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Wien, den 7. 2 .1984 
. ' .  � . 

Stellungnahme des 6s�i��;�1�e� BU!�=�ingeS 
bezüglich eines Entwurfes eines Bundesgesetz�s, womit 
das Zivildienstgesetz geändert wird (Zivildienstgesetz 

�Qy�11�_12§11 ________________________________________ _ 

§5 (1): Der ÖBJR sieht in der Verlängerung der Einbringungsfrist 
des Antrages auf Befreiung vorn Grundwehrdienst auf 2 Wochen 
eine zu geringe Fristverlängerung und hält seine Forderung 
aufrecht, die Frist auf 30 Tage zu verlängern. 
Außerdem soll der Begriff "erstmalige Einberufung" im 
Gesetzestext so geklärt we�den, daß auch Nicht-Juristen 
das verstehen können: 

§5 (3): Im Zusammenhang mit §5 (3) ist auch die unerträgliche 
pauschale Verdächtigung der Jugendvertreter durch die 
Zivildienstoberkommission zu sehen, ihre gesetzliche 
Pflicht nicht zu erfüllen. 
Die Diskussionen zum bisherigen Gesetzestext und die 
Erfahrungen ergaben die Auffassung, daß das Wort 
"eingehen" aus der vorgesehenen Fassung herausgestrichen 
wird. Die Beibehaltung des Gesetzesvorschlages in der ge-

� planten Fassung würde zwangsläufig juridisch einwandfreie 
Musteranträge bedingen, die dann der Antragsteller nur 
noch unterschreibt. 

§5 (6): Die Gesamtdauer von Wehrdienst und Zivildienst soll in 
keinem Fall 8 Monate überschreiten. 
Die Parentheseformel "unbeschadet §7 (1)" widerspricht der 
Gleichstellung mit Wehrdienern und wird deshalb abgelehnt. 

§6 (4): Der erste Satz des bisherigen Gesetzestextes soll weiter 
bestehen bleiben. 

§6 (7): Die Erweiterung in der vorgesehenen Fassung wird als un
zulässige Verschärfung abgelehnt. 
Für die Zivildienstkommission hat die vorlage eines Leu

.mundszeugnisses völlig ausreichend zu sein. 

§9 (3): Der ÖBJR tritt für die Beibehaltung des letzten Satzes 
in der geltenden Fassung ein. 
Weiters soll die Zuweisung zu einer Trägerorganisation 
einvernehmlich mit dem Antragsteller erfolgen. 
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In der geplanten Fassung sollen die Ziffern 2 und 4 
gestrichen werden, da es sich um eine ungleiche Be
handlung anderer Personengruppen (z.B. Studierende 
einer anderen Fakultät) handelt. 

§18a (2): Der ÖBJR fordert, ungeachtet der Problematik des 
ULV-Lehrganges, daß die derzeit geltende Fassung 
beibehalten wird, wObei die Durchführung des Grund
lehrganges auf Basis eines bundeseinheitlichen 
Lehrplanes erfolgen soll. 

§23 (1): In der vorgesehenen Fassung soll nach "Anhörung der 
Zivildienstoberkommission" "analog den geltenden 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen" eingefügt werden. 

§31 (1) Z.1a und 1b: Der vorgesehenen Fassung wird im Grund
satz zugestimmt, sie soll aber analog 
der Fahrtkostenregelung für Grundwehr
diener entsprechen. 

Wir verweisen auf die dem Bundesministerium für Inneres 
am 28. September 1983 überwiesene Stellungnahme und sehen diese 
als Inhalt unserer Stellungnahme (siehe Anhang) • 
Der ÖBJR tritt außerdem für die Erweiterung der Ableistungs
möglichkeiten des Zivildienstes in folgenden Punkten ein: 

Vorbereitung, Mitgestaltung und Durchführung von veranstaltungen 
im Bereich der pOlitischen Bildung, gewaltfreien Konfliktlösung, 
Katastrophenschutz und Zivilschutz. 

Abschließend fordert der ÖBJR die Schaffung einer Zivildienst
vertretung und die Aliquotierung des Taggeldes. 

Reinhard Scheibelreiter 
1. Sekretär 
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STELLUNGNAHME DES bSTERREICHISCHEN BUNDESJUCENDRINGES 

Die umfassende Landesverteidigung wird sowohl finanziell als auch planungs- und 
organisationsmäßig rein als militärische Landesverteidigung gesehen. 
Der äBJR fordert eine Gleichbehandlung aller Teile der umfassenden Landesver
teidigung, sowohl finanziell als auch planungs- und organisationsmäßig. Ansonsten 
widerspricht die Einbeziehung des Zivildienstes in die ULV Qem Geist des Zivil
dienstgesetzes, da die Zivildiener nicht im Rahmen der militärischen Landesver
teidigung eingesetzt werden dürfen. 
Im Rahmen des Zivildienstgesetzes sind ausschließlich die Trägerorganisationen 
berufen, die Anl1!eisungen zum Dienst für die Zivildiener zu gebe,n. 
Die Zivildiener dürfen nicht bei militärischen Einsätzen (Manöv�r) Dienst ver
sehen. 

1) Eine Überprüfung aller Einsatzstellen auf ihre Effizienz im Sinne des Sozial
einsatzes, Formen der gewaltfreien Verteidigung sowie des Katastrophenschutzes. 
Die ersatzlose Streichung der im Zivildienstgesetz vorgeschriebenen Prüfung der 
Gewissensgründe und damit die Auflösung der Zivildienstkommission als Gewissens
prüfungsinstanz. 

2) Aufnahme und Anerkennung der Möglichkeiten, den Zivildienst bei Organisationen 
und Institutionen, die Gewaltfreiheit, Völkerverständigung, aktiven Friedens
dienst und Friedensforschung betreiben. 

3) Vermehrung von Einsatzstellen im sozialen und kirchlichen Bereich, wobei die 
Randbedingungen auch kleinen und finanziell schwachen Organisationen die Ein
stellung ermöglichen soll. 

4) Es sollen Auslandseinsätze ermöglicht werden (z.B. Hilfs�, Katastrophen- oder 
Entwicklungshilfeeinsatz), um die Völkerverständigung zu fördern. 

5) Vermehrter Eirlsatz von Zivildienern bei Juge"ndorganisationen. 

6) Überprüfung der bestehenden Träger des Zivildienstes hinsichtlich der Ziel
setzungen überhaupt, wobei auf keinem Fall eine Verminderung der Gesamtzahl 
der Zivildienstplätze erfolgen darf, sowie eine regionale Ausgewogenheit er
halten bleiben muß. 

7) Die Gewissensentscheidung ist jederzeit änderbar, daher auch während der Ab
leistung des Grundwehrdienstes. 

8) Die Berufungsfrist gegen den abweisenden Bescheid von der ZD-Kommission an die 
Oberkommission soll von 14 Tage auf 30 Tage verlängert werden. 

Weiters wurden Vorschläge für die Änderung folgender Gesetzespassagen gemacht: 

§ 5 (1) Z1.: Änderungsvorschlag: "Das Antragsrecht besteht bei der Einberufung 
zum Grundwehrdienst bis einschließlich dem 30. Tag nach der Zustel
lung des Einberufungsbefehles • • • • • • •  " . 

§ 5 (5): Ergänzung zur bestehenden Formulierung: 
"Weiters ist auf dem Einberufungsbefehl eine Belehrung über die Möglich

keiten der Befreiung von der Wehrpflicht anzufügen. 11 

Walter Schneider-Schwarzbauer 
Vorsi tzender 

Reinhard Scheibelreiter 
1. Sekretär 
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