
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

. GZ 10 072/771-1.13/87 

Betten für großgewachsene Präsenzdiener; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Ofner und 
Genossen an den Bundesminister für Lan
desverteidigung, Nr. 1407/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

11- 3100 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationai;atcs' XVII. OesctzgebullSspc;:riode 

43~21AB 

1988 -02- 12 

zu .,(t(01- IJ 

In Beantwortung der se±tens der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Ofner und 

Genossen am 17. Dezember 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1407/J beehre 

ich Inich folgendes Initzuteilen: 

Da Inir die Gesundheit der WehnnänrJer gleichennaßen wie den Anfragestellern 

ein Anliegen ist, habe ich prüfen lassen, inwieweit es bei der Truppe tat

sächlich zu Versorgungsnängeln bei Betten Init Sondennaßen gekarnnen ist. Die 

Ennittlungen haben nurnnehr ergeben, daß die bei den Korpskarnnanden I und II 

sowie benn Militärkarnnando Wien verfügbaren Bettenkontingente ausreichen 

mÜßten, um den Bedarf der Truppe abzudecken. FÜr außergewöhnliche Anforde

rungen stehen zusätzliche Bestandsreserven bei den Heereswirtschaftsanstal

ten zur Verfügung. 

Ich bin aber dessen ungeachtet den Anfragestellern für ihre Hinweise dank

bar, weil auf Grund der vorliegenden Berichte nicht völlig ausgeschlossen 

werden kann, daß trotz ausreichender Bettenreserven doch in Einzelfällen 

Engpäs$e aufgetreten sind. Der Grund hiefür könnte darin gelegen sein, daß 

in diesen Fällen verabsäunt wurde, rechtzeitig die erforderlichen organisa

torischen Veranlass~gen zu treffen. 

Un nurnnehr für die Zukunft derartige Engpässe nach Möglichkeit auszuschlies

sen, hat das Anneekarnnando die gegenständliche Anfrage zum Anlaß genarnnen, 

die Karnnanden unter Hinweis auf die vorhandenen Bettenbestände daran zu er

innern, bei entsprechenden Bedarf Betten Init Sondennaßen zuzuweisen. Gleich-
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zei tig wurde aber darauf aufmerksam gemacht, daß die Kotmnanden in ihrem je

weiligen Bereich für eine entsprechende Unverteilung nicht benötigter Betten 

vorzusorgen hätten. Schließlich wurde bei dieser Gelegenheit die Möglichkeit 

aufgezeigt, solche Betten ausnahmsweise beim Anneekamnando fernschriftlich 

anzufordern, soll te dennoch in Einzelfällen der Bedarf die Zahl der vorhan

denen Betten Übersteigen. 

Unabhängig davon ist beabsichtigt, der Tatsache, daß die durchschnittliche 

Körpergröße der Wehrpflichtigen steigende Tendenz aufweist, in nächster Zeit 

durch eine sukzessive Aufstockung des bestehenden Bettenkontingentes Init 

Sondennaß Rechnung zu tragen. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

An sich müßten die im Bundesheer verfügbaren Bestände an Betten mit Sonder

maßen ausreichen, um den jeweiligen Bedarf zu decken. Da es aber für groß

gewachsene Präsenzdiener in der Praxis doch vereinzelt Schwierigkeiten gege

ben haben könnte, wurden seitens des Anneekamnandos ergänzende Anordnungen 

im Sinne der vorstehenden Ausführungen getroffen. 

Zu 2: 

Ja. Wie ich bereits einleitend erwähnt habe, sind zusätzliche Beschaffungen 

von Betten Init Sondennaß in Aussicht genarnnen. 

Zu 3: 

Da hiefür bei Einhal tung der getroffenen Anordnungen keinerlei Veranlassung 

besteht, bitte ich un Verständnis, daß auch in Hinkunft das Schlafen auf den 

Boden nur lin Rannen von Übungen oder Einsätzen zulässig sein wird. 
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