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DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

11-3 5 S 'L der Beilagen zu den Stenogrsphlschen Protokollen 

des Nationalrates XVU. Oesetzgcbun,apenode 

GZ 10 072/807-1.13/88 

Diskussionen Über Schikanen bei der 
Grundausbildung; 

Anfrage der Abgeordneten Mag. Geyer 
und Freunde an den Bunde@ninister 
für Landesverteidigung, Nr. 1492/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

1~i~ lAB 

1988 -03- 2 1 
zu .149t IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten ztnn Nationalrat Mag. Geyer und 

Freunde am 22. Jänner 1988 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1492/J beehre ich 

mich folgendes mitzuteilen: 

In der Einleitung zur vorliegenden Anfrage bezeichnen es die Anfragesteller 

als "Schikane", daß die Soldaten an Wochenenden bzw. vor Feiertagen - angeb

lich ohne irgendeine dienstliche Begründung - "gezwungen werden, in den 

Kasernen zu schlafen". Die Anfragesteller stellen ferner einen ZusaHnnenhahg 

zwischen Motivation@nängeln von Präsenzdienern und derartigen "Schikanen" 

während der Grundausbildung her. 

Abgesehen davon, daß es nach der Logik der Anfragesteller genügen würde, an

stelle einer umfassenden Ausbildungsreform den GrundWehrdienern "Heimschlä

fergenehmigungen" zu erteilen, tnn die bestehende Motivationsproblematik zu 

lösen, _lassen die Abgeordneten Mag. Geyer, Dr. Pilz und Freunde eißnal Inehr 

erkennen, daß sie offenkundig wenig Verständnis für den Inilitärischen 

Dienstbetrieb eines Heeres haben; ebenso dürften den Anfragestellern die 

einschlägigen Bestimmungen der ADV weitgehend unbekannt sein. 

So ist das Ausbildungssystem beim österreichischen Bundesheer, ebenso wie 

bei den meisten anderen Anneen auch, von Grundsatz der Kasernierung der P.rä

senzdiener getragen, das heißt prinzipiell haben die Wehrpflichtigen (mit 
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Ausnahme der Zeitsoldaten) während ihres Präsenzdienstes die ihnen zugewie

senen Unterkünfte zu benützen. Was den Beginn, die Dauer und das Ende ihrer 

dienstlichen Inanspruchnahme betrifft, sowie unter welchen Voraussetzungen 

die Soldaten über den Zapfenstreich ausbleiben dürfen bzw. Ausgang erhalten, 

ist Gegenstand von Regelungen in den §§ 30 und 31 der Allgemeinen Dienstvor

schriften für das Bundesheer (ADV). Hinsichtlich des Ausbleibens über den 

Zapfenstreich sind Kriterien, wie die Sicherung einer ausreichenden Nacht

ruhe der Soldaten ebenso von Bedeutung wie wichtige persönliche Gründe oder 

sonstige rücksichtswürdige Interessen des Einzelnen; ferner kann d~nit eine 

Anerkennung, insbesondere bei außergewöhnlicher Bewährung im Dienst, hono

riert werden, wobei in allen diesen Fällen die Aufrechterhaltung des militä

rischen Dienstbetriebes nicht beeinträchtigt werden darf. Die Handhabung 

dieserBest~rnmxngen der genannten Verordnung, die noch durch zus~rnnenfassen

de Richtlinien über die Zeitordnung (Verlautbarungsblatt des Bunde9niniste

rimns für Landesverteidigung Nr. 203/1982 i.d.g.F.) weiter konkretisiert 

wurden, obliegt dem jeweils zuständigen Komnandanten, wobei dem legitimen 

Rechtsschutzinteresse des im Einzelfall betroffenen Soldaten durch die In

stitute "wünsche", "Ordentliche Beschwerde", "Außerordentliche Beschwerde" 

Rechnung getragen ist. 

Iln einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Da die Anfragesteller den Beweis für ihre Behauptung, die Soldaten wären 

"gegen jegliche dienstliche Notwendigkeit gezwungen" worden, in die Kaserne 

einzurücken, schuldig geblieben sind, erachte ich das "Vorgehen" des zustän

digen Kompaniekomnandanten für korrekt. Mir ist auch bis zrnn gegenwärtigen 

Zeitpunkt keinerlei Infonnation zugekarnnen,wonach einer der betroffenen 

Soldaten eines der vorerwähnten Rechtsschutzinstrrnnente in Anspruch genOlrnnen 

hätte. 

Zu 2: 

Ich schließe Inich der Argrnnentation der beiden in der Anfrage genannten Of

fiziere grundsätZlich an. So hat es sich n~nlich in der Praxis des Inilitäri

schen Ausbildungsbetri€bes als zwec~näßig erwiesen, die Grundwehrdiener ins

besondere ~n Beginn ihres Präsenzdienstes auch an Wochenenden bzw. vor 
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Feiertagen am Abend wieder einrücken zu lassen, um den Teamgeist und das 

Ganeinschaftsgefühl zu fördern und darüber hinaus zugleich eine ausreichende 

Nachtruhe der Soldaten sicherzustellen. 

Zu 3: 

Mir sind bisher keinerlei Unzukärnnlichkeiten bn Sinne der Fragestellung be

kannt geworden. 

Zu 4 bis 6: 

Da ich mich der Kritik der Anfragesteller an "derartigen Vorgangsweisen" 

nicht anschließen kann, erachte ich weder konkrete Maßnahmen, noch Veran

lassungen für die Zukunft für nötig. 
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