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DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ'10 072/323-1.1/80 

Wehrdienstreferat an der 
Universität in Graz; 
Imira.ge der Abgeordneten 
PROBST und Genossen an den 
Bundesminister fUr Land.es
verteid1gun.g t NI" .. 490/J 

Herrn 

lh::!' 1116 ~~r Bcilag;:g ;W den )tc,t!"gr,lphi,chca flrot();wH.c;.~ 
~~~ ... _..-... " _____ ._ ..... -..,_._,.. __ ... ,...._ ... _. _____ ...-n,.. __ 

J/6 .. 9/AS 

1980 -06~ Ü { 

zu IfSOIJ 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

In Beantwortung derseltens der Abgeordneten z'um National
rat PROBST, Diplo-Vw. JOSSECK undDr. FRISCHENSCHLAGER " 
am 17. APl~il 1980 an mich ge::'ichteten Anfrage Nr. 4'90/J, 
betreffend Wehrdienstreferat an der UniversItät Graz, 
beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

,Zu 1: 

Vorkommnisse der aufgezeigten Art an anderen Uni vers! täte:n 
sind m.ir nicht bekannt. 

In diesem Zusammenhang wird bemerkt, daß das Bundesminl
sterium fUr Landesverteidigu.'1g roi t derÖsterreichlschen 
HochschUlerschaft an den Unlversi täten 'tliCll und Irmscruck 
übereingekommen ist, Wehrd!enstberatungsst:ellen'e1nzu
richten, die yon Fachleuten aus dem Bereich des Bundes
:ministeriums :!Ur Landesverte:ldigung betreut werden ... Die 
Hochschülerschaft hat an der Uni varsi tät Salzbt.n~g inso:... 
wal teine Ini t.i.ati \re ergriffen, als im Rahmen des S[Jzial·~ 

referates a.ucheine Wehrdienstbera.tun,g durchgeführt wird..~ 
Dle entsprechenden Fragen werden fer:r..mUndlich mIt dem 
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abgel-{lärt" ,F'Ur 

den Bereich der Universität Graz best~ht kein Obere in-
lwrruuen z,.,:tsch~.n dem Bun.desu1:tnlste:r':1.':~;"1t fLr IA.lndt:~sv~::;r~ 

-ta i dig"uc t'nri d""~" lj.,.ter""',e, ~ ('hol <:'eh""" ·{:tc"'}', c:""ll;~-'1!:.'1"'SC'~"" +'-t -w_ '~I\.f __ (') E;.A;.'"J. r.;..:.A, ~ ... , ,h.;ot .. \..; """,~,:" ,..,~ • .a..t .. !l,,· ... "'A."' .. \ort v ....... ~ .. ... .r.a. ...... ..,s 

wl.e dIes in Wien \.md Innsbruck der fall lst .. L'-\11erdi.:ng,S) 

Eigeninitiative eine Wehrdlenstberatwlgsst~lle einge
richtet \.in.ti m.:t t der 'wahrnehnutlg d'Sil'" Age:G.den. d.i,;s~)r Kin-

Fragen deß Wehrdien-
stes Ot'I'atend zur Seite zu r.;,tehe:rl~ 

Da sich die "rlehrdienstbel·atungssteJ.len .in Wien 1),nd 

Innsbruck sehr be\l/ährt haben, ist das Bund,e:;'3ßür:üst,e,:;"iull' 

. tUr La,ndesvertei.digung bemüht, daß solchfE' Eix:r('lchtungen 

1m EiI1vernel':uuen. m.:l t diJ:l" Österreichischen HochschUJ .. er

schaft ~.uch an allen Ubr.igen Uni vers i täten gescha:ffm1 

werden. Als erstes Z1el wird eine gleichartige Rege
lung 9 wie sie in 'w'len und Innsbruck be~~t'0ht ~ auch fUr 
den Bereich der Universität Graz ln Aussicht geno;!'.I:m~n., 

In ö"ie~\fHn ZusB.ti'JL.enhang w'ird ·jll'ei ters darauf hlngBwiesen., 

daß das B\md·~sndn.ister.:i,um für Landesverte.:i.d,igutlg i.m 

Rahmen seiner öfientl.ir.;!.:l{eitsar'bel t der ö!2:'terreicrd-
sehen Hochschült~r~~)chnft ständig sein Il'1torm·at:lonean-
ge~)Dt über dle milJ.:tärische l.axJ.desve::'tlF:id:tgu.ng Ltri 

Rahmen der urr~fasse2"l.de.~'l Landesvertaldi.gtmg ü'l FnJ~:n 

von Vortr,ägen J Semi.n(~\ren, K\J'l:.tnktg~':3p:r~ich-en \U:1U J:n.~· 

t· 
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forma,tionsmnterial zur VerfUgung stellt, \"Iobe! es der 

Österreichlsl.::hen HochschUlerschaft .fr\~isteht, von 

diesem Angebot Gebrauch zu machen. Im Hinblick e,u.! 

die Zuständ.i.gkei t des Bundesm1nlsteriums fUr Landes

verteidigung karm sich d.ieses Informatj.onsa..ngebot 
allerdings nur auf den Bereich der mili.tär.i.schcn 
Landesverteidigung beziehen. 

-j'O. Mai 1980 
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