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deSNationalratei XVU. Oescligebunpperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Or. Khol 

und Kollegen 

an den Bundesminister. für Landesverteidigung 

betreffend Durchführung der wehrpolitischen Bildung im Bundes~ 

heer. 

Auf der Grundlage des Jahresberichtes 1985 des Büros für Wehr~ 

politik haben die unterfertigten Abgeordneten am 13. Mai 1986 

an Bundesminister Dr. Krünes die Anfrage 2039/J betreffend 

Mängel in der Durchführung der wehrpolitischen ~ildung im 

Bundesheer gerichtet. 

In seiner Beantwortung hat der damalige Bundesminister für 

Landesverteidigung ausgeführt, daß die politische Bildung im 

Bundesheer im staatspolitischen Interesse außerordentlich 

wichtig sei und daß er - im Einvernehmen und Einverständnis 

mit den im Parlament vertretenen politischen Parteien - Maß

nahmen zur Förderung der politischen Bildung im Bundesheer 

setzen werde. 

Zwischenzeitlich ist ein Bericht des Büros für Wehrpolitik 

über die Verteidigungsbereitschaft junger österreicher an 

die öffentlichkeit gedrungen, der mit erschreckender Deut

lichkeit aufzeigt, daß der Präsenzdienst in vielen Fällen 

zu einer Demotivierung von Wehrpflichtigen führt, was einer

seits auf Mängel in der Ausbildung und Verwendung von Präsenz

dienern, andererseits aber auch auf mangelnde Vermittlung not

wendiger Kenntnisse der wehrpolitischen Grundkonzeption der 

österreichischen Landesverteidigung zurückzuführen ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Bundes

minister für Landesverteidigung nachstehende 
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A n fra g e 

1) Welche Maßnahmen werden Sie setzen, um die Unzulänglich

keiten in der Durchführung der wehrpolitischen Bildung, 

wie sie insbesondere durch die Studie "Verteidigungsbe

reitschaft junger Öste~reicher" deutlich geword~n sind, 

abzustellen? 

2) Welches Konzept haben Sie, um der wehrpolitischen Bil

dung im Rahmen eines neuen Ausbildungskon~epts einen 

ihrer Bedeutung entsprechenden Stellenwert einzuräumen? 

3) Welche Leistungsanreize werden Sie jenen Kommandanten 

zuteil werden lassen, die die ~ehrpolitische Bildung 

in vorbildlicher Weise durchführen? 

4) Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Ausbildung 

der Unteroffiziere und Chargen auf dem Gebiet der wehr

politischen Bildung durch deren umfassende und ve~stärkte 

Einbeziehung in diesen Bildungsauftrag sicherzustellen? 
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