
der Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

:i,REPUBLIK OSTERREICH ltr6 / A. B. 
• B U N DESM I N ISTER I UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

An die 

zu lil" jJ . 
Pras" 3m, ,2..7, .. J~DjJ972 

~':[3;11Z1ei dos Pj7t~_side!:lten 
des Nationalrates 

, Par12.ment 

1010 ':lien 

am 27. April 1972 seitens der Abg8ol~dneten ZUE1 l~atiO:lalrat 

Dr. IJ::::;ITlTER, R.2G~:;~L3~~1Tit.G':::;~~·~ und Ge:losse::l überreichten, an 
'''lieh c"erl' e'l+e+e'-l i~\.,')-f'rq ~'e ~'T" 1116/'J b 0 +""e-f'1"e"'ld' 1~n'n0 ,'">l,tpl-..... - t:J . - - v u .... _ l.. ... -L. C"' v ..L ~ _. <--r ,'-' .... -L.. -'- ._: .................... 1.... .... '-'_.... .., ...... 

Instru2:tionen, bechre ie11 ::l2.e11 folGe:ldes nitzuteilen: 

Zu 1 l?J.:...s 3: 

In den einl<2d. tendell zu 
, 
eter 

Anfrage ist der ~ortlaut eines Briefes von Angehörigen 

eines Industriebetriebes wiedergegeben, in dem zun~chst 
l'-Pl'+l'Qe'l npnpr,,--I- ,·;i,.,;; Q"q(J "e~ r.:>1'10r"11 " "0;~~:"'en?:cil'(O'nr.:>r de'p'7. i::.it _ ... - v , __ ................ l ... J._ .!..!oo.V tl ...... ,J,..\".l' c.v.,) "-' '-i __ 4.."--'~ ... ,J.. ............. 10-1 .... _ ...... \. ... ~............. __ v 
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Hi~3ichtlich de~ 8~8ten Feststellung ist zu bemerken, 

daß nach Art. ZI Abs. 3 des Bundas~csetzcs 70m 15. Juli 

neuerlich getndert ~erden, ~ehr)flichtige, die den Grund-

~ehrdienst in der Dauer von acht ~onuten leisten, tat-

sächlich von der VC~DfliGhtunp zur Ableistunz von Tru_o-_ u ~ 

penUbuucen befreit sind. Eiebei farf allerdingS nicht 

nur nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen 

erteilt ~irJ. ~as die Einberufung der Vehrpf1ichticen, 

habe1:~, zu Inspektionen bzw. Ins trul::t i QIlen 

anlangt, so trifft es ebenfalls zu, daß 1D neugefa3ten 

§ ')- ';;a· de· s ":'!,~ 1,y'r'-p.<' ,,,·t c' es 1'1]' 1" c: ~ 0}' +1" C}l rli ::><:\eR 1)_:.2-r::-;0','::>11-_.I ~ I., .v,.,!._ ..... I.:.:j ~ 0 c;.; ,t...J .... _. J.. . .J.J.. -..J ... l v _L..I,. v... -'- __ "-' >-J __ "-" --

kreises die Verpflichtung normiert ~urde, noch Inspektionen 

bzw. Instruktionen im Ge8a~tausDaß bis zu 16 Tagen abzu-

Jaß diese Verpflichtung 

\TOTil Gese~tzt:;8ber nllr fi.,,~l" eineTl beZ~'"lc~lzten Zei tZ1:J.lll:i, llciill

licll bis ZU:2"l 31. J)eser-(bcr 19("76, fest{;ele[;t Ylurde /I 

~as nun~ehr den Vor~urf ,einer ungleichen 3ehandlung der 

heiden in 

lliel te. Ber"Llcl':Dicl:tip·t !YlC:U aber ~ daß 118 .. cl'l cler der '--' , 

, -
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'aie sie in der 1I'Jehr2:'ecl1tsl1ovelle 1971 11 hinsichtlich 

der soge:18.nuten !tAl t:yräsenzdie:ler lt u::~d der socenannten 

J!~:;eup:::,ö.senzcli8nerll vorgeno:::l:1en wu:r'de, vl011.l sachlich 

gerechtfertigt und ait dem Gleichheitscrundsatz ver-

einbar. Ohne vorübergehende Beibehaltung der Ein

richtunG der'Inspektionen bzw. Instruktionen und der 

damit ve::~bundenen3inberufung von "Al tpriisenzdiener" 

zu diesen ÜbU:ri;:;en ',väre nö'Eüieh ~{ein nahtloser Übergang 

auf Reserveverbände möglich, die auf der Grundlage 
. , +. F " d' t e1nes secnsSOnaul[On r2S8nz lens'os und der vorgesehenen 

Trupp'enU'bungen ~:.ufzubo.uen und im einsatzbere:l.t8n Zustand 

zu 8rhalten sind. 

Vas den zweiten im einganGs erwähnten Schreiben er-

hobenen 70r',7urf 't)etrifft, darf auf Eeine AusführunGen 

zu Punkt 4 und 5 der vorliegenden Anfragebeantwortung 

verwiesen werden. 

Zu 4unc1 5: 

"I 0:": dem Irü::::'2.fttreten der 1I','!ehrr8chtsnovelle 1971!1 o.m 

ein vom ordentlichen Fr~senzdienst gesondertes Institut 
'. <:) • . " ,.., '~l' '-'- d . T ~~, ,,' 1 d +" t t 1m ~lam::cen o.er ilellrpI lCll" -,-ar ..... In lilnOJ.10..{ arau.L .na e" 

do s "[ C 1, r 0'Cl s pt z e ~ ,-" e e l' ,? (0) '" 8- -"'nt ~ e jl;~ d 'j r"1)Y1 :;-s"'e C"P I unD" hin-.. , ...... - 0"-"1 ....... ,_ ... .L. o ...... .l..J· - .;....J.. ....,.,. --" ~- .• ~ ~4'-Ü ....... ......) ...... _ .. b ... 

siolltlioh der Teilnehmer 0..-::1 Inspektionen/Instruktionen 

zum Inhalt. DieEl8 Hegelung sO':Iie insbesondere auch jene 

über den rechtlichen status der ~reilnehmer 8.11 Inspekti-
I T . '.I.. • • • ouen/ _.ns-cru~:: "lonen ernlesen sich auf die Dauer als un-

befriedigend. 
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Die QYll~Unicl'l der :I':.'ehr:cee~ltsnovelle 1971" vor;e-. . . 

lichen Pr~ccnzdienst leisten, er~öclichte es, in Rahmen 

c,er in das :Ieeresge"b:ihren;esetz neu c:.mfgel1OI:luene ein

heitliche ~eGelun; hinsichtlich dp~ bei tbungen ge-

hii1~ "'~e"".1.· cl, e·" :>rl~' '"' en' ;.; (1 -i .~"'''~ .e: ""1e1.1 (, l' eI'}" "" e1r t-i on e' ;1/r''''~ +ru'd: l' -;...,1\...1 ...... __ 1..J iJ. .... ~ ... 00 L.<.1..A.. __ ,~lA..LJ,.u CkL.. 1 -'. J,. v:.;.-' .... :.. ........ ..L.L_ ... l.}':) v ....... u 

, , '1 onen C1DzuoeZlelen. 

,-'ras die Frace 1Jetrifft, ob den sogenannten ".Al tp:~cäsenz-

pr~;.senzdienern" er,'!!:J,chsen ~:ön:'-lEm, lün ich cler A.uf

f~1SSUY1P' Oe"') (lie o"e"'~·"':i+ir;·c l:Jp')'~'lunr' einer ein11e i t-'-'" ",...:::., .-\,_. -. - ..L..L..I ....... o.J b'-' ..;.r.. .... C,)'-' .... 0 . ..L. -. 

genug gest2.1 tet 'Jul~de, um echte materielle l{acht::;lle 

für die ~ehrpflichtiGen auszuschließen. 

/v~.6 . 
"'-'. /oirJUni 1972 .'/ '; 
! " ~ ;' J __ j 

/1:""71\?VLtI7/~A.A)(IVf-l{ // 
<" . \ ' 
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