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Das Bundesheer zählt zu
den Corona-Gewinnern und wird
mit einer Aufstockung seines
Katastrophenschutz-Budgets
belohnt. Nicht zur Freude aller in
Zivilgesellschaft und Politik.

Von Wolfgang Machreich
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Soldaten in die Kaserne!
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Ins Lob für das Bundesheer im
Corona-Kampf mischt sich aber
auch Kritik und Sorge, dass zivile Hilfsmaßnahmen zunehmend dem Bundesheer unterstellt
und damit militarisiert werden.
Für Gerhard Kofler, Friedensaktivist in dem von 30 österreichischen NGOs unterstützten „Aktionsbündnis für Frieden, aktive
Neutralität und Gewaltfreiheit“
(AbFaNG), werden die Katastrophenschutz-Agenden des Bundesheers „nur vorgeschoben, um das
Heer in der Öffentlichkeit besser
zu positionieren und zu legitimieren“. Ins gleiche Kritik-Horn stößt
Werner Wintersteiner, Gründer
und ehemaliger Leiter des Universitätszentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt: „Niemand in Österreich glaubt an einen Krieg als
wirkliches Bedrohungsszenario.
Deswegen übernimmt das Bundesheer immer mehr zivile Aufgaben und wirbt mit seinen Katastrophenschutzeinsätzen. Da
leistet das Bundesheer auch gute Arbeit, aber dafür braucht man
nicht schießen lernen. Das führt
nur zu Militarisierung und einer
sinnlosen Doppelgleisigkeit.“ Für
Wintersteller ist der Covid-19-Einsatz des Bundesheers neben den
zivilen Rettungsorganisationen,
„wie wenn wegen Corona die Supermärkte zusperren und stattdessen die Tankstellen diese Auf-
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ten. Angesprochen auf die Assis
tenzleistungen des Bundesheers
kritisiert Laimer: „Das Bundesheer wird immer mehr als kollektive Assistenz gesehen, ist
aber eine strategische Assistenz.“
Letzteres bestätigt auch Friedrich Ofenauer, ÖVP-Mitglied im
Landesverteidigungsausschuss:
„Das österreichische Bundesheer
ist die strategische Reserve der
Republik Österreich.“ Im Unterschied zu Laimer sieht Ofenauer
kein Kompetenzproblem dabei:
„Das bedeutet, dass neben der ureigensten Aufgabe, der militärischen Landesverteidigung, das
Bundesheer immer dann aus
rückt, wenn ‚andere nicht mehr
können‘. Treten aber Situationen
ein, wo auch die zivilen Einheiten
Unterstützung brauchen, dann
ist das Bundesheer zur Stelle.“

eit gut 500 Jahren ist der
Wahlspruch „Viel Feind’,
viel Ehr’!“ von Habsburgs bestem Landsknechtsführer Georg von
Frundsberg ein geflügeltes Wort
bei Erfolgen gegen überlegene
Feinde genauso wie bei vielstimmiger Kritik an der einen oder
anderen Person. Seit Ausbruch
der Covid-19-Pandemie passt der
Spruch auch in der Variation „Viel
Feind’, viel Heer!“. Seit Zusammenbruch von Sowjetunion und
Warschauer Pakt auf der Suche
nach dem neuen Feind gehört das
Bundesheer zu den Corona-Gewinnern. Großes Lob am Nationalfeiertag inklusive: Die letzten
Monate hätten gezeigt, dass „ohne
ein funktionierendes Bundesheer
Krisen wie diese nicht zu bewältigen sind“, sagte Bundeskanzler
Sebastian Kurz und versprach im
Namen der Regierung, für die nötige Ausstattung des Militärs zu
sorgen. Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner würdigte in ihrer
Ansprache den Corona-Einsatz
tausender Soldaten in Millionen
von Arbeitsstunden, inklusive
Open End, denn „mitten in der
zweiten Welle“, sagte die Ministerin, „müssen wir feststellen, dass
dieser Kampf noch lange nicht gewonnen ist und wir weiterhin unser Heer zur Bewältigung dieser
Krise brauchen“.
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gaben neben ihren eigentlichen stropheneinsatz beschreibt die
auch noch übernehmen“.
Ministerin als „Symbiose“ – daWird seitens des Verteidi- mit sorgten beide „tagtäglich für
gungsministeriums daran ge- die Sicherheit der Österreichedacht, mehr Katastrophenschutz- rinnen und Österreicher – daAufgaben zu übernehmen und rauf können wir stolz sein“. Diediesen Bereich der Bundesheer- ser Stolz beschränkt sich nicht
Tätigkeit weiter auszubauen? nur auf lobende Worte und SchulDiese Frage stellte die FURCHE terklopfen, sondern wird im vor
Verteidigungsministerin Klau- zwei Wochen präsentierten Buddia Tanner. Ihre Antwort: „Zu ei- get auch mit jeweils 25 Millioner von vielen Aufgaben des Bun- nen Euro zusätzlich pro Jahr für
desheeres zählt, Hilfe zu leisten das Bundesheer in den Bereichen
‚bei Elementarereignissen und ABC-Abwehr, Sanitätsdienst, TerUnglücksfällen
außergewöhn- rorbekämpfung und Katastrolichen Umfanges‘ – das ist auch phenschutz honoriert.
im Wehrgesetz so verankert.“ Im
Falle von Katastrophen können Zulasten der Feuerwehr?
„Ich bin sehr, sehr skeptisch,
Assistenzeinsätze von allen Behörden und Organen des Bundes, was die Haltbarkeit diese Budgets
der Länder und Gemeinden jeder- angeht“, sagt Reinhard Bösch,
zeit angefordert werden, definiert FPÖ-Wehrsprecher, zur FURCHE.
die Ministerin das Aufgabenport- „Das ist für mich ein bissl über das
folio: „Das Österreichische Bun- Knie gebrochen, ob diese Gelder
desheer ist in solchen kritischen fließen werden, bezweifle ich.“
Situationen rund um die Uhr und Katastrophenschutz im Rahmen
schnell einsatzbereit. Unsere Sol- des Assistenzeinsatzes ist für ihn
daten und Soldatinnen kommen ein wichtiger Faktor des Bundesauch dann zum Einsatz, wenn zi- heers, „aber er darf nicht der einvile Organisationen nicht mehr zige sein“. Bösch fordert primär,
ausreichend helfen können.“ Die die „Fähigkeit des Bundesheers
Form der Zusammenarbeit zwi- zur Landesverteidigung zu erschen Bundesheer und zivilen halten“. Im Bereich KatastrophenEinsatzorganisationen im Kata- schutz sieht Bösch aber ebenfalls

„dramatische Defizite“ vor allem
im Sanitätsdienst, was die Aufnahmekapazitäten in provisorischen Ambulanzen und Feldspitälern betrifft.
Die Budgetaufstockung für die
Katastrophenschutz-Agenden
des Bundesheers dürfe jedenfalls nicht auf Kosten der Feuerwehren gehen, betont Robert Laimer, Wehrsprecher der SPÖ, im
FURCHE-Gespräch. Durch die
coronabedingten Absagen der
Feuerwehrfeste in diesem Sommer seien die Feuerwehren so-

Soldaten
für alles?
Die Meinungen,
wozu es ein Bundesheer braucht,
gehen in Politik
und Bevölkerung
weit auseinander.
Am Ende bleibt
oft, von allem
ein bissl.

„ Im Katastrophenschutz

leistet das Bundesheer gute
Arbeit, aber dafür braucht
man nicht schießen lernen.
Das führt zu Militarisierung.
wieso mit Geldsorgen konfrontiert, sagt Laimer. Er werde sehr
aufpassen, dass die Feuerwehren nicht durch Umschichtungen
des Katastrophenschutz-Budgets
noch mehr ins Hintertreffen gera-

“

Gefragt zur Übertragung von
Polizeiaufgaben an das Bundesheer, wird SP-Wehrsprecher Laimer „ganz heiß“ und fordert:
„Die Polizei gehört auf die Straßen, die Soldaten in die Kaserne
– da darf es keine Vermischung
geben.“ Weniger heiß sieht das
Thema Laimers WehrsprecherKollege von den Grünen, David
Stögmüller. Für ihn sind manche Assis
tenzeinsätze „absolut
sinnvoll“, zum Beispiel wenn das
Bundesheer Bewachungsaufgaben für Botschaftsgebäude übernimmt und damit Kapazitäten
bei der Polizei freigemacht werden. Was es für ihn dazu braucht,
ist eine verfassungsrechtlich
klare Definition des Aufgabenbereichs und zeitlichen Rahmens. Ein etwaiges Konkurrenzdenken zwischen Bundesheer
und zivilen Organisationen verneint Stögmüller schon allein
aufgrund des verschieden großen Radius des jeweiligen Einsatzbereichs. „Was wir bei Corona gesehen haben, sind aber
Kompetenzprobleme zwischen
Bundes-, Länder- und Bezirksebene“, sagt Stögmüller. Ein neues
Staatliches Krisen- und Katastrophenschutzmanagement-Gesetz
(SKKM), das demnächst in parlamentarische Begutachtung geht
und Anfang nächsten Jahres in
Kraft tritt, soll Kompetenz-Wirrwarr und Reibungsverluste zeitnah beheben.
„Jetzt wird an allen Schrauben
des Katastrophenschutzes gedreht, weil man glaubt, das sei besonders populär“, gibt sich Bösch
mit der Fokussierung auf diesen
Bereich im Bundesheer nicht zufrieden. Aus einer anderen Motivation heraus trifft sich hier die
Position des FPÖ-Wehrsprechers
mit derjenigen der Kritiker einer
Militarisierung des zivilen Katastrophenschutzes. Böschs Überzeugung mit dem Schwerpunkt
auf Landesverteidigung bleibt
aber dann doch ihm vorbehalten:
„Wer verteidigen kann, kann helfen – wer helfen kann, kann aber
noch lange nicht verteidigen.“

