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A n fra g e 

der Abgeordneten Elisabeth Schmidt, Kraft 

und Genossen 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend die Schließung von Soldatenheimen an 

Sonn- und Feiertagen 

Wie verlautet sind in - zumindest einigen - Kasernen 

die dort eingerichteten Soldatenheime, die dem Aufenthalt 

der Soldaten während ihrer Freizeit dienen, an Sonn-

und Feiertagen nicht geöffnet. Die Wehrpflichtigen 

haben daher an diesen Tagen keine Möglichkeit, die 

ihnen zu Verfügung stehenden freien Stunden in diesen 

Soldatenheimen zu verbringen, und sehen sich daher 

genötigt, sich außerhalb des Kasernenbereiches zu 

begeben, was zumeist mit einer erhöhten Geldausgabe 

verbunden ist, die die Soldaten angesichts ihrer 

beschränkten finanziellen Mittel hart trifft, zumal ihnen auch 

nur 2 Freifahrten pro Monat an ihren Wohnort zustehen. 

Allein aus diesem Grunde sowie auch unter Berücksichtigung 

der Tatsache, daß die gemeinsame Freizeitgestaltung im 

Kasernenbereich zu einer Vertiefung der militärischen 

Kameradschaft führt, die eine der Grundvoraussetzungen 

für die Festigung des Wehrwillens darstellt, wäre es 

angebracht, dafür Vorsorge zu treffen, daß in allen 

österreichischen Kasernen die Soldatenheime nicht nur 

an Wochen-, sondern auch an Sc~n- und Feiertagen für 

die Soldaten geöffnet sind. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Landesverteidigung folgende 
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A n fra g e 

1. Wie hoch - im Verhältnis zur Zahl sämtlicher 

österreichischer Kasernen - ist der Anteil jener 

Kasernen, in denen die Soldatenheime an Sonn

und Feiertagen nicht geöffnet sind? 

2. Aus welchen Gründen stehen die Soldatenheime den 

Soldaten an Sonn- und Feiertagen nicht zur Verfügung? 

3. Von wem wurde die Schließung der Soldatenheime an 

Sonn- und Feiertagen verfügt? 

4. Werden Sie veranlassen, daß in Hinkunft in allen 

österreichischen Kasernen an Sonn- und Feiertagen 

die Soldatenheime für die Soldaten zur Verfügung 

stehen? 
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