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

VON MARIA KERN
Am 20. Jänner hat die Bevölkerung mehrheitlich dafür
K
votiert, dass die Wehrpflicht
*
bestehen bleibt. Die Politik
versprach, den Grundwehr>
dienst attraktiver zu machen.
*
Das werde nun passieren, veru
kündeten Verteidigungsmi.V
r
nister Gerald Klug (SPÖ) und
Innenministerin Johanna
Mikl-Leitner
gestern
Seite an Seite in der Wiener
&
Rossauer Kaserne in zackigem
te*
*
Ton. Von einer "Win-win-Si&
tuation" schwärmten die beiden Sicherheitsminister.
x>
Ein Urlaub im AbenteuerCamp wird es dennoch nicht
^Cv
werden. "Der Wehrdienst ist
"
^Hi^t
kein Wunschkonzert", stellte
t
>
Klug klar. Einiges soll sich
aber ändern. 180 Maßnahfö
i
men stehen im 90-Seiten-ReK
form-Bericht. Die wichtigsten Details daraus sind:
r
Stellung Die jungen Männer
werden einem Talentecheck
unterzogen. Die TauglichK
keitskriterien werden über- SPÖ-Verteidigungsminister
GeraldKlug undÖVP-Innenministerin Johanna Mi kl-Leitnergeben die künftige Route bei der Ausbildung von Grundwehrdienern vor
arbeitet, manche meinen
"gelockert". Generalstabschef Othmar Commenda beWunsch-Modulunterzukom- Kellner, Chauffeure usw. ein- eingesetzt werden, WachMehrheit der
stritt aber, dass es dadurch
gesetzt. Nur 40 Prozent sind dienste sollen reduziert wermen, gibt es freilich nicht.
Grundwehrdiener
Systemerhaltern
mehr "Taugliche" geben werSystemerhalter Einer der in der Truppe tätig. Dieses den etc.
de. Rund 14 Prozent der Stel- soll im militärischen Hauptkritikpunkteam Heer Verhältnis soll umgedreht
gibt künftig
Infrastruktur Unterkünfte,
lungspflichtigen sind im
Kerngeschäftsein." war, dass die Zahl der Syste- werden. Umdaszu erreichen, Außenanlagen, Sportstätten Berufspraktikanten."
Schnitt untauglich.
merhalter viel zu hoch sei. sollen Cafeterien zusammen- sollen saniert werden. inHeeAusbitdung GrundwehrdieGerald Klug
60 Prozent der Grundwehr- gelegt werden; mehr Kader- resgebäuden soll es W-LAN
Johanna Mikl-Leitner
ner müssen künftig zwei
Verteidigungsminister
diener werden als Köche, personal soll als Kraftfahrer geben.Auch mehr und besseInnenministerin
Pflichtmodule und ein Wahlre Ausbildungsmittelwurden
modul absolvieren (siehe Graversprochen.
Sport Drei Fitness-Checks
fik). Dabei sollen Fähigkeiten WEHRPFLICHT NEU
Was bringt die Reform?
und Wünsche berücksichtigt
sind geplant(Stellung, Dienst- Hannes Androsch, einst Vorwerden. Wer das Modul
Stellung
Stellungspflichtige
antrittundvordemAbrüsten). kämpfer der SPÖ für ein BeJede Woche soll es einen rufsheer, meint, dass nun
"Schutz und Hilfe" belegt,
Talentecheck
tauglich für Wehrdienst
wird in Sachen ObjektSportnachmittaggeben.
der Versuch unternommen
Ausbildung
untauglich
schutz, Katastrophenhilfe
Miliz Die Miliz-Übungen werde, "aus der Not eine TuZwei Pflichtmodule (müssen absolviert werden)
und Grenzüberwachungaus46-1*5
(auch gemeinsam mit Blau- gend zu machen". Die finan44.140
gebildet und eingesetzt. IT"allgemeine Fähigkeiten"
42.432*
lichtorganisationen) sollen ziellen Mittel "werden aber
a)
Spezialistenkönnen das Mowieder eingeführtwerden.
mitSicherheit nicht genügen,
"MilitärischeGrundausbildung"
b)
dul "Cyber-Sicherheit"absolEin Teil der geplantenÄn- um die Kasernen zu adaptievieren. Wer später Berufssol- Vier Wahlmodule
derungen kostet natürlich ren und die entsprechende
32.309
34.767
36.365
dat werden möchte, wird (eines davon muss absolviertwerden)
Geld. Verteidigungsminister Ausrüstung zu finanzieren",
das Modul "Militärische SpeSchutz und Hilfe (Katastrophenschutz,
Klug kalkuliert mit 30 Millio- meint Androsch. Die 14 Mila)
zialisierung" wählen. Das
nen Euro pro Jahr, die durch lionen aus dem Finanzressort
Objektschutz etc.
Modul "Militärisches BerufsUmschichtungen freige- bezeichnet der Ex-Finanzmipraktikum" umfasst prakmacht worden seien. Auch nister als "Lachnummer".
c) Militärisches Berufspraktikum(Rekruten werden
tisch die Systemerhalter. AlRücklagen werden herangeWichtig wäre, endlich
nach ihrer Qualifikation eingesetzt
so, Köche werden als Köche
zogen, sagte der Minister. die VerwaltungimHeer zu reeingesetzt; Schweißer als
Köche als Köche etc.)
Hinzu kommen noch 14 Mil- duzieren. "Wir haben 24.000
Schweißer etc. Ziel sei, so
lionen Euro aus dem Finanz- Verwaltungsbedienstete.Die
Militärische Spezialisierung (Vorbereitung
2005
2008
d)
2011
Klug, "die besten Burschen
*
ressort.Ende2014solldieRe- Schweiz kommt mit einem
auf Verwendungals Kadersoldat)
Differenz vorübergehendeUntauglichkeit
am richtigenPlatz" einzusetformumgesetzt sein, kündig- Drittel aus. Da steckt eine
Quelle:APA/BMtVS te Mikl-Leitner an.
zen.
Eine Garantie, im aililianGrafik:Schimper
Menge Geld drinnen."
.
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