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DER B UND ES t-1IN IST ER 
FOR lANDES\lERTEIDlGUNG 

Xl V. Gesetzgebungsperiode 

.. Zahl 'j o~ 072/107 -1. 1,/78 
Ein.satzberei tschaft ö.er 13erei tschafts·· 
truppe; 

Anfrage der Abeeorrlneten Dr .. Pli.ADER, 
Dr. NEISSER und Geno~~sen an d.en 
Bundesminister filr Lalidesverteidigung, 
Nr .. 1634/J . 

Herrn 
Präsidenten d.es Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

-162r;tjAB 
1978 "03- 3 1 

Zl.1 "'6/3'1 /.) 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 

N· ""0". '1 • ..JI.. D PRAD'~'R D N17IS~""R a zum au.Lona ... ra., r. ..1'J" T.. .c •.. ",,)i!. un. 

Genossen am 2. Feber 1978 an mich gerichteten 
Anfrage Ur. 1634/J, b8treffend die Einsatz~

bereitschaft d.er Ber~1i tschaftstru,ppG, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Bei der Beurteilung der Frage, ob der derzei t:i.ge 
Grad der Einsatzbereitschaft der Bereitschafts
truppe im Ausmaß VOll etwas mehr als 60 % aus-

• 'h "'..... d ".4,." •• h +. d""" l' ,." .rel.c ...... ena :LS" 0 er nl.Clla.,. l.ST. zunacs;.; ~Tu.n sa".z; l. .. hl 
festzust911en, d.aß aich dieser Prozentsa-tz, l·::;dig
lieh auf die personelle Komponente der Einscttz

bereitschaft bezieht. Uberdies ist bei dem ge
nannten Prozents9.tz zu beriicksichtigen j daß der. 

für d.~i..e Bereitschaftstrappe insgeBamt benctigte 

Ka,d,er nicht bloß ~!',u 60 ~t sond.·3!"1''l schon fast zu.r 

Gänze verfügbar iat. 
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Es :i.st aber unbestri tten, daß <.11.6 Entwicklung 

bei den Meldungen zum freiwillig verl~i.ngerten. 

Grluldwehrd.ienst noch nicht den So11st811Cl j.n der 

Höhe von ca.. 11. 300 !~lan.n erreicht hat. Anderer

seits gilt es aber zu bederlke!l~ daß die im Jahre 

1971 eingele:itete grundlegende Heformdras Bun.

d.esheeres nur sehr:' ttweise vernirklicht werden 

ka.:nrl.., Die derzeitige Kntnicklungsstufe erscheint 

im Lichte der ursprLu.1g1ichen VorstelJ.ungen sicher 

n.och nicht 'Voll befrie:digend, mu.ß jed.ochbis zu.'"!' 

Gew:i.nnung der €!'forderlichen Persona.lstärken in 

Kauf genommf9n werden.. Ich werde aber weiterhin 
~(; 119 .4nstrengungen unternehmen~ um die Zahl der 

· . ., 

freiwillig Längerdienenden ehest"'!l.öglich zu erhöhen .. 

Zu. 3: --
Da nach den mir vorliegenden Berj.chten der mili

tär.ischen ]'f;'whle1.,1. te alle Vorkeh.:rungel1 getroffen 

sind, um die voll€: Einsatzbereitschaft d(~r Be

reitschaftstruppe in kUrzester Zeit heroz.ustellen, 
and.erersei ts aber auch jede al1.dere Armee gewisse 

Berei tstellu...'"l.gszei ten zu. beri.icksichtigen hat, 

hal te ich die .Berei tschaftstru.ppfJ <:-t.uch schon in 
ihrer derzeitigen 3ntv'Jicklu ..... "l.gspl1use :Lc. der Lage, 

die ihr zugswiesene Aufgabe zu erfUll.en .. 

Zu ,~~ 
.~~ 

Der angegebene Bereitf~chaftsBta!lrl - er beträgt 

personell exakt 66 ~,\~ - 'bezieht sich tmf alle 

28 Bataillone bzw .. Abteillli"'1ge!."!. mit inse;efiamt 

1627/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



.3 

ohne jede Au.sw:i..rk'Lmg ~!uf die StArke der Be:r·::;i t· .. " 
'-' .... ,tl ""·'!'·'· c·t'''·P'',v'I'' "'o""~"\:U~(~ .,,"1 ,-",,,,,,,,"',",,'''' 1.,": vJ. G ....... 4t ;, .. 11; ~,., ~.~.i" 1:- t... "I ~:~ ... ~ .... ~. ~~ '.I;:'! 1-" i!>~" \''f '.; ,,:;, t.:..~J...;" ... 

Bei der BHu:cte.il'ü.llg dc:t Ei.n~~B:'lizbE~X'eitschaft; wir6. 

nieht :nur auf die zab.lenmäßige P·:::rsonalst~j,:I:'}~e1 

sondern. &.\.1,ch auf d.en AuslD.ld'l..',ngsstflnd B2d:~:.v~h:t ff;>P~-

Wa~) schließlich elio .A:usrüs"t;r.mg der Be.rcitscha:f'ts-· 

truPI,e betrifft, so ist <leI"0n Einsatz1),2.rei tsehaf't ' 
';'''::;8' L:>n,A,.1.~ .., c"n ;iber ; ,::'">"'{,' '... i:: Cl"" '0' f;'T"S01\E\11~1'~ 't.;'".,... C",:", "I- ?,'~"'':''-'Iil C l \..... ~." ..1... ....._ . *LI 1;.~J..io" .. ·J. -\oIf_~..\. _ \;... '" ." ",'.. ", ... .• Coi J~i;) ... ~ ",'.:..6 1o.tJt,; ... 

rei tscht~,i'-L'll so zurn Bel.sp:i.ol I')() :i.n~ Krat.'~;f'f:(.h.rpark: m::"/; 

etwa, 80 ~1o,!:l,n~~usetzf:'mo 

"z,[I 
. -<i~ März 19'73 

1 ('1 
j~ .~. ,-,'" Ai -.. -? 
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I i J v:( ~l ~MI\, 111 

V/i./N;i/ / /, . 
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, 
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