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Meinungen zum Ergebnis
Hannes Androsch

Edmund Entacher

Industrieller:
Generalstabschef:
"Ich habe einsolches Er"Ich freue mich sehr über
gebnis befürchtet. Inder
dasErgebnis. Und ich bin
Kürze der Zeit war es nicht
derfesten Überzeugung,
möglich,die emotionalen
dassdie Beibehaltung der
Nebelgranaten abzuwen-
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Thomas Hof er

Veit Sorger

Politikberater:
"Das Votum warviel eindeutigerals gedacht. Damit steigt der Druckauf
Minister Darabos"

Ex-industriepräsident:
Karikaturist:
"Ein Sieg der Vernunft. Die
"Sehr schade. Die wohl
hohe Wahlbeteiligunghat
letzteChance für eine
gezeigt, dass das Thema
sinnvolle Reform ist verloden Menschen wichtig ist"
ren gegangen."

Manfred Deix

Wehrpflicht tatsachlich

den. Gut ist, dass das Thema jetzt im
politischen Diskurs ist bei der Nationalratswahl sehen wir uns wieder! Die
Zwentendorf-Abstimmunghatdie
SPÖ auch knappverloren und die
Wahl danachdeutlichgewonnen*
-

Was prominente Österreicher zum Ausean

derrichtige Weg für das Bundesheer
ist. Nun werden wirmit voller Kraftdie
notwendigen Optimierungsarbeiten
beim Heerangehen. Dafür können wir
jetzt den Schwung diesestollen Ergebnisses nutzen"

Peter Filz maier
MarcJanko
Ex-Handballtrainer:
Politikwissenschafter:
Fußballer:
"Dasistgut, damitdie jun"Bemerkenswert ist, dass
"Damitmüssen jetzt weigen Burschen auch künfnicht-militärischeMotive
terhin Tausende junge
tig etwasfürdas Land tun
Männer sinnlos Zeit ver(Zivildienst) mit Abstand
werden"
dominierendwaren"
schwenden"

Gunnar Prokop

Abstimmung sagen: Wer den Wehrpflicht-Sieg gut findet und wer nicht

Christoph Leitl

Eva Glawischnig

Wirtschafts kam mer-Chef:
"Ich habe diese klare
Entscheidungerwartet: fürdenZivildienst
und eine Reform."

Grünen-Chefin:
"Ich habe miretwas anderes erhofft,aber das
Ergebnisist zu akzep-

Heinz-Christian Strache

Gerald Karner

TPÖ-Chef:
"Das ist ein großartiger
Tagfürösterreich.Die

Militär-Experte:
Fl-Legende, Ex-Airliner:
"Es istwichtig,dassjetzttrotz"EinArmutszeugnisfürdie
Politik,dieunfähigist, grunddemdasHeerreformiertwird.
Sonst wird es in den nächsten
sätzliche Dingezu entscheiJahren unfinanzierbar."
den.lchwarimmergegen
Volksbefragungen,wozu haben wir eine Regierung das überdenke
ich jetzt. Wasich nicht verstehe: Minister
Musical-Star:
Darabos sagt,er werde sich nun für das
"Ich bin glücklichüber das Ergebnis,weil ein System, das
.zweitbesteSystem'einsetzen. Inder
sich bewährt hat, jetzt nicht
Wirtschaft mussein Managender seine
Ziele nicht umsetzen kann, abtreten."
einfach aufgegebenwird."

hohe Wahlbeteiligung
zeigt,dass esein gro1 ßes Interesse an dem
Zivildienst flächendeckend das wesentlicheArgument
Themagibt. Jetzt muss aber das
Gerda Rogers
Astrologin:
war, um für die Wehrpflichtzu stim- Heer reformiert werden. Denn das
Das habe ich nicht er- men, ist jetztendlich eine Gleich- Ergebnis macht deutlich, dass die
stellung von Zivil-undWehrdienern Österreicher das Heer reformiewartet. Aberwie das
Volk entscheidet, muss angebracht, also die Verkürzung
ren, nicht demontierenwollen. Und
* akzeptiertwerden."
des Zivildiensts auf 6 Monate."
fix ist: Darabos muss jetzt gehen!"
tieren. Nachdem der
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