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Verteidigungsbereitschaft der 
Dienenden und der ZivLListen; 
Anfrage der Abgeordneten TÖDIJNG. 
DDr. KÖNIG und Genossen an den 
Bundesminister fUr Landesver-
t ... N ''',l P_i'/J-]\r'R."/'".I. CJ 70.,,c. ',eld.lg1.J..ng .. · r . ./ _".-' 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Pa:r'lamcnt 
1010 \'J i e n. 

In Beantwortung der in der. Sitzung des Nationalrates 

am 11. November J.970 überreiehten, an'den Bundesminister 

für' Landesverte1cUgung gerichteten Anflrage Nr. 318/J dl:;!' 

Abgeordnet~n TÖDLING, DDr. KÖNIG und Genossen beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

Zu J.: 

Untersuchl.J.ngen über eHe Verteidigungsberei t:3chaft . der 

Dienenden und der Zivilisten liegen nicht vor, doch wurden 

in den letzten J'ahren ei.ne Reihe von E:rhebungen dur~chgef'i.ihrt, 

die dieses Thema miterfaßten. 

Zu 2: 

DIe· in (üesern Zusammenha.ng angestellten' Untersuchungen 

des Heerespsychologischen Dienstes lassen bei einem Großteil 

der österreichischen Bevölkerung e~ne ausgepr~gt~ Einstellung 
"tl' r"r"g' Pll "e]" T "'nd"' C11e, ""'~e]"dj ()'111")rJ" fl ... -i \"'".1.,'1l-v· IJ CIJ -, ~~.... ...~ • J....:O . ..I. '.J":) '. ..L LI.~. .. b 1....,.. '0 _ , erkennen. Während 

nämlich e:Lnerseits eine ausgesprochene Hehrbereitschaft lliJ.l'" 

in bestimmten Regionen ml t ;;.:umeist jahrhundertEd.anger vJsi1r

tradition feststellbar war, konnte andererseits auch eine 
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Wehrunwi11igkeit keineswegs n~chgewiesen werden. Allerdings 

z1e11e Opfer auf' sich Z"i,) nelunslL s ])eirn üöerHj.8genden TeLL der 

österreichischen Bevölke~ung fehlen. 

Diese Feststellungen erscheinen auch durch eine vom 

Z"t~ -:1 l1.rlci ll: .-.,-..... -.. ~-_ .. _-~~ ....... 

Es ist beabsichtigt, bereits in nächster Zeit im Zu-

sammenhang mit der gegenwärtigen Reform des ö~terreichischcn 

Bundesheeres eine dlebbezUgliche Aufklirungsaktion auf brei 

Basis zu veranstalten. Im Rahmen dieser Aktion werden u.a. 

auch Untersuchungen darüber statt2;uf:ind.en IlG:.ben .. \tJie eHe Ver-

höht werden kann. 
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