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n-1'f!Jd''&cr Beilagen zu den Stenograpllischen Protok,.>Uen _ .... _11_- . 
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

d.t. N .. tK)u>lh'at;::. XV. Ges~tzgcblJi1iJ..periode 

GZ 10 072/347-1.1/80 

Dienst von Wehrmännern außer
halb ihres Bundeslandes~ 

Anfrage der Abgeordneten 
Pr. Eru~ACORA und Genossen 
an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nr. 643/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

66rflAa 

1980 -08- 28 
zu 6'13/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. ERMP.CORA, KRAFT, Dr. NEISSER, 

Dr. FEURSTEIN, PISCHL und Genossen am 1. Juli 1980 

an mich gerichteten Anfrage Nr. 643/J, betreffend 

Dienst von Wehrmännern außerhalb ihres Bundeslandes, . . 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Im Hinblick auf die einleitenden Ausführungen der 

Anfragesteller erscheint es mir zur Vermeidung von 

Mißverstän~nissen notwendig klarzustellen, daß nach 

dem Syste.ffi der Raumver-teidigung keineswegs allen 

\"iehrpflichtigen ALlsbildung , Übungen und Einsatz in 

ihrem jeweiligen engeren Heimatbereich garantiert 

werden. So entspricht es diesem Konzept durchaus, 

wenn - abgesehen von jenen Wehrpflichtigen, die nicht 

fUr Einsatzerfordernisse benötigt werden und in sog. 

"systemerhaltenden Funktionen" die friedensmäßige 

Erhaltung des Bundesheeres sicherstellen - Angehörige 

der Bereitsch~ftstruppe sowie Wehrpflichtige, die 

zur mobilen Landwehr zählen, je nach der Friedens-
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organisation des Heeres territorial breiter gestreut 

einberufen werden. Hingegen ist sicherzustellen, daß 

jene Wehrpflichtigen. die für eine Verwendung in der 

raumgebundenen Landwehr vorgesehen sind, ihren Prä

senzdienst grundsätzlich bei ihrer künftigen Stamm

truppeneinheit ableisten. Ich verweise in diesem Zu

sarrmenhang auf meine Anfragebeantwortung vom 23. Juni 

1980 (368/AB zu 397/J-BR/80; vgl. 11-334 der Beilagen 

zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates), 

wobei ausdrücklich hervorzuheben ist. daß - ungeachtet 

der vorstehenden Bemerkungen - das Bestreben des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung darauf ge

richtet ist, einer maximalen Zahl von Wehrpflichtigen 

schrittweise die P-.bleistung ihres Präsenzdienstes im 

engeren Heimatbereich insoweit zu ermöglichen, als 

nicht militärische Gründe entgegenstehen. Das erst 

kürzlich im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 

für Bauten und Technik fertiggestellte Neubau- und 

Generalsanierungsprogra~n 1981 bis 1990 - es handelt 

sich hiebei um die "Fortschreibung" und Ergänzung des 

für den Bereich "Militärische Neubaumaßnahmen" im 

Jahre 197e beschlossenen Investitionsprograrrmes 1979 

bis 1988 - trägt diesem Bestreben im grbßtmbglichen 

Umfang bereits Rechnung. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage 

wie folgt: 

Zu 1 und ~.l. 

Die Anzahl der Wehrpflichtigen. die außerhalb jenes 

Bundeslandes, in welchem sie ihren ordentlichen Wohn

sitz haben, ihren Präsenzdienst leisten. unterliegt 

ständigen Schwankungen und ist abhängig ~om jährlichen 

Gesamt-Wehl-pflichtigenaufkornmen. dem jeweiligen \~ehr

pflichtigenaufkommen in den einzelnen Bundesländern 

\ .. 
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und dem ebenfalls nicht konstanten Wehrpflichtigen-

bedarf bei den einzelnen Militärkommanden. Da somit 

Durchschnittsangaben im Sinne der Fragestellung nicht 

aussagekräftig wären, beschränke ich mich darauf, 

nachstehend eine Übersicht der dtesbezüglichen Zahlen 

für das Jahr 1980 anzuführen: 

lIurde/'l zu den Einbcrufunqsterroinen Jännt~r v Äl'ri 1 lind ~in~ für ~i .~ ;:- i !'i~ler'Jf uno auf3rrhalh ries ir.lleils ge-
Juli 19AO 3uP.\'rha 1b des jeyeils gE'n~rnfpn qu:",)~e~.l;jrnr~ r:~~n+pn qu~"ps 1 ;ln~e5 ZUi'l [inhrrufun~str.rmln OHrber 
ei nberu r ~n: j:lPD vorG ?$(f~er.: 

114 'XehrpfHchtit1'! ?0 l~ehrpf1i ehti oe 

59 B 34 D 

- ; 

1.161 ß 4~~ n . -
2.'m 0 1.269 0 

- . 
?6 D 7 n 

?kOC; 0 973 ß. 
, 

1.083 0 4R4 0 

- --

I 
028 0 4?2 D . 

1.4Q, D 639 D I 

.. 
10.?7Q ~ 4.?54 a 

~ 
, 

=~=~ : : ::: ::t: 11,~:5 33 
.. 

D::-~ 

Zu 3 und 4: 

Von den insgesamt rund 14.500 Wehrpflichtigen, die 

ihren Präsenzdienst im Jahre 1980 außerhalb jenes 

Bundeslandes leisten, in dem sie ihren ordentlichen 

Wohnsitz haben, sind etwas über 1.000 Wehrpflichtige 

für den Dienst in der raumgebundenen Landwehr vorge

sehen. 

Dieser Umstand ist in militärischen Einsatz- und Aus

bildungserfordernissen begründet und stellt keinen 

Widerspruch zu meinen allgemeinen Ausführungen am Be

ginn dieser Anfragebeantwortung dar. So konunt es näm

lich verschiedentlich vor, daß einem Stammtruppen

körper fUr grenznahe Gebietsteile eines benachbarten 
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Bundeslandes die sog. "Zonenveranbwrtlichkei t .. 

obliegt; in solchen Fäl!en werden die zum Dienst 

in dieser Zone vorgesehenen Angehörigen der raum

gebundenen Landwehr zum Stammtruppenkörper in das 

benachbarte Bundesland einberufen (Beispiele: Ein

berufung von Wehrpflichtigen nach Kaisersteinbruch/ 

Burgenland aus nahegelegenen Gebieten Niederöster

reichs; Einberufung von Wehrpflichtigen aus der Stid

steiermark nach Pinkafeld/Burgenland usw.). Eine 

ähnliche Situation kann sich aus ausbildungstechnischen 

Gründen für Wehrpflichtige ergeben, die für gewisse 

Spezialfunktionen ausgebildet werden (z.B. Zusammen

fassung der Luftschutzpioniere an der Luftschutztrup

penschule oder Ausbildung von Pionieren für Wien an der 

Pioniertruppenschule in Klosterneuburg u.ä.). 

Wie ich bereits einleitend erwähnt habe, ist das Bundes

ministerium für Landesverteidigung gemeinsam ciit dem 

Bundesministerium für Bauten und Technik bestrebt, 

schrittweise die baulichen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, daß möglichst viele Wehrpflichtige ihren Prä

senzdienst im engeren Heimatbereich ableisten können. 

Im Sinne dieser Zielsetzung sind im Neubau- und General

sanierungsprogramm 1981 - 1990 folgende Kasernenneu

bauten mrgesehen: Bruckneudorf (B), Amst.etten (NÖ) , 

Kirchdorf (OÖ) , Tarnsweg (S), Kranebitten (T), Völkermarkt 

(K) 7 hinzu kommt eine weitere Kaserne in Vorarlberg, 

deren Standort noch nicht fixiert werden konnte. Der 

Kasernenneubau in Sto Michael (ST) steht kurz vor der 

Fertigstellung. 

Die nachstehende Übersicht enthält die nach Bundeslän

dern gegliederte Anzahl zusätzlicher Unterkunftsbauten, 
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deren Errichtung in bereits bestehenden Kasernen 

geplant ist: 

Burgenland .••.•..••...••• 3 

Wien ..... 000.00..0'., .. 0.0000'0 3 

.Niederösterreich ••••••.•• 16 

Oberösterreich •••• 00 ••• 00 4 

Salzburg ••.•.•• 0 •••• 0 •••• 2 

Tirol . -0 0 ••• 0 0 0. GO. 0 0 • 0 g. D • 0 5 

Steiermark ••.••••.••••.•• 6 

Kärnten ..•.•.•••.••••••.•. 6 

Zur Frage der den präsenzdienstleistenden Wehrpflich

tigen im Falle der Benützung öffentlicher Verkehrs

mittel gewährten VergUnstigungen (Fahrtkostenersatz 

in einer Reihe taxativ umschriebener Fälle nach § 7a 

Heeresgeblihrengesetz: im übrigen Fahrpreisermä~igung 

im Ausmaß von so % flir ÖBS und Postautodienst: Solda-

. tenfahrscheine fUr die öffentlichen Verkehrsmittel in 

den Landeshauptstädten) habe ich in letzter Zeit mehr

fach im Ra1:rnen parlamentarischer Anfragebeantwortungen 

ausführlich Stellung genOITunen (z.B. 133/AB zu 162/J; 

vgl. 11-301 der Beilagen xv. GP). Demnach erscheinen 

die Möglichkei ten, den \\Tehrpflichtigen Uber die nach 

dem Heeresgebührengesetz bzw. auf Grund von Verein

barungen mit den Verkehrsträgern bestehenden Vergün

stigungen hinausgehende "Erleichterungen" zu erwirken, 

erschöpft. Ich darf nochmals daran erinnern, daß eine 

allfällige Erweiterung der Fahrtkostenvergütung nach 

dem Hceresgeblihrengesetz um nur eine zusätzliche Frei

fahrt einen jährlichen Mehraufwand von 25 bis 30 Mil

lionen Schilling ergeben wUrde. 
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Die vorstehenden Jmsführungen schließen aber nicht::·· 

aus, daß ich mich im Rahmen meiner Mbglichkeitendort 

um weitere Erleichterungen für die Nehrpflichtigen be

mühen werde. wo gewisse Chancen einer Verwirklichung 

bestehen. So beabsichtige ich eine Anregung des Vor

arlberger Landesrates Dipl.Vw. Siegfried GASSER auf

zugreifen und mit dem Herrn Bundesminister für Bauten 

und Technik die Frage zu erBrtern. ob den in Vorarlberg 

wohnhaften und in Tirol präsenzdienstleistenden Wehr

pflichtigen die kostenlose Benützung des Arlberg

Straßentunnels gewährt werden kö'nnte. Ich erhoffe mir 

in dieser Frage vor allem auch das Verständnis und Ent

gegenkoQmen der Arlberg-straßentunnel AG, zumal eine 

derartige Lösung für mehr als 1.500 Vorarlberger Wehr

pflichtige pro Jahr eine erhebliche finanzielle Er

sparnis bedeuten würde. 

2-3 August 1980 
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