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nationalrat 1 3 (apa)
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abg0 stendebach (wdu) meinteg der "krieg sei heute
zwarf wie der letzte Weltkrieg gezeigt.habes kein geeignetes
mittet mehrj, um gesellschaftliche'Oder menschliche differenzen
zu loesen« trotzdem werde er sich aber nur dadurch selbst
ad absurdum fuehrens wenn die waffenwirkung bis an die grenze
des rooeglichen gesteigert werde«, deshalb muesse man alles t«n9
um f»«er den kriegsfall geruest.et zu seine das bundesheer aber,
das durch das vorliegende wehrgesetz aufgestellt werden soIIt
waere,. da es nur alte und keine modernen waffen verwenden (larf„
nicht mehr als ein Spielzeug und es waere unverantwortlichs
dieses schlecht ausgerüstete heer einem angreifer entgegenzu^
stellen,, oesterreich muesste daher mit allem nachdruck den gross»
maechten klar machen, da,ss es nur dann ein heer zum schütz
seiner neutralitaet aufstellen werde, wenn man dem land die volle
wehrhoheit gebe,
der redner schlug, wie schon, sein wdu-vorredner klndl B die
aufstellung eines fr-eiwilligenheeres mit sechsjaehrjlger dienstzeit
vors neben dem .die zivile ausbildung des gesamten vblkes fuer alles
das, was der totale, krieg erfordere,, einhergehen muesse«, fuer
-diese zivile ausbildung waere eine dienstzeit von vier monaten
genuge die wdu 4 sagte er weiters sei a_uch jederzeit bereit,
zuzustimmen^ dass das bundesheer nicht zu exekutivzwecken verwendet werdes wie dies uebrigens auch in Schweden der fall
seic er polemisierte dagegen., dass dem landesverteidigungsrat
nwr zwei nationalratsabgeordnete angehoeren« da man offenbar
vor der opposit.ion angst habe0 dieses vorgehen sei aber nicht
demokratisch,
abschliessend appellierte er an alle abgeordneten,, vor allem
an die weiblichen6 diesem gesefz doch nicht die Zustimmung
zu geben,,, da das au,f diese weise aufgestellte bundesheer auf
jeden fall unfaehig waeres unsere grenzen zu verteidigen und
.nichts weiter als »»verheizt 9 » werden k$ennte0 di-e
abgeordneten wuerden die Verantwortung dereinst nur vor ihrem
g-ewissen und nicht vor dem eines parteikapo zu tr-agen haben«
au naechster spraeh abg0 strasse (,spoe) (for'ts.J+ru+1710*

