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w l e n » 6 0 6 0 (ap~a) In einer Versammlung der geistig schaffenden
oesterrelchc, die heute im oesterr eichischen gewer r beverein
abgehalten wurde, erklaerte der praesident des
Verbandes „
gesandter
Ludwig einleitend, die unterschriftengebung im
belvedere habe eine reihe aussen- und innenpolitischer fragen
aufgeworfen, die einer loesung zugefuehrt werden sollen und muessen,
eine der wichtigsten sei die frage der aufStellung der Wehrmacht 0
ueber elnladung des Verbandes hielt darauf Oberstleutnant
a 0 d, seifert ein reterat ueber diese frage, er fuehrte dabei
u 0 a 0 . a u s s dass die bevoelkerung am meisten die art der dienst.»
Pflicht, das assentalter, die dauer der dienstpflicht'und die
ergaenzung des Offiziers*? und unteroffizierskorps interessiere,
die art der dienstpflicht werde wohl die allgemeine Wehrpflicht
sein, ein berwfsheer oder ein milizsystem komme nicht In frage,,
ein'ml liz System nach schweizer muster wuerde, auf oesterrelch
umgerechnet sieben milllarden Schilling im jähr kosten,,
eine fuer uVsere finanzen untragbare ' summe0 die ml Litaeri sehe
dienstpfLicht muesste noch vor eintritt des einzuberufenden
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0 0 0 v o r eintritt des einzuberufenden
in seine politische rechte erfolgen,,
als aeusserstes mindestmass fuer die ausblldurig sei eine grundschulung von vier monaten und anschliessend eine einjaehrige
dienst lei stung belni truppenkoerper notwendige, in der grundschulung
muesste der rekrut einer strengen pruefung sezier geistigen und
kperperliehen anlagen unterzogen werden, damit er einer seinen
faehigkeiten am besten entsprechenden w a f f e zugeteilt werden
koenne 0 Im bundesheer duerfe es kein kanonfutter geben s wie
es die in der kc k„ armee nur acht wochen lang ausgebildetem
ersatzreservl$ten
oder die in schnellsiede/kursen unzulaenglich
.ausgebildeten ersaetze der offiz/S^re waren, ' d a s jaehrliche
rekrutenkontigent werde nicht mit einer bestimmten zahl bestimmt
werden koenrien«, die geburtsjahrgaenge sind zu verschieden^
andererseits sollten alle tauglichen eingezogen werden und dienen
ein frledensstand des bundesheeres von.70 0 000 bis 80 0 000 mann
duerfte entsprech-en n
.zum kapitel Offiziers - und Unteroffiziersnachwuchs
bezw 0 ergaenzung meinte o«r referent a dass es vorerst noetig
sei, aus,dem-vorhandenen stand der vor zehn jähren abgebauten
Offiziere und unteroffizier.e nach freiwilliger meidung die maenner
\auszuw.aehlen „ die nach charakter e wissen und bewaehrung auch
in der kuenftlgen oesterreichischen Wehrmacht eine ausg^eichnete
dienst Leistung erhoffen Iassen0 ehemalige Offiziere und. Unteroffiziere, die im zivilen Staats» oder privatdienst
stehen s
koenhten nach intensiver mllitaerischer auffrischung rasch
uebernommen werden, ebenso jene , die inzwischen bei der bundes«*
polizel oder bundesgendarmerie dienst
leisteten, ( fortsetzung)

