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nationalrat 6 (apa)
abgeordneter flscher (vü) bezeichnete das wehrgesetz
als einen parlamentarischen Handstreich, als eine reine verein«
barung zwischen den parteiyorstaenden der regierungsparteien0
diese methode widerspreche dem wesen der demokratie0 das
Parlament habe nicht die vollmacht, ohne befra^ung des volkes
eine derartig weitgehende Entscheidung zu treffen, da ja in
keinem wahlprogramm der Parteien von der-aufStellung des
bundesheeres jemals die rede war«, der redner erklaerte, dass
auch bei den sozialistischen arbeitern in den betrieben
und in kreisen der katholischen bauernschaft die ablehnende'•
einstellung vorherrschend sei, und zitierte diesbezueglich

diesbezüglich
mehrere stellen aus sozialistischen und katholischen
und Zeitschriften,, er wies.auf die widerspruchsvolle halturtQ
der oevp hin, die auf der einen seife, als im wiener gemeinderat
die tariferhpehung beschlossen wurde, behauptete, der gemeinderat
habe von der bevoelkerwng dazu kein mandat erhaltens auf der
anderen seite aber bei der aufstellung des bundesheeres,
diß eine noch staerkeren eingriff in das leben des Volkes
darstellefl nichts von der abstlmmung wissen wolle0
da .sich aus den letzten parteienverhandlungen ergeben
habe, dass, beide regierungapartelen vor neuwahlen zurueckschrecken^ schlage die vo eine Volksabstimmung ueber die auffstellung
de.s bundesheeres vor e unser volk„ rief der redner aus, ist
entschlossen,die unabhaengigkeit der demokratischen republik
mit der waffe in der hand'zu schyetzenc entscheidend dafuer
ist aber nicht die technische ausruestungs sondern die innere
Verfassung und die oesterreichische geslnjiung, zehn jahrgaenge
sind durch das wehrgesetz unmittelbar betroffen und infolge
dieser tatsache dyerfe die stimme der jungen menschen nicht
ungehoert bleiben«,
die vo fordere die Volksabstimmung, weil sie jene grosse
allgemeine demokratische,dlskussion herbeifuehren wuerde,
die unerlaessllch sei, um das volk nicht zu.ueberrumpeln s
sondern zu ue.berzeugenc anders als die reglerungsparteien sei
die vo ueberzeugtfl dass die grosse mehrheit oesterrelchs fuer
eine miliz nach dem muster der Schweiz stimmen wuerde c ein
demokratisches volkg^heer, mit einem minimum von berufsoffizieren
und Soldaten wurde nicht nur von der vo,, sondern auch von
allen Jugendorganisationen und von der spoe vorgeschlagen,
abgeordneter fischer berief sich dabei immer wieder auf
stimmen der sozialistischen presses der gewerkschaft, der
sozialistischen Jugend und schllesslich .auf den beschluss
.des 'sozialistischen Parteitages, der ebenfalls die aufstellung
einer fnillz gefordert habe 0 das vorliegende gesetzs sagte er„
stehe in schroffem Widerspruch zu all diesen forderungene
von der mllizartlgen form sei so gut wie nichts mehr uebric
gebliebena das geplante bunriesheer unterscheide^ sich kaum
mehr wesentlich von der vaugoin~armees denn der berufsoffizier
und beruf.ssoldat wuerde den Charakter des geplanten
bundesheeres bestimmen und nicht die wechselnde mass£ der
ejlngerueckten0(fort.setzung)i424+bi
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