
"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-
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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 

^ 
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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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