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Sinnloses 
Herumhängen 

Der Ex-Finanzminister und 
Industrielle ist Leiter des Pro-
Berufsheer-Komitees. 

SN: Warum sind Sie für ein 
Berufsheer? 

Androsch: Der Kalte Krieg 
ist vorbei, die Militärtechno-
logie wurde immer kompli-
zierter, der Wehrdienst im-
mer kürzer und man kriegt die 
Leute nimmer zusammen, 
weil es nur noch halb so viele 
Geburten wie früher gibt. Ef-
fekt: Die Wehrdiener hängen 
nach der Grundausbildung 
sinnlos herum. Um alles, was 
sich bewegt, zu grüßen, und 
alles, was sich nicht bewegt, 
zu putzen. Naja, für die Wirte   

sind sie eine Hilfe. 

SN: Klingt jetzt so, als war' 
das Heer überhaupt sinnlos. 

Androsch: Zum Teil ist das 
Heer besser als sein Ruf, zum 
Teil ist der Zustand desaströs. 
Und wenn einer General-
stabschefist, trägt er dafür die 
Verantwortung. Das Heer 
muss neu aufgestellt werden. 
Die 21 EU-Länder mit Berufs-
heer sind ja auch nicht auf den 
Kopf gefallen. Und wer die 
Schweiz als Beispiel anführt, 
muss auch sagen: Die hat ein 
doppelt so großes Budget. 

SN: Gutes Stichwort. Ist ein 
Berufsheer mit dem aktuellen 
Minibudget zu machen? 

Androsch: Es ist doch jetzt 
schon nicht zu machen mit 
dem Budget. 

SN: Waren Sie beim Heer? 
Androsch: Zwei Monate, 
Lkw-Heereskraftfahrer, 1963. 
Dann hat mich der Schleinzer 
{damals Heeresminister) vor-
zeitig entlassen, weil ich im 
Parlament benötigt wurde. 
Das war nach einer Schieß-
übung in Stammersdorf. 

SN: Wie war's beim Heer? 
Androsch: Maria-Theresien-
Kaserne, recht ordentlich. 
Wir sind immer zu dritt durch 
den Wienerwald gefahren. 
War sehr spannend. i.b 

Hannes 
Androsch 

Interview \ 
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Derzeit zähle das österreichische Bun-
desheer mehr Generäle als das deutsche 
Heer, "weil Offiziere überständig sind", 
so Androsch, der hinzufügt: "Und auch 
übergewichtig, wie Fotos belegen. Dies 
wohl dank der guten kulinarischen Be-
treuung durch die Wehrdiener und der 

unterkühlten Bewegungsfreude der Offi-
ziere." Das schlechte Vorbild beginne an 
der Spitze bei Entacher als Chef des Ge-
neralstabes und Generalleutnant Chris-
tian Segur-Cabanac. 

"Die Anforderungen an unser Heer ha-
ben sich grundlegend geändert. Territoria-
le Verteidigung ist in Europa kein Thema 
mehr", so Androsch. Die Sicherheitsauf-
gabe im Inneren sei Schutz vor Terror und 
Cyber-Attacken, außerhalb die Sicherung 
der Rohstoff- und Energiequellen. Dies er-

fordere hochwertigste Militärtechnologie, 
die in sechs Monaten nicht vermittelbar sei. 
Dies gelte laut Androsch auch für Pionier-
aufgaben im Katastrophenschutz. 

Der Grundwehrdienst sei aber nicht 
einmal auf dem Niveau der freiwilligen 
Feuerwehren. Denn dort blieben die Leu-
te länger als sechs Monate. Dies gelte 
auch für den Zivildienst. Von den derzeit 
13.500 Zivildienern wären laut Androsch 
nur ein Viertel tatsächlich notwendig, 
wenn diese professionelle Kräfte wären. 

Wenn die Debatte versachlicht 
wird, spricht alles für ein 
Berufsheer. Das sagt Hannes 
Androsch als Vorsitzender 

des Personenkomitees "Unser Heer". Die 
Eckpunkte seiner Argumentation macht 
Androsch im NEWS-Gespräch deutlich. 

"Wir haben heute 26.000 pragmati-
sierte Herresbeamte für li.OOO Wehr-
diener, von denen nur 3.000 militärisch 
einsatzfähig sind. Das ist unerträglich", 
kritisiert Androsch. Noch dazu, wenn die 
Mehrzahl der Grund wehrdiener auf hun-
dert Kasernen aufgeteilt vier Monate ver-

schwende. "Nach dem Motto: Alles grü-
ßen, was sich bewegt, alles putzen, was 
sich nicht bewegt, und im Übrigen dem 
örtlichen Wirt zu einem höheren Umsatz 
zu verhelfen. Oder gar überständige Offi-
ziere zu chauffieren und diesen als Köche 
und Kellner zu dienen - wie zuletzt Ed-
mund Entacher", mahnt Androsch. 

"Überständig & 
übergewichtig" 

Unter dem Niveau der Feuerwehr. Androsch 
findet den Zustand des Heeres "unerträglich". 

ANDROSCH ÜBER DAS HEER 

Zwei schlechte Vorbilder. 
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DEBATTE 

HANNES ANDROSCH 
über das Bundesheer und warum 
es eine Berufsarmee sein sollte. 

Friedenserhaltung & Sicherheitspolitik 

Nunmehr bald 70 Jahre erfreuen wir uns in Europa des 
Friedens. Er ist dem Sicherheitsschirm der USA und der 

europäischen Integration zu danken. So ist auch der Kalte 
Krieg friedlich zu Ende gegangen. Allerdings sind in der 
Zwischenzeit andere sicherheitspolitische Gefahren und 
Herausforderungen entstanden: Terrorismus, die Verbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen, Ressourcenunsicher-
heit, unerwünschte Migration oder Cyber-Attacken. 

Dies ist die Problemstellung einer gemeinsamen europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, zu der auch 
Österreich einen angemessenen Beitrag leisten können 
muss. Die USA haben in der Zwischenzeit andere Orientie-
rungsschwerpunkte und Probleme, sodass sich Europa si-

cherheitspolitisch emanzipieren muss. 
Damit ist aber auch die Sinnfrage, ob wir 
ein Bundesheer benötigen, beantwortet. 
Davon geht auch die neue österrei-
chische Sicherheitsstrategie der Bun-
desregierung vom 1.3.2011 aus. Es gilt der 
Grundsatz, dass jedes Land eine Armee 
hat, die eigene - oder eine andere. 

Die militärtechnologischen Entwick-
lungen erfordern eine professionelle 
Ausbildung, verbunden mit ständigem 
Training. Mit einem zwingenden Wehr-
dienst von wenigen Monaten ist dies 
nicht zu erreichen. Die durch die Reduk-
tion des Grundwehrdienstes auf sechs 

Monate systembedingte hohe Anzahl an sogenannten Sys-
temerhaltern kommt noch dazu. Durch den hohen Verwal-
tungs- und Ausbildungsaufwand wird das Bundesheer auf 
dem Weg zur erforderlichen Einsatzarmee blockiert. Das 
System ist "ausgereizt" und bedarf einer grundlegenden Re-
form. Eine Beibehaltung der Wehrpflicht würde das "Hams-
terrad" prolongieren, um nicht zu sagen, beschleunigen. 

Von den 27 EU-Mitgliedsstaaten haben inzwischen 21 ein 
freiwilliges professionelles Berufsheer eingerichtet. Dies ist 
auch bei uns überfällig. Auch für den hoch qualifizierten 
Katastropheneinsatz bedarf es der Professionalität, um mit 
den hochtechnischen Großgeräten umgehen zu können, 

Aus dem Zivil dienst ist ein großer Sozialhilfedienst ent-
standen. Aber auch hier ist ein Mindestmaß an Professio-

nalität erforderlich. Gerade beim Dienst an hilfsbedürftigen 
Menschen ist Zwang keine gute Voraussetzung. Ein freiwil-
liges bezahltes Sozialjahr für 8000 Personen würde diese 
wichtigen Aufgaben ungleich besser und wirkungsvoller er-

füllen. Der demografische Rückgang der jungen Österrei-
cher führt dazu, dass wir in fünf Jahren nicht mehr genü-
gend junge Leute haben, um beide Systeme im heutigen Um-
fang zu betreiben. 

Profi-Heer und freiwilliges bezahltes Sozialjahr sind 
durchdachte Modelle und zukunftsfähiger als alle anderen 
bisherigen Vorschläge. 
Hannes Androsch ist Vorsitzender der Initiative "Unser Heer", 
die sich für ein Berufsheer einsetzt 

JJ Profi-Heer 
und freiwilliges 
bezahltes 
Sozialjahr sind 
durchdachte 
Modelle und 
zukunftsfähiger 
als alle anderen 
Vorschläge, mm 
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"Ein Profi-Heer 
für Österreich" 

Ich bin davon überzeugt, dass sich die allgemeine 
Wehrpflicht überlebt hat und trotz eines gesun-
den Kernes mehr als unzweckmäßig und damit 
unbefriedigend ist. 
Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel am 
westlichen Balkan, erfreuen wir uns in Europa 
nunmehr bald 70 Jahre des relativen Friedens. 
Unsere Friedenszeit ist dem Sicherheitsschirm 
der USA und der europäischen Integration zu 
danken. Wir brauchen seither nicht mehr die Pan-
zer oder die Stiefel fremder Armeen auf unserem 
Staatsgebiet zu fürchten. Allerdings sind in der 
Zwischenzeit andere sicherheitspolitische Ge-
fahren und Herausforderungen entstanden. Dazu 
gehören die Bedrohung durch terroristische An-
griffe, die Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen, das Streben nach Ressourcensieherheit. 
unerwünschte Migration aus anderen Regionen. 
Naturkatastrophen oder Cyber-Attacken. Dies 

sind die Problem-
stellungen einer 
gemeinsamen eu-
ropäischen Sicher-
heits-und Verteidi-
gungspolitik, zu 
der jedes Mitglied 
und damit auch 
Österreich im 
wohlverstandenen 
Eigeninteresse ei-
nen angemessenen 
Beitrag leisten 
muss. Kein einzi-
ges EU-Mitglieds-
land kann diese 
Herausforderun-

gen heute alleinc lösen. Die USA haben in der 
Zwischenzeit andere Orientierungsschwer-
punkte und Probleme, sodass sich Europa wohl 
auch sicherheitspolitisch emanzipieren und mehr 
Verantwortung für die eigene Sicherheit über-
nehmen muss. Dementsprechend ist den sicher-
heitspolitischen Herausforderungen und Aufga-
ben in einem europäischen Kontext Rechnung 
zu tragen. 
Damit ist aber auch die Sinnfrage, ob wir ein 
Bundesheer benötigen, eindeutig beantwortet. 
Die komplexen neuen Aufgaben erfordern flexi-
bel cinsetzbare, hochprofessionelle und rasch 
verfügbare Streitkräfte. Die Zeit des Kalten Krie-
ges, in welcher einander Massenheere gegen-
überstanden, ist erfreulicherweise Geschichte. 
Wir benötigen heute vielmehr Profis und Spe-
zialisten in allen Sicherheitsbereichen. Dies er-
fordert eine entsprechende professionelle Aus-
bildung und Qualifikation, verbunden mit stän-
digem Training. Mit einem zwingenden Wehr-
dienst von wenigen Monaten ist dies nicht zu er-

reichen, auch wenn das Bemühen der Ausbilder 
noch so groß sein möge. < 

- beim Wiedereinstieg ins ..zivile Erwerbs-
leben" finanziell unterstutzt. So würde das 
Militär Ausbildungskosten übernehmen. 
Diese Miliz ist sozusagen das Herzstück des 
Darabos-Modells: 9.300 Soldaten verpflich-
ten sich, an einer zweiwöchigen Übung im 
Jahr teilzunehmen- und im Notfall auch für 
Inlandseinsätze zur Verfügung zu stehen. 
Den Rest des Jahres arbeiten sie wie ge-
wohnt in ihrem zivilen Beruf weiter. Für ihre 
Bereitstellung erhalten sie eine Anerken-
nungsprämic von 5.000 Euro, bei einem tal-
sächlichen Einsatz bekommen sie zusätzlich 
Geld. Auch bei den Zivilbediensteten will 
Darabos sparen. In Zukunft sollen sich nur 
noch 6.500 Personen um die Verwaltung 
kümmern. Das sind rund 2.000 weniger als 
im jetzigen System. Die Zahl soll durch na-
türliche Abgänge und Verlagerungen in an-

dere Ressorts reduziert werden. Und die Dif-
ferenz auf 55.000? Die füllt die beorderte 
Miliz auf- zumindest auf dem Papier. Un-
wahrscheinlich ist allerdings, dass die Kos-

Foto Jakob Glaser 

brutto pro Monat, 14-mal im Jahr. Das Mo-
dell kostet nach Angaben des Sozialministe-
riums insgesamt 211 Millionen Euro. In 
Deutschland jedenfalls hat nach der Ausset-
zung der allgemeinen Wehrpflicht die soziale 
Hilfe unter dem Ende des Zivildienstes nicht 
gelitten. Zur Überraschung aller wird der 
"Bundesfreiwilligendiensf geradezu ge-
stürmt- Es gibt mehr Interessenten als freie 
Plätze. Den ..Bufdi" als Nachfolger des 
"Zivi" erklärt die ressortzuständige Jugend-
ministerin Kristina Schröder gar zur "politi-
schen Sensation". 

Die Wirtschaftsleistung 
Österreichs wäre ohne 
Wehrpflicht jährlich um 
480 Millionen Euro höher. 

3-Säulen-ModeU der ÖVP Personenkomitee "UnserHeer' 
Hingegen eileilt die sowohl einem Be-
rufsheer als auch einem Sozialjahr eine deut-
liche Abfuhr. Die Volkspartei hält an der 
Wehrpflicht lest, möchte aber - zumindest 
vor der Volksbefragung - kein eigenes Kon-
zept präsentieren. In groben Zügen wurde 
die Idee eines "Öster-
reich-Dienstes*1 
vorgestellt: 
Junge 

Hannes Androsch: "Die 
Zeit der Massenheere ist 
vorbei." 

ten für die Umstellung und den Erhalt einer 
Hochtechnologie- und Profiarmee gleich 
bleiben werden. Um eine drastische Erhö-
hung des Vertcidigungshaushalts wird daher 
keine Regierung herumkommen. Dazu muss 
man wissen, dass Österreich neben Irland 
und Luxemburg das einzige Land in Europa 
ist, dessen Heeresbudget mit 0.63 Prozent 
weit unter einem Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP) liegt. Das Heeresbudget 
wird seit Jahren laufend gekürzt. 
Dabei übersieht man jedoch. 
dass in Zukunft im Rah-
men einer europaischen 
Solidarität mehr militäri-
sche Aufgaben auf Österreich 
zukommen werden. Es reicht 
nicht mehr aus. mit dem Hinweis 
auf die Neutralität notwenige In-
terventionen an Nato-Staaten zu de-
legieren. 
Mit dem Wegfall der Wehrpflicht wäre 
allerdings auch der Zivildienst Ge-
schichte. Der PUin von Sozialminister Ru-
dolf Hundslorfer (SPÖ): Er will das freiwil-
lige Sozialjahr einführen, bei dem Männer 
und Frauen ab 18 Jahren ein Jahr lang für 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen arbei-
ten können. Plätze soll es für H.000 Interes-
sierte im Jahr geben, sie erhalten 1.3X6 Euro 

^ 

Foto: apa 

ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spinde-
legger mit Generalsekretär Hannes Rauch 
(v.l.) 
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Männer können sich entscheiden, ob sie den 
Zivildiensi, einen Dienst an der Waffe oder 
einen Katastrophenschutz-Dienst ableisten. 
Die beiden Letztgenannten dauern fünf Mo-
nate, anschließend werden noch Milizübun-
gen im Ausmaß von einem Monat ange-
hängt. ÖVP und Anhanger der Wehrpflicht 
argumentieren, dass der "Dienst für Öster-
reich" das Gemeinwohl fördere und jungen 
Erwachsenen eine Identifikation mit ihrer 
Heimat ermögliche. Der Wehr- und Zivil-
dienst, so weiter, sei wichtig für die gesell-
schaftliche Iniegralion - besonders auch für 
Österreicher mit Migrationshintergrund sei 
er eine einmalige Chance, sich mit den 
Grundwerten ihrer neuen Heimat vertraut zu 
machen. Das Bundesheer fördere die körper-
liche Leistungsfähigkeit der Rekruten und 
erkenne sportliche Tatente. Viele österrei-
chische Athleten kämen aus dem Heercs-
sport. Doch damit alleine ist die Wehrpflicht 
nicht zu rechtfertigen. Gesellschaftliche In-
tegration beziehungsweise die Orientierung 
junger Erwachsener kann selbstverständlich 
auch im freiwilligen Sozial Jahr oder im Ka-
tastrophenschutz erworben werden. Im 
Sinne einer funktionierenden Gesellschaft 
ist es unabdingbar, dass neben den staatsbür-
gerlichen Rechten auch die Pflichten gese-
hen und angenommen werden. 

Das Modell der Grünen 
Das grüne Modell für ein neues Bundesheer 
ist vor allem auch aus wirtschaftspolitischer 
Sicht interessant und zumindest einer Dis-

Die Wehrpflicht ist mit 
Grundwehrdienern, Berufs-, 
Zeit- und Milizsoldatlnnen 
die beste und kostengüns-
tigste Form zur Erfüllung 
aller Aufgaben der Landes-
verteidigung. 
österreichische Offiziersgesell-
schaß 
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Hannes Androsch 

Unser Heer  

Onlinemagazin „SPÖ aktuell“ (aktuell.spoe.at) 

07.01.2013 

 

„Österreich ist immer ein Jahr, eine Armee und eine Idee zurück“ meinte Napoleon 

vor rund zweihundert Jahren. Er soll noch immer Recht behalten, nur dass 

inzwischen, was Reformen und Modernisierung anlangt, es in vielen Bereichen viele 

Jahre, ja Jahrzehnte des Rückstandes sind. Dazu gehört auch die Frage 

zeitgemäßer Sicherheits- und Verteidigungspolitik und damit unser Berufsheer. Auch 

hier sind wir trauriger Nachzügler. Von den 27 Mitgliedsstaaten haben inzwischen 

21Staaten, die rund 93 Prozent der 504 Mio. EU-Einwohner umfassen, ein 

Berufsheer. Zuletzt waren es Deutschland und Schweden, die zu einem freiwilligen 

Profiheer übergegangen sind. Selbst die Schweiz will demnächst dazu eine 

Volksabstimmung abhalten. Mit dieser Entwicklung der Verteidigungsstrukturen wird 

den geänderten Bedrohungsverhältnissen und damit verbundenen neuen Aufgaben 

Rechnung getragen. Es ist schon bald ein Vierteljahrhundert seitdem der Kalte Krieg 

zu Ende gegangen ist. Mit ihm sind Grenzbedrohung und territoriale Verteidigung 

weggefallen. Man braucht nicht mehr Panzer im Marchfeld oder Stiefel im Seewinkel, 

der Oststeiermark oder am Karawankenkamm fürchten. Unsere diesbezüglichen 

Nachbarn sind mittlerweile wie wir Mitglieder der EU. Die Gefahren und Bedrohungen 

kommen heute von anderswo her, z. B. als Cyberattacken aus der Steckdose, durch 

Terrorismus, der Verbreitung von nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen, 

der sogenannten internationalen Kriminalität, von unkontrollierter Migration. Es geht 

um Sicherheit von Energie und Rohstoffen oder um Friedenserhaltung und  

Friedensicherung im Rahmen von UN-Aktivitäten. Während des Kalten Krieges 

haben die USA Europa einen Sicherheitsschirm bereitgestellt. Nunmehr ziehen sie 

sich zurück. Daher muss sich Europa selbst um seine Sicherheit kümmern, muss 

sich verteidigungspolitisch emanzipieren. Dazu muss jedes Mitgliedsland, daher auch 

wir, einen angemessenen Beitrag leisten. Zudem haben sich die Militärtechnologien 

weitgehend verändert. Sie sind für zwangsverpflichtete kurzzeitige Wehrdiener in 

ihrer Komplexität nicht beherrschbar. Schon die zahlreichen Unfälle bei ohnehin 

überholten Panzerübungen belegen dies. Ebenso die Milizeinheiten, die schon seit 

Jahren keine Übungen mit dem gesamten Personal mehr gemacht haben und daher 

gar nicht mehr einsatzfähig sind. Aus all diesen Gründen ist der zwangsweise 

Wehrdienst überholt, hat er ausgedient. Er besteht überwiegend aus Leerlauf und 

stellt für die betroffenen jungen Männer einen zwangsweisen Entzug an Zeit, 

Einkommen und Karriere- oder Studienmöglichkeiten dar. Der Wirtschaft fehlen die 

Arbeitskräfte als Installateure, Elektriker, IT-Spezialisten etc. Damit bewirkt der 

Wehrdienst einen beträchtlichen wirtschaftlichen Schaden ohne erkennbaren Nutzen. 

Betten machen oder Schuhe putzen  rechtfertigen sicher keinen Wehrdienst. Dies ist 
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auch kein Dienst an der Gemeinschaft, sondern nur eine unsinnige 

Besteuerungsform.  

Nach der Grundausbildung alles was sich bewegt zu grüßen, alles was sich nicht 

bewegt zu putzen und in der Ausgehzeit die örtlichen Wirte wirtschaftsfördernd zu 

unterstützen, empfindet die überwiegende Mehrzahl der betroffenen Männer als Zeit- 

und Einkommensdiebstahl. Als ohnehin mehr als fragwürdiger Ersatz für versäumte 

Erziehung durch das Elternhaus und der Schule oder als Nachholung unterlassenen 

Turnunterrichts sowie als Konkurrenz für Führerscheinerwerb über Fahrschulen ist 

der zwangsweise Wehrdienst jedenfalls viel zu teuer. Schließlich sind die tragischen 

Ereignisse des Februar 1934 nach fast 80 Jahren auch kein Argument gegen ein 

Berufsheer, weil damals befehlsweise mindestens genauso die Polizei beteiligt war, 

im Übrigen überhaupt nur beim Brand des Justizpalastes.  

Dies ist der Grund, warum inzwischen alle Parlamentsparteien bis auf ÖVP und FPÖ 

für ein professionelles Berufsheer eintreten. Witz der Geschichte dabei ist, dass 

gerade die ÖVP und FPÖ in der Regierungsvereinbarung ihrer unseligen 

korruptionsdurchsetzen Regierung bereits im Jahr 2000 ein Berufsheer vereinbart 

hatten. Und auch der niederösterreichische Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat 

schon vor Jahren lauthals erklärt: „An einem Berufsheer führt kein Weg vorbei!“ Jetzt 

hat er die Volksbefragung ausgelöst. Mit ihr will er im Niederösterreichischen 

Landtagswahlkampf von den zahlreichen Korruptionsfällen seiner Partei, der 

verspekulierten Milliarde Wohnbaugelder in Niederösterreich, den Verlusten seiner 

Landeshypothekenanstalt und den riesigen Schulden seines Landes, die größer sind 

als die Kärntens, ablenken.  

Tatsache ist, dass wir schon jetzt überwiegend ein Berufsheer haben und zwar 

12.700 Berufssoldaten, 1.600 Zeitsoldaten und 8.000 Verwaltungspersonal. Dies für 

11.000 Wehrdiener, die im Durchschnitt sechs Monate Dienst versehen. Allerdings ist 

wegen einem für Soldaten unbrauchbaren Dienstrecht dieses Berufsheer, dessen 

einsatzfähiger Teil höchst qualifiziert und professionell ist, überaltert und 

überbürokratisiert. Es verschlingt mit 1,24 Mrd. Euro mehr als 62 Prozent  des 

gesamten Verteidigungsbudgets. Wenn dies gestrafft wird, werden auf Sicht 

beträchtliche Mittel frei, wird das Bundesheer schlanker und effizienter, und man 

kann dringend notwendige Investitionen in Technologie und Infrastruktur tätigen. 

Überdies spart man sich die Verschwendung des Wehrdienstes. Man erhält ein 

zeitgemäßes und effizientes Instrument der Sicherheitspolitik. 

Im Übrigen haben wir schließlich eine 24.000 Personen starke Berufspolizei mit 

zweijähriger Ausbildung. Ihr gehören Männer und Frauen an. Sie bekommt die 

gewünschten Exekutivangehörigen. Niemand behauptet, dass diese unterbelichtete 

Rowdies wären. Niemand kommt auf die Schnapsidee, statt der Polizei eine 

zwangsweise Bürgerwehr einzuführen, weil eine allgemeine Bürgerwehr das legitime 

Kind der Demokratie sei. 
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Seit 1974 gibt es neben dem verpflichtenden Wehrdienst, einen Wehrersatzdienst 

der Zivildiener – den aber auch nur für Männer. Die längste Zeit wurden diese als 

Drückeberger und Feiglinge verhämt.  

So wichtig - und immer wichtiger - Sozialdienste sind, ist es jedoch so, dass 

Zivildiener, von denen 40 Prozent in den Blaulichtorganisationen tätig sind, nur 

Hilfsdienste verrichten. Sie dürfen beispielsweise bei Krankentransporten nicht selbst 

lenken. Dies macht ein Freiwilliger. Sie sind nur Beifahrer. Ein freiwilliges Sozialjahr 

für Männer und Frauen wie es Sozialminister Rudolf Hundstorfer vorschlägt, beseitigt 

Leerläufe, ist viel effizienter und schafft eine breitere vielfach längerfristige 

Rekrutierungsbasis. Dies ist schon wegen der zunehmend zahlenmäßig kleinen 

Geburtsjahrgänge unumgänglich. Die Erfahrungen in Deutschland mit einem 

Bundesfreiwilligendienst zeigen, dass das Angebot an Kräften doppelt so hoch ist 

wie der Bedarf. Das Modell Hundstorfer würde überdies vergleichsweise doppelt so 

viele Stellen vorsehen als in Deutschland. 

Schließlich zum Thema Katastrophenschutz. Dieser fällt in die Zuständigkeit der 

Länder und Gemeinden. Er wird überwiegend von den freiwilligen Feuerwehren mit 

370.000 Angehörigen wahrgenommen, davon 8.000 mit Spezialausbildung. Um 

diese besser nutzen zu können, hat Minister Hundstorfer eine Entgeltfortzahlung 

vorgesehen. Dies bewirkt eine beträchtliche Einsatzverbesserung. Das Bundesheer 

leistet bei Katastrophen insbesondere qualifizierte Assistenz etwa mit Hubschrauber 

oder schweren Geräten. Es leuchtet ein, dass diese qualifizierten Assistenzaufgaben 

mangels Qualifikation nicht von Wehrdiener sondern  durch professionelle 

Berufsmilitärs durchgeführt werden müssen.  

Aus all diesen Gründen ist ein Berufsheer die einzig sinnvolle Lösung. Die 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik darf nicht Thema für billiges parteipolitisches 

Kleingeld sein. Es kann auch nicht sein, dass die ÖVP ihre Vorstellungen 

verschweigt und erwartet, dass die Befragten am 20. Jänner eine „Katze im Sack“ 

kaufen. Das Innenministerium legt nicht einmal eine Information über die Alternativen 

als Beurteilungshilfe für die Befragten vor. Das alles ist eine frivole Zumutung. Eine 

solche Haltung heischt nach einer klaren Ablehnung und damit eine klare 

Zustimmung für ein professionelles freiwilliges Berufsheer. Damit soll Grillparzer 

abgewandelt schließlich nicht Recht behalten, wenn er sagt „Dies ist der Fluch 

unserer ohnehin nicht so edlen Politik: auf halben Wegen zu halber Tat mit haben 

Mitteln zauderhaft zu streben.“ 

 

Dr. Hannes Androsch (androsch.com) ist Vorsitzender des Personenkomitees „Unser 

Heer“ (personenkomiteeunserheer.at),  das  im Vorfeld der Volksbefragung am 20. 

Jänner 2013 über die Zukunft des österreichischen Bundesheeres für ein Berufsheer 

eintritt.  
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Steckdose, durch Terroris-
mus, der Verbreitung von nu-

klearen, biologischen oder 
chemischen Waffen, der soge-

GASTKOMMENTAR 
sterreich ist immer ein men heute von anderswo her, 

Jahr, eine Armee und eine z. B. als Cyberattacker^aus der 
Idee zurück", meinte Napole-
on vor rund zweihundert Jah-
ren. Er soll noch immer Recht 
behalten, nur dass inzwischen, 
was Reformen und Moderni- nannten internationalen Kri-
sierung anlangt, es In vielen Be- minaiität, von unkontrollier-
reichen viele Jahre, Ja Jahrzehn- ter Migration. Es geht um Si-
te des Rückstandes sind. Dazu cherheit von Energie und Roh-
gehört auch die Frage zeitge- Stoffen oder um Friedenser-

__ 
haltung und -Sicherung im 

| Rahmen von UN-Aktivitäten. 
< Zudem haben sich die Militär-
| technologien weitgehend ver-
5 ändert. Sie sind für zwangs-
° verpflichtete kurzzeitige 

Wehrdiener in ihrer Komple-
xität nicht beherrschbar. 
Schon die zahlreichen Unfälle 
bei ohnehin überholten Pan-
zerübungen belegen dies. 
Ebenso die Milizeinheiten, die 
schon seit Jahren keine Übun-
gen mit dem gesamten Perso-
nal mehr gemacht haben und 
daher gar nicht mehr einsatz-

o 

Unser Heer (1) 
mäßer Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik und damit un-
ser Berufsheer. Auch hier sind 
wir trauriger Nachzügler. Von 
den 27 Mitgliedsstaaten haben 
inzwischen 21 Staaten, die 
rund 93 Prozent der 504 Mio. 
EU-Einwohner umfassen, ein 
Berufsheer. Zuletzt waren es 
Deutschland und Schweden, 
die zu einem freiwilligen Profi-
heer übergegangen sind. 
Selbst die Schweiz will dem-
nächst dazu eine Volksabstim-
mung abhalten. 

Mit dieser Entwicklung der 
Verteidigungsstrukturen wird 
den geänderten Bedrohungs-
verhältnissen und damit ver-
bundenen neuen Aufgaben 
Rechnung getragen, ts ist 
schon bald ein Vierteliahrhun-
dert, seitdem der Kalte Krieg 
zu Ende gegangen ist Mit ihm 
sind Grenzbedrohung und 
territoriale Verteidigung weg-

gefallen. Man braucht nicht 
mehr Panzer im Marcbfeid 
oder Stiefel im Seewinkel, der 
Oststeiermark oder am Kara-
wankenkamm zu fürchten. 
Unsere diesbezüglichen Nach-
barn sind mittlerweile wie wir 
Mitglieder der EU. Die Gefah-
ren und Bedrohungen kom-

fähig sind. Aus all diesen Grün-
den ist der zwangsweise 
Wehrdienst überholt, hat er 
ausgedient. Er besteht über-
wiegend aus Leerlauf und 
stellt für die betroffenen jun-
gen Männer einen zwangs wei-
sen Entzug an Zeit, Einkom-
men und Karriere- oder Studi-
enmöglichkeiten dar. 

Der Wirtschaft fehlen die 
Arbeitskräfte als Installateure, 
Elektriker, IT-Spezialisten etc 
Damit bewirkt der Wehr-
dienst einen beträchtlichen 
wirtschaftlichen Schaden ohne 
erkennbaren Nutzen. Betten 
machen oder Schuhe putzen 
rechtfertigen sicher keinen 
Wehrdienst. Dies ist auch kein 
Dienst an der Gemeinschaft, 
sondern nur eine unsinnige 
Besteuerungsform. Nach der 
Grundausbildung alles, was 
sich bewegt, zu grüßen, alles, 
was sich nicht bewegt, zu put-
zen und in der Ausgehzeit die 
örtlichen Wirte wirtschafts-
fördernd zu unterstützen, 
empfindet die überwiegende 
Mehrzahl der betroffenen 
Männer als Zeit- und Einkom-
mensdiebstahl. 

FORTSETZUNG MORGEN 
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M Is ohnehin mehr als frag-
M% würdiger Ersatz für ver-
säum te Erziehung durch das El-
ternhaus und der Schule oder 
als Nachholung unterlassenen 
Turnunterrichts sowie als Kon-
kurrenz für Führerscheiner-
werb über Fahrschulen ist der 
zwangsweise Wehrdienst je-
denfalls viel zu teuer. Schließ-
lich sind die tragischen Ereig-
nisse des Februar 1934 nach 
fast 80 Jahren auch kein Argu-
ment gegen ein Berufsheer, 
weil damals befehlsweise min-
destens genauso die Polizei be-
teiligt war, im Übrigen über-
haupt nur beim Brand des jus-
tizpalastes. 

Dies ist der Grund, warum 
inzwischen alle Parlamentär-teienbisaufÖVPundFPÖfür 
ein professionelles Berufsheer 
eintreten. Witz der Geschickte 

erhält ein zeitgemäßes und ef-
fizientes Instrument der Si-
cherheitspolitik. Im Übrigen 
haben wir schließlich eine 
24.000 Personen starke Be-
rufspolizei mit zweijähriger 
Ausbildung. Ihr gehören Man-
ner und trauen an. Sie be-
kommt die gewünschten Exe-
kutivangehörigen. Niemand 
behauptet, dass diese unterbe-

dabei ist, dass gerade die 
und FPÖ in der Regierungsver-
einbarung ihrer unseligen kor-

Unser Heer (2) 
lichtete Rowdys wären. Nie-
mand kommt auf die Schnaps-
idee, statt der Polizei eine 
zwangsweise Bürgerwehr ein-
zuführen, weil eine allgemeine 
Bürgerwehr das legitime Kind 

ruptionsdurchsetzten Regie-
rung bereits im Jahr 2000 ein 
Berufsheer vereinbart hatten. 
Und auch der NO Landes-
hauptmann Dr. Erwin Pröllhat 
schon vor Jahren lauthals er-
klärt: "An einem Berufsheer 
führtkein Weg vorbei!"Tatsa-
che ist, dass wir schon jetzt 
überwiegend ein Berufsheer 
haben, und zwar 12.700 Be-
rufssoldaten, 1600 Zeitsolda-
ten und 8000 Verwaltungsper-
sonal. Dies für 11.000 Wehr-
diener, die im Durchschnitt 
sechs Monate Dienst versehen. 
Allerdings ist wegen einem für 
Soldaten unbrauchbaren 
Dienstrecht dieses Berufsheer, 
dessen einsatzfähiger Teil 

derDemokratie sei. Die Frage 
der Professionalität gilt auch 
für den Zivildienst und für den 
Hilfseinsatz bei Katastrophen. 
Auch hier zeigt etwa das Bei-
spiel Deutschlands, wie es pro-
fessioneller und zugleich wirt-
schaftlicher gemacht werden 
kann. Aus au diesen Gründen 
ist ein Berufsheer die einzig 
sinnvolle Lösung. Die Sicher-
heits- und VerteidigungsDoli-
tik darf nicht Thema fürbilliges 
parteipolitisches Kleingeld 
sein, ts kann auch nicht sein, 
dass die ÖVP ihre Vorstellun-
gen verschweigt und erwartet, 
dass die Befragten am 20. Jän-
ner eine "Katze im Sack"kau-
fen. Das Innenministerium legt 
nicht einmal eine Information 
über die Alternativen als Beur-
teilungshilfe für die Befragten 
vor. Das alles ist eine frivoleZu-
mutung. Eine solche Haltung 
heischt nach einer klaren Ab-
lehnung und damit eine klare 
Zustimmung für ein professio-
nelles freiwilliges Berufsheer. 

höchst qualifiziert und profes-
sionellist, überaltert und über-
bürokratisiert. Es verschlingt 
mit 1,24 Mrd. Euro mehr als 62 
Prozent des gesamten Vertei-
digungsbudgets. Wenn dies 
gestrafft wird, werden auf 
Sicht beträchtliche Mittel frei, 
wird das Bundesheer schlanker 
und effizienter, und man kann 
dringend notwendige Investi-
tionen in Technologie.und In-
frastruktur tätigen. Überdies 
spart man sich die Verschwen-
dung des Wehrdienstes. Man 

solche Haltung 
einer klaren Ab-
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Ja zum Berufsheer 

Zurück oder nach vorne 
Von Hannes Androsch 

Seit 
dem Ende des Kalten 

Krieges hat sich unser 
sicherheitspolitisches 
Umfeld gravierend geän-

dert. Die neuen Bedrohungen 
sind Cyberattacken aus der 
Steckdose, Terrorismus, interna-
tional organisierte Kriminalität, 
Massenvernichtungswaffen, nicht 
kontrollierbare Migrationen, die 
Abschneidung von Rohstoff- und 
Energiequellen. 

Zudem hat sich die Militär-
technologie dramatisch gewan-
delt. Diese ist nur noch durch ein 
entsprechend ausgebildetes, also 
hochqualifiziertes und professi-
onelles Personal zu beherrschen. 
Dies gilt auch für die Assistenzhilfe 

bei Katastropheneinsätzen durch 
schweres Gerät und Hubschrau-
ber, aber auch die steigenden 
qualitativen Anforderungen beim 
Zivildienst. 

Unsere Zeit erfordert ein 
leistungsstarkes, professionelles 
Heer. So wie dies für die 24.000 
Angehörigen der freiwilligen 
Berufspolizei mit zweijähriger 
Ausbildung und ohne zwangsweise 
Bürgerwehrpflicht der Fall ist. 

Ein zwangsweiser Wehr- und 
Wehrersatzdienst mit der Dauer 
von sechs bzw. neun Monaten 
ist dafür nicht geeignet: Dieser 
bedeutet für die betroffene männ-
liche Bevölkerung einen beträcht-
lichen Karriere- und Einkommens-
nachteil und kommt damit einer 
Naturalsteuer gleich. 

verringert der zwangs-
weise Wehr- und Wehrersatzdienst 
die Leistungsfähigkeit unserer 
Wirtschaft. 

Genau aus diesem Grund hat 
der ehemalige Verteidigungsmini-
ster Günther Platter die Übungen 
der Milizangehörigen ausgesetzt. 
Daher sind diese inzwischen gar 
nicht mehr einsatzfähig! 

Mit dem Anhängsel der Präsenz-
diener haben wir schon jetzt in 
überwiegender Form ein allerdings 
überaltertes Berufsheer samt 

unzeitgemäßem Dienstrecht. In 
der Folge verschlingt der Personal-
aufwand des Heeres mehr als 60 
Prozent des Gesamtbudgets. 

Nahezu alle EU-Länder haben 
inzwischen aus guten Gründen die 
zwangsweise allgemeine Wehr-

pflicht abgeschafft, zuletzt Polen, 
Deutschland und Schweden. Sogar 
in der Schweiz ist eine Volksab-
stimmung über die allgemeine 
Wehrpflicht vorgesehen. Öster-
reich befindet sich auch diesbe-
züglich einmal mehr in der Rolle 
eines Nachzüglers. Darüber hat 
Napoleon schon vor 200 Jahren 
gesagt: "Österreich ist immer um 
ein Jahr, eine Armee und eine Idee 
zurück." 

Argumente für ein Berufsheer 
liegen schon lange auf dem Tisch. 
Vor nicht allzu langer Zeit hat Nie-
derösterreichs Landeshauptmann 
Dr. Erwin Pröll noch erklärt, "am 
Berufsheer führt kein Weg vorbei". 
Die Regierung Schüssel/Haider hat 
noch im Jahr 2000 die Einführung 
eines Berufsheeres im Regierungs-
programm festgelegt. Das Ergebnis 
der unter der Leitung von Dr. Hel-
mut Zilk erarbeiteten Bundesheer-
Reformkommission sowie die im 
Parlament 2011 schubladisierte 
SieherheitsStrategie gehen in die-
selbe Richtung. 

Es ist allerhöchste Zeit, dass 
wir unsere sicherheitspolitische 
Rückständigkeit aufgeben. Das be-
deutet: professionelles Bundesheer 
und qualifizierter Sozialdienst. 
Der Industrielle Hannes 
Androsch ist früherer 
Finanzminister (SPÖ) und 
leitet das Personenkomitee 
"Unser Heer" für ein 
Berufsheer. 
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Die Regierungsparteien sind übereinge-
kommen, am 20. Jänner 2013 eine Volks-
befragung über die Zukunft des Österrei-
chischen Bundesheeres und die Einfüh-
rung eines Berufsheeres abzuhalten. Ohne 
auf das Prozedere eingehen zu wollen, bin 
ich davon überzeugt, dass sich das aktuel-
le System – jenes der allgemeinen Wehr-
pflicht – überlebt hat und trotz eines ge-
sunden Kernes mehr als unzweckmäßig 
und damit unbefriedigend ist.
Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Bei-
spiel am westlichen Balkan, erfreuen wir 
uns in Europa nunmehr bald 70 Jahre ei-
nes relativen Friedens. Was dies bedeu-
tet, zeigt ein Vergleich mit den so bluti-
gen und opferreichen Jahren vom 
Deutsch-Französischen Krieg bis zum 
Zweiten Weltkrieg bzw. die Jahrhunderte 
davor. Unsere Friedenszeit ist dem 
Sicher heitsschirm der USA und der euro-
päischen Integration zu danken. So ist 
auch der Kalte Krieg mit dem Fall der Ber-
liner Mauer und dem Ende des Sowjetim-
periums friedlich zu Ende gegangen. Wir 
brauchen seither nicht mehr die Panzer 
oder die Stiefel fremder Armeen auf un-
serem Staatsgebiet zu fürchten. Aller-
dings sind in der Zwischenzeit andere 
sicher heitspolitische Gefahren und He-
rausforderungen entstanden. Dazu ge-
hört die Bedrohung durch terroristische 
Angriffe, die Verbreitung von Massenver-

nichtungswaffen, das 
Streben nach Ressour-
censicherheit, unerwünschte Migration 
aus anderen Regionen, Natur katas-
trophen oder Cyber-Attacken. Dies sind 
die Problemstellungen einer gemeinsa-
men europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik, zu der jedes Mitglied 
und damit auch Österreich im wohlver-
standenen Eigeninteresse einen ange-
messenen Beitrag leisten muss. Kein ein-
ziges EU-Mitgliedsland kann diese He-
rausforderungen heute alleine lösen. Die 
USA haben in der Zwischenzeit andere 
Orientierungsschwerpunkte und Proble-
me, sodass sich Europa wohl auch sicher-
heitspolitisch emanzipieren und mehr 
Verantwortung für die eigene Sicher heit 
übernehmen muss. Dementsprechend 
ist den sicherheitspolitischen Herausfor-
derungen und Aufgaben in  einem euro-
päischen Kontext Rechnung zu tragen.
Damit ist aber auch die Sinnfrage, ob wir 
ein Bundesheer benötigen, eindeutig 
beantwortet. Davon geht auch die neue 
Österreichische Sicherheitsstrategie der 
Bundesregierung vom März 2011 aus. 
Sie ist aus dem 2010 vorgelegten Bericht 
der Bundesheerreformkommission (Zilk-
Kommission) hervorgegangen. Es gilt  
– auf die heutige Zeit bezogen – der 
Grundsatz, dass jedes Land eine Armee 
hat, entweder die eigene oder eine an-

Hannes Androsch
 

Ein Profi-Heer für Österreich
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dere. Dies aber heute bei allenfalls asym-
metrischen kriegerischen Auseinander-
setzungen bzw. Gefahren, die uns von 
außerhalb der eigenen Region bedrohen 
oder bedrohen können. Es ist dabei wohl 
auch den militärtechnologischen Ent-
wicklungen Rechnung zu tragen. 
Die komplexen neuen Aufgaben erfor-
dern flexibel einsetzbare, hochprofessio-
nelle und rasch verfügbare Streitkräfte. 
Die Zeit des Kalten Krieges, in welcher 
sich Massenheere gegenüberstanden, ist 
erfreulicherweise Geschichte. Wir benö-
tigen heute vielmehr Profis und Spezia-
listen in allen Sicherheitsbereichen. Dies 
erfordert eine entsprechende professio-
nelle Ausbildung und Qualifikation, ver-
bunden mit ständigem Training. Mit 
 einem zwingenden Wehrdienst von we-
nigen Monaten ist dies nicht zu errei-
chen, auch wenn das Bemühen der Aus-
bilder noch so groß sein mag. 
Der durch die Reduktion des Grundwehr-
dienstes auf sechs Monate systembe-
dingte inakzeptabel hohe Anteil von 60 
Prozent an sogenannten System erhaltern 
kommt erschwerend dazu. In Zahlen be-
deutet das, dass von jährlich etwa 24.000 
einberufenen jungen Männern über 
14.000 keine soldatische Verwendung 
finden. Gerade dieser Aspekt löst bei vie-
len jungen Männern berechtigterweise 
Frustration aus. Mehr Köche als Pioniere 
und mehr Kellner als Infanteristen bedür-
fen wohl keiner weiteren Kommentie-
rung. Selbst für die Rekruten bei der 
Truppe ergibt sich nach der zweimonati-

gen Grundausbildung eine reine Nut-
zungszeit von vier Monaten (und auch 
hier nur für Einsätze geringer Intensität). 
Durch den hohen Verwaltungs- und Aus-
bildungsaufwand wird das Bundesheer 
auf dem Weg zur erforderlichen Einsatz-
armee blockiert. Das System ist daher 
„ausgereizt“ und bedarf einer grundle-
genden Reform. Eine Beibehaltung der 
Wehrpflicht bzw. eine nochmalige Ver-
kürzung des Grundwehrdienstes würde 
uns dabei nicht weiterbringen, sondern 
das „Hamsterrad“ der Ausbildung prolon-
gieren, um nicht zu sagen, beschleunigen. 
Überdies käme auch niemand auf die 
Idee, statt der Berufspolizei von 26.000 
Angehörigen, deren Kosten ja bekannt 
sind, eine allgemein verpflichtende Bür-
gerwehr einzurichten. Dies gilt auch für 
andere öffentliche Dienstleistungen, die 
nicht sinnvoll erfolgen könnten, wenn 
alle paar Monate ein umfassender Perso-
nalwechsel stattfinden würde. Heute rü-
cken im Jänner Rekruten ein, damit vier 
Monate später wieder Rekruten ausgebil-
det werden können, die allesamt nie zum 
Einsatz gelangen. Selbst für die Katastro-
phenhilfe kommt auf sechs Monate 
Grundwehrdienst im Durchschnitt ein 
Tag im Einsatz. Betriebswirtschaftlich ist 
das aktuelle System folglich nicht zu 
rechtfertigen. Es herrscht ein ständiges 
Kommen und Gehen von Mitarbeitern 
mit einem hohen Aufwand für deren Aus-
bildung bei gleichzeitig wenig Nutzen.
Volkswirtschaftlich stellt die allgemeine 
Wehrpflicht ohnehin eine schwere Belas-
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tung für die Republik dar. Der Grund-
wehrdienst kostet uns jährlich zumindest 
430 Millionen Euro. Alleine die ineffektive 
Ausbildung der Rekruten belastet das 
Heeresbudget mit über 200 Millionen 
Euro. Dazu kommen 160 Millionen durch 
Ausfälle an Lohnsteuer und Sozialversi-
cherungsabgaben. Weitere 70 Millionen 
muss das Sozialministerium an Pensions-
beiträgen aufbringen. Eine Umstellung in 
Richtung Berufsheer würde zudem ver-
hindern, dass der junge Wehrpflichtige 
aus seinem Arbeits- bzw. Bildungsprozess 
gerissen wird und durch den verspäteten 
Berufseinstieg ein verringertes Lebens-
einkommen von bis zu fünf Prozent hin-
nehmen muss. Kein Wunder, wenn der 
Großteil der Betroffenen ihren Wehr-
dienst, bei dem diese alles, was sich be-
wegt, grüßen und alles, was sich nicht 
bewegt, putzen müssen, als karrierehem-
menden Einkommens- und Zeitdiebstahl, 
als eine „Wehrnaturalsteuer“ betrachtet.
Daher haben von den 27 EU-Mitglied-
staaten inzwischen 21, darunter Großbri-
tannien, Frankreich, Italien, Irland und zu-
letzt Deutschland und Schweden, ein frei-
williges Berufsheer eingerichtet. Gerade 
die Beispiele des neutralen Irlands sowie 
des blockfreien Schwedens zeigen, dass 
die Neutralität durch Etablierung eines 
Profi-Heeres nicht berührt wird. Es be-
steht keinerlei Zusammenhang zwischen 
Berufsarmeen und einer NATO-Mitglied-
schaft, so war es auch Wehrpflichtigen-
armeen möglich, über Jahrzehnte Teil 
dieses Verteidigungsbündnisses zu sein.

Der Schritt in Richtung Professionalisie-
rung der Landesverteidigung ist auch 
bei uns überfällig. Dies gilt ebenso für 
den hochqualifizierten Katastrophenein-
satz durch Pioniereinheiten. Auch hier 
bedarf es der entsprechenden Qualifika-
tion und Professionalität, um mit den 
hochtechnischen Pioniermaschinen um-
gehen zu können, aufgefundene Che-
miegranaten zu bergen und zu entsor-
gen sowie gefährliche Lawineneinsätze 
oder herausfordernde Hubschrauberber-
gungen durchzuführen.
Das Bundesheer der Zukunft ist ein 
schlankes, effizientes und professionelles 
Heer ohne Wehrpflicht. Die damit ver-
bundenen Aufgaben werden durch ein 
Berufsheer bestmöglich erfüllt. So hat 
schon vor einiger Zeit LH Dr. Erwin Pröll 
erklärt: „An einem Berufsheer führt kein 
Weg vorbei.“ Es braucht sich folglich nie-
mand vor dem notwendigen System-
wechsel zu fürchten. 
Selbst das von Wehrpflichtbefürwortern 
ständig strapazierte Argument, das Bun-
desheer schade keinem jungen Staatsbür-
ger, lerne er dort doch Disziplin und Ord-
nung und entwickle ein Gemeinschaftsge-
fühl, gilt nur sehr begrenzt. Um dem zu-
stimmen zu können, müssten folglich alle 
18-jährigen Österreicherinnen und Öster-
reicher einer militärischen Ausbildung zu-
geführt werden. Wahr ist vielmehr, dass 
der Wehrdienst nur für einen Teil der 
männlichen Bevölkerung gilt – an dieser 
Stelle sei gesagt, dass ich eine Ausweitung 
des Grundwehrdienstes auf  Frauen ent-
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schieden ablehne – und von diesem wie-
derum die Hälfte untauglich ist oder sich 
für den Zivildienst entscheidet. 
Aus dem 1973 aus Respekt vor Gewis-
sensgründen entstandenen Zivildienst ist 
ein großer Sozialhilfedienst entstanden. 
Damals und bis vor Kurzem wurde der Zi-
vildienst als Wehrersatzdienst als Drücke-
bergerei von jenen verunglimpft und 
verspottet, die jetzt so tun, als ob es den 
eigentlichen Wehrdienst nur gäbe, damit 
wir einen Wehrersatzdienst haben kön-
nen. Mit diesem übernehmen unsere So-
zialhilfeorganisationen wichtige Aufga-
ben, die ansonsten die dafür zuständigen 
Länder oder Gemeinden im Pflegebe-
reich, im Krankentransport oder Ret-
tungswesen zu erfüllen hätten. Aber 
auch hier ist ein Mindestmaß an Professi-
onalität erforderlich, um Verschwendung 
von Humanressourcen zu verhindern 
bzw. nicht durch die fehlenden Voraus-
setzungen für Haftung und Gewährleis-
tungen zu scheitern. Gerade beim Dienst 
an hilfsbedürftigen Menschen ist Zwang 
keine gute Voraussetzung. Ein freiwilliges 
bezahltes Sozialjahr für 8.000 Personen 
mit 1.386 Euro Gehalt (14-mal im Jahr) 
würde diese wichtigen Aufgaben un-
gleich besser und wirkungsvoller erfül-
len. Noch dazu muss aufgrund der sin-
kenden Geburtenrate bei gleichzeitig 
steigendem Anteil an älterer Bevölke-
rung ohnedies früher oder später eine 
Systemänderung auch beim Zivildienst 
erfolgen. Deutschland, welches die Wehr-
pflicht Mitte 2011 ausgesetzt hatte, 

machte bisher mit dem als Ersatz für den 
Zivildienst eingeführten Bundesfreiwilli-
gendienst durchwegs positive Erfahrun-
gen. Dort können sich nunmehr auch 
Frauen und ältere Personen für einen 
Dienst an der Allgemeinheit einbringen.
Der demografische Rückgang der jun-
gen Österreicher, der Wehrdienst und 
Zivildienst gleichermaßen betrifft, wird 
also zwangsläufig dazu führen, dass wir 
in fünf Jahren nicht mehr genügend jun-
ge Leute haben, um beide Systeme im 
heutigen Umfang zu betreiben. Notwen-
dig sind wohl durchdachte und rasche 
Änderungen. Realitätsverweigerung hilft 
uns hier nicht weiter. 
Profi-Heer und freiwilliges bezahltes So-
zialjahr sind fundierte Modelle und zu-
kunftsfähiger als alle anderen bisherigen 
Vorschläge. Das Bundesheer ist aus of-
fensichtlichen Gründen viel zu wichtig, 
als dass es zum Spielball parteitaktischer 
Manöver gemacht werden darf, um von 
anderen unangenehmen Problemen wie 
Korruptionsfällen und Finanzskandalen 
abzulenken. Daher erfordert die Diskussi-
on eine Versachlichung statt parteipoliti-
scher Vernebelung, sollten doch durch 
die Volksbefragung jene Grundlagen ge-
schaffen werden, um die österreichische 
Sicherheitspolitik und unser Wehrsystem 
über die kommenden Jahre hinweg auf 
eine zeitgemäße, aufgabengerechte Ba-
sis zu stellen. Gesellschaftspolitisch sollte 
Österreich reif genug sein, seine Sicher-
heit ohne angeordnete Verpflichtung ge-
währleisten zu können. n
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