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Aktueller denn je: Die  Waffen nieder!

Der für die Volksabstimmung vorgelegte Text besteht aus 
zwei Fragen: Wehrpflicht oder Berufsheer. Die wesent-

liche dritte Frage, ob das Bundesheer überhaupt abgeschafft 
werden soll oder nicht, fehlt. Wir, und nicht nur wir, wollen 
diese Frage bei der Volksabstimmung auf dem Zettel sehen.

Weder gibt es eine militärische Bedrohung, noch 
könnte das Bundesheer dagegen wirksam schüt-
zen. Gegen die sozialen Folgen der Krise helfen keine Hee-
re. Im Gegenteil: Aufrüstung und Kriege sind weltweit Teil der 
Krise. Was die „Sicherheitspolitik“ der herrschenden Klasse in unserem Staat 
kennzeichnet, sind mangelnder Wille und absolute Ideenlosigkeit, aktive Neutra-
litätspolitik zu betreiben. Doch nur diese ermöglicht zivile Konfliktlösungen und 
hilft Konflikte zu vermeiden. Wer die Neutralität ernstnimmt, muss sie 
politisch und nicht militärisch umsetzen. Die Abschaffung des Bundes-
heeres kann ein Schritt in diese Richtung sein; weg von den kranken Phantasien 
der Beteiligung an derzeitigen und kommenden Kriegen um Ressourcen.

Mirko Messner 
Bundessprecher der KPÖ, messner@kpoe.at
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Entrüstet Euch: Bundesheer abschaffen. Ersatzlos!
Das Bundesheer kostet uns zwei Milliarden Euro pro Jahr. 

Viel Geld, das trotz des Sparwahns in allen anderen Bereichen für mili-
tärisch sinnlose Geräte wie die Eurofighter und tausende funktionslose 
Offiziere und Generäle ausgegeben wird.

Unter der schwarz-blauen Regierung wollte der damalige Bundeskanzler 
Schüssel ein reines Berufheer und den Anschluss an die Nato. 
Jetzt geben sich ÖVP und FPÖ als „Verteidiger der Wehrpflicht“.

Für Heeresminister Darabos, wie für die SPÖ insgesamt, war noch vor 
zwei Jahren die Wehrpflicht „in Stein gemeißelt“. Heute argumentiert die 
SPÖ für die Schaffung eines Berufsheeres.

Jetzt soll das Volk entscheiden. Aber worüber?

Ob Wehrpflicht oder Berufsheer, für beide Varianten steht außer Streit, 
dass österreichische Soldaten im Interesse der herrschenden Kapitalinte-
ressen in und außerhalb der EU eingesetzt werden sollen.

Dazu spricht Ex-Minister Androsch, der die SPÖ-Propaganda fürs Berufs-
heer anführt, Klartext: „Die Verteidigung ist heute nicht ein Problem mit 
Slowenien, sondern es geht darum, im europäischen Verbund in Zusam-
menarbeit mit der Nato einsatzbereit zu sein, die Rohstoff- und Energie-
quellen zu verteidigen, die Transportwege, Seewege und Pipelines. Dazu 
kommen das Flüchtlingsproblem, Terrorismus und Cyberwar.“ (Zitiert aus 
„Österreich“, 7.9.12).

Ob Wehrpflicht oder Berufsheer, für beide 
Varianten steht also außer Streit: Es geht 
darum das Bundesheer für ein EU-Nato-Heer 
– die sogenannten EU-Battle-Groups – unter 
österreichischer Beteiligung fit zu machen. 
Wozu sich die österreichische Regierung im 
Lissabonvertrag der EU verpflichtet hat.
Wogegen weder die ÖVP noch die FPÖ 
Stellung beziehen.

Brauchen wir das Bundesheer für den  
Katastrophenschutz?

Nein. In Österreich gibt es 300.000 Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. 
In allen größeren Städten gibt es die Berufsfeuerwehr. Längere, katastro-
phenbedingte Einsätze der freiwilligen Feuerwehr müssten durch Karen-
zierung und Ersatzzahlungen des Verdienstausfalls ermöglicht werden. 
Zusätzlich könnte ein ziviler Katastrophenschutz geschaffen werden.

Brauchen wir das Bundesheer  
wegen des Zivildienstes?

Derzeit sind 11.000 Zivildiener jährlich als billige Arbeitskräfte im Sozial- 
und Gesundheitswesen eingesetzt. Durch Auflösung des Bundesheeres 
frei werdende Mittel könnten für besser bezahlte Arbeitsplätze in diesem 
Bereichen eingesetzt werden.

11.000 derartige zusätzliche Jobs würden etwa 330 Millionen Euro kosten. 
Diese könnten sogar verdoppelt werden und es bliebe noch immer mehr 
als die Hälfte der Kosten die das Bundesheer verursacht übrig.
Soziale Sicherheit könnte durch die Abschaffung des Bundesheeres er-
höht werden.

Die Abschaffung des Heeres bewirkt

 zwei Milliarden Euro werden frei

 ziviler Katastrophenschutz und bessere, gut bezahlte Arbeitsplätze im 
Sozial- und Gesundheitswesen könnten finanziert werden

 keinen Verlust an Sicherheit – es gibt keine militärische Bedrohung 
noch könnte ein Heer dagegen schützen

 höhere soziale Sicherheit wird möglich

 keine österreichischen Soldaten für eine neutralitätswidrige EU-Nato-
Interventionsarmee


