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Berufsheeres
SfND S/E/ürdie Einführung
Sozialjahres?
für
Wehrpflicht

eines
und eines
bezahlten freiwilligen
Oder sind Sie die
und des ZivilBeibehaltung der allgemeinen
Auf
diese
Weise
soll
dienstes?das österreichische Volk
laut Beschluss der Koalitionsparteien voraussichtlich Ende
Jänner 2013 befragt werden. Unverbindlich allerdings,
wie es das Gesetz für Volksbefragungen eben vorsieht. Die
Frage, ob denn ein Bundesheer überhaupt erwünscht ist,
wird nicht gestellt, wäre aber in diesem Zusammenhang
die mit Sicherheit interessanteste.
Jedenfalls Anlass genug für die Volksstimme, sich des
Themas Bundesheer und Wehrpflichtaus mehreren
Gesichtspunktenschwerpunktmäßig anzunehmen.
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Neulich im Kanonenboot
Wäre die Volksbefragungüber die Wehrpflichternst gemeint, würde sie die Frage stellen, wozu die Armee
am Ende gut sein soll. Was den Befürworterndes Berufsheeres dazu einfällt, lässt kaum eine andere Wahl,
als für die Beibehaltung der Wehrpflicht einzutreten. Denn auch hier gilt: Schlimmer geht immer.
Von BARBARA BLAHA.

STECKEN in der größten Wirtschaftskrise
der Geschichte. Was geschieht? Aktive Arbeitsmarktpolitik? Banken- oder Vermögensbesteuerung?
Bildungsreform? Fehlanzeige. Würde ja die Koalition
belasten. Nicht so die Wehrpflicht. Die ist zwar auch
nicht unwichtig, aber den innerparteilichenEinflussgruppen egal genug. Sie lenkt außerdem davon ab, dass
man sich eben eines lästigen Untersuchungsausschusses entledigt. Und das Beste: Kanzler und Kronenzeitung sind in ihrem Standpunkt wieder ein Herz und
eine Seele. Und so sehen wir einer Abstimmung über
die Wehrpflicht entgegen, die beides ist: Lehrstück
über den Missbrauch direktdemokratischerMitbestimmungsmöglichkeiten und Sittenbild einer ausgebrannten, ideenlosen politischen Klasse.

WIR

Die ÖVP...

war jahrzehntelang eine Gegnerin der Neutralität,
Anhängerin eines NATO-Beitrittes und daher für ein
Berufsheer. Das musste man nicht teilen aber es war
eine konsistente Position. Mittlerweile hat die Volkspartei ihren Standpunkt ins Gegenteil verkehrt. Und
nichts macht mehr Sinn. Katastrophenschutz und
Zivildienst sollen die Argumente für die Wehrpflicht
sein? Auch die ÖVP weiß, dass der Katastrophenschutz
wesentlich effizienter und kostengünstiger organisierbar wäre. Dafür braucht es weder Kampfflugzeuge
noch Panzer. Das Bundesheer brauchen wir auch nicht,
damit sich genügend Leute weigern hinzugehen. Die
plötzlich entflammte Liebe der ÖVP zum Zivildienst ist
im Grunde eine gefährliche Drohung: Wir wollen auch
weiterhin nichts ins Sozialsystem investieren. Statt auf
fair bezahlte Fachkräfte setzen wir lieber auf zwangsverpflichtete 18-jährige. Zusatzversichertebetrifft der
Pflegenotstand schließlich nicht.
...

-

Die SPÖ...

hat wie so oft im Grunde gar keinen Plan. Wie auch?
ihrem Eintreten für das Berufsheer missachten
Faymann und Darabos die eigene Parteibeschlusslage.
...

Mit
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Eine interne Positionsklärung samt Abstimmung wäre

da viel zu riskant. Stattdessen schickt man Hannes
Androsch vor. Den hat der Kanzler zum Vorsitzenden
des "Komitees für ein Ende der Wehrpflicht" ernannt
und man muss Androsch immerhin zugute halten, dass
er nicht lang herumredet. Ein Berufsheer brauche es,
erklärte der Industrielle gegenüber der Zeitung "Österreich", um "im europäischenVerbund in Zusammenarbeit mit der NATO einsatzbereit zu sein, die Rohstoffund Energiequellen zu verteidigen, die Transportwege,
Seewege und Pipelines."
Die Losung "Blut für Öl" war bisher eine zornige Anklage gegen Kriegstreiberei im Dienste der Konzerne.
Androsch macht sie zur außenpolitischen Doktrin der
SPÖ. Keine Rede von der Verteidigung demokratischer
Werte oder dem Schutz des Landes. Halt, doch: das
"Flüchtlingsproblem" soll uns das Berufsheer auch vom
Hals schaffen. Man liest's und ist sprachlos.
Ist da noch wer?
Tja und die Grünen? Die sind für eine Abschaffung
der Wehrpflicht. Ansonsten wissen sie offenbar auch

nicht so genau und verhalten sich lieber unauffällig.
Die gewohnt harte Oppositionspolitik, die bekannten,
glasklaren Alternativen.
Eine seriöse Beurteilung der Wehrpflicht erfordert,
was niemand bietet: ein außenpolitischesKonzept und
eine nüchterne Einschätzungder Gefahrenlage.Real
bedroht sind viele Menschen in diesem Land zweifellos.
Aber nicht am Hindukusch, sondern in Wien und der
Mur-Mürz-Furche. Und es drohen nicht kriegslüsterne
Horden, sondern die Wirtschaftskrise. Die militärische
Bedrohung ist dagegen gleich null. Es gibt keine Strei-

tigkeiten über Grenzverläufe, keinen ausländischen
Terror im Land und keine prekäre Bündnissituation,
die einen Krieg erwarten ließe. Die Befürworter des
Berufsheeres bestreiten das auch gar nicht. Ihnen geht
es erklärtermaßen nicht um Verteidigung. Sondern um
die aggressive Wahrnehmungwirtschaftlicher Interessen im Verband mit NATO und EU-Partnern.
t;
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Das bringt uns zum außenpolitischen Konzept. Österreich ist neutral und es ist Mode geworden, das als
dümmliche Exzentrik abzutun. Aber wer Krieg als
Mittel der Politik ablehnt und Gewalt nur zu Verteidigungszwecken für legitim hält, ist nicht weltfremd.
Man verweigert sich auf diese Weise auch nicht seiner
europäischen Verpflichtungen, wie es immer wieder
heilst. Beide Anschuldigungenlassen tief blicken. Ihnen
liegt ein Verständnis von Außenpolitik zugrunde, das
direkt aus dem 19. Jahrhundert stammt. Die längst
überwunden geglaubte imperiale Kanonenbootpolitik
geriert sich als Avantgarde, dabei ist es die alte Leier:
internationalpräsent ist nur, wer über die entspre-

chende Artillerie verfügt.
Sich an keinen Kriegen zu beteiligen bedeutet nicht
zwangsläufig, Konflikte zu ignorieren. Aktive Neutralitätspolitik setzt mit ihrer Beilegung nur an einem
anderen Punkt an. Jede Auseinandersetzung verlangt

in irgendeiner Phase Verhandlungen,je früher, desto
besser. Dann braucht es ehrliche Vermittler und einen

neutralen Boden, auf dem man sich treffen kann. In
den 1970ern hat die österreichische Außenpolitikdas
verstanden, danach gehandelt und eine beispiellose
internationale Bedeutung erlangt.
Was will man uns stattdessen schmackhaft machen?
Komplexbeladene, provinzielle Großmannsucht. Die
Maus, die so gerne Kriegselefant wäre und brüllt: Endlich wieder Imperium! Endlich mitspielen im Konzert
der Mächtigen! Wir sind wieder dabei! Nur das zählt.
Warum sich aufhalten mit Details, wenn auch mit
innenpolitisch bedeutsamen? Ein Berufsheer ist wesentlich teurer wer wird am Ende aufkommen für
die Kostenexplosion für Personal, Rekrutierung und
Ausstattung? Und was ist mit den versteckten Kosten?
Was tun mit jenen, die spätestens mit Anfang 40 aus
dem Dienst ausscheiden müssen? In Großbritannien ist
jeder vierte Obdachlose Veteran der Streitkräfte. Zehn
Prozent der in den USA einsitzenden Strafgefangenen
sind ehemalige Berufssoldaten. Und da reden wir noch
nicht von den körperlich und psychisch Versehrten, die
-
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sich in Gesellschaft unauffällig verhalten und nur durch
ihre Behandlungskosten zu Buche schlagen. Zu den
Kosten kommt die Sicherheit. Das Gespenst einer terroristischen Bedrohung wird überhaupterst real durch
eine aggressive Außenpolitik, die den Hass schürt und
Reaktionen provoziert.
Was ist mit der demokratiepolitischen Dimension des
Problems? Wie will man sicherstellen, dass die Armee
in der Mitte der Gesellschaft verankert bleibt und nicht
zum Staat im Staat mutiert? Unsere eigene Geschichte
birgt hier katastrophale Erfahrungen. Wer die nicht
gelten lassen will, ist herzlich eingeladen, über die eigenen Grenzen zu schauen. Soeben ist ein Buch von Matt
Kennard erschienen, das eindrücklich die Probleme des
US-Militärs mit Kriminalität und Rechtsradikalismus
beschreibt. Nicht etwa, weil die Armee auch nur Spiegel
der Gesellschaft wäre. Sondern weil die Army auf der

Suche nach adäquatem "Menschenmaterial"gezwungen ist, gezielt in Gefängnissen,im Milieu der Straßengangs und der rechtsradikalenBürgermilizen zu
werben. Wer sich wohl bei uns freiwillig melden wird,
wenn nicht die Hoffnungslosen und der rechte Rand?
Das Bundesheer in seiner derzeitigen Form ist ein
unnötigesÄrgernis. Nachdem sie so triumphal daran
gescheitertist, müsste uns die Regierung also eigentlich fragen, ob wir das Bundesheer nicht ganz abschaffen wollen: "Das Land ist nicht gefährdet und wir
sind außerstande, das Militär sinnvoll zu reformieren.
Wollen wir da nicht lieber das Geld nehmen und den
Pflegenotstand lösen?" Aber nein. Man lässt uns die
"Wahl" zwischen einem inakzeptablen Status quo und
einem sündteuren Berufsheer, das mittelfristig nur
Sinn macht, wenn man in Kriege ziehen will. Militär
und Wehrpflicht schreien nach einem Radikalumbau.
Aber nicht nach einem, der alles nur noch schlimmer
macht. In Abwägung dessen fällt die Entscheidung für
die Wehrpflicht nicht schwer. 0
Barbara BLAHA ist Autorin, Gründerin des Politkongresses
Momentum und ehemalige ÖH-Vorsitzende.
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