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ANSTÄNDIGKEIT,
RESPEKT UND DIE

ZUKUNFT DES HEERES
Mehr „wir“ und weniger „ich“ wünscht sich Präsident Andreas Matausch. 

Und was das Heer in Zukunft wirklich braucht, erklären die
Militärexperten Franz-Stefan Gady und Gustav Gressel 
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Politische Debatten (bitte bei diesem 
Wort besonders auf  die Artikulati-
on achten!) im Parlament finden in 
einer nahezu unwürdigen Art und 
Weise statt, deren Inhalte ich salopp 
(wieder ein selten genutztes Wort) als 
Sammelsurium aus Firlefanz (un-
nützes Zeug, gedanklicher Unsinn), 
Humbug (etwas Unglaubwürdiges) 
und Larifari (sinnloses Gerede, un-
sinniges Tun) bezeichnen würde. 
Nicht Inhalte und Visionen (äußerst 
selten benutzter Begriff) stehen im 
Mittelpunkt, vielmehr gegenseitiges 
aufblasen von Kinkerlitzchen (un-
bedeutende Kleinigkeiten, unnüt-
zer Kram) oder das Anschwärzen 
(schlechtmachen, denunzieren, in 
Misskredit bringen, verdächtigen, 
verleumden) der politischen Mitbe-
werber  stehen auf  der Tagesordnung 
– zumindest vor der Kamera.

Jedenfalls sorgte auch ein schlampig 
entsorgtes Mobiltelefon, schon seit 
Wochen, nein Monaten, für Trubel 
(geräuschvolles, unruhiges, ungeord-
netes Treiben von Menschen, Durch-
einander, Wirrwarr) und letztlich 
auch Schlagzeilen. Nicht enden wol-
lende Chat-Protokolle bringen Auf-
lage und Quoten, aber auch Stoff für 
Untersuchungsausschüsse. Dieser 
zwanglose und ungenierte Nachrich-
tenaustausch scheint noch viele wei-
tere Geheimnisse zu offenbaren. Ein 
Schrecken ohne Ende. Allein für po-
litische Weiterentwicklung und dem 

VIZELEUTNANT
ANDREAS MATAUSCH

PRÄSIDENT DER
UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT 
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Selten genug

FOTOS: DIETER LEITNER, ROBERT GIESSAUF, PIXABAY

Sprache ist naturgemäß einem 
ständigen Wandel und Anpas-
sung unterworfen. Sie spiegelt 

auch immer die aktuelle Gesellschaft 
wider, wird von kulturellen Entwick-
lungen beeinflusst bzw. passt sich ge-
sellschaftlichen Veränderungen an. 
So kommt es auch, dass viele Wörter 
ihre ursprüngliche Bedeutung ver-
lieren und schließlich ganz aus der 
Mode kommen.

Haben Sie sich schon manchmal ge-
fragt, wo Wörter wie Amtsschim-
mel, Bandsalat oder Bauchpin-
seln geblieben sind? Was naiv als 
schnelles weißes Pferd von Beamten 
verstanden werden kann, ist in Wahr-
heit das genaue Gegenteil. Trägheit ist 
hier eher Programm. Kollegen sind 
übrigens die sogenannten Bürohen-
gste.

Als Bandsalat galt nicht eine leichte 
Kost, sondern vielmehr das Ergebnis 
altertümlicher Magnetbandwieder-
gabe. Irgendwann leierte der Kas-
settenrekorder mit dem Lieblings- 
hörspiel aus. Das Magnetband schlug 
wilde Wellen außerhalb und manch-
mal auch innerhalb des Abspielge-
rätes. Also zückte man den Bleistift, 
steckte ihn in eins der Löcher der 
Kassette, drehte das Band wieder auf  
und sorgte damit für Ordnung in der 
Kassette.

Bauchpinseln beschreibt sinnge-
mäß das Bauchstreicheln von Hund 
oder Katze, die sich als Zeichen des 
Vertrauens auf  den Rücken legen. 
Wollen wir nett zu unseren Mitmen-
schen sein, sollten wir das Streicheln 
des Bauches allerdings vermeiden. 

Ein weiteres, selten genutztes Wort 
ist der Haderlump. Ein Lump ist 
übrigens ein einfach mieser Typ, ein 
Halunke. Ein Haderlump ist die Stei-
gerung: Hader bedeutet so viel wie 
Streit. Zusammen ergibt das die Be-
zeichnung für einen Herumtreiber 
oder Taugenichts. Zeitgemäßer be-
zeichnet man solche Exemplare als 
Vollpfosten. Dieses einschlagende 
Wort ist offiziell anerkannt und steht 
mittlerweile sogar im Duden.

Bei diesem Wort kommt es bei mir 
unweigerlich zu einer ganzen Kette an 
Gedanken zur derzeitigen politischen 
Elite unseres Landes. Was manche 
Politiker, in einer Mischung aus vor-
gegebenem Informationskorsett und 
ausweichender artikulativer Slalom- 
spur bei öffentlichen Auftritten oder 
Interviews von sich geben, nähert 
sich – mit Verlaub – dem Begriff 
Mumpitz (Unsinn, den man nicht zu 
beachten braucht). Und das leider be-
reits auf  allen Ebenen.

„Wenn das alte Jahr
erfolgreich war,

dann freue Dich aufs Neue.
Und war es schlecht,

dann erst recht.“

Albert Einstein

Geht es Ihnen auch 
manchmal so, dass 
Sie Wörter vermissen, 
die immer seltener 
benutzt werden?
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Lösen von „wirklichen“ Problemen 
bleibt wenig Energie.

Aus dem entstandenen Tohuwa-
bohu (ein wirres Durcheinander) 
scheint es kein Entkommen. Es gibt 
wohl noch reichlich Bedarf  der gegen-
seitigen Vernaderung (schlechtma-
chen, herabsetzen, jemandem etwas 
verleiden, sich unbeliebt machen). Ein 
Stück entstandenes Kulturgut der Po-
litik. Schließlich gilt das Motto: „Den 
anderen anzupatzen, spart mir eigene 
Argumente.“ 

ANSTÄNDIGKEIT UND RESPEKT

Ich hoff e und glaube allerdings fest 
daran, dass es noch immer Ausnah-
men gibt. Dass es noch honnete 
Persönlichkeiten gibt. Honnet (auch: 
off enes altes Buch). Was sich hier so 
freundlich anhört, ist es auch. Honett 
bezeichnet ganz brav die Eigenschaf-
ten rechtschaff en, ehrenhaft  und 
anständig. Leider sagt das niemand 
mehr. Daher ist dieses Wort nicht nur 
vom Vergessen, sondern ganz akut 
vom Aussterben bedroht.

Ich wünsche mir beharrlich, dass wie-
der mehr anständige, integre (im 
Wörterbuch mit unbescholten, mora-
lisch einwandfrei; unbestechlich be-
schrieben) Persönlichkeiten, die mit 
Obacht (bedeutet so viel wie Vorsicht 
oder Aufpassen) und Anständigkeit 

an Problemlösungen arbeiten. Und 
davon haben wir ohnehin genug! Das 
Wort „Anständigkeit“ wird übrigens 
von Politikern erstaunlich gerne be-
nutzt. Allerdings in der Regel eher mit 
der Betonung auf  „Ständig“…

Anstand hat mit Respekt zu tun, mit 
Wertschätzung, auch mit Ethik und 
Moral. Anstand ist eine Haltung, eine 
Einstellung. Wer ein anständiges Le-
ben führt, sucht nicht den leichtesten 
Weg. Eher den guten Weg. Selten ist 
der gute Weg auch der leichte.

Respekt bedeutet Achtung oder 
Wertschätzung gegenüber einer Per-
son, Meinung oder Lebensweise ohne 
notwendigerweise die entsprechende 
Ansicht oder Lebensauff assung zu 
übernehmen. Ein respektvoller Um-
gang bedeutet, höfl ich zu sein, ande-
re aussprechen zu lassen, tolerant zu 
sein und die eigene Meinung nicht als 
unumstößlich darzustellen. In einer 
Gesellschaft  ist es elementar, dass das 
Miteinander funktioniert und genau 
dort sollte sich jeder Einzelne ange-
sprochen fühlen.

WÜNSCHE

Abschließend möchte ich Ihnen ganz 
altmodisch etwas wünschen: Frohe 
Weihnachten (über die enge theo-
logische und religiöse Bedeutung hi-
naus gilt Weihnachten vor allem als 

Mehr „wir“, weniger „ich“ wäre für eine erfolgreiche Zukunft wichtig.

Ich denke, es hat sich bereits he-
rumgesprochen. Dennoch möch-
te ich es an dieser Stelle noch 
einmal erwähnen. Bedauerlicher-
weise mussten wir auch für das 
Jahr 2023 unseren Unteroffi ziers-
ball am Rosenmontag absagen. 
Aufgrund der unsicheren Lage 
und unterschiedlicher Einfl uss-
nahmen war, gemeinsam mit 
den Organisatoren des Großen 
Gesellschaftsabend und dem Mi-
litärkommando Steiermark, diese 
Entscheidung zu treffen.

Auf jeden Fall wird es mit Beginn 
des neuen Jahres gemeinsame 
Anstrengungen geben, unseren 
Unteroffi ziersball am Rosen-
montag, dem 12. Februar 2024, 
in einer weiterentwickelten Form, 
wieder durchzuführen! 

Vizeleutnant
Andreas Matausch
Präsident UOG Steiermark

POSTSKRIPTUM

Ball der
Unteroffi ziere

Fest der Familie, der Liebe und der 
Besinnlichkeit) gemeinsam mit Ih-
ren Familien. Und für das neue Jahr 
wünsche ich uns allen wieder mehr 
Bewusstsein für Anständigkeit, Mo-
ral, Pfl ichtbewusstsein sowie der ge-
genseitigen Hilfe und Unterstützung. 
Mehr WIR, weniger ICH.

Bleiben Sie gesund, bescheiden und 
zufrieden!

Ihr Andreas Matausch

andreas.matausch@uogst.at
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BERICHT: BUNDESHEER
FOTOS: BMLV/KBM

Tanner besucht
Unteroffiziers-
gesellschaft

Am 20. Oktober 2022 
besuchte Verteidi-
gungsministerin Tanner 
die Generalversamm-
lung der Österreich-
ischen Unteroffiziers-
gesellschaft in der Ma-
ria-Theresien-Kaserne in 
Wien. 

Bei der Versammlung wurden 
tagesaktuelle Herausforde-
rungen des Unteroffiziers-

korps im Österreichischen Bundes-
heer besprochen sowie Informationen 
unter den einzelnen Landesorganisa-
tionen ausgetauscht.

Zukunft des Bundesheeres

„Die jungen Unteroffiziere sind die 
Zukunft des Bundesheeres. Die Sol-

Generalversammlung der Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft in der Ma-
ria-Theresien-Kaserne.

Klaudia Tanner: „Die jungen Unterof-
fiziere sind die Zukunft des Bundes-
heeres.“

datinnen und Soldaten des Unter-
offizierskorps leisten im täglichen 
Dienstbetrieb, bei Ausbildungen, 
Übungen und vor allem bei den 
nationalen und internationalen Ein-
sätzen des Österreichischen Bundes-
heeres Großartiges. Der regelmäßige 
Austausch ist mir wichtig und not-
wendig für eine weitere gute Zusam-
menarbeit im Österreichischen Bun-
desheer“, so Verteidigungsministerin 
Klaudia Tanner bei ihrem Besuch.

Die Österreichische
Unteroffiziersgesellschaft

Die Österreichische Unteroffiziers-
gesellschaft (ÖUOG) will unabhän-
gig politischer Gesinnungen aber 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Personalvertretung und auch mit 
den Kommandounteroffizieren des 
Bundesheeres die Anliegen des ös-
terreichischen Unteroffizierskorps 
als stärkste Personengruppe des 
Bundesheeres intern und extern wei-
tertragen. Sie setzt sich aus neun 
Landesverbänden zusammen, als 
Dachverband koordiniert sie die In-
teressen der Länder und vertritt diese 
auf  Bundesebene.

Die ÖUOG wurde im Jahr 1967 als 
überparteiliche Organisation ge-
gründet. Zur damaligen Zeit gab es 
noch keine Personalvertretung, da-
her wurde eine Interessensvertretung 
vorwiegend für die Unteroffiziere des 
Präsenzstandes gegründet. Im spä-
teren Verlauf  wurde sie auf  die ebenso 
wichtigen Personengruppen der Miliz 
und auch auf  die Unteroffiziere des 
Ruhestandes ausgeweitet.

Im Rahmen der diesjährigen General-
versammlung in Wien wurden verdiente 
Unteroffiziere durch Verteidigungsmi-
nisterin Tanner und dem Präsidenten 
der ÖUOG, Vizeleutnant Markus Auinger, 
geehrt.
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BERICHT: BUNDESHEER
FOTOS: CARINA KARLOVITS

Budget des Bundesheeres

Das Militär muss im Rah-
men der Umfassenden 
Landesverteidigung da-
rauf vorbereitet sein, Ös-
terreich im Ernstfall mili-
tärisch zu verteidigen.

Durch den Generalstab wur-
den in den letzten Monaten 
umfassende Beurteilungen 

durchgeführt – das Ergebnis liegt vor: 
der „Aufbauplan Bundesheer 2032“. 
Dieser auf  zehn Jahre ausgelegte Plan 
dient der Stärkung des Bundesheeres 
im Kernbereich der militärischen 
Landesverteidigung. Darin werden 
neue Fähigkeiten geschaff en, um auf  
dem Gefechtsfeld der Zukunft  zu be-
stehen.

16 Milliarden Euro Verteidi-
gungsbudget in den kommen-
den vier Jahren

 ■ 2022 beträgt das Budget 2,7 Mil-
liarden €

 ■ 2023 wird das Budget um 680 
Mio. auf  3,38 Milliarden € erhöht

 ■ Bis 2027 wird das jährliche Bud-
get schrittweise auf  5,25 Milliar-
den € erhöht (auf  1,5% des BIPs)

Mit diesem Budget, kann in vielen 
Bereichen und dort wo der Bedarf  an 
Modernisierung notwendig ist, in-
vestiert werden. Dazu wurden fun-
dierte Konzepte ausgearbeitet und 
folgende Schwergewichte im „Auf-
bauplan“ festgelegt:

1. Verbesserung der Mobilität 
der Einsatzkräfte

Das Schwergewicht bildet der Bereich 
der geschützten Mobilität, insbeson-

dere der Ergänzung der geschützten 
Fahrzeugfl otte, sowie dringend be-
nötigter Transportfahrzeuge. Auch 
in der Luft  müssen die Transportfä-
higkeiten ausgebaut und verbessert 
werden sowie die Hubschrauberfl ot-
te weiter modernisiert. Die aktive 
Luft raumüberwachung muss auf  
einen zeitgemäßen Stand gebracht 
werden und durch die Erweiterung 
und Modernisierung der Flotten auch 
weiterhin sichergestellt werden.

2. Erhöhung des Schutzes und 
der Wirkung für unsere Solda-
tinnen und Soldaten

Alle Soldatinnen und Soldaten wer-
den mit moderner persönlicher Aus-
rüstung, dem benötigten Individual-
schutz sowie Mitteln für Nachtkampf 
und Kommunikation ausgestattet, 
damit sie ihre Auft räge bei Tag und 
Nacht präzise erfüllen können. Es 
wird in den Kernbereich der militä-
rischen Landesverteidigung, in den 
Schutz vor Bedrohungen aus der Luft  
und in fortschrittliche Sensoren für 
unsere Aufklärungskräft e investiert. 
Die mechanisierte Truppe mit Kampf-
panzern, Schützenpanzern, Pionier-
panzern und der Artillerie wird mo-
dernisiert, wodurch Panzerschutz, 
Feuerkraft  und hohe Beweglichkeit 
sichergestellt werden.

3. Autarkie zur Stärkung der 
Verteidigungsbereitschaft

Autarke Kasernen mit hohem Schutz-
grad, ausreichend Versorgungsgütern 
und hochwertiger Sanitätsversorgung 
bilden die Basis für die Aufrechterhal-
tung der Einsatzfähigkeit. Energie für 
die Infrastruktur wird zu einem ho-
hen Anteil selbst erzeugt. Der Kampf 
im Cyber-Raum und die elektronische 
Kampff ührung sind heute auf  dem 
Gefechtsfeld nicht mehr wegzuden-
ken. Digitale Führungs- und Kommu-
nikationsmittel bilden die Vorausset-
zung für den wirkungsvollen Einsatz 
des modernen Bundesheeres. Daher 
wird auch in diese Bereiche massiv 
investiert.

KOMMENTAR

Milliardenspiele
beim Budget

Pressekonferenz zum Budget mit 
Bundeskanzler Karl Nehammer, Vertei-
digungsministerin Klaudia Tanner und 
Finanzminister Magnus Brunner.

Fazit einer aggressiv-manipula-
tiven Pressekonferenz: 16 Milli-
arden Euro Verteidigungsbudget 
in den kommenden vier Jahren, 
so die Bundesminister. In die 
Kalkulation gerechnet ist in 
Zukunft  jedoch das Budget für 
Bedienstete des Bundesheeres 
im Ruhestand - aus dem Sozi-
alministerium. Dies verspricht 
- et voila - die stets geforderte 
Marke von 1 Prozent des Brutto-
inlandsproduktes. Wir machen 
darauf aufmerksam, dass es 
sich nun in Summe um einen 
Budget-Ansatz von vier Jahren 
handelt. Der Zustandsbericht 
des Heeres verlangte jedoch 1 
Prozent plus Investments von
16 Milliarden Euro.

. . .meint Christian Kickenweiz,
1. Präsidentstellvertreter der
Unteroffi  ziersgesellschaft  Steiermark
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BERICHT: GADY, S. & GRESSEL, G. (2022, 
9. SEPTEMBER). BAUSTELLE BUNDES-
HEER: NUR MEHR GELD ODER AUCH 
REFORM? OFFENER BRIEF. IN KLEINE 
ZEITUNG STEIERMARK
FOTO: ROBERT GIESSAUF

So kann es nicht weitergehen, 
sagen die Experten Franz-Ste-
fan Gady und Gustav Gres-

sel – und erklären, welche Maßnah-
men man jetzt setzten müsste.

„Die Lage in Österreich ist hoffnungs-
los, aber nicht ernst“. Ein Aphoris-
mus, vor mehr als hundert Jahren von 
dem Schriftsteller Alfred Polgar nie-
dergeschrieben, fasst mit hämischer 
Knappheit die Einstellung der öster-
reichischen politischen Klasse zum 
Bundesheer zusammen. Obwohl seit 
fast zehn Monaten ein brutaler men-
schenverachtender Angriffskrieg in 
Europa geführt wird, der die Friedens- 
ordnung des Kontinents über den 
Haufen geworfen hat, hat die amtie-
rende Bundesregierung in Wien bis 
dato es nicht geschafft, konkrete Plä-
ne zur Modernisierung der Streitkräf-
te zu präsentieren. Auch ein Beschluss 
zur Erhöhung des Wehretats steht 
aus. Ein Aufruf, die österreichische 
Sicherheitspolitik ergebnisoffen zu 
diskutieren und neu zu denken, wur-
de von der Bundesregierung ignoriert. 
„Durchwursteln“ gepaart mit vertei-
digungspolitischer Trittbrettfahrerei 
scheint das strategische Leitmotiv der 
österreichischen Bundesregierung zu 
sein.

In den letzten drei Jahrzehnten ist das 
Bundesheer, trotz mantrahaftiger Be-
kenntnisse zur militärischen Landes-
verteidigung, zu einer Art Hilfspolizei 
und Katastrophenschutz-Truppe für 
den Einsatz im Inneren sowie mög-
lichst risikofreie Einsätze im Ausland 
verkommen. Bis zum 24. Februar 
2022 hielt auch die amtierende Koa-
litionsregierung an dieser Politik fest. 
Jetzt soll aber die militärische Landes-
verteidigung wieder im Vordergrund 
stehen. Solch eine Umorientierung, 
sollte sie wirklich vorgenommen 
werden, wird sich aber als äußerst 
schwierig gestalten. Laut einer Analy-
se des Verteidigungsministeriums aus 
dem Jahre 2018 unter dem damaligen 
Verteidigungsminister Thomas Star-
linger werden mehr als 16 Milliarden 
Euro benötigt, um die eklatantesten 
Fähigkeitslücken zu schließen.

Als unabhängige Militäranalysten 
halten wir es daher für wichtig, die 
notwendigsten Grundbausteine einer 
Reform herauszuarbeiten – egal, ob 
die Republik weiterhin bündnisfrei 
bleibt oder sich entschließt, der Nato 
beizutreten.

Baustelle Bundesheer:
Nur mehr Geld oder auch Reform?

Erstens: Die Schließung von ekla-
tanten Fähigkeitslücken, etwa im 
Bereich der Aufklärung, bewaffneter 
Drohnen, Fliegerabwehr, Präzisi-
ons-Abstandswaffen für die Artillerie 
sowie die Verwendung des Eurofigh-
ters als echtes Mehrzweckkampfflug-
zeug, inklusive Luft-Boden-Fähigkeit, 
Panzerabwehrlenkwaffen und ein 
Aufstocken der Munitionsbestän-
de – dies dient nicht nur der unmit-
telbaren Einsatzvorbereitung. Ohne 
diese Fähigkeiten in regelmäßigem 
Übungs- und Manöverbetrieb anzu-
wenden, verliert das Bundesheer den 
taktischen und gefechtstechnischen 
Anschluss an andere Nationen und 
wäre im Einsatzfall auch nicht in der 
Lage, den Einsatz solcher Systeme 
durch einen möglichen Gegner abzu-
wehren.

Zweitens: Weiterentwicklung der 
digitalen Kommunikation sowie Auf-
bau elektronischer Kampfführung 
und offensiver Cyberkapazitäten 
– digitale Vernetzung aller Waffen-
systeme beschleunigt den Führungs-
kreislauf  und erhöht die Effizienz 
eingesetzter militärischer Kräfte. 

Offener Brief. Das 
Bundesheer ist trotz 
mantrahaftiger 
Bekenntnisse zur 
militärischen Lan-
desverteidigung zu 
einer Art Hilfspolizei 
und Katastrophen-
schutz-Truppe ver-
kommen.
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verpflichtende Milizübungen ist das 
gesamte System ineffizient, teuer 
und unbrauchbar. Die Wehrpflicht 
ist, wie in anderen Milizarmeen, auf  
z.B. acht Monate Grundwehrdienst 
plus vier Monate Milizübungen zu 
verlängern. Die Offiziers- und Gene-
ralstabsausbildung in der heutigen 
Form stammt aus dem Preußen des 19. 
Jahrhunderts, das damit verbundene 
Ausbildungssystem und Karrierebild 
österreichischer Soldaten ist nicht 
mehr zeitgemäß und sollte adaptiert 
werden. 

Skandinavische, baltische Staaten 
und die Ukraine setzten Wehrpflich-
tige zur Heranbildung von Territori-
alverteidigungskräften ein, während 
technisch spezialisierte Waffengat-
tungen (z. B. die Fliegerabwehr) pri-
mär mit Zeitsoldaten besetzt werden. 
Um die vielen Leutnante auch im ho-
hen Alter als Oberste zu beschäftigen 
und dem großen Nachwuchs an Gene-
ralstabsoffizieren, der in einer Armee 
von sechs Brigaden kaum Verwen-
dung findet, Beschäftigung zu geben, 
leistet sich Österreich eine überbor-
dende Heeresverwaltung. 

Nur für Unteroffiziere, aber nicht für 
Chargen oder Offiziere gibt es ein an-
wendungsfähiges Laufbahnschema 
für eine zeitlich begrenzte Dienst-
dauer. Die lebenslangen Laufbahnen 
inklusive Pragmatisierung als Beam-
ter sollten für alle Berufssoldaten die 
absolute Ausnahme sein, Zeitlauf-
bahnen die Norm.

Viertens: Die Struktur des Bundes-
heeres – die alte Teilung in Landwehr 
und Bereitschaftstruppe verdient eine 
Wiederauferstehung, zumal ohne-
hin nur eine Panzergrenadierbrigade 
über die ausreichende Mobilität und 
Feuerkraft verfügt, ein Bewegungsge-
fecht zu führen.
Zu-Fuß-Infanterie, wie die österrei-
chischen Jäger, kann nur zur Territo-
rialverteidigung eingesetzt werden: 
Ein Umwandeln der Jägerbrigaden 
in Landwehrstammregimenter zur 

Baustelle Bundesheer:
Nur mehr Geld oder auch Reform?

Analog zur Digitalisierung der Wirt-
schaft schreitet auch die Digitalisie-
rung von Streitkräften unaufhaltsam 
voran. Allerdings ist das Problem der 
Cybersicherheit im militärischen Be-
reich ein ungleich höheres. Eigene Si-
cherheit kann man nicht allein durch 
passive, defensive Cybersicherheit 
erreichen. Allein um die Vorgehens-
weise von Cyberangreifern zu ver-
stehen und antizipieren zu können, 
braucht es offensive Kapazitäten, ge-
paart mit der Fähigkeit im elektroma-
gnetischen Spektrum zu operieren. 
Zudem ist die Androhung von Ver-
geltung im Cyberraum ein wichtiges 
Mittel der Abschreckung von Angrif-
fen durch dritte. Sollte Österreich ein 
passives Cybervakuum bleiben, wird 
es zum Erprobungsplatz von Attacken 
anderer.

Drittens: Eine tiefgreifende Per-
sonalreform, die über die Adaption 
eines neuen Dienstrechts und die 
Wiedereinführung verpflichtender 
Milizübungen hinausgeht – die sechs 
Monate Wehrpflicht sind für mili-
tärische Ausbildung zu kurz, da die 
Wehrpflichtigen nie ihre Einsatz-
fähigkeit erreichen. Ohne folgende 

Ausbildung und Erhalt von Territo-
rialverteidigungskräften nach ukrai-
nischem Vorbild würde dann auch die 
Militärkommanden herkömmlicher 
Art überflüssig machen.

Die derzeit laufende, völlig falsche 
Verschmelzung der militärstrate-
gischen, operativen und oberen tak-
tischen Führungsebenen zu einem 
Verwaltungsapparat ist zu stoppen 
und neu zu denken.

Fünftens: Langfristige Budgetpla-
nung – Nachrüstung kostet Geld und 
Strukturwandel kostet noch mehr 
Geld – da im Beamtenstaat Österreich 
alte Strukturen und Schemen erst 
langsam auslaufen und nur daneben 
Neues geschaffen werden kann.

Nach Werner Fasslabend in den späten 
1980er-Jahren gab es keinen Verteidi-
gungsminister mehr, der eine Reform 
auch zu Ende brachte, und die meisten 
Reförmchen wurden ohnehin durch 
den Finanzminister abgeschossen. 
Die angedachte Änderung der Aus-
richtung des Bundesheeres auf  Aus-
landseinsätze in den 2000er-Jahren 
scheiterte auch an fehlender Finan-
zierung, bestimmt aber immer noch 
die heutige Struktur und Abläufe. Um 
zukünftige Reformen nachhaltig zu 
machen, bedarf  es daher einer von der 
Politik unabhängigen mehrjährigen 
budgetären Planungssicherheit.

Um jene Pläne der Regierung im 
Herbst zu evaluieren, ist letztendlich 
nur ein einziges Kriterium wichtig: 
Werden sie die militärische Einsatz-
fähigkeit des Bundesheeres im Ernst-
fall steigern oder nicht?

Jene gesteigerte Einsatzfähigkeit kann 
aber nicht allein durch neue Ankäufe 
und Investitionen passieren, sondern 
muss mit konkreten, personellen, 
strukturellen und konzeptuellen Ver-
änderungen einhergehen. Ohne diese 
Reformen wird die Lage des Bundes-
heeres weiterhin ernst und zuneh-
mend hoffnungslos bleiben.
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Die Unteroffi ziersgesellschaft
Steiermark wünscht Ihnen
eine besinnliche Adventzeit,
ein friedvolles Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben und
ein gesundes und
erfolgreiches
Jahr 2023!
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