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Studenten 2 (apa)
nr0 strasser verwies auf die erklaerung des sozialistischen
parteivorstandes e die gestern vom parteirat der spo®
gebilligt Borden ist e die Sozialisten wuensehen kein stehendes
heer von berufss©ldat©n e sie wollen weder ein® schwarz«
gelbe tradä.ti©na noch eine tradition e wie sie vor D938
die demokratie in oest erreich zer$toert0 aber zur Verteidigung'
©©sterreiehs keinen sehuss abgegeben hat e dia Sozialisten
f©rdern eine kurze milita@rdienstzelt 0 nr 0 strasser sehloss
seine ausfuehrungen mit dem Hinweis 6 dass keine Partei
im Parlament die Verantwortung eines Scheiterns der Staats«
VertragsVerhandlungen häette tragen ko@nnenc
der Vertreter des ringes freiheitlicher Studenten,,
hirnschall 0 sagte,, das s die Mehrheit der Studenten in den
h o er säe l en nicht fuer das bundesheer sei Q trotzdem haben
sich alle demokratischen gruppen der Studenten aus verantwortungsbewüsstsein fuer das bundesheer ausgesprochen«,
nun m u esse man die einzelnen zur* Verantwortung ueberzeugen«,
der ring fordert eine laengere dienstzeit als die Sozialisten«
der Vorsitzende brachte hierauf ein schreiben des
wahlblocks oesterreichischer akademiker zur Verlesung^ der
ß?itteilte e zu der diskussion keinen Vertreter entsenden zu
koennenQ weil die frage durch die Volksvertretung grundsaetzlich entschieden @ei e eine debatt® ueber einzelheiten
sei verfrueht«, sobald die Vorfragen geklaert seien Q werde
der wahlblock das einvernehmen fßit Sozialisten und allen
anderen gruppen pflegen«,
der Vertreter der evangelischen Studenten erklaerte 8 dass
diese den Staat als eine<vOn gott gesetzte ordnungsmacht
bejahten e der Staat habe auch das recht 0 gewalt anzuwenden 0
um die Ordnung aufrecht zu erhalten«, der Staat muesse
diejenigen g die den militaerdisnst aus gewissensgruenden
v@rweigern 0 schuetzen und duerfe sie nicht diskriminieren«,
der versitzende verlas nunmehr eiw schreiben der katholischen
h@chschuljug®nd e die erklaerte e ihr o barst äs feyndes'f@ruw
habe sich mit der zur diskussion gestellten frag® n®eh nicht
plecha von den sozialistisch©^ stud@nt®ft stellt© fest 0
es nach der lag© der ding© keinen eänh habe e «©teer
9
d®@
° ob®" zu di®kuti@r©n e doch s&yess© mm u®b@r> das
98
wie BS spr®ch©n 0 ©in© dtbatt© ?ii®ru«&®r ®©i nicht verfrueht,
sondern hoch an der z®it b die @®iiali@ti@cli®n @tud©nten
fördern kurze dienst2©it0 es g©h© fenw nicht aB0 die wehr«
dienstpflichtig®^ rait 20 jähren ©iniyb©f*nf®m e si© stehen
dann gerade im vierten oder fu@?Bft©n @®^®st@r uns snuessten
das Studium unt@r^rech©n 0 'das Messe v©rffii@d@i
es folgte dann eine lange di@feu8@i©m!0 bei
rednern ging es rucht st^erraisch zu0 ©s gab viel©
. ö©ch konnte der vor©it2©nös di© ruh© ii^?B©r $i@d©r h@r©t@ll@n<
i

