
1

STEIERMARK

SONDERBEILAGE ZU AUSGABE #1/2022

BERICHT: CHRISTIAN KICKENWEIZ
FOTOS: DIETER LEITNER, JULIA KARNER, 
STEFANIE DORNIK, ROBERT GIESSAUF

Lobbyismus, Populismus 
oder umfassende
Interessenvertretung?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
eine Sachlage vorweg: Wir sind keine 
politische Partei und auch keiner Par-
tei(doktrin) zugeordnet. Der Vorstand 
der Unteroffiziersgesellschaft Steier-
mark setzt sich auch nicht aus poli-
tischen Fraktionen oder Mandataren 
zusammen!

Wir sind eine neutrale überparteiliche 
Interessenvertretung der Unteroffi-
ziere des Berufs-, Miliz-, Reserve- und 
Ruhestandes in der Steiermark. Der 
Paragraf  4 Abs. 6 der Rechtsvorschrift 
des Lobbying- und Interessenvertre-
tungs-Transparenz-Gesetzes mit der 
Aufgabe des „organisierten und struk-
turierten Kontaktes mit Funktions-
trägern zur Einflussnahme (. . .) im ge-
meinsamen Interesse der Mitglieder“ 
findet jedoch sinngemäß Anwendung 

Unteroffiziersgesell-
schaft Steiermark - Sie 
ist Sprachrohr, eine 
überparteiliche Organi-
sation, wirkt meinungs-
bildend und steht für 
eine positive Wehr- und 
Sicherheitspolitik im 
Sinne der umfassenden 
Landesverteidigung - 
seit 15. April 1966.

- somit auch der Kodex unseres Ver-
haltens. Interessenvertretung bedeu-
tet also nichts anderes, als bestimmte 
Interessen des Berufsstandes gegen-
über Entscheidungsträgern geltend 
zu machen beziehungsweise über ei-
nen in/direkt/en informellen Versuch 
auf  die Akteure der Entscheidungs-
prozesse einzuwirken.

Wenn sich einmal der Nebel des 
Kampfes auf das Schlachtfeld 

legt, dann wird der Sieg von den 
Sergeants errungen und nicht 

von den Generälen

Jeff Cooper,
Lieutenant Colonel
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Aus Analysen und Ableitungen der 
Geo- und Wehrpolitik entsteht die 
Militärstrategie. Sie ist notwendige 
Ausgangslage der Aufgaben des Bun-
desheeres. Das Heer ist jedoch kein 
abgeleitetes Organigramm, sondern 
ein lebendiger Organismus - mit 
Menschen.

Vor diesem Hintergrund, zum Zwe-
cke des Partizipationsprozesses und 
der wichtigen Informationsfunktion 
kommt auf  uns als Interessenver-
tretung eine wachsende Bedeutung 
zu. Wir erfüllen dabei eine wichtige 
Funktion der Demokratie. Als Inte-
ressenvertretung artikulieren wir zu 
unterschiedlichen Sachfragen un-
terschiedliche Positionen. Diese ma-
chen auf  vielfältige Bedürfnisse des 
Berufsstandes der Unteroffiziere auf-
merksam und erhöhen dadurch den 
Wissensstand der Entscheidungsträ-
ger, jedoch auch den Wissensstand 
(als glaubwürdiger Multiplikator des 
Berufsstandes) bei der Bevölkerung.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass es 
sich nicht um unsere Positionen han-

delt, sondern um Positionen des Be-
rufsstandes welche wir vorab empi-
risch erheben. Dies bedeutet, dass wir 
nicht aus eigenem Nutzen oder auf-
grund von persönlichen oder finan-
ziellen Motiven handeln. Wir han-
deln im Namen aller Unteroffiziere 
und binden uns an die Grundrechte, 
wie insbesondere den allgemeinen 
Gleichheitssatz und das aus diesem 
resultierende Objektivitätsgebot so-
wie das Diskriminierungsverbot.

MEINUNGSKRAFT

Sie können Ihre Interessen jeweils 
selbst vertreten. Sie können jemanden 
gegen Bezahlung damit betrauen. 
Sie können Allianzen im Sinne Ih-
rer Interessen begründen. Die Zer-
splitterung der jeweiligen Allianzen 
behindert jedoch die systematische 
Vertretung und erschwert die Koor-
dination. In fragmentierten Allianzen 
ist es schwierig die Entschiedenheit 
zu formulieren. Sie können jedoch 
auch uns vertrauen. Wir wirken zu-
dem einer etwaigen politisch begrün-
deten Dominanz entgegen.

Ihre Mitgliedschaft stärkt unsere ge-
meinsame Position und Meinungs-
kraft im Bundesheer. Wir interes-
sieren uns für Ihre Anliegen - die 
Anliegen der Unteroffiziere. Aus die-
sem Grund gibt es Ansprechpersonen 
- sogenannte Interessenvertreter - vor 
Ort. Mitglieder wirken gemäß un-
seren Statuten als Delegierte und sind 
somit das Organ zur Kontrolle. Die 
demokratische Legitimation findet 
durch vier-jährige, in der Öffentlich-
keit stattfindende, Wahlen statt.

QUALITÄT UND EFFEKTIVITÄT

Wir versuchen als umfassende Inte-
ressenvertretung stets das überge-
ordnete Gesamtinteresse im Auge zu 
behalten (vgl. bspw. „Einsatzart Kli-
mateller“; Sonderausgabe #4/2021). 
Unser Wirken spielt sich, auch aus 
Gründen der Seriosität und zum 
Schutz der Entscheidungsträger, 
weitgehend im Hintergrund ab - zur 
Rechenschaft sind wir nur unserem 
gemeinsamen Berufsstand und un-
serem Gewissen verpflichtet.

Wir - in wehrpolitischer Kooperation, in der Steiermark. Aus diesem Grund gibt es re-
gelmäßige Besprechungen zwischen Andreas Matausch (re., Präsident, Unteroffiziers-
gesellschaft) und Claudius Bubner (Präsident, Offiziersgesellschaft).

Wir stehen für konstruktiven Dialog - statt populistischer Kommunikation. Aus diesem Grund gibt 
es regelmäßige Gespräche zwischen Andreas Matausch (re., Präsident, Unteroffiziersgesellschaft) 
und Gerald Sapper (Vorsitzender, Fachausschuss). 
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In dieser Sonderbeilage sehen Sie 
dennoch einen repräsentativen Aus-
zug unseres Netzwerkes. Wir stehen 
stets für konstruktiven Dialog - statt 
populistischer Kommunikation, in 
wehrpolitischer und sehr wertschät-
zender Kooperation. Der Fokus un-
serer Vertretung liegt als Landesorga-
nisation in der Steiermark. Der Arm, 
auch über die bundesweite Unterof-
fiziersgesellschaft, reicht jedoch bis 
zum jeweiligen Minister.

WERTE. MISSION. IDENTITÄT.

Abseits von unseren Initiativen (si-
ehe www.uogst.at) streben wir im 
Sinne des Berufsstandes an an vielen 
Fronten nach Verbesserungen. Aus 
taktischen Gründen und der Fairness 
möchten wir unsere Anliegen jedoch 
nicht populistisch vorab über Medi-
en verbreiten. Schreiben wir die Zu-
kunft gemeinsam, oder schreiben Sie 
uns einfach ihre Anliegen! Wir sind 
schließlich gemeinsam - das stei-
rische Unteroffizierskorps.

Wir - in wehrpolitischer Kooperation, in der Steiermark. Andreas Matausch (li., Präsi-
dent, Unteroffiziersgesellschaft) und Rudolf Behr (Präsident, Kameradschaftsbund) 
verstärken ihre Zusammenarbeit.

Wir sind Partner des Bundesheeres und veranstalten in Kooperation mit der Landesre-
gierung beispielsweise den „Tag der Führungskräfte“. Foto: Andreas Matausch (re., Präsi-
dent, Unteroffiziersgesellschaft) und Heinz Zöllner (Militärkommandant von Steiermark).

Wir stehen für konstruktiven Dialog - statt populistischer Kommunikation. Aus diesem Grund gibt 
es regelmäßige Gespräche zwischen Andreas Matausch (re., Präsident, Unteroffiziersgesellschaft) 
und Gerald Sapper (Vorsitzender, Fachausschuss). 

www.uogst.at
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