
Die „ewige Wiederkehr“ – Diskussion um das österreichische Wehrsystem? 

Auch eine Frage der Ver(un)sicherung der Bediensteten!! 
 
Die „ewige Wiederkehr“ ist in der Philosophie ein möglicher Denkansatz zur Beschreibung der Vorgänge 
im persönlichen Leben des Menschen aber auch der innerhalb von sozialen Strukturen. 
 
Wir Österreicher und vor allem die Bediensteten des österreichischen Bundesheeres kennen dies von der 
immer wieder aufkommenden Frage nach dem Wehrsystem. 
 
„Wehrpflicht oder Berufsheer“ – lautet aktuell die Frage, die von den politischen Führungskräften im 
Frühjahr nächsten Jahres an die österreichische Bevölkerung gestellt werden wird. 
 
Zwei Aspekte sind dabei aus unserer Sicht jedenfalls zu beachten: 
 
� Erstens ist vom Großen zum Kleinen – von strategischen Überlegungen hin zu taktischen 

Maßnahmen – vorzugehen. 
� Zweitens, und das ist für jeden sozial eingestellten Menschen vorrangig, sind die Fragen nach den 

Bedürfnissen der Menschen und da gerade der Bediensteten zufriedenstellend zu beantworten. 
 
 
Zu Ersterem gilt es dem österreichischen Wahlberechtigten vor einer Befragung klar und deutlich 
darzulegen: 
o wie die strategischen Überlegungen auf europäischer Ebene derzeit und in absehbarer Zukunft 

aussehen 
o Dann sind daraus die Ableitungen und Erfordernisse für Österreich zu treffen 
o und erst dann können Fragen der konkret erforderlichen operativen (z.B. welches Wehrsystem) und 

taktischen (z.B. wie viele und welche Truppen oder Dienststellen) Werkzeuge beantwortet werden. 
 
Und das kann in aller Kürze in etwa so dargestellt werden: 
Österreich ist trotz Einbindung in die EU ein völkerrechtlich souveräner Staat. Eine eigene bewaffnete 
Staatsmacht – in welcher Form auch immer – ist Eckpfeiler eines solchen. Das gilt auch und gerade, wenn 
wir in der EU glaubhaft mitwirken wollen. 
 
Nicht zuletzt deshalb muss es nach wie vor klar sein, dass Österreich und die Union jedenfalls 
wehrfähig und wehrbereit zu erhalten sind!! 
 
Das bedeutet aber, dass die Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin auf breitem politischen Konsens zu 
ruhen hat und nicht so wie die aktuelle, die mit politischen Teilmehrheit „durchgepeitscht“ wurde. 
 
Die Frage nach dem Wehrsystem ist jedenfalls mit all seinen Einflussfaktoren (Kosten, 
Wehrgerechtigkeit, Einbindung der Armee in die Bevölkerung ….) darzustellen und ebenso zu 
beantworten. 
 
Doch nehmen Sie sich kurz Zeit und eine Weltkarte zur Hand. Lassen Sie den Anblick kurz auf sich 
wirken. Betrachten Sie 
� Nord- und Südamerika – in deren Größe und mit seinen Schönheiten. 
� Australien, Indonesien und Neuseeland – mit deren Fernheit und auch Reizen. 
� Afrika und Asien – mit deren Wildheit, Fremdheit und auch Stärke. 
� Und schließlich Europa, da wir am besten zu kennen glauben, mit seiner Vielfalt in der Einheit, seiner 

(wirtschaftlichen) Größe trotz seiner geographischen Kleinheit, seiner Verantwortung in der 
Weltgemeinschaft und seinem nahezu unendlich scheinenden Möglichkeiten. 

 
Das alles in Frieden zu erhalten ist die höchste Aufgabe der Menschheit und so auch unsere als 
Österreicher. 



Doch wenn wir unseren Blick schärfen – wir etwas genauer auf unsere Karte schauen – müssen wir 
erkennen, wie wenig es uns Menschen in letzter Zeit (die letzten 30 Jahre) gelingt, diese höchste Aufgabe 
zu erfüllen. 
Ein paar Erinnerungen aus der zeitlichen und räumlichen Ferne – Korea, Vietnam, Somalia sind uns noch 
in schrecklicher Erinnerung. Dort trat das fratzenhafte Angesicht des (Bürger-) Krieges zum Teil nach 
langem (unentdecktem? oder geschürten?) Schwelen zutage. 
Doch diese Kralle greift auch näher – Irak/Kuweit, Lybien, Nordirland, Afganistan, Algerien und Syrien – 
dort überall kriselt oder „kriegt“ es. 
Und zuletzt müssen hier noch Spanien, Frankreich, Griechenland, Italien oder Ukraine mit deren inneren 
Unruhen angeführt werden. 
Angst davor, daß wir in Österreich in all diese Konfliktherde involviert sind, brauchen wir keine mehr zu 
haben – wir sind es nämlich bereits. Und das ordentlich im Äußeren – „Europa muß am Hindukusch 
verteidigt werden“ – und im Inneren – „islamischer Terror“, soziale Spannungen aufgrund der 
vorherrschenden Mißverteilung von Arbeit, Eigentum und Werten. 
Spätestens, wenn wir auch die aktuellen Entwicklungen in Syrien in Betracht ziehen, daß die Türkei nun 
dort auch mit Waffengewalt eingreift, mitwirkt oder wie es so genannt wird „deren Interessen wahrt“, ist 
es an der Zeit zu überlegen, womit und wie wir uns in Österreich dringend beschäftigen sollten. 
 
Um die Quelle des (Bürger-)Krieges von uns fern zu halten, gilt das uralte Wort das schon Platon 
zugeschrieben werden kann: „si vis pacem, para bellum.“ („Wenn du Frieden willst, bereite Dich auf den 
Krieg vor.“). Dieses Vorbereiten hat auf allen Ebenen des Gemeinschaftslebens zu erfolgen. 
Das in Österreich verfolgte Konzept der umfassenden Sicherheitsvorsorge ist dabei ein bewährter und 
bestens geeigneter Ansatz. Jeder Teilbereich einer Gemeinschaft (Wirtschaft, Industrie, Bildung, 
Ernährung, Energie, ….) hätte seinen Teil dazu in Abstimmung mit den anderen beizutragen. 
Doch genau in diesem hätte liegt die Herausforderung. 
Die Durchwirkung mit dem Gedanken und das Bewußtsein über die Notwendigkeit des Beitragens jedes 
einzelnen Staatsangehörigen ist vorrangig zu betreiben. 
Und da sind wir nun bei der derzeit real in Österreich laufenden – gelinde gesagt sehr oberflächlich 
geführten – Diskussion über unser zukünftiges Wehrsystem angelangt. 
Jeder muß zum Erhalt und zur Sicherheit Österreichs beitragen wollen! 
Das muß in den Bildungseinrichtungen vermittelt werden und vorher vorgelebt werden! 
Daß es eine allgemeine Wehrpflicht weiterhin geben muß, um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, liegt 
dann auf der Hand. 
 
Es ist somit für jeden klar Denkenden rasch der Folgeschluß einsehbar, dass das derzeitige System 
(allgemeine Wehrpflicht mit Profisoldaten als Kader sowie der Möglichkeit des Wehrersatzdienstes zur 
Unterstützung sozial wirkender Einrichtungen) das Mittel der Wahl für Österreich auch und gerade für die 
nächste Zeit ist. 
 
 
Zu Zweiterem ist die legitime Frage - „Wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter?“ - seriös und für 
alle Bediensteten zu beantworten. 
 
Wir hatten und haben ein (zwar budgetär chronisch unterdotiertes) aber dennoch funktionierendes 
Verteidigungsinstrument – unser österreichisches Bundesheer - eingebettet in ein funktionierendes 
rechtliches Rechtfertigungssystem – Verfassung, Wehrrecht, usw. - anerkannt und geachtet auch von 
ausländischen Experten und Armeen. 
Wir hatten motivierte Kader, Anerkennung in der Bevölkerung und hohe Akzeptanz auch in der Jugend. 
Aufgrund der bekannten (von wirklichen Experten durchaus vorhersehbaren) Entwicklungen der letzten 
drei Jahrzehnte waren auch an diesem System Anpassungen vorzunehmen. 
 
Doch wie wurden und werden diese vorgenommen? 
Es wird immer und immer wieder umgegliedert und zerrissen, bis keiner mehr jemanden kennt und 
beliebige Einheiten zusammengewürfelt sind. 



Alles Wissen muss immer wieder neu erarbeitet oder erfunden werden, da die Erfahrung dadurch viel zu 
oft verlorengegangen ist. 
Wir verkaufen auch noch unser „Familiensilber“ (Kasernen, Gerät) und verscherbeln damit unsere 
Grundfähigkeiten. 
Was bleibt? – Beliebigkeit, Vertrauenslosigkeit und Wurstigkeit in immer mehr Bereichen unseres 
Bundesheeres. Was das für die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit und auch die Reputation Österreichs in der 
Welt bedeutet liegt auf der Hand – niemand will auf Dauer neben einem sitzen, der nicht kann und nicht 
will!! 
 
Damit stehen wir nicht allein wie das folgende Zitat nahelegt: 
„Die Welt verändert sich und die stattfindenden Transformationen können verschiedene Risiken 
verbergen, oft ganz unvorhersehbare Risiken. In einer Welt ökonomischen und anderen Aufruhrs gibt es 
immer die Versuchung, die Probleme des Einen zulasten eines Anderen zu lösen, auch durch Druck und 
Gewalt.“ (Auszug aus einem Text des russischen Präsidenten Putin vom 20.2.2012, Quelle: Soldat Nr. 6; 21.3.2012) 
 
Wir brauchen daher verlässliche Strukturen mit motiviertem und stabilem Personal. 
 
Wenn jetzt jemand einwirft, dass das ja ohnehin nur die Bundesheerangestellten trifft, so muss man darauf 
erwidern, dass ähnliche Angriffe auch schon in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes ernsthaft 
gefahren wurden. (Erinnern wir uns doch an die Kampagne unter dem Tenor – Die Lehrer sollen bei 
gleichem Lohn um 10% mehr arbeiten und zwei Stunden länger in der Schule stehen.) 
Es geht also offenbar um die Art und Weise – die Vorgehensweise, die heutzutage so modern scheint – 
Schimpf und Schande über einen Teil der Bevölkerung streuen, um von den wirklichen Problemen 
abzulenken. 
 
Daher ist diese Verunsicherung der (aller) Bediensteten raschest zu beenden und die sich ergebenden 
wesentliche Forderungen mit Nachdruck stellen und umzusetzen: 

� Die Probleme der Regierung sind nicht auf dem Rücken der Bediensteten auszufechten und schon gar 
nicht zu Lasten der Bediensteten zu lösen!! 

� Staatspolitische Fragen sind nicht auf der parteipolitischen Tagesbühne zu behandeln!!! 

� Für ein funktionierendes und zukunftsfähiges System brauchen wir (ein) Soldaten(tum) – Männer und 
Frauen, die zu den 0,25% der Bevölkerung gehören wollen, die die Sicherheit für 100% der 
Österreicher garantieren. 

� Und wir brauchen auch eine zivile Verwaltung, die eine bestmögliche Aufgabenerfüllung der Soldaten 
ermöglicht. 

Roland Lackinger 


