-; s J:i~ ~e[; L1. t ~~rn ~L :l:.-\.i .L .AJ ....... ' .. ,,1.· •• ·c:, __ 

gliedes erfolgt zu einem spil~ 

t ('l ),.{> 1-1 'i (, '1' 'l-' nl in \'\-. \)' I _ ~ '-# I_i ___ ~ •• ~_ ." _ .......... . 

I' . , 
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tjf .. ~ te ::ö; ·~~.i~:;1 ~ ::: .. ; ;}':~ Tl 

Ci .:: .~'i~; ~ . ~~~:: ~;!.::~ ; . ~.:.:: ~) ~ 1 J1 (1 

i~~ r~ : .. , r~a J. ~.~J.:' .. ~ ~:. C ;'.ll J d.c r~ l)(~ :Cf.:; 0-

r~.::.: \'~:~~~~.!"~ :'\ .. ~~:\i.; teint J3U,J1c3.ef5·" 
:-:;:l·,i:)·vC·:::·lG.n~ f:.il"l IJ[in(l(~s\J(;r-

{j :_~ t~ *:! !'~; 't..! .~ !; }'1 i. :3 (;11 c~ 
Bls~no~~k0nrC~cnz 

t)~; 1~e f'I'(~:i C:Oj_;3 eile: . 
Bochs cb.ü} (~l'S cbaf t 

Gesellschaft zur Fördervng 
der LandesverteidJ'rrung 

~ ~ -' ~ ..... 

Ös te f'r(:! j_ ehj sehe 
Offi~iersßc3~11schaft 

2 

, ,. .;". J. J .. I 

Domkapl tu Ja.r l!Jon3. 
Dr. fdf:cccl KOSI'ELECKY' 

. (Rel{tor So.;,<') f l'1AYH). 

Sl.1r)J:n.t 1; f' l"a 

(Pfr F'rC:l.n,;,,~ 

Pranz DAm;'lGl\n~;NER 
Joh.rmn. HA1J.'ZL , 
He:C' 1x,;:c t. PE'<:3 L 
Se IlI) I{I~:[}r.tI-JJiI.E11 

,-

( "',e·) X' (' (, lr " U ... j....) -' .. , .... 

;')-", . 
• I.I.l • 

Dr. 

I" / '" . 'i, ! .... 

'El-')Vlil1 I/;[SJ.::[CIJ!~·l:', 
I-~j_ c 11 <lrl (1 J)!.\ ~{~~}"{; . ~.' 
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