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bundesrat ?> (apa)
bundesrat dlpl 0 ~ Ing0 rabl ( w d u ) fuehrte ausi nur, um den ,
schuetzen graf nicht zum chef der oesterrelchlsehen Wehrmacht
machen zu muessen s hat man sie dem Oberleutnant räab gegeben,
und ausgerechnet Oberst libitzky s der fuer die Wehrmacht nicht
tauglich war s soll das bundesheer aufstellen,, da koennen wir
im s vorstellen,, dass es nur ein schuetzenverein wird 0 es ist
ganz Logisch s dass wir zu so einem heer keine Zustimmung geben,
es ist Iaecherlich 0 hiefuer geld zu verpulvern 0 wenn es etwa
aus finanziellen gruenden abgelehnt wird„ die gendarmerie
zu verst
.
aerken und man daher ein bundesheer elnfuehrt fl so darf
dieses nicht etwa wie 1934 zur niedersch lagung von aufstaenc!en
benuetzt werden 0
bundesrat dr 0 schoepf t°e v P) sagte, wenn es uns mit der
neutralitaet ernst ist 0 dann muessen wir auch den willen dokupentieren fi diese neutralitaet gegen angriffe zu schuetzen 0 dadurch,,'
dass wir das kriegerische handwerk irgendwie seines kriegerischen
Charakters, entkleiden und dem kanz leramt s also einer zivilen
Staatsgewalt unterstellen B bringen wir sinnfaellig den reinen
Verteidigungscharakter unserer Wehrmacht zum ausdrQck„
die armee hat auch den staatsbuergersinn zu mehren und zu
wahren 0 der dienst in der armee gehoert zu jenen dingen s die
die menschen zusammen'fuehren 0 hier soll jeder unterschied von
arm und reich verschwinden 0 es darf nicht sein s dass sich d.er
eine vom militaerdienst loskaufen kann und der andere dienen
muss«, eine schlagkraeftige armee muss die noetige Unterordnung B
disziplin und manneszucht aufweisen 0 das hat mit drill
nichts, zu tun s aber Ordnung ist die Voraussetzung fuer das
funktionieren einer armee 0 wir wollen keinen barras c aber
eine armee ß die ihre aufgäbe erfuellen kannfi das lahd gegen
angriffe, zu verteidigen,, in welcher form der soldat seine
staatsbuergerlichen rechte ausueben kanns darueber wird der
gesetzgeber zu entscheiden haben,, eine menschenwuerdige unterkunft ist eine selbstverstaendlichkeit s aber auch in dieser
rlchtung darf man des guten nicht zuviel tun e jeder soldat
muss die noetige fachausbildung erfahren,, gerade bei einer
kurzen wehrdienstzelt wird eine gewisse koerperausbiIdung der.
Jugend eine wichtige Voraussetzung sein s und ueber eine vernuenftige vormilitaerische erziehung wird man durchaus reden
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wird man durchaus reden
koennen0 schlimm ist 'ess wenn von der berechtigung der Wehrdienstverweigerung gesprochen wlrd 0 solange unsere armee nur
Verteidigungscharakter hat s faellt jedes sittliche bedenken als.
grund fuer die Verweigerung der Wehrpflicht weg„
der bundesrat beschloss mit den stimmen der
regierungs«
partelena gegen das wehr kompetenz gisset z keinen einspruch
zu erheben0 (fortSetzung) ch 2308-f

