
Neue Marschroute für Rekruten 
Bundesheer. Katastrophenhelfer oder Cybersoldat? Wehrdienst soll mit mehr Auswahl attraktiver werden 

VON MARIA KERN 

Am 20. Jänner hat die Bevöl-
kerung mehrheitlich dafür 
votiert, dass die Wehrpflicht 
bestehen bleibt. Die Politik 
versprach, den Grundwehr-
dienst attraktiver zu machen. 
Das werde nun passieren, ver-
kündeten Verteidigungsmi-
nister Gerald Klug (SPÖ) und 
Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner (ÖVP) gestern 
Seite an Seite in der Wiener 
Rossauer Kaserne in zackigem 
Ton. Von einer "Win-win-Si-
tuation" schwärmten die bei-
den Sicherheitsminister. 

Ein Urlaub im Abenteuer-
Camp wird es dennoch nicht 
werden. "Der Wehrdienst ist 
kein Wunschkonzert", stellte 
Klug klar. Einiges soll sich 
aber ändern. 180 Maßnah-
men stehen im 90-Seiten-Re-
form-Bericht. Die wichtigs-
ten Details daraus sind: 
- Stellung Die jungen Männer 
werden einem Talentecheck 
unterzogen. Die Tauglich-
keitskriterien werden über-
arbeitet, manche meinen 
"gelockert". Generalstabs-
chef Othmar Commenda be-

stritt aber, dass es dadurch 
mehr "Taugliche" geben wer-
de. Rund 14 Prozent der Stel-
lungspflichtigen sind im 
Schnitt untauglich. 
- Ausbitdung Grundwehrdie-
ner müssen künftig zwei 
Pflichtmodule und ein Wahl-
modul absolvieren (siehe Gra-
fik). Dabei sollen Fähigkeiten 
und Wünsche berücksichtigt 
werden. Wer das Modul 
"Schutz und Hilfe" belegt, 
wird in Sachen Objekt-
schutz, Katastrophenhilfe 
und Grenzüberwachung aus-

gebildet und eingesetzt. IT-
Spezialisten können das Mo-
dul "Cyber-Sicherheit" absol-
vieren. Wer später Berufssol-
dat werden möchte, wird 
das Modul "Militärische Spe-
zialisierung" wählen. Das 
Modul "Militärisches Berufs-
praktikum" umfasst prak-
tisch die Systemerhalter. Al-
so, Köche werden als Köche 
eingesetzt; Schweißer als 
Schweißer etc. Ziel sei, so 
Klug, "die besten Burschen 
am richtigen Platz" einzuset-
zen. Eine Garantie, im 
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SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug und ÖVP-Innenministerin Johanna Mi kl- Leitner geben die künftige Route bei der Ausbildung von Grundwehrdi enern vor 

"Die Mehrheit der 
Grundwehrdiener 

soll im militärischen 
Kerngeschäft sein." 

Gerald Klug 
Verteidigungsminister 

Wunsch-Modul unterzukom-
men, gibt es freilich nicht. 
- Systemerhalter Einer der 
Hauptkritikpunkte am Heer 
war, dass die Zahl der Syste-
merhalter viel zu hoch sei. 
60 Prozent der Grundwehr-
diener werden als Köche, 

Kellner, Chauffeure usw. ein-
gesetzt. Nur 40 Prozent sind 
in der Truppe tätig. Dieses 
Verhältnis soll umgedreht 
werden. Umdas zu erreichen, 
sollen Cafeterien zusammen-

gelegt werden; mehr Kader-
personal soll als Kraftfahrer 

WEHRPFLICHT NEU 

1 Stellung 
Talentecheck 

2 Ausbildung 
Zwei Pflichtmodule (müssen absolviert werden) 
a) "allgemeine Fähigkeiten" 
b) "Militärische Grundausbildung" 

Vier Wahlmodule 
(eines davon muss absolviert werden) 

a) Schutz und Hilfe (Katastrophenschutz, 
Objektschutz etc. 

c) Militärisches Berufspraktikum (Rekruten werden 
nach ihrer Qualifikation eingesetzt 
Köche als Köche etc.) 

d) Militärische Spezialisierung (Vorbereitung 
auf Verwendung als Kadersoldat) 
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eingesetzt werden, Wach-
dienste sollen reduziert wer-
den etc. 
- Infrastruktur Unterkünfte, 
Außenanlagen, Sportstätten 
sollen saniert werden. inHee-
resgebäuden soll es W-LAN 
geben. Auch mehr und besse-
re Ausbildungsmittel wurden 
versprochen. 
- Sport Drei Fitness-Checks 
sind geplant (Stellung, Dienst-
antrittundvordemAbrüsten). 
Jede Woche soll es einen 
Sportnachmittag geben. 
- Miliz Die Miliz-Übungen 
(auch gemeinsam mit Blau-
lichtorganisationen) sollen 
wieder eingeführt werden. 

Ein Teil der geplanten Än-
derungen kostet natürlich 
Geld. Verteidigungsminister 
Klug kalkuliert mit 30 Millio-
nen Euro pro Jahr, die durch 
Umschichtungen freige-
macht worden seien. Auch 
Rücklagen werden herange-
zogen, sagte der Minister. 
Hinzu kommen noch 14 Mil-
lionen Euro aus dem Finanz-
ressort. Ende2014solldieRe-
form umgesetzt sein, kündig-
te Mikl-Leitner an. 

"Statt 
Systemerhaltern 
gibt es künftig 

Berufspraktikanten." 

Johanna Mikl-Leitner 
Innenministerin 

Was bringt die Reform? 
Hannes Androsch, einst Vor-
kämpfer der SPÖ für ein Be-
rufsheer, meint, dass nun 
der Versuch unternommen 
werde, "aus der Not eine Tu-
gend zu machen". Die finan-
ziellen Mittel "werden aber 
mit Sicherheit nicht genügen, 
um die Kasernen zu adaptie-
ren und die entsprechende 
Ausrüstung zu finanzieren", 
meint Androsch. Die 14 Mil-
lionen aus dem Finanzressort 
bezeichnet der Ex-Finanzmi-
nister als "Lachnummer". 

Wichtig wäre, endlich 
die Verwaltung imHeer zu re-
duzieren. "Wir haben 24.000 
Verwaltungsbedienstete. Die 
Schweiz kommt mit einem 
Drittel aus. Da steckt eine 
Menge Geld drinnen." 
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