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REPUBLIK OSTERREICH 
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Aussagen d.es Armeekommandanten 
GdPzTrpSPANNOCCHI; 
Anfrage der Abgeordneten Dr. PRADER 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 2015/J 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1010 Wien 

XIII. Gesetzgebungspe~iode 

g()09 I A. B. 
. zu /JO-l5/ J . 

.. Präs •• _.~:... JUNt 1975 

In Beantvrortung der in der Sitzung des Na tional
rates am 11. April 1975 überreichten, an mich ge
richteten Anfrage l'ir. 2015/J der Abgeordneten zum 
Nationalrat ])r. PRADER und Genossen, betreffend. Aus
sagen des Armeekommandanten, GdPzTrp SPAHNOCCHI, be

ehre ich mich folgendes mi tzute,ilen: 

Zu 1: 

Die vom Armeekommandanten geforderten Be~chlüsse vom 
Nationalrat beziehen sich - wie aus dem Wortlaut des 
bezugnehmenden Absatzes de.s Berichtes im I';~i tteilungs
blatt dei Offiziersgesellschaft WIEN über seinen vor 
der österr.-schweizerischenGesellschaft gehaltenen 
Vortrag hervorgeht-nicht nur auf militärische Prob~ 
lerne schlechthin, sondern allgemein auf Angelegenhei
ten der Umfassenden Landesverteidigung. Was in diesem 
Zusammenhang die mili täris'che Landesverteidigung an-

belangt, 60 gehören zu den ins .Au.ge gr;i'aß"cen VvBSti:üt-

2009/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 •• 

lichen BeschlUssen der in der vorbereiteten Ent-

schließut''1g des Nationalrates ent:r~al tene Auftrag 

an das Bundesheer , vlei ters eine grund.legende E8U

fassung des '.'!ehrgesetzes, die Bs:r.'ücksich tig(.mg des 

besonderen Dienstes der Militärpersonen in einem 
neuen :Diens·trechts- und G,=hal tsgesetz für BV,Jl.des

bedienstete, eine 1:Tovellierung eles Gehal t::3Li.berlei

tungsgesetzes (Heeresdienstzweigeordnung) sowie 
eine Neufassung der Allgemeinen Dienstvorschriften. 

hielt ich vor der Abhaltung des Vortrages zur Ein

sichtl'l8June; es fand mejne volle Billig'.lng. Ioh ver~ 

ten - zwingend ge·~ten Dind. Darüber hi~aus vcrtret~ 
i eh die l'IIeinung, daß es im Sin:r18 eineT.' gemeinsamen 
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teidigungsdoktrin unerläßlich erscheint~ ein Überein
kommen der drei im Nationalrat vertretenen Parteien 

herbeizuführen, das den BU.dgetrahmer.. für das Kapi te140 
1.an.d.esverteidigung im Bundesf'inanzgesetz für den Zei t

abschnitt der nächsten v':Ler Jahz:e festlegt. 

Da die Legislaturperiode in knapp eil~eIn Monat zu Ende 
geht, die zu fassenden BeschlUsse jedoch möglichst 

o:b.ne weiteren Zeityerzug zU8~~ande }::om:nen sollten, hal·

te ich es flir notwendig, daß die entspreohenden Vor-' 

lagen von der neuen Bundesregierrt:::J.g 80 1Jald als mög

lich eingebracht werden. 
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