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lI-' ?1e der Beilagen ,zu denSienographisdienProtokolIen de~Nationalrateg , 
~ 

REPUBUK OS~TERREICH 
BÜNDESMINISIERIUM 

FOR LAN,DESVEiUEIDIGUNG 

Zahl 3.427';'Leg/76 

XlV. Gfesetzgebui1.gsperlode 

Kade~personal, zeitverpflichtete Sol~aten; 
Anfrage der Abgeordneten F~GSPIEL un~ 
Genossen an den Bundesminister für Lan-
desverteidigU11g, Nr. 222/J ' 

'Herrn ," 

Präsidenten des, Nationalrates . , 

, Parlament 
'1010 Wien 

, , 

26?/AB 

1976-05-18 
, , 

zu Z2.2JJ 

In Beantwortung der seitens der 'Abgeordneten 
zum Nationalrat HAGSPIELund Genossen. am 18. März 
1976e"ingebrachten, an michgerichtetl9n Anfrage 
Nr. 222/J, betreffend Kaderpersonal, zeitverpf11ch-

, ' 

tete Soldaten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Es trifft nicht zu, daß eine P~rslonalaufnahme- ' 
sperre verfügt wurde. Mein Ressort ist vielmehr ' 

. '. . 

jederzeit bereit, beim Jägerbataillon 23 zeitver-' 
pflichtete,Soldaten aufzunehmen, 'sOfern diese einen 
freiwillig verlängerten Gi'undwehrdiens:tim Ausmaß 

'v6ri dr-ei', Jahren abgeleistet haben. 

'Was die in den einleitenden Ausftihrungenzu 
der gegenständlichen .Anfrage erwähnten 'rund 22.000 
Dienstposten betrifft, so möchte ich ergänzend be .... 

" ,merken, daß, die Summe de~ Die:nstpostenaller 6rg~ 
Pläne ca .. 270000 beträgt. Wenn auch dü~ OrgPläne 
eine Zielvorstellung darste,llEm, die_nur langfristig 
erreicht "verd€'n k,ann,sö habe ich mich doch veran
laßt gesehen, über die für das Kalenderjahr 1976 im 
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Dienstpostenplan vorgesehenen 21.5~1 Dienstposten 
hinaus noch für das laufende Jahr einen zusätzli
chen Bedarf anzumeldeno Ich werde auch für das 
Jahr 1977 UD ~ine weitere Aufstockung von Dienst
posten bemüht seino 

Zu ·2: 

Ich bin selbstverständlich beI."e5_ t, Umschichtun
gen· zugunsten unterdotierter Truppe!.teile lUlter der 
Voraussetzung vornehmen zu lassen,- daß dies auf frei

.williger TIasiserfolgto Versetz'U...'1.gen gegen den Willen 
·der Betroffenen halte ich nämlich fÜT keine geeignete 
Lösung, dem :Mangel an Kaderpersonal abzuhelfen~ 

Zu 3: 

.. Umschichtungen der erwähnten Art können erst in . 

Angriff genomJuen v/erden, sobald das mi t der Prüfung 
der gegenständlichen Angelegenheit im Einvernehmen . 

mi t dem jeweiligen Korpskor:unando beauftra.gte Armee
kommando seine Ermittlungen abgeschlossen hat und 

. entsprechend konkrete Anträge vorliegeno 

Zu 4: 

Wie ich bereits zu Punkt 1 de~ gegenständlichen 
Anfrage ausgefü...~rt habe, ist mein l-i.essort laufend be
mi..iht, die Zahl der Dienstposten für zeitverpflichtete 
Sold~ten aufzustocken. Hiedurch kann sichergest~llt 
werden, daß die bei Truppenteilen in Vorarlberg 
dienenden Soldaten nach Ablauf ihre:!:' dreije.hrigen 
Dienstleistung im freiwillig verlängerten Grundwehr
dienst auf orgplanrnäßig freien J)j.enstposten für zei t
verpflichte te Soldaten Aufna"f1...me finden .. 

,'/ , r 
. . 
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