






















umfangreiches Werk schwerlich 
von Anfang bis zum Ende durch-
gelesen wird. Das ist ein typisches 
Buch, aus dem sich der Leser he-
rauspickt, was ihn gerade interes-
siert. 

Die 63 Aufsätze sind klug ge-
gliedert. Zunächst werden in drei 
Abschnitten die globalen, die eu-
ropäischen und regionalen Rah-
menbedingungen beschrieben 
und daraus sicherheitspolitische 
Handlungsspielräume für Öster-
reich abgeleitet; drei weitere Ab-
schnitte beschreiben den Wandel 
der österreichischen Sicherheits-
politik und wie sich diese von au-
ßen und von innen darstellt. 

Prominente Autoren konnten 
gewonnen werden - Walter La-
queur, Rainer Münz, Valentin Inz-
ko, Hannes Androsch, Caspar 
Einem, um nur einige zu nennen. 
Aber auch ein konservativer Zeit-
kritiker wie Andreas Unterberger 

Bei dem ständigen Streit über das 
österreichische Militär, über Kosten 
und Nutzen, über die Zukunft des 
Bundesheeres überhaupt, wird ger-
ne übersehen, dass dort in man-
chen Bereichen hervorragende, 
auch international anerkannte Ar-
beit geleistet wird. Das gilt etwa für 
den militärwissenschaftlichen Sek-
tor. Gerade aus dem Umkreis der 
Landesverteidigungsakademie 
kommen immer wieder hochinter-
essante Publikationen, die öffentlich 
leider nur wenig beachtet werden. 

Eine solche publizistische 
"Perle" ist der vor Kurzem veröf-
fentlichte Sammelband "Strategie 
und Sicherheit 2012", der auf über 
860 Seiten den Gestaltungsspiel-
raum der österreichischen Sicher-
heitspolitik untersucht; herausge-
gehen haben ihn die Leiter der Di-
rektion und des Büros für Sicher-
heitspolitik, Johann Pucher und 
Johann Frank. Klar, dass ein so 

kommt da zu Wort, der die desas-
tröse Haltung der Parteien zum 
Bundesheer und den jämmerlich 
oberflächlichen sicherheitspoliti-
schen Diskurs in den österreichi-
schen Medien beklagt. 

Kritisch anzumerken ist, dass 
zwar den Entwicklungen im arabi-
schen Raum eine ganze Reihe von 
Beiträgen gewidmet ist, die lang-
fristig global vielleicht aber bedeu-
tenderen Verschiebungen im stra-
tegischen Machtgefüge im asia-
tisch-pazifischen Raum (Stichwort 
Rivalität China/USA) nur in weni-
gen Sätzen abgehandelt wird. b.b. 

Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand 
Das aktuelle Buch 

Johann Pucher, 
Johann Frank (Hg.) 
Strategie und 
Sicherheit 2012 
Der Gestaltungsspielraum 
der österreichischen 
Sicherheitspolitik Böhlau 
Verlag.   100.80 

  

  

title

issue

page

Die Presse

02/07/2012

23

1/1
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



jf www.boehlau-verlag.com 

Wien - Der Schmöker hat es in 
sich: 862 Seiten ist er dick, dazu 
voll von Expertise und Einschät-
zungen zu internationaler sowie 
nationaler Sicherheitspolitik. Am 
Freitag wurde  Strategie und Si-
cherheit 2012. Der Gestaltungs-
spielraum der österreichischen 
Sicherheitspolitik" im Presseclub 
Concordia in Wien präsentiert. 
Mit dabei war auch Verteidigungs-
minister Norbert Darabos (SP). 

Er wiederholte gleich zu Beginn 
der Veranstaltung sein Mantra, 
dass  offensive Neutralität kom-
patibel mit unserem Einsatz in EU 
und Uno" sei. Österreich sei über-
dies gut beraten, seine Sicher-
heitspolitik auf fundierte Grund: 
lagen wie dieses Buch zu stellen. 
Denn nur dann könnten neue Be-
drohungen eingeschätzt werden. 

Das Bundesheer, so Darabos, 
müsse in drei Punkten besser wer-
den: bei Kooperationen mit gleich-
gesinnten Staaten, daneben müss-
ten Waffengattungen zurückge-
schraubt und die konventionelle 
Landesverteidigung redimensio-
niert werden. Österreichs Engage-
ment bei den EU-Battlegroups 
strich Darabos einmal mehr he-
raus, einen Nato-Beitritt schloss er 
erneut aus. Auch die Battlegroups 
will er nur mit UN-Mandat kämp-
fen lassen -  außer es muss irgend-
wo dringend evakuiert werden". 

Die verteidigungspolitische In-
tegration Österreichs in Europa sei 
irreversibel, erklärte der General-
major. Daraus leiteten sich zwei 
Fragen ab:  Wie viel Souveränität 
will Österreich hier abtreten? Und 
was ist Österreich bereit einzu-
bringen?" Substanzielle Antwor-
ten darauf könne die Republik der-
zeit nicht geben. Deswegen:  Es ist 
Zeit für mutige Schritte zur ge-
meinsamen Verteidigungspolitik. 
Sollten kleine Staaten noch sicher-
heitspolitisches Gewicht haben 
wollen, Herr Bundesminister, 
muss Kooperation her. Sonst droht 
uns Marginalisierung und der Ver-
lust außen- und sicherheitspoliti-
scher Bedeutung." 

Hannes Androsch, einer der 
Mitautoren, geiselte dagegen die 
jahrzehntelange Trittbrettfahrerei 
Österreichs in diesem Bereich 
und bemängelte das Niveau der si-
ch erheitspolitischen Debatte hier-
zulande. Generalmajor Johann Pu-
cher, Darabos' politischer Direktor 
und mit Johann Frank Heraus-
geber des Buches, beklagte, dass 
der Entwurf zur neuen österrei-
chischen Sicherheitsstrategie im 
Parlament quasi in legistischer 
Agonie liege:  Ich komme auf 45 
Dienstjahre und hätte mir niemals 
vorstellen können, dass eine De-
batte so verendet wie diese." 

Zwischen Union und Trittbrett 
Neues Buch gibt Stoff für sicherheitspolitische Debatte 

Christoph Prantner 

Margina lisierung droht 
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