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 O f f i z i e r s g e s e l l s c h a f t  S t e i e r m a r k  
 
 
 
	  

Volksbefragung	  zur	  Wehrpflicht	  -‐	  ein	  Jahr	  danach.	  
	  
	  
	  
Meine	  sehr	  geehrten	  Damen	  und	  Herren!	  
	  
	  
Als	  Präsident	  der	  Offiziersgesellschaft	  Steiermark	  darf	  ich	  sie	  willkommen	  
heißen	  und	  ihnen	  für	  ihr	  Interesse	  danken.	  	  
	  
Gemeinsam	  mit	  	  

-‐ der	  Unteroffiziersgesellschaft	  Steiermark,	  vertreten	  durch	  deren	  
Präsident	  Vzlt	  Othmar	  Wohlkönig	  

-‐ dem	  Österreichischen	  Kameradschaftsbund-‐Landesverband	  Steiermark,	  
vertreten	  durch	  dessen	  Präsident	  Karl	  Petrovitz	  

-‐ der	  Österreichischen	  Gesellschaft	  für	  Landesverteidigung	  und	  
Sicherheitspolitik	  -‐Steiermark,	  vertreten	  durch	  Dr.	  Piffl-‐Percevic	  	  

-‐ der	  Kameradschaft	  vom	  Edelweiß	  -‐	  Landesverband	  Steiermark,	  vertreten	  
durch	  Bgdr	  iR	  Josef-‐Paul	  Puntigam	  

-‐ dem	  Milizverband	  Steiermark,	  vertreten	  durch	  Mag.	  Harald	  Korschelt	  
-‐ der	  Interessensgemeinschaft	  Umfassende	  Landesverteidigung	  Hartberg,	  

vertreten	  durch	  Obstlt	  Dr.	  vet.	  Bauer	  	  
-‐ sowie	  den	  Unterstützungsvereinen	  der	  beiden	  Milizbataillone	  

Jägerbataillon	  STEIERMARK	  und	  Versorgungsbataillon,	  vertreten	  durch	  
Obst	  Michael	  Miggitsch	  und	  Mjr	  Dr.	  Pochmarski	  

	  
haben	  wir	  	  bekanntlich	  vor	  geraumer	  Zeit	  eine	  überparteiliche	  Plattform	  zur	  
Sicherheitspolitik	  gegründet	  und	  im	  Vorjahr	  im	  Vorfeld	  der	  Volksbefragung	  
über	  das	  Wehrsystem	  der	  Republik	  ÖSTERREICH	  für	  die	  Beibehaltung	  der	  
allgemeinen	  Wehrpflicht	  geworben.	  
	  
Das	  Ergebnis	  der	  Volksbefragung	  vom	  20.	  Jänner	  war	  eindeutig,	  wie	  Sie	  aus	  
dem	  Schaubild	  erkennen	  können.	  Bei	  einer	  bundesweiten	  Beteiligung	  von	  49%	  
der	  Stimmberechtigten	  haben	  sich	  59,8%	  (in	  der	  STEIERMARK	  65,99%)	  für	  die	  
Beibehaltung	  der	  allgemeinen	  Wehrpflicht	  ausgesprochen!	  
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Am	  22.	  Februar	  2013	  wurde	  in	  der	  Kleinen	  Zeitung	  dann	  diese	  Karikatur	  
veröffentlicht	  verknüpft	  mit	  der	  Frage,	  ob	  es	  denn	  bei	  der	  anstehenden	  
Heeresreform	  einen	  Stillstand	  gäbe.	  
	  
Festzustellen	  ist,	  dass	  es	  heeresintern	  keinen	  Stillstand	  gegeben	  hat	  sondern	  
dass	  durch	  eine	  Arbeitsgruppe	  im	  BMLVS	  unter	  Mitwirkung	  des	  BM.I	  ein	  
Maßnahmenbündel	  von	  180	  Maßnahmen	  geschnürt	  und	  der	  Bericht	  zur	  
Reform	  des	  Wehrdienstes	  pünktlich	  am	  27.	  Juni	  2013	  veröffentlicht	  wurde.	  Für	  
diese	  Bearbeitung	  wurden	  im	  März/April	  2013	  durch	  den	  neu	  ins	  Amt	  
gekommenen	  Verteidigungsminister	  KLUG	  außerdem	  rund	  10.000	  GWD	  über	  
ihre	  Vorstellungen	  eines	  attraktiven	  Wehrdienstes	  befragt.	  
	  
Der	  Bericht	  referenziert	  auf	  nachstehende	  Dokumente:	  

o Regierungsprogramm	  der	  zurückliegenden	  Gesetzgebungsperiode	  
o Ergebnisse	  der	  BH-‐Reformkommission	  2010	  
o Entwurf	  der	  neuen	  Österreichischen	  Sicherheitsstrategie	  
o langfristige	  Fähigkeitenplanung	  der	  Profilvariante	  F2	  „Gesteigerte	  

Kooperation“	  im	  Inland	  (vor	  allem	  mit	  dem	  BM.I)	  und	  im	  Ausland	  (vor	  
allem	  mit	  der	  EU)	  

o Papier	  des	  BM.I	  „Die	  Bedeutung	  des	  Österreichischen	  Bundesheeres	  für	  
die	  österreichische	  Sicherheit.	  Anforderungen	  an	  das	  ÖBH	  aus	  der	  Sicht	  
der	  inneren	  Sicherheit“	  	  

o ein	  12	  Punkte	  Positionspapier	  der	  ÖVP	  
	  
In	  diesem	  Zusammenhang	  ist	  es	  wichtig	  zu	  erwähnen,	  dass	  die	  neue	  
Österreichische	  Sicherheitsstrategie	  am	  3.	  Juli	  2013	  durch	  den	  Nationalrat	  
beschlossen	  wurde	  und	  somit	  nunmehr	  ein	  gültiges	  politisches	  Dokument	  für	  
die	  Ausrichtung	  der	  österreichischen	  Sicherheitspolitik	  vorliegt.	  	  
	  
Diese	  neue	  Sicherheitsstrategie	  

o bestätigt	  das	  derzeitige	  Fehlen	  einer	  klassischen	  konventionellen	  
militärischen	  Bedrohung	  für	  ÖSTERREICH	  

o bestätigt	  gleichzeitig	  die	  bekannte	  Risikomatrix	  für	  ÖSTERREICH,	  die	  rund	  
20	  Herausforderungen,	  Risiken	  und	  Bedrohungen	  auflistet,	  zB.:	  

o Cyberangriffe	  
o Naturkatastrophen	  
o Technische	  Unglücke	  (Blackout)	  
o Terror	  
o …..	  

o und	  bestätigt	  die	  derzeit	  in	  der	  Bundesverfassung	  und	  im	  Wehrgesetz	  
festgeschriebenen	  Aufgaben	  des	  ÖBH	  
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Auszug	  aus	  dem	  am	  27.	  Juni	  präsentierten	  Maßnahmenbündel:	  
o Einführung	  eines	  Pflichtmoduls	  „Katastrophenschutz“	  für	  die	  Masse	  der	  

GWD	  
o Einführung	  von	  Wahlpflichtmodulen	  in	  der	  GWD-‐Ausbildung	  zur	  

Attraktivierung	  der	  Ausbildung	  
o Intensivierte	  Schießausbildung	  
o Intensivierte	  Sportausbildung	  
o Intensivierte	  Erste	  Hilfe	  Ausbildung	  
o Sprachförderung	  
o Führungsausbildung	  

o Neuorganisation	  der	  Miliz	  
o Einführung	  eines	  Führungskräftefeedback	  zur	  Messung	  der	  

„Kundenzufriedenheit“	  
o Reduzierung	  der	  Systemerhalter	  zugunsten	  einer	  Ausbildung	  in	  

Einsatzkontingenten	  
o Ausstellung	  einer	  Kompetenzbilanz	  über	  absolvierte	  Ausbildungen	  
o Modernisierung	  der	  Soldatenunterkünfte	  über	  einen	  zehnjährigen	  

Zeitraum	  
o Einsparung	  von	  Wachsoldaten	  durch	  Umstieg	  auf	  technische	  

Überwachungssysteme	  
o u.v.m.	  

	  
Maßnahmen	  im	  Bereich	  der	  Miliz:	  

o Festlegung	  eines	  Grundauftrages	  
o Verbesserte	  Verschränkung	  mit	  der	  Präsenzorganisation	  
o Regelmäßige	  Übungen	  
o Heranziehung	  zu	  konkreten	  Einsätzen	  
o u.v.m.	  

	  
Einschränkungen	  im	  Bereich	  der	  Miliz:	  

o Weiterhin	  gibt	  es	  keine	  Wiedereinführung	  der	  Übungspflicht	  und	  
weiterhin	  erfolgt	  keine	  Nutzung	  der	  vorhandenen	  wehrrechtlichen	  
Möglichkeiten	  zur	  Übungsverpflichtung	  bei	  Mangel	  an	  Freiwilligen	  auf	  
Grund	  des	  Widerstandes	  aus	  Politik	  und	  Wirtschaft	  

o Die	  mühevoll	  aufgestellten	  beiden	  Pionierkompanien	  der	  projektierten	  
Profimiliz	  in	  NIEDERÖSTERREICH	  und	  SALZURG	  	  sind	  beim	  Hochwasser	  im	  
Jahr	  2013	  in	  diesen	  Bundesländern	  nicht	  aufgeboten	  worden	  und	  daher	  
nicht	  zum	  Einsatz	  gekommen	  

	  
Das	  bedeutet	  somit	  weiterhin	  keine	  optimale	  Nutzung	  der	  
Ausbildungsinvestition	  im	  GWD	  mangels	  anschließender	  Beorderung	  mit	  
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Wiederholungsübungen	  und	  weiterhin	  keine	  Bereitschaft	  der	  Politik,	  die	  Miliz	  
tatsächlich	  im	  Inland	  einzusetzen.	  	  
	  
Während	  des	  6-‐monatigen	  Präsenzdienstes	  steigern	  die	  wehrpflichtigen	  
Präsenzdiener	  zumindest	  die	  Möglichkeiten	  des	  Bundesheeres	  zur	  Erfüllung	  der	  
wahrscheinlichsten	  Einsatzaufgaben	  im	  Inland	  

o Militärischer	  Schutz	  
o Assistenzeinsatz	  für	  die	  Sicherheitsbehörden	  
o Assistenzeinsatz	  für	  die	  Katastrophenschutzbehörden	  

	  
Aus	  einem	  Artikel	  der	  Zeitschrift	  der	  Österreichischen	  Offiziersgesellschaft	  „Der	  
Offizier“,	  Ausgabe	  4/2013	  ist	  erkennbar,	  dass	  im	  BMLVS	  an	  der	  Neuausrichtung	  
der	  Miliz	  gearbeitet	  wird.	  	  
Wir	  bekennen	  uns	  zur	  Miliz	  und	  wir	  urgieren	  die	  Herstellung	  der	  vollen	  
Übungsmöglichkeit	  sowie	  die	  materielle	  Vollausstattung,	  denn	  die	  Miliz	  ist	  die	  
letzte	  strategische	  Reserve	  der	  Republik	  Österreich	  im	  Falle	  einer	  umfassenden	  
Bedrohung	  unserer	  Heimat,	  die	  mit	  den	  vorhandenen	  präsenten	  staatlichen	  
und	  freiwilligen	  Einsatzorganisationen	  alleine	  nicht	  mehr	  bewältigt	  werden	  
kann	  und	  die	  Miliz	  gewährleistet	  der	  Durchhaltefähigkeit	  bei	  länger	  
andauernden	  Einsätzen	  des	  Bundesheeres.	  	  
Außerdem	  kann	  die	  Miliz	  an	  den	  Auslandsaufgaben	  des	  Bundesheeres	  in	  Form	  
von	  Freiwilligen	  für	  die	  verschiedenen	  Auslandseinsätze	  mitwirken	  und	  ist	  ein	  
unverzichtbares	  wehrpolitisches	  Bindeglied	  zur	  Zivilgesellschaft.	  
	  
Wir	  haben	  im	  Vorjahr	  gefordert,	  dass	  der	  Präsenzdienst	  reformiert	  und	  
attraktiver	  gestaltet	  werden	  muss	  durch:	  

-‐ Schwergewicht	  auf	  der	  praktischen	  Ausbildung	  im	  Gelände	  und	  auf	  den	  
Schutz	  von	  Objekten	  und	  Räumen	  als	  das	  Einsatzszenario	  im	  Inland	  mit	  
der	  höchsten	  Eintrittswahrscheinlichkeit;	  

-‐ Wiederaufnahme	  der	  Volltruppenübungen	  mit	  beorderten	  Milizsoldaten	  
mit	  dem	  Thema	  Schutz	  von	  Objekten	  und	  Räumen	  als	  das	  Einsatzszenario	  
im	  Inland	  mit	  der	  höchsten	  Eintrittswahrscheinlichkeit;	  

-‐ radikalen	  Abbau	  der	  systemerhaltenden	  Funktionen	  und	  Auslagerung	  
dieser	  Dienstleistungen	  an	  zivile	  Anbieter;	  

-‐ Intensivierung	  von	  Ausbildungsinhalten	  mit	  einem	  praktischen	  Nutzen	  
für	  den	  Wehrpflichtigen	  und	  die	  Allgemeinheit.	  

	  
Aus	  diversen	  Medienberichten	  ist	  zu	  entnehmen,	  dass	  vor	  allem	  der	  letzte	  
Punkt	  in	  Umsetzung	  begriffen	  ist	  und	  die	  eingangs	  erwähnten	  neuen	  
Ausbildungsmodule	  gut	  angenommen	  werden.	  Im	  STANDARD	  vom	  11.	  Jänner	  
2014	  war	  zu	  lesen,	  dass	  vom	  Einrückungstermin	  Juli	  2013	  sich	  35%	  für	  das	  
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Modul	  Intensivierung	  der	  Schießausbildung,	  34%	  für	  das	  Modul	  Intensivierung	  
der	  Sportausbildung,	  17,5%	  für	  das	  Modul	  Intensivierung	  der	  Erste	  Hilfe	  
Ausbildung,	  9%	  für	  das	  Modul	  Sprachförderung	  und	  4,5%	  für	  das	  Modul	  
Führungsausbildung	  entschieden	  haben.	  Auch	  über	  das	  verpflichtete	  
Katastrophenschutzmodul	  wurde	  in	  den	  Medien	  bereits	  berichtet.	  	  	  
	  
Meine	  sehr	  geehrten	  Damen	  und	  Herren!	  
Das	  Regierungsprogramm	  für	  die	  neue	  Gesetzgebungsperiode,	  Kapitel	  
Landesverteidigung	  und	  Kapitel	  Sicherheitspolitik,	  verlangt	  
	  

o Ein	  modernes	  und	  leistungsfähiges	  Bundesheer	  als	  Teil	  eines	  effizienten	  
nationalen	  und	  europäischen	  Sicherheitsverbundes	  

o Den	  Abschluss	  der	  Wehrdienstreform	  
o Die	  Verbesserung	  der	  zivil-‐militärischen	  Zusammenarbeit	  
o Die	  Stärkung	  des	  Einsatzes	  für	  europäische	  Solidarität	  und	  globalen	  

Frieden	  
o Ein	  militärisches	  Modernisierungspaket	  im	  Bereich	  Schutz	  der	  Soldaten,	  

Führung,	  Aufklärung,	  aktive	  LRÜ,	  Modernisierung	  der	  HS,	  teilweiser	  
Modernisierung	  der	  Kasernen	  

o Verteidigungsforschung	  und	  Innovation	  
	  
Im	  Kapitel	  Finanzen	  findet	  sich	  aber	  auch	  ein	  Finanzierungsvorbehalt:	  
Sämtliche	  im	  Regierungsprogramm	  vorgesehenen	  Maßnahmen	  stehen	  unter	  
Finanzierungsvorbehalt.	  Eine	  Umsetzung	  solcher	  Vorhaben	  kann	  nur	  dann	  
erfolgen,	  wenn	  eine	  Bedeckung	  im	  Rahmen	  der	  dem	  jeweiligen	  Ressort	  zur	  
Verfügung	  stehenden	  Budgetmittel	  bzw.	  durch	  BHG-‐konforme	  
Umschichtungen	  gegeben	  ist.	  
	  
Mit	  Bestürzung	  mussten	  wir	  am	  10.	  Jänner	  2014	  den	  Medien	  entnehmen,	  dass	  
die	  Sparvorgaben	  des	  Finanzministeriums	  zur	  Budgetkonsolidierung	  das	  
Bundesheer	  am	  meisten	  treffen.	  500	  Mio	  der	  Ermessensausgaben,	  also	  der	  
nicht	  fix	  durch	  gesetzliche	  Vorgaben	  gebundenen	  Budgetmittel,	  müssen	  durch	  
alle	  Ressorts	  im	  Jahr	  2014	  eingespart	  werden	  und	  ausgerechnet	  das	  BMLVS	  ist	  
mit	  63,4	  Mio	  €,	  das	  sind	  12,68%	  des	  vorgegebenen	  Sparvolumens,	  am	  
härtesten	  betroffen,	  obwohl	  ÖSTERREICH	  gemessen	  an	  seiner	  Staatsgröße	  und	  
Bevölkerungszahl	  ohnehin	  seit	  Jahren	  das	  niedrigste	  Verteidigungsbudget	  in	  
EUROPA	  	  aufweist.	  	  
Offenbar	  ist	  man	  im	  Finanzministerium	  weiterhin	  überzeugt,	  dass	  es	  im	  BMLVS,	  
dass	  gemessen	  an	  seinen	  Staatsaufgaben	  seit	  Jahren	  das	  niedrigste	  Budget	  von	  
allen	  Ministerien	  aufweist	  und	  dass	  seit	  2010	  unter	  verschiedenen	  
Schlagwörtern	  rund	  1,7	  Mrd	  €,	  das	  ist	  beinahe	  ein	  gesamtes	  Jahresbudget	  in	  
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vier	  Jahren,	  bereits	  einsparen	  musste,	  dass	  genau	  bei	  diesem	  Ressort	  noch	  
immer	  am	  meisten	  zu	  holen	  ist.	  Wir	  werden	  einen	  Brief	  an	  den	  Herrn	  
Finanzminister	  richten	  und	  ihn	  ersuchen,	  uns	  die	  Gründe	  für	  diese	  
unangemessen	  hohe	  Einsparungsvorgabe	  an	  das	  Bundesheer	  zu	  nennen.	  
Gleichzeitig	  verlangte	  der	  neuen	  Außenminister	  am	  5.	  Jänner	  2014	  die	  
Aufstockung	  der	  Auslandseinsätze	  auf	  die	  in	  der	  Sicherheitsstrategie	  
festgeschriebenen	  1.100	  Soldaten,	  ohne	  zu	  sagen,	  wie	  denn	  das	  alles	  finanziert	  
werden	  soll.	  Laut	  Medienberichten	  vom	  16.	  Jänner	  ist	  Bundeskanzler	  
FAYMANN	  wiederum	  der	  Ansicht,	  dass	  das	  derzeitige	  österreichische	  
Auslandsengagement	  mit	  rund	  800	  Soldaten	  ein	  „gutes	  Niveau“	  ist	  und	  die	  
Österreichische	  Offiziersgesellschaft	  lehnt	  eine	  Aufstockung	  des	  
Auslandsengagements	  des	  ÖBH	  ohne	  gesonderte	  Finanzierung	  ab.	  
	  
Zusätzlich	  ist	  festzustellen:	  

o Der	  Budgetpfad	  ist	  bis	  2017	  festgeschrieben	  und	  sieht	  weitere	  
Einsparungen	  im	  LV-‐Budget	  vor	  

o Die	  Staatsschulden	  sind	  so	  hoch	  wie	  nie	  zuvor:	  Laut	  einer	  am	  30.	  
Dezember	  2013	  in	  den	  Tageszeitungen	  veröffentlichten	  Mitteilung	  der	  
Statistik	  Austria	  belaufen	  sich	  die	  Finanzschulden	  des	  Bundes,	  der	  
Länder,	  der	  Gemeinden	  und	  der	  SV-‐Träger	  mit	  Jahresende	  2013	  auf	  
239,838	  Mrd	  €,	  das	  sind	  77,01	  %	  des	  BIP,	  in	  der	  Tageszeitung	  „Die	  
Presse“	  vom	  14.	  Jänner	  wird	  eine	  noch	  höhere	  Staatsverschuldung	  
angenommen	  

o Die	  Budgetkonsolidierung	  bis	  2016	  ist	  im	  neuen	  Regierungsprogramm	  
festgeschrieben.	  
	  

Verteidigungsminister	  KLUG	  hat	  den	  Generalstab	  im	  BMLVS	  beauftragt,	  
mehrere	  Sparvarianten	  zur	  Umsetzung	  der	  Sparvorgaben	  ohne	  Tabus	  
auszuarbeiten.	  Vorgegeben	  wurden	  jedoch	  die	  Aufrechterhaltung	  der	  
Einsatzbereitschaft	  und	  die	  Umsetzung	  der	  Reform	  des	  Wehrdienstes.	  Wir	  
fordern	  in	  diesem	  Zusammenhang,	  dass	  nicht	  die	  Truppe	  weiter	  verkleinert	  
wird	  sondern	  dass	  es	  endlich	  im	  Überbau	  im	  Bereich	  des	  BMLVS,	  der	  Ämter,	  
der	  Akademien	  und	  Schulen	  und	  den	  höheren	  Kommanden	  zu	  erkennbaren	  
Einsparungen	  kommt.	  
	  
Für	  die	  angestrebte	  Reform	  des	  Wehrdienstes	  wurden	  jährlich	  30-‐50	  Mio	  €	  
veranschlagt,	  wenn	  diese	  Kosten	  aus	  dem	  neuerlich	  gekürzten	  Budget	  getragen	  
werden	  müssen	  bleiben	  unvermeidlich	  nur	  Einsparungen	  beim	  Ausbildungs-‐,	  
Übungs-‐und	  Dienstbetrieb	  und	  sind	  wohl	  auch	  zahlreiche	  vorgesehene	  
Reformmaßnahmen	  nicht	  umsetzbar	  (Ausbildungsmunition,	  Übungstage	  für	  die	  
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Miliz,	  Modernisierung	  der	  militärischen	  Infrastruktur,	  Auslagerung	  von	  
erforderlichen	  Dienstleistungen	  für	  den	  täglichen	  Betrieb	  an	  zivile	  Firmen,	  etc.)	  	  
	  
Wir	  fordern	  daher	  insgesamt	  eine	  ausreichende	  finanzielle	  Dotierung	  des	  ÖBH	  
in	  der	  Höhe	  von	  1%	  des	  BIP,	  dem	  Vernehmen	  nach	  hat	  das	  BMLVS	  aus	  dem	  
neuen	  Haushaltsrecht	  Rücklagen,	  diese	  müssen	  dem	  BMLVS	  jedenfalls	  
verbleiben.	  Zur	  zeitgemäßen	  Modernisierung	  der	  militärischen	  Infrastruktur	  
fordern	  wir	  eine	  zusätzliche	  Anschubfinanzierung	  von	  100	  Mio	  €,	  diese	  
Budgetmittel	  kommen	  ohnehin	  direkt	  der	  österreichischen	  Bauwirtschaft	  
zugute.	  
	  
Meine	  Damen	  und	  Herren!	  
Abschließend	  möchten	  wir	  eine	  Prüffrage	  an	  Sie	  richten:	  
Gibt	  es	  in	  ÖSTERREICH	  bei	  den	  Wahlberechtigten,	  die	  am	  20.	  Jänner	  2013	  zur	  
Entscheidung	  über	  das	  Wehrsystem	  aufgerufen	  waren,	  nunmehr	  ausreichend	  
Information	  über	  die	  Zusammenhänge	  und	  Erfordernisse	  der	  österreichischen	  
Sicherheitspolitik???	  
	  
Zum	  wiederholten	  Male	  steht	  im	  Regierungsprogramm	  im	  Kapitel	  
Sicherheitspolitik	  auch,	  dass	  die	  Bevölkerung	  durch	  die	  Bundesregierung	  
laufend	  und	  umfassend	  über	  sicherheitspolitische	  Belange	  zu	  informieren	  ist.	  
Gibt	  es	  dazu	  eine	  systematische	  Vorgangsweise???	  NEIN!!!	  
	  
Es	  bleibt	  somit	  eine	  wesentliche	  Aufgabe	  wehrpolitisch	  relevanter	  
Organisationen	  wie	  wir	  es	  sind	  die	  vorhandene	  selbstzufriedene	  
Scheinsicherheit	  zu	  relativieren,	  auf	  mögliche	  Gefährdungen	  unserer	  
Gesellschaft	  hinzuweisen	  und	  die	  militärischen	  Erfordernisse	  zur	  Bewältigung	  
solcher	  Gefährdungen	  im	  gesamtstaatlichen	  Verbund	  einzumahnen.	  	  
	  
Das	  heutige	  Pressegespräch	  1	  Jahr	  nach	  der	  Volksbefragung	  über	  das	  
Wehrsystem	  der	  Republik	  ÖSTERREICH	  sollte	  dazu	  einen	  Beitrag	  leisten	  und	  wir	  
ersuchen	  um	  entsprechende	  Berichterstattung.	  
	  


