
Schlagabtausch. Bei einer En-
quete bezeichnete Michael 
Schaffer vom Milizverband 
Darabos als "Totengräber der 
Landesverteidigung". Auch 
Mikl-Leitner machte beim Be-
such des Schweizer Bundesrats 
für Verteidigung, Ueli Maurer, 
Stimmung: "Ein Berufsheer 
bedeutet mehr Kosten und we-

niger Sicherheit." 
Es sei einfach, das 

Profi-Heer zu kriti-
sieren, so der umge-
hende Konter aus 
Darabos' Kabinett zu 
den "falschen Be-
hauptungen" - aber: 
"Welches Zukunfts-
modell hat die ÖVP?" 

Zuletzt hat er für ein besse-
res Schulsystem gekämpft, 
jetzt leistet Hannes Androsch 
der SPÖ in der Streitfrage 
Wehrpflicht Schützenhilfe. 
Der ehemalige Finanzminister 
plant ein prominent besetztes 
Personenkomitee, das für ein 
Profi-Heer wirbt. 

Die Koalition streitet unter-
dessen weiter über den 
Text zur Volksbefra-
gung. Heute verhan-
deln Verteidigungs-
minister Darabos (SP) 
und Innenministerin 
Mikl-Leitner (VP) 

| persönlich. Vor dem 
jj Treffen lieferten sich 
2 SP und VP einen 

Hannes Androsch wirbt 
mit Promis für Profi-Heer 

Ex-Minister Androsch 
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um Heer 
    ÖSTERREICH: Warum/üh-
m m ren Sie das Komitee für 

ein Ende der Wehrpflicht? 
HANNES ANDROSCH: Ich bin für 
ein Freiwilligen-Heervon hoher 
Professionalität, weil es techno-
logisch heute anders nicht 
mehr machbar ist. 34 europäi-
sche Staaten und die USA haben 
aus diesem Grund keine Wehr-
pflicht mehr. Darum habe ich 
die Einladung des Herrn Bun-
deskanzlers angenommen. 
ÖSTERREICH: Würde ein Profi-
Heer nicht viel mehr kosten? 
ANDROSCH: Das müsste das jet-
zige Heer auch! Ein Heer gibt es 
nicht zum Nulltarif. Die Vertei-
digung ist heute nicht ein Pro-
blem mit Slowenien, sondern 
es geht darum, im europäi-
schen Verbund in Zusammen-
arbeit mit der NATO einsatzbe-
reit zu sein, die Rohstoff- und 
Energiequellen zu verteidigen, 
die Transportwege, Seewege 
und Pipelines. Dazu kommen 
das Flüchtlingsproblem, Terro-
rismus und Cyberwar. (nak) 

behaltung des allgemei-
nen Wehrdienstes und 
des Zivildienstes?" Da-
rabos hingegen will als 
Argument gegen die 
Wehrpflicht die stärkere 
Profes sionalisierung in 
die Frage verpacken. 

Androsch führt die 
Wehrpflicht-Gegner 

Darabos und Mikl-Leitner 
verhandeln heute über den 
Wortlaut der Heeres-Bef ra-

gung. Die Kampagnen sollen 
Personenkomitees tragen. 

Wien. Verteidigungsmi-
nister Norbert Darabos 
(SPÖ) beim High Noon im 
Innenministerium bei Jo-
hanna Mikl-Leitner (ÖVP): 
Heute Mittag verhandeln 
sie über die Volksbefra-
gung über die Wehr-
pflicht im Jänner. Darabos 
glaubt an eine Einigung 
noch heute. Auch aus der 
ÖVP heißt es: "Weit sind 
wir nicht auseinander." 

Knackpunkt ist die For-
mulierung der Frage. Weil 
viele durch den gleichzei-
tigen Wegfall des Zivil-
dienstes den Zusammen-
bruch der Rettungsdiens-
te befürchten, will Mikl-
Leitner diese Frage stel-
len: "Sind Sie für die Bei-

SPÖ und ÖVP wollen 
aber nicht selbst Werbung 
machen und schicken des-
halb Personenkomitees 
vor: Hannes Androsch 
führt das Lager der Wehr-
pflicht-Gegner (siehe Inter-
view). Im ÖVP-Komitee: die 
Ex-Skistars Karl Schranz 
und David Zwilling, Gen-
forscher Markus Hengst-
schläger, Ex-Eisschnell-
läufer Michael Hadschieff 
und die Rot-Kreuz-Präsi-
denten Vorarlbergs und 
Oberösterreichs. (nak) 
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Wehrpflicht: "Aber rational 
macht das heute keinen Sinn 
mehr. Die Geschichte hat 
sich geändert." Für eine Pro-
fiheer brauche es dafür aber 
grundlegende Reformen des 
Heeres, des Katastrophen-
schutzes und des Zivildiens-
tes. "Das wollen wir allen 
verständlich machen." 

- Bernhard Gaul te 

ind Sie für die Beibehal-
tung des allgemeinen 
Wehrdienstes und des 

Zivildienstes?" 
Ginge es nur nach ÖVP-

Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner, soll im Jänner 
2013 diese Frage zur Ab-
stimmung vorgelegt wer-
den. Heute, Freitag, zu Mit-
tag treffen einander Mikl-
Leitner und SPÖ-Verteidi-
gungsminister Norbert 
Darabos zur Klärung der 
Fragestellung. Aus Dara-
bos' Büro ist nur zu erfah-
ren, dass der Minister die 
Bürger zwischen dem SPÖ-
und dem ÖVP-Modell wäh-
len lassen will. Eine endgül-
tige Einigung soll spätes-

Anfang kommender 

Woche präsentiert werden. 
Bereits am Sonntag soll 

das (SPÖ-) Personenkomi-
tee, dem Hannes Androsch 
vorsteht, die ersten Plakat-
sujets präsentieren, die für 
ein Ende der Wehrpflicht 
Stimmung machen sollen. 
"Emotional", erzählt An-
drosch, sei er "wegen dem 
1934-Jahr" zwar für die 

Androsch startet Plakatkampagne für Profiheer 
  Wehrpflicht-Volksbefragung 

Ex-SP-Finanzminister führt Personenkomitee contra Wehrpflicht 
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