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?ur Anfrage der Abgeord.naten Dr. ERTvIACORA und Genossen vom 

17,. Dezember 1979 uIiter der Nr o 265/J, betreffend Beitrag zur 

Umfassenden Landesverteidigung ner..m.e ich wie folgt Stellung: 

Der die Zivile Im1desverteidigung betr.effende Abschnitt des Ent

wurfes des La:l1demr erteidigungspla..."'1es wurde fristgerecht mit 30. 

April 1976 über di'e Abteilung 1/5 des Bundeskanzleramtes w""ld den 

. Fachstab für die Koordination der Umfassenden Landesverteid.igll .. t'lg·, 

dem Landesverteidigungsrat 'lTorgeleg't.i. Auf die Beschlußfass'l..lr..g 

i.m Landesvertei.digu.ngsrat bzwo in der Unterk01'IlInission, die sich 

mit de~ einzelnen Abschnitten des Landesverteidigungsplanes e:lt

sprechend der Reihung d.er Teilbereiche in der Verteidigungsdoh.-trin 

befaßt, hat der BLu""1desminist er für Inneres gegenwärtig keinen 

Ein.flulL Es bedarf daher auch kein.es Arbeitsprogrammes, um den 

den Teilberei~h Zivile :Landesverteidigung beinhal:tenden Abscr..ni tt 

des La.'1desverteidigu.'"'lgsplanes zur Beschlußfassung zu bringen. 

Das Bundesministeri"Lun für I:o.neres hat aber selbstverständlich be

reits Vorarbeiten durchgeführt, um die BehandlÜJ.'1g d.es gena.'1I.l.ten 

Teilbereiches ent sprechend den gegei1Vvärtigen. Erforderni ssen und 

auf der Basis des aktuellen Stru:des der technischen UJ.'1d sonstigen 

Entwicklung durchfUhren zu können. .. 

Zu :Pur:kt 2: caav _ .• ~IiIII.dDJIIl_. 

Entsprechend aen Intentionen des Fachstabes für die Koordj.n3:t i 0::1 

der Umfassenden Le.ndeeverteidigungwirc1 der Eundesminister für 

Inneres d=Il sein Ressort betref'fende:1 Teil des 1andesvert ei c1igv..1igs-· 

planes kurzfristig sofort , mi ttelf:ristig i11Ilerhalb von 5 ~ahY(!!l 

u:nd lc1l1gfristig inllerh?.lb von 10 Jahren reali.sieren, falls nicht 

"bei der noch ausständigen Ber::rt1..L""1g des Teilbereiches eine aJ.!.der-
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',lettige Regelung iD.l' den Zeitplan getroffen ','lird" Dabei ist zu. 

be:rU.cksichtigen, daß die Prioritätensetzung in J.\nbetracht des 

sehr ·aesentliche:n Kostenfaktors weitgehend von den Möglichkeiten 

budgettirelh VorsCirgen 'abhängig sein wird., 
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