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d",! BeHarren zu dcn Sten()gra)1hisc1~en Protokollen drs Nationalrates 
~ " -----_._----

XiV-:-G~tzgebungsperiode . 

der Abgeordneten Burger 

und Genossen 

an den Bur .. desminister :für Landesve:rte:idigung 

betref'fend den Truppenübungsplatz ORTNERI-IOli' bei 

St .. Micha~I/Obersteiermark 

Anläßlich eines Abgeordnetenbesuches bei ei.ner zwei

wöchigen Res('lrveübung am Truppeniibungsplatz Ortnerhof 

hat der Erstunterzeichner für die hetit:l..ge Zeit unzu

mutbare Zustände angetroff'en a 

1) Für die Einnahme von lviahlzei ten sind keine Bänke 

oder Tische vorhanden, so da.ß dief>c im Stehen oder 

am feuch.ten Boden sitzend ein.genommen werden müssen" 

Für eine Pioniergruppe wäre es ~eichtll solche Dänke 

oder Tische herzustellen., damit die Soldaten ihre 

l-lahlzei ten menschenwürdig einnehmen könnten. 

2) Reservisten, welche amOrtnerhof' zur Ableistung der 

ReserveUbung einberufen werden\) haben nur mit Ge

nehmigung des Kommandaten die Möglichkeit, über das 

Diensttelef'on zu telefonieren" Ferngespräche sind 

aber f'Ur viele Reservisten deshalb notwendig p weil 

sie als Betriebsinhaber p Bauern" Angestellte oder 

Arbeiter eine Verbindung mit ihren Betriebsstätten 

dringend benötigen" Die Post hat gegen eine E»richtung 

einer öffentlichen Sprechstelle keine Einwände, wohl 

aber die zuständigen mil:i. tärischen Di.enststellen o 

3) Das Gebäucle Ortnerhof' f in dGm die Kantino 1) di.e Schreib

stube bzw. der Stab untergebracht sind, sieht voll

kommen vernachlässigt aus, weil überall der Verputz 

abbröckel t. 1-1i t geringen Kosten wäre auch dieser 

Übelstand zu beheben. 
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Um :für das Bundesheer all1_ Drtnerho:f ~:in~ menschenwiirdige 

Übungsstätte zu of~haff'en~ richten di.e unterzl~ich ... "leten 

Abgeordneten an d"m H~rrn Bundesmiu.ister für Landesver

teidigung folgende 

A n fra g 8 g 

i) Sind Sie bereit für den Truppenübungsplatz Ortnerhof 

bei St .. HichaeljObersteiermark anzuordnen p daß f'Ur 

die Einnahme der Mahlzeit Bänke und Tische beige"" 

stellt werden? 

2) Werden Sie dafür sorgenl) daß die Reservisten eine 

ständige Verbindung mit ihren Betrieben aufrecht 

erhalten können? 

J) Werden Sie dafür sorgen, daß die Gebäudeschäden am 

Ortnerho:f behoben und daß :für die }I'eldki.ich~n abge

deokte Küchenboxen errichtet werden? 
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