
DER BUNDESMINISTER 
FCR LANDESVERTEIDIGUNG 
GZ 10 072/892-1.1/84 

n -lOB"" der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

Information des Bundesministers 
für Landesverteidigung über den 
"Zeitsoldaten"~ 

Anfrage der Abgeordneten Dr. ERMACORA 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 426/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

448 lAB 

1984 -03- 1 2 
zu 4.26, IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum National

rat Dr. ERMACORA, KRAFT und Genossen am 25. Jänner 1984 

an mich gerichteten Anfrage Nr. 426/J, betreffend eine 

Information des Bundesministers für Landesverteidigung 

über den "Zeitsoldaten", beehre ich mich folgendes mit

zuteilen: 

In der Einleitung zur gegenständlichen Anfrage äußern 

die Anfragesteller u.a. die Befürchtung, die Einstellung 

des Bundesministers für Landesverteidigung "gegenüber 

. dem Gesetzgebungsmonopol des Parlaments, der gesetzlich ge

währleisteten Rechte der parlamentarischen Opposition 

und der verfassungsrechtlichen Institution von gesetz

gebenden Körperschaften schlechthin", könnte "demokratie

politisch außerordentlich bedenklich" sein: ohne hierauf 

näher einzugehen möchte ich eingangs feststellen, daß mir 

offizielle Klarstellungen im Falle divergierender Bericht

erstattungen im Zusammenhang mit der parlamentarischen Be

handlung von Regierungsvorlagen als den demokratischen Ge

pflogenheiten durchaus entsprechmd bzw. im Interesse des 

betroffenen Personenkreises geradezu geboten erscheinen. 
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Im einzelnen beantworte ich die gegenständliche Anfrage 

wie folgt: 

Zu 1: 

Derartige Versuche, das Projekt "Ze itsoldat" in falschem 

Lichte darzustellen, erfolgten - wie auch dem Beilagen

konvolut zu entnehmen ist - vor allem seitens der kom

munistischen Presse bzw. durch Presseaussendungen bzw. 

sonstige Erklärungen verschiedener Organisationen, wie der 

"Vereinigung Demokratischer Soldaten" oder der "Friedensinitiative Grazil. 

Zu 2: 

Diese falschen Informationen beinhalten sowohl die Be

hauptung, daß die Einführung des "Zeitsoldaten" eine 

Schwächung des Milizgedankens darstelle, als auch Aus

sagen, wonach der "Ze itsoldat" schlecht bezahlt, sozial 

ungesichert etc. sei. 

Zu 3: 

Da im Zeitraum der Gesetzeserarbeitung nur wenig Infor

mationsfluß von der Zentral leitung an das Kaderpersonal 

möglich war, lag die Uns i che"rhei t vor allem in der Dis":" 

krepanz der widersprüchlichen Aussagen zwischen Zentral

steIle und manchen Medien. 

Zu 4: 

Diesbezüglich verweise ich auf das Beilagenkonvolut • 

• März 1984 

Beilagen 
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Abteilung Presse- und Informationsd1enst 

Auszug •• XC?L: ~ ~ .s. TI f':'1. ~ .t: ............ . 
n. lVov-t.lM.l?4 I e (3 ........................................ 

~Zeitsoldaten": Protest der 
Grazer friedensinitiative ',-:~'. 
Forderung der friedensdemonstration Ignoriert 

GRAZ. Gegen die Besdh.lußfassung 
des " Ze i 1.<.0 I d aten gesetzes" , das am 
10. November e:nstimmig vom Natio
nalrat beschlossen worden ist.. pro
test:ert die Friedensinitiative Graz. 

In eln!'r Presseaussendun·~ erklärt 
die ln'tiat:ve, daß die V!'rhlnde
rung des Proj!'kts ,.soldaten auf 
Ze:t" e:ne der Forderungen an die 
Bun:lesreg!l"run; bej der großen De
monstratiO':1 am 22. Oktober in Wien 
gewesen sei. Mit der Beschluß
fassung habe der N-ationalrat diese 
Forderun5; der Friedensbewegung je
doch total ignorJert. 

Der Vorwand der beruflichen Aus-

bildung verdecke die starke mili
tärische Komponente der so!!:enann
ten Zelt5oldJaten. Auf Grund der 
Außerungen. die dazu bei der Par
lamentsdebatte gemacht worden 
seien, tauche der Verdal"ht auf, [lUS 
der angestrebten MHizkonzept!on 
des Bundesheeres wieder ein 1'T'obi
les, zentral gelenktes Berufsheer 
Bchaffen zu woHen. Anstelle mit den 
"Zeitsoldaten" Arbeitsplätze für Ju
gendlil"he zu Sl"haffen. sollte der Na
tionalrat konkrete und wirksame 
Maßnahmen zur Bekämpfun!! der Ju
gendarbeitslosigkeit besl"hließen, 
heißt es abschließend in der Mit
teilung der Friedenslnit:ative Graz./ 
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Abteilung Presse- und Informationsdienst 
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1~Bt$@~~@}~®rnl: D9~~~!l'~\illffUg ~®r filUm
~är~s~hen l(gHn1~@~W~ri®B~~gt1ingU 

WIE:-T. Des Ze!tsoldatan-Geett 
wurde sm Donnerstag Im ParlamMt 
b~losgen. Auch die VP befi.lrwor
tete dieses Gesetz. weil es eiM .,stär
kung der militärischen Lendegver
teidigung" bringe, zu ,der sich die VP 
immer bekannt habe CErmacorn). 

Das Gesetz siebt vor, daß der PrlI
senzdlener den freiwillig 'VErlänger
ten Grundwehrdienst auf Jabre bln
aus su;dehnen kann und dafür als 
.. Gegenleistung" eine Berufsausbll
dung erhäll Gerechnet wird - laut 
Regierungsvorlage - fUr 1984 mit 
einem Mehraufwand Im Umfang von 
200 Millionen Schilling. Die P'P 
nimmt an. daß bis Ende Jänner 
etwa 4400 freiwill!g verlängerte 
GrundwehrdIener auf den Dienst als 
Zeitso~daten umsteigen werden, und 
daß 1m kommenden Jahr rund 1500 
"echte Neuaufnahmen" kommen 
würden. 

Das Gesetz ist rundherum be
c:\en.KYiC'Ei:" Seinerzeit war fC!!l unter 
anderem als Mittel aur Bebebung 
der Ju~ndarbeltdo!ligkeit pro
pagiert worden - genau du kann es 
aber eut Grund der Dimensionen, 
die angenommen werden, Bchon von 
vornherein nicht Bein. Zwei~D4 
bringt es den Nachteil einer MIli
tarisierung der Ausbildung mit sicb. 
Würde man die aufgewandten vor-

aussichtUchen 200 MUllonen In Lehr
werkstätten investieren. aann 
könnte '<!Ine jedenfalls den %Ivnen 
Erfordernissen näherliegende Aus
bildung <arrelcht werden. 

Außeroem dient das Gesetz der 
AufftlIlung l:Iis :Sundesheere9 mit 
Koderpersonal. Das bisherige frei
wiUtae SYBtem brAchte der Bereit
schaftstruppe %uwenig Off!%iera~r
BOq@l. demsö11 }etit auf diesem eg 
abgeholfen werden - 1m Zweifels
fall 1st offen;lchtlich für die Kader
schmiede immer noch mehr Geld 
ülbri(J alB für das MiUzsystem. 

Sthlecbt Ißt schließlich auch die 
BezQhlung Ger zeitSoldaten. Und 
der im Gesetz versprochene An
spruch auf .,bevortugte Übernahme" 
In (len Mfentliehen Dienst beweist 
noch lan~ nicht, daß <Jer ,.zeItgol
dat" abgesichert wlire. Oder ~11 
IIchlleßlIch - (iank DIenstposten
stopp 'Und lihnlh:hen Bestrebungen -
das ßundeBh~r der ein%lge Weg in 
den Beamtenstand werden? 

Die ltJ'O lehnt dieses Q€Sett eIl..t~ 
schieden ab. ,. r I 
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Abteilung Presse- und Informationsdienst 

Auszug •• • ~C k{'{1:i~ .~~ ..... 0 ••••• 
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'WIEN. Um Iden .. Weg der Ver
nunft" EU foreief<ell, tmtern«.ltzen 
die SPO-Abgeordneten Gtlntber 
Dietrich, .losef CLll', lEdUh Dobe8-
berger, lBrigitte Ederer. Belnz 
Gärtner, illbrecht Konecny. Pe
tell' lKeppelmüller, Ernst Nedwed 
und Walter Renner - laut einer 
gemeinsamen lF'relis'eerilJänmg -
den Aufruf Imm lFrledensmarscb 
11m 22. Oktober. 

Ein eigenes Kontingent wollen 
die ,',Burgenländer gemeinsam für 
den Frieden" stellen. Der burgen
ländisclJ.en Friedensinitiative ~- I 

bören mittlerweile 14 politische, 
koruessioneUe und kulturelle 011'- I 
ganisationen an. 

lFür die Kommunistische Jugend 
Ist es besonders wichtig, daß 
Lehrlinge an der Friedensdemon
stration wllnehmen.. Sie macht 
darauf aufmerksam, daß die RU
stungsallsgaben auf Kosten der 
SozialauBgaben getätigt werden. 
Die Rüstung ~st sicher /i:lncr der 
Gtiinde dafür, daß In der lEG 
Jeder fünfte Jugendlicbe arbeits
los ist. Auch in österreich gibt 
es Geld für Zettsoldaten und 
sful('lteure JRadarsysteme. Wr 
dringend notwendige Maßnahmen 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
fehlen aber oft die MitteL 

'Cbrigens: Auch wenn'!! regnet. 
findet der Sternmanch statt. Da
vongescbwommen ist eh' noch kei
ner. wenn er in Wien demon
striert hat. 
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Aus der Presse 
Salzburger Tagblatt --- ._ ............................ -.... _ ....•.. _._._._ .. -.---

__ ~:-.. Jahrgan-J. Mummer __ ,....-__ _ 
,~ \Alm. t"r-A (.. R~ 

Weiter lKritik a.n 
Zeitsolda.t-JProjekt 

WIEN (Tagblatt). Die Vereini
gung Demokratischer Soldaten 
(VDS) weist im Zusammenhang 
mit dem Einbau der Zeitsoldaten in 
das System der Präsenzdienstarten 
daraui hi:l. daß nach der bisherigen 
Lösung die überwiegende Anzahl 
der Zeitsolciaten in Kader und Be-

• reitschaftstruppe eingegliedert und 
nur ein germger Prozentsatz den 
Landwenrstammregimenten zuge
ordnet werden soll. Dies würde zu 
einer weJteren Schwächung der 
Miliz führen. Außerdem seien die ., ( 
Möglichkeiten der Interessenver- --- 1 ?-
tretung für Zeitsoldaten durch 501-
datenvertreter vollkommen unzu-
reichend und im Vergleich zu den 
bisherigen zeltverpflichteten Solda-
ten ein Rückschritt. 
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Frischenschlager fegert l@stsoldaten 
Sie sind billig und haben fasi keine Rechte - MIlizheer wIrd fDlbgewerteR 

WIEK Über ~en grünen Klee 
lobte gestern beI einer Pressekon
ferenz Heeresm:nister Fn~chenschla
ger da~ Vorhaben, das Bundesheer 
mlt etwa 3500 fmanziell und sozial 
äußerst schlecht gestellten Zeitsol
daten aufzustocken. Der Minister 
leugnete, daß durch diese Maßnahme 
ein weiterer Schritt gegen das Mi
lizhe-er gesetzt wird. Konkrete Zah
len wollte er allerdings bemerkens
werterweise nicht nennen. Fnschen
schlager servierte nur allgemeine 
Fo:-rnulierungen wie das Verspre
chen, ,.das Gros" der neuen Zeitsol
daten werde für das Milizheer ein
g.c.<;('tzl De facto bedeutet die zu
satzllche Au!nahme tausender Zeit-

soldaten natürllch die Stärkung der 
Funktion .des Bundesheeres als po
tentieller Bürgerkriegsarmee. 

Der Heeresminister freute ·sich be
sonders darüber, daß die Ze:tsolda
ten "nicht verbeamtet" seien und 

freigegeben werden soll!, kann er 
sich nicbt vorstellen. In Unlforrn sei 
die Teilnahme prinzipiell verboten. 
(Siebe dazu auch unseren Leitarti-

. kel auf Seite 2.) 

damit alle Probleme mit Überstun- . - -----.- . 
den wegfallen. Auch müsse er nicht 
mehr jedes Jahr bei den Budget-· 
verhandlungen um diese Planposten 
stre~ten. Das Vorhaben verursacht 
nach offiziellen Schätzungen Mehr-
kosten In der Höhe von hundert 
bis zweihundert Millionen SChilling. 
Fischenschlager: Kaderpersonal 
nach dem alten Muster hätte be-
trächtlich mehr gekostet. 

Durch verschledene Journalisten
hlnweise etwa!' in die Enge getrie
ben - so haben Zeitsoldaten nicht 
einmal freie ArztwahJ und müssen, 
aucfi wenn sIe Famillenvater smd, 
jeden Krankenstand im Kranken
revier der Kaserne verbr.ingen -, 
meinte der Minister schließHch kurz 

'.; angebunden: Niemand zwinge junge 
Leute, Zeitsoldaten zu werden ... 

. Dabei weiß Frischenschlager zwei
fellos, daß von der Arbeitslosigkeit 
bedrohte junge Männer ke10eswegs 
besonders freiwillig den .,,Beruf" 
eines Zeitsoldaten wählen. Der Mi
nister bestätigte ilbrlgens gestern 
ausdrücklich, daß die Zeitsoldaten 
nicht ~inmal Personalveftreter wah
len durfen. Man überlege die Schaf
fung eigener Soldatenvertreter; die 
Zeitsoldaten sollen also faktisch ge
n<lUSO wenig Rechte wie die PTäsenz
diener baben. 

Der Heeresminister bekannte sich 
zur geplanten Angelobung von Jung
männern Im ehemaligen KZ 'Maut
hausen, er verteidigte aber gleich
zeitig die Teilnahme des Bundes
heeres bei einer Feier der 9. Panzer
d.ivls:OOl dE"l" Hitler-Annee iQ Bad· 
gaste:n. Er nehm ge?,en die Friedens
demonstration am 22. Oktober Stel
lung, weil diese ,.bundesheerleind-

. lieb" sei. Eine Empfehlung an die 
Kommandanten, daß an diesem Tag 

t.Soldateo für .den Friedensmarsch 

/t . _ 
r I 1. 

/ Si" 
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.. "statt ZeRtsoJda~ mehr 
- .. IJUg~ArbentspRi!lm" 
GRAZ tAP Al. Gegen die einstim
mige Beschlußf8SSUIl8 des .. Zeitsol
datengeSetzeS" am .10. November 
im Nationalrat proteStierte gestern 
die Friedensinitiative Graz. III ei
ner Presseaussendung erklärt die 
_Initiative. daß die Verhindel'UDß 
des Projektes ,,soldaten auf Zeit" 
eine der Fordel'Ull8en an die Bun
desregierung bei der großen De
monstration sm "22. Oktober ci. J. 
in Wien gewesen sei. Mit der Be
schlußfassung habe der National· 
rat diese Forderung der Friedens
bewegn.ngjedoch total ignoriert. 
Der Vorwand der beruflichen Aus-( 
bildung verdecke die starke millta- . 
rische Komponente der 'SOgenann
ten Zeitsoldaten. Aufgrund der Äu
ßerungen. die dazu bei der Parl&- . 
mentsdehatte gemacht worden 
seien. tauche der Verdacht auf. BUS 

der -angestrebten Milizkonzeption 
des Bundesheeres wieder ein mo
biles. :zentral gelenktes Bundesheer 
schaffen zu wollen.. Anstelle mit 
den,,zeitsoldaten" Arbeitsplätze 
für Jugendliche zu schaffen, sollte 
der Nationalrat konkrete und 
wirksame Maßnahmen zur Be
kämpfung der Jugendarbeitslosig
keit beschließen. 

13. 11. BJ 

--S- c2. 
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