nationalrat 10 (apa)
„
abg 0 stueber (parteilos) meinte, zwischen den auffassungen der Sprecher beider regierungsparteien, die heute
zu wort kamen, herrsche eine merkwuerdlge dlskrepanza waehrend
naemlich der eine, abg a gorbach, betont habe, es gebe kein demokratisches militaer, habe der andere, abg, probst, betont, die
Sozialismen wuerden nur einem demokratischen mllltaer zustimmen,, beide parteien stimmen aber fuer das gleiche wehrgesetz«
dieses mues.se also In seiner auslegbarkelt so dehnbar sein, riass
es schon aus diesem gründe nicht gut genannt werden koenne.
der redner erklaerte sodann, wenn die Jugend heute alles
soldatische ablehne, so taete sie nur das nach, was man ihr seit
1945 immer wieder vorgepredtgt habe a insbesondere die
soziallsten seien dabei vorangegangen, gegen das milltaer und
die Offiziere gift und galle zu verspritzen, noch im jähre
19A8 se.i in der ' »arbelter-zeitung »» zu .lesen gewesen, dass
jeder krieg ungerecht sel„ heute nun wolle die spoe mit der
Zustimmung zum wehrgesetz unsere Jugend also zu einem sitzenwidrigen verhalten verfuehren und es sollen wieder Offiziere
ausgebildet werden, die in dem damaligen artikel ganz allgemein
nur die » » h u n d e » » genannt wurden,, die Jugend habe sich aber all
o oo oo

o o o o o die Jugend habe sich aber all
dies sehr wohl gemerkt,,
abg e dr c stueber betontes er werde der aufstellung eines
bundesheeres solange seine Zustimmung nicht geben, als
oesterreich durch den Staatsvertrag vplle militärische
souveraenitaet vorenthalten bleibe,, das pesterreich!sehe
Parlament sollte klar und eindeutig zum ausdruck bringen
dass ein bundesheer nur dann aufgestellt werde, wenn die
einschränkenden klausein des Staatsvertrages fallen,, man wuerde
dann sehr rasch erleben,, das.s oesterrelch seine volle
wehrhphelt erhaelt0 gerade die geographische läge oesterre?,chs
wuerde es Ja notwendig machens dass oesterreieh sein heer ml*'*
modernen waffen ausruestet0
auf einen Zwischenruf des abgeordneten altenburger
.erwidert« abr>0 dr0 stueber; »»nach meinung der oeffentllchkej*
sind sie ein eingebildeter schuster»", weshalb er kurz darauf
vom praesidenten bpehm in seiner rede unterbrochen wurde und den
Ordnungsruf erhielt 0 .
dra stueber lehnte die allgemeine Wehrpflicht abs da der
ausgang eines kuenftlgen krieges nicht vom 'einsatz von massen~
armeen abhaengig sein werde, sondern von der Verwendung einzelner
kleiner spezialtruppen,, die Festsetzung der ausbildungszeit f
auf neun monate
^plcht aus. sachlichen erwaegungen er olgt„
sondern" stelle nichts anderes als das arithmetische mittel zwischen
den von der oevp geforderten zwoelf monaten und den von ders
spoe verlangten sechs monaten/ausbildungszeit dar.
seiner meinung nach wuerde die staatsbuergerliche
K
erzlehung viel besser erreicht werden, wenn man an stelle
des pundesheeres einen allgemeinen bundesarbeitsdienst einfuehren
wuerde, die fuer das bundesheer vorgesehenen mitte l ~ man
hpere von rund einer miiliarde Schilling fuer das erste Jahr »
kpennten seiner ansieht nach zur Verteidigung des abendlandes
gegen die kommunistische Ideologie und Infiltration mit
-geistigen waf-fen verwendet werden,,
als naechster sprach abgeordneter dlpl 0 Ing0hartmann
(oevp}5 Cfprtsetzung) 1547 mzl-i-

