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Beiräte, Kommissionen 9 Projektgruppen 9 
Anfrage der Abgeordneten Dro PELIKAN, 
Dro KAUFMANN und Genossen an den Bun
desminister für Landesverteidigung, Nro 334/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

37'+ lAB 

~976 "'07'" 0 5 
':zu 33'7 IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dro PELIKAN, Dro KAUFMANN und Ge
nossen am 60 Mai 1976 eingebrachten, an mich ge
richteten Anfrage Nro 334!J ~ ut: V!:t:ffend beiräte, 
Kommissionen, Projektgruppen 9 beehre ich mich fol
gendes mitzuteileng 

Zu 19 

Die'in meiner Anfragebeantwortung vom 30 S~ptember 

1973 (1395/AoB. zu 1454/J; II-2951 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIIL, Gesetzgebungsperiode ) genannten Arbeitsgruppen 
im Bereich meines Ressorts bestehen nach wie vore 

Die Koordinierungs- und Zielsetzungs funktion 
der "Arbeitsgrupne Ausbildungsgerät (ItAGRA") fin
det ihren Niederschlag in laufenden Verbesserungen 

a··'·· ~ :-
.' . , 

. "" 
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in der Auss~;attung der Truppe mit AusbiJ.dungsmi tteln 
(zoHo Exerzierhandgranate~ Knallkörper 9 Übungspatro
ne etco)o 

Die 'l'ätigkei t der IIArbei tsgruppe Truppenaus
stattung ur,d Mannesausrüstung" ("AGTAM") fand erst 
jüngst sichtbar~n Ausdruck bei der Ausstattung der 
"Olympiatruppe ll mit neuer Uniform. Die erarbeiteten 
Prototypen für eine moderne Mannesausrüstung befin
den sich gegenwärtig in einer mit Jahresmitte 1976 
terminisierten Erprobungo 

Hinsichtlich der "Uniformkommission" darf ich 
auf meine seinerzeitigen Ausführungen verweisen, wo
nach diese Arbeitsgruppe den Charakter einer perma-

. nenten Einrichtung besitzt, die jeweils im Bedarfs
fall Stellungnahmen zu Uniformfragen abzugeben hat; 
die Arbeitsergebnisse dieser Kommission liegen so
mit in der ständigen Erfüllung dieser Aufgabe. 

Auf Grund der Tätigkeit der vorgenannten Ar
beitsgruppen waren bisher in legislativer Hinsicht 
keine Veranlassungen zu treffen; auch im Hinblick 
auf die Budgetgestaltung der Jahre 1976 und 1977 
ergaben bzwo ergeben sich keine besonderen Maßnah
men. Im übrigen darf ich hiezu auf meine Ausfüh~un
gen zu den Punkten 13 und 14 der gegenständlichen 
Anfrage verweisen. 

Zu 4: 

Abgesehen von der bereits in meiner seiner
zeitigen Anfragebeantwortung erwähnten "Ausbil
dungskommission" gehören auch noch der Studien-
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gruppe "OVID" (Optimierung der Verso.:.cgungs- und 
Instandsetzungsdienste der Heeresfliegerkräfte) 
ressortfremde Personen ano Hingegen darf ich da:'" 
Yon ausgehen, daß sich die gegenständliche Anfrage 
nicht auf die Einrichtung des Arbeitsausschusses "M" 
("Militärische Landesverteidigung ll ), dem bedarfs
weise auch ressortfremde Experten beigezogen wer
den können, bezieht. 

Zu 5: 

Die Aufgabe der "Ausbildungskommission" be
steht in einer beratenden Tätigkeit in Fragen der 
Ausbildung. Die Studiengruppe "OVID" ist mit dem 
Projekt einer Verbesserung der Versorgungsstruk
tur der Heeresfliegerkräfte durch Optimierung der 
Versorgung (Materialerhaltung, Wartung, Instand~ 
setzung) und der damit verbundenen Organisation 
befaßt, um den Klarstand und die Flugstundenpro
duktion bei den eingeführten Flugzeugmustern zu 
erhöhen und die Einsatzbereitschaft zu gewährlei
sten .. 

Für die Tätigkeit der "Ausbiläungskommission" 
besteht kein spezielles "Timing"; die Kommission 
bzwo ein Arbeitskreis dieses Gremiums tritt je
weils in jenen Fällen zusammen, in denen aktuelle 
Fragen der Ausbildung zu erörtern sind. 

Die Laufzeit des Projekts "OVID" ist noch für 
1976 und 1977 vorgeseheno 

Zu 7 und 9: 

Da keines der ressortfremden Kommissionsmit
glieder eine Entschädigung bzwo "Entlohnung für die 
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Mitarbeit in der "Ausbildungskommission" beansprucht 
.und auch gesonderte finanzielle Belastungen aus der 
Tätigkeit dieser Kommission nicht erwachsen, erüb
rigt sich ein Budgetrahmen für die IIAusbildungskom
mission"., 

Der Budget::~ahmen für die Arbeiten der Studien
gruppe "0VID" beträgt für 1976 S 3,222,OOO.-~ wobei 
als Pauschalhonorar für die gesamte Tätigkeit des 
vom Forschungszentrum GRAZ der wissenschaftlichen 
Leitung zur Verfügung stehenden Personals S 150 .. 000~
je Monat zu veranschlagen ist .. 

Zu 8: 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der "Ausbil
dungskommission" darf ich auf meine bereits ein
gangs zitierte Anfragebeantwortung vom 30 September 
1973 verweisen. 

Was die Namen der ressortfremden Mitglieder 
der Studiengruppe "OVID" betrifft 9 so handelt ~s 
sich hiebei um Diplo.Ingo Dro Maximilian ETSCHIvlAIER 
vom Forschungszentrum GRAZ 9 denidie wissenschaft
liche Leitung des Projekts obliegt; ihm steht je 
nach Bedarf weiteres Personal dieses Forschungs
zentrums zur Verfügung .. 

Zu 10 bis 12~ 

Enqueten wurden bzwo werden in den Jahren 1974 
bis 1976 von mir nicht abgehaltenQ 

Zu 13 und 14: 

Im Hinblick darauf 9 daß die von den gegenständ
lichen Kommissionen behandelten 1\IIaterien ihrer Na-

f , 
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tur nach keiner speziellen Finanzierungspläne be
dürfen, konnte auf die Ausarbei tun.g von besonderen 
Plänen dieser Art verzichtet werdeno 

,/Jfo 

-
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