natlpnalrat 2 (apa)
abg0 kindl (wdu) erKlaerte, das wehrgesetz sei in menschlicher und wirtschaftlicher beziehung von einschneidender, bedeut'ung fuer das oesterreichische volk 0 das gesetz sei^trotz dieser
\ueberragenden bedeutung nicht genuegend klar und den realitaeten
Entsprechend ueberdacht worden0 wenn man es aufmerksam durch lese„
s.o komme man daraufs dass die auf Stellung des bundesheeres
praktisch nur eine formsache seic solange die bestimmungen in
sraatsvertrag aufrecht sind, die oesterreich die Verwendung
der modernen waffen verbieten, habe es ueberhaupt keinen zweck, .
ein bundesheer aufzustellen, denn verteidigen - und dies werde
Ja als hauptzweck des geplanten bundesheeres angegeben - koenne
man nur dann/ wenn man in waffentechnischer hinsieht einem
eventuellen angreifer zumindest gleichwertig sei0 unter dem beifall
der wdu-abgeordneten rief der redner awss es waere direkt e?.n
verbrechen, eine derartig schlecht ausgeruestete truppe ein?.u-=
setzen0 da sie in waffenmaessiger hinsieht einem modern ausgeo o o o o o

0 „ 0 < > e o s i n 0 m modern ausgePMRSts'ten fftind etwa so gegenueberstuende,, als ob man mit pfell
und bogen g«gen Maschinengewehre auftreten wollte e
abq c KS.ndi legte zwei abasnderurigsantraege vor s von denen
der erste verlangt,, dass die auf Stellung eines bundesheeres so
lange ,iurueckzustellen sei, bis oesterreich durch Aufhebung
de<* militaeriäschen bestimmungen des Staatsvertrages die volle
wehrhoheit erhalten habe und dadurch die mpeglichkeit bestehe,
el/ne kämpf truppe auf?.ustellen ß die eine wirksame Verteidigung
auch gegen einen mit modernen w a f f e n ausgeruesteten feind
erndoegü,che a dl® auf diese weise bis dahin eingesparten bwdget»
Mittel sollten zum ausbau des Schutzes der bevoelkerung geger, die
ei'nwirkwng neuzsit llchsr waffen Verwendung finden, der zweite
antrag verlangt eine neufassung des.wehrgesetzes a wonach eine
wirklich hoch-wert Ig 2 kampftruppe mit etwa sechsjähriger aktivdjtsnst^sit auf freiwilliger grundlage geschaffen wird 0 die
gesamte jugend soll darueber hinaus zu einer kurzfristigen ?,us~
bildunq ^uer fli® bewae'Ltigung aller aufgaben herangezogen werfien e
die die zivilb'evoelkerung in 'einem totalen krieg erwarten«,.,
(fortsetzving)ch 1206-f

