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nationalrat
(apa)
hartmann meinte, dass das System der a
abg
Wehrpflicht in der regel weniger ausgaben erfordere als ein
berufsheerp zu den Paragraphen ueber die ausnahme von der
allgemeinen Wehrpflicht,sagte er, es entspreche dem demokratischen
Prinzip^ dass der Wehrdienst moeglichst glelchmaesslg von
allen wehrpflichtigen geleistet w%rdea berechtigten ausnahmeantraegen werde man wohl stattgeben muessen, doch werde die
zahl der 0 bewilligten ausnahmen nicht allzu gross sein koennen0
fuer die bauern^ insbesondere dort, wo es sich um die
Wehrdienst Leistung des einzigen sohnes handelt, werde die
elnberufung mitunter Schwierigkeiten mit sich bringen, doch
sei die Wichtigkeit der allgemeinen Wehrpflicht nicht zu verkennen,
weil dadurch bauern und arbeiter zusammengefuehrt und diese
menschen §ich naeher Kennenlernen werdens
der redner stellte fest, dass sich entgegen .allen behauptungen
bereits eine ri[ehe junger maenner freiwillig zum bundesheer
gemeldet habe,/ er koenne sich daher nicht erklaeren, aus welchen
quellen die mitteilungen einiger, redner stammen, wonach angeblich
die gesamte oesterrelchische Jugend nichts vom bundesheer
wissen wolle, seiner ansieht nach habe das wehrgesetz wohl
einen schoenheitsfehler^ der darin bestehe,, dass keine
pflichtweisen waffenuebungen vorgesehen seienc wir werden
aber diesem gesetz trotzdem zustimmen, denn ich bin der
ueberzeugung^ sagte ing„ hartmann, dass es sich in kurzer zeitals dringend notwendig erweisen wird „durch waffenuebungen
unsere Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere mit den neuerunqen
auf dem gebiet der technlk bekanntzumachen0
fuer die erhaltung und staerkung der agrarischen produHtien
in' oesterreich ist das Schicksal der truppenuebungs-und
flugplaetze von grosser bedeutung 0 die Leitung des bundes»
heeres muesse darauf bedacht nehmen, dass das flaechenausmass
fuer diese uebungspl.aetze auf das noetlge ausmass eingeschraenkt
werdfts damit kein zu grosser verlu.st an agrarischem boden
eintrete«
'
das vyehroesetz ist fuep^oesterreich und die heranwachsende
generation von grosser bedeutung e jeder gute oesterreicher
solle sich zu diesem gesetz bekennen und dazu beitragen,
dass alle bevoelkerungskreise in gleichem masse die notwendigkelt
der wehr^und Verteidigungsbereitschaft anerkennen,, wir wollen
in unserem kueriftigen bundesheer das achtunggebietende Instrument
fijer die erhaltung unserer freiheit und neutralitaet erblicken0
der oes^-erreichische nationalrat ha'ette daher die/'pf Licht,
unserer Jugend mit gutem beispiel voranzugehen und diesem
gesetz einmuetlg zuzustimmen«,
als naechster redner sprach abg„ stendebach(wdu)e(fortsetzung)
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