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zur frage der Kriegsdienstverweigerung meinte abg. strasser,^
es sei eine grundsaetzliehe frage fuer seine partel, dass
menschen, gegen deren gewissen und religioese ueberzeugung es
gehe, eine waffe in die hand zu nehmen, nicht gezwungen werden
splltens diesen dienst zu leisten«, es sei zum ersten mal in der
gesetzgebung, dass dieser grundsatz der ausnahme angenommen wwrde0
zur frage des Urlaubes der Soldaten hatte jier bundesjugend=>
ring ebenfalls Stellung genommen, ein urlaub ist fuer die wehr»
fövachtsangehoerigen zwar nicht vorgesehen, im ausschuss habe der
bundeskanzler jedoch epklaert, dass selbstverstaendllch zu den
feiertagen wie Weihnachten, ostern usw„ eine dienstfreistellung
erfolgen werde0 mllitaerlsche gehelmhaltung scheine es im
neuen bundesheer kaum zu geben s "denn heute konnte man bereits in
wiener Zeitungen lesen, dass der landesverieidigungsausschuss in
den naechsten tagten die uniformen des bunde-sheeres begutachten
werde, obwohl davon weder der Vorsitzende des ausschussess noch
erj, der schriftfuehrer4 etwas wlssen0 *
•
abQs strasser verlas dann eine (Dienstvorschrift fuer das
neue bundesheer,,, die in seine haende gelangt warfi in der ueber die
grusspflieh* ausgefuehpt wird, dass die Soldaten Offiziere in

ausgefuehrt wird., aass die soldaterj offizia^s 3,?:
000
zivil oder »«niedere»^ wenn sie in zivil ye!i.sns hoehergestellte
in uniform zu gruessen haben, dafuer werde djU= oester^eichj,sehe
jugerid keinesfalls ein verstaendnis aut'brir.c'en^
wir sind uns zwar einig im «illlen zur Landesverteidigung
und z.»r Verteidigung der republik 0 aber es bestehen zwischen yni
und der oevp grundsaetz liehe Verschiedenheiten ir derfauff«
zur einrlchtung einer armee &n sich, wir sXnd der du
dass die Wehrmacht keine erziehungseinrichtung .seie selbst dann,
wenn abg0 gorbaqh sacjt^ dass in unserer zeit die Kirchen nicht
atrweitfi kreise herankommen und dass man das sozusagen bein
militaer besorgen muesst.e0 die Wehrmacht ist fuer uns kein
erzlehwngslnstrumento zur frage der ^/gsspielzeuge fuer kinder
sagte abg 0 strasser-a die waffe sei kelW Spielzeug» sie bleibe
immer unmenschlieh0 wir bleiben dabei c dass trotz der aufsti
einer- landesverteidigung in oesterrelch die oesterreichlschen
kinrier im alter von sechs bis acht jähren nicht in der handhahung
von waffen-fi sondern fuer den "frieden erzogen werden sollen,,
eine weitere differenz zwischen den beiden regierungsparteien
besteht in der elnstellung zum soldatentum,
abg a strasser richtete an den unterrichtsminister die bit*es
er moege dafuer sorgenfl dass In unserem schulbetrieb alles
unterlassen werdes den Kindern den krieg als romantisches
erlebnis darzustellen^ zw' abg„ drc stueber gesandt meinte der
rednera riass dieser immer den Sozialisten vorwerfefl sie„haetten
die soldaten diffamiert, sie-sollten daran'denken, abg 0 stuebers
sagte der redner weiter0 dass die Soldaten von hitler nach russland
gefuehrt vs?urflens als sies herr abg 0 stueberfi dichteten 0 zurueckgefuehrt wurden sie dann auf grund der initiative von Innen«
minister helmer0 (beifall bei. den regierungsRarteienc)
trotz dieser grundsaetzliehen Verschiedenheiten stimmen
.wir fuer dieses .gesetz0 unsere auffassung ist nicht in allen
punkten verwirklicht worden, aber auch die auffassung der oevp
fand nicht in allen punkten Verwirklichung,, wir stimmen fuerp
das gesetZj weil seine beschlussfasswng eine staatspolitische,
nptwenoigke'it darstellt«,
als naechster sprach abg 0 drc pfelfer (wdu)

