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globalen eu-Militäreinsätze. Die diesbezüg-
lich weit verbreitete Skepsis hat sogar den
eu-rat zur festlegung veranlasst, dass regie-
rungen, parlamente und eu-organe die
nachweispflicht haben, zu erklären, wie der
auslandseinsatz von SoldatInnen und polizi-
stInnen zur eigenen Sicherheit beträgt. 

„Der Rest verliert seine Aufgabe“
friedensforscher thomas roithner im Interview zu den 
aufgaben des heeres und zur wehrpflichtdebatte.
Das Interview führte Desirée Summerer.

„Die Umleitung der Instrumente zum Schwerpunkt „ziviles Krisenmanagement und zivile Krisenprävention“ wäre zweifellos ein Paradig-
menwechsel.“ ist Thomas Roithner überzeugt.

Kranich: Wie nimmst du die öffentliche
Diskussion im Vorfeld zur Volksbefra-
gung wahr?
roithner: Meinungsumfragen zeigen uns,
dass die sicherheitspolitischen kenntnisse in
der österreichischen Öffentlichkeit nicht
besonders ausgeprägt sind. wir sehen zwar

eine über die letzten Dekaden hohe Zustim-
mung zur neutralität – je nach politischer
lage zwischen 65 und knapp über 80 % -
und gleichzeitig sprechen sich Mehrheiten
für eine euroarmee aus. klar ist: Das sind
politisch und rechtlich unvereinbare Dinge.
Des pudels kern ist dabei der Charakter der
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So diskutieren wir heute über das wehrsy-
stem und die eigentlich zu grunde liegende
Sicherheitsstrategie liegt zur Behandlung im
parlament. Zentral ist bei dem gesamten
themenkomplex die frage: was will Öster-
reich mit seinem heer überhaupt tun? Diese
Debatte wird zu wenig geführt. ganz abge-
sehen von dem inhaltlichen Schwenk, den
wesentliche teile von SpÖ und Övp vollzo-
gen haben.

Kranich: Also gut. Was soll das Heer
können und was nicht?
roithner: Deutlich wird, dass das heer mit
der Sicherheitsstrategie versucht, einen
umfassenden Sicherheitsbegriff zu besetzen.
Die Sicherheitsstrategie listet eine reihe von
potenziell auslandseinsatzrelevanten aspek-
ten auf, wie u.a. klimawandel, umweltschä-
den, piraterie und Bedrohung der verkehrs-
wege. für diese konfliktfelder hat das Militär
ganz zweifellos den falschen werkzeugka-
sten und keine ursachenorientierten Strate-
gien. Das Militär trägt – allgemein betrachtet
– hier zu einer Militarisierung von zivilen
herausforderungen bei. 
es macht auch eine Beteiligung an den in
teilen der eu diskutierten einsatzszenarien
im Bereich der schweren kampfeinsätze
weder aus strategischer noch aus normativer
Sicht für Österreich einen Sinn: imperiale
Militäreinsätze zur Sicherung von wirt-
schafts- und rohstoffinteressen oder Militär-
einsätze, die lediglich neokoloniale Interes-
sen weniger kerneuropastaaten nützen. und
genau bei diesen Militäreinsätzen kann es
auch unvereinbarkeiten mit dem völkerrecht
geben. Die eu lässt sich die option auf völ-
kerrechtswidriges bewusst und explizit offen.
holzauge, sei wachsam … 
Österreich hat mit dem Bundesheer viele
Möglichkeiten, in wenig umstrittenen Berei-
chen gewicht und gesicht deutlich zu
machen und kontur zu gewinnen. Beispiels-
weise im Bereich abrüstung und dass die
verbreitung von kleinwaffen eingedämmt
wird. es gibt auch im österreichischen
Bundesheer eine reihe von akteuren, die
ansätzen der zivilen konfliktprävention und
des zivilen krisenmanagements durchaus
offen gegenüberstehen. ausgezeichnet,
aber eines muss deutlich sein: für zivile auf-
gaben müssen zivile Institutionen zuständig
sein.

Kranich: Innerhalb der Friedensbewe-
gung gibt es unterschiedliche Positionen
für den 20.1.2013. Wie schätzt du dieses
Spektrum ein?

roithner: es gibt für die in der friedensbe-
wegung vorgebrachten argumente gute
gründe. einerseits wird dargelegt, dass sich
ein Berufsheer stärker als bisher auf aus-
landseinsätze orientieren kann und sich hier
im oberen Spektrum der petersberger auf-
gaben – also kampfeinsätzen – engagieren
könnte. Das ist nicht von der hand zu wei-
sen. andererseits war es in der vergangen-
heit immer ein Ziel, dass Menschen nicht
wertvolle Monate beim heer verbringen
müssen. Diese zwei aus einem Bündel von
weiteren argumenten herausgegriffenDi-
skussionsstränge empfehlen jeweils unter-
schiedliche Modelle für die volksbefragung.
Ich habe die friedensbewegung stets als
pluaralistisch empfunden. einigend ist
jedoch, dass es in der Sicherheitspolitik eine
prioritätenumkehr von Militärischen in rich-
tung ziviler Instrumente und akteure geben
muss.

Kranich: Welches Heer macht aus frie-
denspolitischer Sicht Sinn?
roithner: Ich schlage vor, dass das gegen-
wärtige aufgabenspektrum wie folgt geteilt
wird. es gibt erstens eine truppe von 2000
personen, die für klassische peace-keeping-
aufgaben der uno, oSZe-einsätze, abrü-
stungsprozesse und unter zivilem komman-
do stehende internationale katastrophen-
einsätze zuständig ist. Ich sehe einen
zukunftsfähigen ansatz darin, dieses kon-
tingent der uno zur verfügung zu stellen.
Österreich bildet aus und bezahlt, die uno
setzt die truppe mit einem unmissverständ-
lich humanitären und unmissverständlich
defensiven Mandat ein. gleichzeitig treibt
Österreich auf politischer ebene die reform
dieser weltorganisation in richtung ziviler
krisenprävention voran und engagiert sich
für eine umgestaltung des Sicherheitsrates.
So ist Österreich mehr als glaubwürdig und
solidarisch.
Bei naturkatastrophen im Inland kommt die
feuerwehr zum Zug. niemand braucht
dafür eine militärische ausbildung und waf-
fen. Dass helferInnen unterschiedlichster art
an der Beseitigung der Schäden beteiligen
können, wird bei einem entsprechenden
politischen willen bewerkstelligbar sein. 
als dritten und mir ganz wichtigen teil sehe
ich einen Zivilen friedensdienst, der als zen-
trales Instrument einer außen- und frie-
denspolitik wahrgenommen wird. Dieser
einzuführende friedensdienst agiert in eng-
ster abstimmung mit humanitären einrich-
tungen und orientiert sich u.a. an den un-
Millenniumszielen. Damit entfernen wir uns

von einem sehr staatszentrierten Sicherheits-
denken zu einem weitreichenden politikan-
satz des demokratischen friedens. Der rest
des Bundesheeres verliert seine aufgabe.
Militärische abenteuer wie die Sicherung
von wirtschafts- und rohstoffinteressen oder
die militärische Beteiligung an einem „regi-
mechance“ sind mangels offensiver kapa-
zitäten garnicht denkbar. Das heer bekommt
eine größe, wie es der Bedrohungslage ent-
spricht. Die umleitung der Instrumente zum
Schwerpunkt „ziviles krisenmanagement
und zivile krisenprävention“ wäre zweifellos
ein paradigmenwechsel. Der steht allerdings
bei der volksbefragung in Österreich und bei
den eu-Institutionen nicht auf der agenda.
Sonst müsste man (lacht) der eu ja fast den
friedensnobelpreis verleihen …

Mag. Dr. Thomas Roithner arbeitet als
Forschungsdirektor am Österreichischen Stu-
dienzentrum für Frieden und Konfliktlösung
auf der Friedensburg Schlaining.
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