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In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum National

rat Dr. ERMACORA und Genossen am 16. April 1980 an mich 

gerichteten Anfrage Nr. 464/J, betreffend Pläne für eine 

Neustrukturierung des Kaderpersonals, beehre ich mich fol

gendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Auf der Basis der derzeitigen Heeresorganisation wären bis 

zum Erreichen der Z\vischenstufe 1986 (sogenannte "1. Ausbau

stufen) zirka 12 000 längerdienende Soldaten wünschenswert. 

Zu 2, 3 und 4: 

Un das gesteckte Ziel zu erreiche.'1 9 biete..'1 sic..l-t verschiedene 

Möglichkeiten an: 

a) Eine zusätzliche Au.fstockung der Planstellen 
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b) Schaffung eines neuen Typus "Ze itsoldat" 

c) Umschichtung der Budgetierung der zeitver
pflichteten Soldaten 

Die derzeitigen Planungen gehen von einer jährlic..l-ten Zuwachs

rate von zirka 600 - 800 Planstellen zur Schließung der 

"Planstellenschere" (IST gern. Stellenplan zirka 23 000 Plan

stellen, dzt. syst. SOLL zirka 27 500) aus. Für die Iand

wehrstamnreg:imenter wird die öffnung von zirka 1 500 Plan

stellen erwartet. 

Für den Fall, daß die nach der Organisationsplanung notwen

dige Anzahl zusätzlicher Planstellen nicht verfügbar wird, 

ist eine Neustrukturierung im Bereich der länderdienenden 

Soldaten geplant. Die zur Zeit laufenden Vorarbei ten gehen . 

davon aus, daß sOWC>hl der frei\'lillig verlängerte Grundwehr

dienst im rrehrjährigen Ausmaß als auch die Einrichtung der 

zeitverpflichteten Soldaten durch einen neuen Typus "Zeit

soldat" ersetzt werden könnten. 

Zu 5: 

Die in Envägung gezogenen IIZeitsoldaten" sollen den nach 

ihrem Dienstgrad vergleichbaren zeitverpflichteten Soldaten 

besoldungsmäßig gleichgestellt werden. 

Zu 6: 

Das Auslaufen des derzeitigen Systems der zeitverpflichteter1 
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Soldaten könnte für den Fall, daß es zu einer Realisierung 

des neuen Typus 11 Zei tsoldat" kommt und c1.'1lI1i t das l<.llslangcn 

gefunden wird, 1.11 Betracht ka.rmen. 

Zu 7: 

Die Wehrdienstleistung als "Zeitsoldatll soll im Ra.hJ:n.::>...n des 

Wehrrechtes ein neues Rechtsverhältnis eigener Art bilden, 

das neben dem PräzenzdieJlst nach dem Wehrgesetz 1978 lL.'1d 

neben die öffentlichen Dienstvel:näl tnisse nach den dienst

rechtlichen Vorschriften des Bundes tritt und in einem 

eigenen Bundesgesetz geregelt werden soll. tJber nä1-J.ere 

Details karill ich derzeit noch keine genaue F.llskunft ge~~1 

da darüber mit dem Bundeskanzleramt und den betroffenen 

Ministerien noch verl~äelt wird. 

Zu 8: 

Auch diese Fage kann, da sich das Projekt gegemvärtig 

erst in eirlE'..TfI verhäl tnisrnäßig . frü..~e11 Sta.dium befindet I 

noch nicht beantwortet werden. 

Zu 9: 

Da. sich - wie schon mehrfach erw2hnt - das gegenst,;'indliche 

Projekt nech nicht im korJrreten Stadium eines Gesetzesent

wurfes befindet, liegen auch noch keLLe Stellungnah."Tif2n der 

:im Gege..l1stande ber1i'1rteI1 Ressorts im Sinne einer BE<]Utach

tung vor. 
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Zu..J..Q.t. 

Eine Befassung der Personal vertretung "me im Hilililick 

auf das auch schon zu 9 erwäh.l1te frühe stadium der ge

genställdlichE'n Proje..~tvorstellUJ."1gen noch verfrCiht. Es 

liegen daher Stellungnahmen der Personalvertretung auch 

noch nicht vor. 
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