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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DER BUNDESMiNISTER FÜR INNERES 

61.200/67-III/2/1975 

----------------------. _____ :0_ ..... _ 
XIII. G~s~tz.gd.)lmSspc!,i:)(ic 

fl ,.~ A' I!(~ "j{~7r ra", ~1···· .... .--JtlHJ;--1{)· :3 

.A1:rFRA GEBEANT\vORTUNG 
-------'---

Zur Frage des Abgeordneten zum Nationalrat Prof. ])1". Feli:x 

ERJ.lt~.CORA un.d Genossen vom 40 Juli 1975 unteJ:' der' ?Ir. 2365/J"1 

betreffend Vorsorge für die Zi"v1,le JJ1-3.11do Svertei,Q. igtUlg im RE:Ül

men das Buudesministeriums für Inneres nehme ,ich \vie folgt 

Stellung: 

Veranker:'ung deT ITmfa 8scüden Lande ~-3-

vertei,digung durch den Beschluß des Nationalrates vom 10. Juni 

1975 ha:t an der in den Artüceln 10 - 15 B-VG geregel ten I((H!l-~ 

pet~e:nzverteilung auf dem Gebiet der ZiYilen Lanc1esvert~:üdigu!.l.g 

keine .Ä.nderung ~ev{irkt. Die komplexe Naterie Zivi.le LandesYGr-" 

tei,digung ist daher ",ei te'rhin von verschiedenen Ressorts lJ:nd 

Gebietskörperschaften zu vollziGher:t~ 

Da dem J3undesministerium für Inneres nur wenige Kom:oetenztat

bes'~änrle Z
'
1J.' VeJ~fügung ste hen 1 ging mai TI Be streben schon bisher 

dahin, die ZusBmmenar'beit mit den Bundesländern, dio"iro-;: allem. 

beim Ziv'ilsohutz über \'lichtige Komp,etenzen verfügen, zu in-t;en·~ 

sivierEill. Im Zeiohen dieses kooperativen Arbeitsstils 'W1..l:'den 

die seinerzej.tige Bildung von IJandeskoordinati.onsausschüssen 

gefördert und die Mögliohkeiten, die das Organisationsschema 

des Arbeitsaussohusses l'JZivile Landesverteidigung!.1, in dem der 

Bundesminister für Inneres d.en Vors:i.tz fUhrt tlnd der A'..iffasscmg 

des Ressorts Gehör verschaffen kann, 'bot J duren. häufigere Ein

berufung, Intensivierung der Tätigkeit und die Bildung eines 

weiteren Arb~itskreises effizienter gestaltet. 

Einstimmige Em:pfehlungen dieses Gremj.1.lll1S fü.ru:'ten zur E!lt\':ickll1ng 

eines Selbstsehutz-Ausbildungsprogrammes, zur Erhebung des 
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Schutzwertes des österreichischen Gebämlebestandf;s, zur Schaf

fung von Katastrophenhilfegosetzen in mehreren Bund.eslände:':'l1, 

zur Verankerung der generellen Schutzraumbaupflicht in fast 

allen J.landesbauordnungen~ zur Erstellung von Katastrophenschutz-,

plänen auf Gemeinc1e-, Bezirks-- und IJandesebene ~ und zu einer er

wei-tertenSchulung der in Stabs funktionen tä.tigen E'ühr;.ulgskriif··· 

te des amtlichen. und freh'lilligen Katastrophenhj.lfsdienstes .. 

Die in meinem RessoJ.'tberelch gesetzte11 Maßnahmen zur Erfüllung 

der Aufgaben der Zivilen Landesverte:1.digung 'oetreffen.' u. 3. 

den Objektschutz, die fvItt'\virkung der Exekuti va in den Vlachekom

panien, die VorsGrge f'i,ir die Aufnahme von Fli.i.chtl:i.nL~ll,die 

rechtze:Li;;tge WarnluJ.g der Bevölkerung be:i.. d Tohender Gefahr~ die 

Erfes sU~lg der O\rCrh.t?c.11denen .tee chnischen. Mittel zur Ab'v:eb.r 

Katastrophen im ]lrieden wie s:uch in den Anlaßfällen del' 

senden JJandesvcrtieic1igung in einer Informationsstelle , die Be

:r(~i t st;ellung ZU8 ät zJ.icher Kat9.s·troph,eneinsatizgeräte in einer!: 

?ool und die Aus8,rbeit:;:,mg eines J3undeskatastroDb.enschutzplaw3s. 

a) !ie!~m~iAJ.:' ~E2~ls~.E'..2.~!(S9hutz le~ens"l~1,;ohtige:r Ein
richtungen zur Aufrcch terhal tung der ]\unktions~ähigkei.t der 
Behörden und lebensi'lich tigen Einrichtungen in den ärei AnlaBfäl-. 

J.Oll der Umfa.ssenden IJsndesiicrteidig1.lng) Die Aus ... ·,,'8,hl und Kate

goris:terllng der schutz ... ·riirdigen Objekte im gesamten Bünc1esgebiet 

kann als abgesohl.Jssen betra(':h.te'twerden. 

Da geme ssen an d€r hohen Zahl schutz\'!ürdigel' O"njekte die zahlen

mäßig geringen Kräfte der E.xekutive nicht ausreichen, um einen 

wirksamen Objektschu"cz. dU!'Clhzufiihrell, bedarf es der Assistenz

leis'cung des :Bundesheeres gemäß § 2 (1) lit. b vlehrgesetz. 

b)r-Li,twi!!!.ll~.der .Bxeku~~~_ :i.n d~..!l ~tlachk'2.mpanieB. 
DasJ3'Qndesministerillm für La."1desverteidigung beaoElichtigt bis 

tTahre sende 1976 insgesamt 50 tlWachkompanienl1 für den Ob jekt

schutz aufzustellel1l.1.ud d:i..e hiefU,r 'Vorgesehenen \'Jehrpflichtigen 

zu ü1.struieren. 
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Jeder i'lachkom~pa.nie werden 4 dionstführende Exekuti vbe€.lm"i:;e 
(Siehe l~he itswacha l)eamte,Gencl armerj.e beamte je lJ.ach der ört

lichen Zuständigkeit auf Grund der Standorte u:adEinsatzgebie·

te der Vlachkompanien) 'beigegeben, welohe die sicherht.d.tspoli

zeiliohen Auf gaben wahrzunehmen haben. 

Im Jahre 1974 ,-n;rden die erste!l 10 \vachkonipal'lier ... Souf gestellt 

un.d die beigegebenen Exekutivbeamten in ei:r.:;.föchigen SclmltUJ.gen 

auf ihren Einsatz vorbereiteto 

WärJ.'end. der eill\.'öchigen Instl.'uk·ti onen. der Wachkoffi'P:anien an fU'!' 

ihren 'künftigen Einsatz ausge'ltiählten Objekten haben die beige

gebenen Exekutivorgane das ZUSe,r:lrJEHH1irl;:en mit den Angehörigen 
(lAI' \vachk"omnan-iI'>Yl1 ;Y\ a-A'" u-"..o...-';~-'l '~~';'·bt ""'1(~ ~.··-J.Dro·.~.I+'. ........ . .... - .. . l~ ~ ... l.._J.J ...... ~ ,_ •. .J.._'-"" .... ~..L. ___ 5""'\...4,. vJ...· ..... !'>#' _ .".. 

Im (~rs"ten Halbjahr 1975 'HUrden \'I'l"Ü tare 10 W'achkompanien 8,ufe;e

stellt und i11 Alli-le senhei t der 'beigegebenen E:xekuti vorganain 

gleicher Weise instruiert. 

Für das z\'leite Halbjahr 1975 ist ei,ne glei.chartige V(Jl'gangsweise 

für weitere 10 '\'lachkompanien vorgesehan, sodaß bis Jahresende 

1975 insgesamt 30 Wachkompanie:n a,u fgestell t und 120 dienstführen

da E::'tekt1ti vbeamte auf ihre Auf gaben 'Vorberei.tet sein ~Jlerden, 

Eine Dienstanweisung für die ExekutivbeamtenwurdB im Frühjahr 

1975 erlaSE{en. 

Im Rahmen der Tät igkei t des Arbeit saus schusses nzt! ....; .Artlei.tsk:reis 

IV-Objektschut~, Aufrechterhaltung de::' }:t'unktionsfä:t.ig1:eit del'" 

Behörden \1nd lebensvfichtigen Einrichtungen ~ WJrden die ~;j.I~zel

nen Bundesländer. ersucht,' in ihrem Zuständi.gkei tsbcreich Yor·· 

s organ tUr die Aufnahme von Flüo1),tlingen zu treffen und e:.n:t

sprecheridePlanungenzu erarbeiten. Ziel dieser Bestn.)bungen 

ist die E:rarbei tung eines 11Flüchtlingsplane s n für das gess::nte 
Bundesgebiet ~ de esen Zahlen au f den 1'1eldungan der Bundesländer 

ba.sieren. 
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um 15. Hai 1972 e;enehmigt. E~"3 sieht die zentrale AusJ.ösung all.er' 

:.Lu1 13und.8s ge bte-t befindlichen Sir'crten über eine Ri.ugle:i. tung f di13 

die )\m:i.;or der' Jjandesregieri.:rngen mit d';'H'lbefaßten Bu:o.descljJ)~f3t-· 

ate l1üI1. YB:chi.:::uleii 1 und j.m Funl'.:\'lege yor.Ein Faohgut aoht en Ü.bB!' 

6.io Intsgratj.on dar Funknetse der Exekut:i.ve und der Fe1.HJr;·J6h·· 

ren wird zu:cZeita\J.sgearbeltet. Der rechtzeitigen Fostß-teD_llng 

v()n radioak:tiiten Gefährdungen d:Lent der Aufbau eines 21..i·t;Om6.tj.·~ 

sohen Strab19::1meß- und 7:Jarnsystei.1lS durch de,s BUllc1esmini2(:c.::r-:"·,;t.m 

Jjesch].1..1SSeS des Arbeitsausscb.~mss8 HZ!! ~ 

1... 4""J ........ '.., .. "·l ... '" rl~"~ ..,,.,,: .... 't"'1 "1j .... "...s......" .. ,,";'" r -..-.. 1-e ...... ~ .: ", _,. .... ..l.. ,.-, -~ -~r..;t...e '"L'- 'z,· S ~- -. ... '~c'::\l·' q",n~ ...... "",..i .. l.. ~-1J.'" r:."':ll-... ' ....... v1. ..> '.' _ ",;,.. .... '.' ;..J. .:: .. 0. u< ..... ,.:.; \I (, ;.' .. l ; ~.l ('.; .I. ..... ~a. i.J {':~Sv.l.. 0.. ir, •. u . I.! c<.!l.!il~;;.·.l ::;.CJ. '.' t;; _,_" c.C ' ... l. 

2;u::rtär~digen Behörd';:n 1.1:1d Institutionen im Bun.desillir:j.st~J:rir::r. f~t:' 

:tun.ere s evid.anz.i.ert; die Re sul tate werden tu Kürze allel: i.3edal"fs-

6telJ.cn :i.m 1:iGge eJ.ner Informationsstelle zur Verfüg,-1:n.g stehen. 

Der Gerätepool wird nach Kläru :'.1.2: . ~ 

r-:--;"",, <:""1 ... 1."\C"\'":"'I 
.... J .. f .. I~ I.) '_"-lI "' ...... ~.i 

dCGgebict "'lfH'te:Llt - umfassen. 

i"");"\ ~V\ er ...... n"'1 ..: ~Q"" ,.... ... n.:- .: Y': ' .... 0 =" ,....,,('\; ~"'"'l rot .. ....-; 
J:-" J .. ~., b'C t).1 .. .J.. l:,...' t; ~.;.. .t,... J ... ~ tT _ .:c 3Jo.J J.. r..:. tJ. ,~-... C ... Ü ,. 

1"';1'" .~' f"':"'t':J'f'lC"r.i ",.,~ ~P,~'q-,- -:.~.-:"' .. r .. =i c.,-r" 
.(;.t"" •• IG:..&..-U"u .i-l.5""" ....... l:.." ty""" u.v ... ..t.. 

-' l' ,.t:'Ul1.fCt 1 angeftir...rten 
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~-l. 3...:. Der Gesetzgeber hat die Nehrzahl der yerfassungsrJäi~igen Kompe':' 

tenztatbestä..."lde, die der }roffiJ;l18Xen })Iater:Le Zivile Landesvertei·~ 

digung zuzurechnl::n sin.d, den Jjändern ~::.u.ge ... ::! .. ~sen. 

Die österreichis ehen. Bundesländer ha benn i:::fher j,mmer - zulctz~..; 

nach Vortrag durch den mit Angelegenh3iten des Z:i.vilschutzes 1:Ie-

faßten Staatssekretäx im Bundc3ministr;;rium ,Co •• 

..lUX T~"~"<'>·,"C.C' Po..!..."' -::'-j,(la"! __ L.L..Lt' .... ..1. ,.... .... } .... \.. '-4. ... 

MINKO\'HTSCEI bei der Konfe:r8nz der Landeshau}!tleu:be :Ln ~lien ~i<.ra 

25. Oktoberl968 .- d(~n Stan'lJ.n.nüct yertreten~t daß d(;'lrZiE:;lse-Gzu~g 

der Zivilen Landesverteidigung a:n besten dU.l~ch die Auss"chö:pf'Jng 

der dem Bund einsrse1.t s"Jud deli Ländern ande:r'ersei t s zuge':l:Lcse

nen Kompetenzen gedient sei~ 

In Wahrung des re ch"GBs·taa1;lichen l~'!.ld des fö5.cr3,listisol1.ellPI'in~ 

zips halte ich es daher bei der" derzeitg~gebelle:n Ht:.lC!ltslage nj"cht 

für erforderlich, in meinem Ressort'bereic:i1 G-ese tzesent1rrih~fe in 

das Eegutachtungsverfalu'en zu lei-Gell. 

Wi.en~ amI. August 1975 

, ·1.7~ 

~/?Jtl. ~'l /1 ... ·tf~Vh' .. f~? ' /'1/1/ I' . 
. ~{.\I ~ 

.. ". . 

\ 
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