
11- 1;":3 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : 1 5. fe b. 1972 

der Abgeordneten 

und Genossen 

A 11. fra g e 

an den Bundesminister. für Inneres 

be tref'fend Zi vilschu tz 

Die Abgeordneten Regensburger, Dr.Leitner, Huber, Dr.Halder 

und Genossen haben eine schrif'tliche Anfrage an den Bundes-

minif1 ter für sozj_ale Verw'al tung (101/ J) be treffend Zivilschutz 

gerichtet. In der Ani'ragebeant,'rortung des' Bundesministers für 

soziale Verwal tung (108} AB) vorn 1.2.1972 vlUrde den Abgeor<..'l.ne-

ten mi tgetei1 t: "Die Koordi.rüerung und Leitung auf dem Gebiet 

des Zivilschutzes, soweit dieser in die Kompetenz des Bundes 

fällt, kommt dem Bundesrninisterium für Inneres zu. Deshalb 

1~-erden sämtliche Kreditmittel für den Z:Lvilschutz im Bundes

finanzgesetz beim Ansatz 1/1111 des Bundesministeriums für 

Inneres veranschlagt. Ausgaben für den ZiviJ_schutz im Bereiche 

anderer Hessorts ,.,erden jel"reils von dem betreffenden Ressort 

au:f die lloise getätigt, daß beim je, .... eiJ_igen Verrechnungsan-

satz 'Zivi,lschutz' - bei meinem Bundesminj_sterium ist es der 

Arlsatz 1/1533 - die Hittel im I'lege eines finanziellen Ausgleiches 

zur Verfügung gestellt ,,,erden. Dieser f'inanzie11e Ausgleich er

folgt en t"\.,eder durch ein Budgetüberschrei tungsgese tz oder mi t 

Zustimmung des Bundesmin;Lsters für Finanzen. Die Bedeckung 

erfolgt durch die beim Ansatz ~L/ll1l veranschlagten Ni ttel. Die 

Verrech.nung der auf' dem Gebiet des Zivilschutzes getätigten 

Ausgaben geschieht sohin bei dem hierfür vorgesehenen entspre

chenden Verrechnungsansatz. 

So' .... ei t ein Bedarf nach Ausgaben für Z'-lecke des Zivilschutzes 

im Bereiche. eines Bundesministeriums besteht, ' .... erden die hiefUr 

erforderlichen Kreclitmittel im Laufe des Hechnungsjahres an

gesprochen. Eine solche Kreditanforderung kann aber ebenso liia 

di,e Zurverfügungstellung der ~ii ttel nur nach 1-1aßgabe der beim 

/ 1] h ~ TT:1' t' 1J' ttel e,'~I"o,l<q:e>,ll. li er",älmten Ansatz 1 11 . vor an(~enen ,nXO(:1. 'n - - " ~ ~ 
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Die unterzeichn.c ton Abgeordneten richten daher an den Bundes-

minister für Inneres l~olgende 

A n fra g e 

1.) 1-Je1che Ressorts haben im vergangenen Jahr Ausgaben für 

den Zivj.1schutz getätigt, die von den beim Ansatz 1/1111 

des Bundesministoriums für Innc-?res veranschlagten Kredi t

mi tteln im Hege eines f'inanzielJ.en Ausgleichs zur Ver

fügung geste1.lt 1,yl.lrdol1. ? 

2.) 1Ielche konkreten Maßnahmen auf dem Gebiet des Zivil

schutzes konnten durch die im vergaugenen JEülr vorge-

nonUllerten ~4..llsf;aberl vel~1·rirlcJ.icl1-t 1-rerd.en ? 

3.) Da die Eoordinierun.g und Lei tung des Zivilschutzes, sO\-iei t 

er BUllOesko'l1petenzen betri:ft~t, dem BUD.clesministerium für 

Innere s ZUkOI,1I!lt, frage ich Sie, l{elche Koordinieruugsmaß-

nahmen das Dundesministeriums für Inneres auf' dem Gebiet 

des Zivilschut.zos im vo:cgarJ.@;cl"l.en J21.hJ.' setzte bz,{. :fUr das 

·Jahr 19'72 in Aussicht genommen hat '? 

1+.) ~-[e~lche konkreten Haßnahmen körnten im heurigen Jahr auf' dem 

t:; \ 
.-f • ) 

Gebiet des Ziv:U .. schutzes ver,virk1:Lcüt verdeu, ObW9hl die 

dafür im Bv.nc1esfinanzs·ese tz 1972 veranschlagten Mi totel auf 

h, JJ:.6 I·EIl. C· (. '(T l' h Cl \ :J..11l ver gel c .. dazu: Mi1] .• S :Sundes-

voranschlag 1971) gefallen sind ? 

lJelche konkreten Projekte können durch die im heu:c:Lgen 

Bud,3:et vorgenornmenen Kürzungen ([8.:(' dem Zj.vilschutz zur 

Verf'üg,ulg s t.chenden ILL ttel nicht oder nur tG:LlilCd..SG ver-

wirklicht werden ? 

6.) Hat Thr Hessort beim }3uncl(:.:snünis(;c)r7-um f'U.l' Finanzen be-

reits P.J1.trici,Cc auf' Erh'5huD.C· der }litteJ.. für den Zivilschutz 

:im Hahmen. eines Buc:getüberschreitungsgeset:-:;es gestellt? 

- \ - ~. i.) :lenn Ja, "die hoch sind die l;:on.J:.::rotcn Ansätze, die 0le 

. be:i..m Bunde.sFiinisterilllf1 f'ür Finanzen angernelciot haben ? .....,. 
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