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Die wehrpflicht ist in Diskussion. Das ist gut
so, auch wenn die näheren Umstände der
Debatte nahelegen, dass es so manchen
akteurInnen eher um wahltaktik, Parteipoli-
tik und auflagensteigerung geht, als um die
Frage der wehrpflicht an sich.
Unabhängig davon ist es höchst an der Zeit,
diese Debatte endlich zu führen: es gibt
jede menge guter Gründe, für die abschaf-
fung der wehrpflicht einzutreten!

und einsatzgebiet hätten und ohne mitspra-
che, ob die verlangte tätigkeit ihren neigun-
gen und Interessen auch nur annähernd
entspricht. ein anachronismus, der nach wie
vor mit strengen Strafandrohungen aufrech-
terhalten wird und immer wieder junge
menschen vor den bzw. die richterIn bringt.
Die sogenannte „allgemeine wehrpflicht“
ist allerdings gar nicht so allgemein. Sie gilt
nur für männliche Staatsbürger. eine
Ungleichbehandlung, die gleichzeitig diskri-
miniert und überkommene rollenbilder fort-
schreibt. Krieg, Kampf sowie Schutz vor
„FeindInnen“ und Bedrohungen werden als
männliche aufgaben definiert. 

oft wird die wehrpflicht, die miliz, als
Garantie für eine Demokratisierung des mili-
tärs gesehen. Umgekehrt erhebt aber die
wehrpflicht den Umgang mit waffen und
eine gewalttätige Bearbeitung von Konflik-
ten zum Lehrziel für junge männer in einem
sehr beeinflussbaren alter und steht damit
für eine normalisierung militärischen Den-
kens und handelns in der Gesellschaft.

Durch das starke ansteigen der Zivildiener-
Zahlen hat sich daran in den letzten Jahr-
zehnten sicher einiges relativiert. viele junge
männer, die dem heer ablehnend gegen-
überstehen, haben sich für den Zivildienst
entschieden und erleben diesen trotz vieler
negativer Facetten (Pflichtarbeit, schlechte
Bezahlung und arbeitsrechtliche absiche-
rung etc.) als positiven abschnitt in ihrer
Biografie. anstelle von waffenkunde und
Drill rückt soziale (hilfs-)arbeit. Und trotz-
dem: als wehrersatzdienst, als ausnahme-
regelung ist der Zivildienst der wehrpflicht
klar untergeordnet. 
wenn nun von Kreisen, die vor und seit der
einführung des Zivildienstes im Jahr 1975
Kampagnen gegen Zivildiener führten, weil
ihre steigende Zahl die Durchsetzung der
wehrpflicht gefährden würde, nun umge-
kehrt die aufrechterhaltung der wehrpflicht
damit argumentiert wird, dass das Sozialsy-
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von der abschaffung der wehrpflicht zu einer neuen Friedens- und Sicherheitspolitik
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„niemand darf gezwungen werden,
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten“,
schreibt die europäische menschenrechts-
konvention fest. Für Dienstleistungen militä-
rischer art und – um eben diese abzusichern
– für wehrersatzdienste gilt diese Bestim-
mung allerdings nicht. Junge männer wer-
den verpflichtet, einige monate lang ihre
arbeitskraft zur verfügung zu stellen, ohne
dass sie wesentlichen einfluss auf Zeitpunkt

Hans Peter Graß ist Geschäftsführer 
des Friedensbüros Salzburg

Eckhart Falkensteiner ist Mitglied im 
Vorstand des Friedensbüros
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stem nicht auf die arbeitskräfte aus dem
Zivildienst verzichten könne, ist natürlich
einigermaßen zynisch.

Die durch den wegfall des Zivildienstes ent-
stehende Problematik ist eine, der sich die
österreichische Sozialpolitik zu stellen hat.
Inwieweit diese Kernaufgaben eines wohl-
fahrtsstaates von freiwilligen, verpflichteten
oder professionellen mitarbeiterInnen gelei-
stet werden müssen, ist keine Frage der
Sicherheitspolitik und muss in einem ande-
ren Kontext diskutiert und bearbeitet wer-
den.

aber auch abgesehen vom Zivildienst: ver-
folgt man die Debatte um die wehrpflicht in
den letzten monaten, fällt auf, dass fast
ausschließlich über Bereiche diskutiert
wurde, die sich nicht unmittelbar auf frie-
dens- und sicherheitspolitische Fragen bezie-
hen. Die Diskussion über die wehrpflicht
eröffnet die möglichkeit, genau diese auf-
gaben in Frage zu stellen, und zu klären,
inwieweit diese von anderen einrichtungen
effektiver oder zumindest wesensimmanen-
ter bearbeitet werden können.
Das aufgabengebiet Katastrophenschutz
etwa, das in der Öffentlichkeitsarbeit des
Bundesheeres meist im vordergrund steht,
zählt nicht zum Kernbereich des militäri-
schen. es kann von zivilen einrichtungen wie
Feuerwehren oder eigens dafür entwickel-
ten Institutionen besser organisiert werden.
Dazu braucht es weder an der waffe ausge-
bildete menschen noch rüstungsgüter.
Der assistenzeinsatz an der ostgrenze
Österreichs ist – wenn überhaupt – eine
Frage des Grenzschutzes. er ist aufgrund der
verschiebung der eU-außengrenze schon
seit Jahren obsolet und dient vorwiegend
innen- und parteipolitischen Interessen.
Das Bedrohungsbild terrorismus erfordert
zunächst eine präventive außenpolitik, die
dem terror keinen nährboden mehr liefert
und bedeutet in der abwehr vor allem
anstrengungen im Bereich der inneren
Sicherheit.

wie eingangs erwähnt wird die aktuelle
Diskussion mit teils recht populistischen
argumenten geführt. allerdings drängt sich
der verdacht auf, dass mit dem vordergrün-
digen „nein zur wehrpflicht“ eigentlich ein
anderes Ziel verkauft werden soll: „Ja zum
Berufsheer“.
Ziel eines Schwenks zu einem österreichi-
schen Berufsheer kann es sein, dass
ressourcen, die derzeit für die ausbildung

und erhaltung großer mannschaftsstärken
gebunden sind, für den aufbau spezialisier-
ter Kräfte und die anschaffung von waffen-
systemen freigemacht werden. Gerade für
die Integration in eine immer stärker Form
annehmende „eU-armee“ (Battle-Groups
etc.) wäre dies natürlich von vorteil. Öster-
reich würde sich so stärker einbinden lassen
in neue militärische aufgaben wie militärin-
terventionen (vor allem in Gebieten, die für
die rohstoffversorgung wichtig sind) und
die Stärkung europas als (welt-)machtfak-
tor. Bedeuten würde eine solche entwik-
klung auch eine immer weitere abkehr von
der schon sein vielen Jahren systematisch
ausgehöhlten österreichischen neutralität.

ein Berufsheer, das sich in diese richtung
entwickelt, wäre kein Beitrag für eine öster-
reichische verteidigungs- und Sicherheitspo-
litik, die sich im internationalen Kontext
zunehmend über eine lange, international
zweifellos anerkannte tradition der Beteili-
gung an einsätzen im rahmen der verein-
ten nationen in internationalen Krisengebie-
ten, definiert. aber auch diese – als einzige
neutralitäts- und völkerrechtskompatiblen –
einsätze zeichnen sich durch ein hohes aus-
maß an nicht klassischen militärischen auf-
gaben - etwa im Bereich der Logistik oder
aspekten der zivil-militärischen Zusammen-
arbeit - aus.
Diese tatsache verweist darauf, dass es in
vielen einsätzen in internationalen Krisenge-
bieten im Bereich der oSZe, der Uno
bzw.in Zusammenarbeit mit internationalen
nGo´s ein großes Defizit an gut ausgebilde-
ten und verfügbaren Fachkräften im Bereich
der zivilen Konfliktbearbeitung, der Gewalt-
prävention und -deeskalation sowie des
wiederaufbaus gibt. Österreich hätte nicht
nur auf Grund geopolitischer und histori-
scher voraussetzungen, sondern insbeson-
dere durch die möglichkeiten einer aktiven
neutralitätspolitik, die Chance, in diesen
Bereichen essenzielle friedens- und sicher-
heitspolitische Beiträge in internationales
Krisenmanagement einzubringen, statt mili-
tärisches anhängsel eines aus den Fugen
geratenen Interventions- und rüstungswett-
laufes zu sein.

Dazu braucht es die einführung von staat-
lich geförderten Zivilen Friedensdiensten mit
gut ausgebildeten Friedensfachkräften zur
Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung
in Krisengebieten. Das Österreichische Stu-
dienzentrum für Frieden und Konfliktlösung
Schlaining bildet seit Jahren nationale und

internationale Fachkräfte aus und greift
diesbezüglich auch auf die sicherheitspoliti-
sche expertise des Österreichischen Bundes-
heeres zurück.

Die Debatte über die wehrpflicht muss
genutzt werden, um Friedens- und Sicher-
heitspolitik in neuen globalen Kontexten zu
definieren und diskutieren. Dazu sind neben
der Beteiligung an Un-mandatierten einsät-
zen, das engagement für weltweite abrü-
stung, für die verbesserte Kontrolle und ver-
ringerung bis hin zur abschaffung des waf-
fenhandels für militärische Zwecke genauso
notwendig wie die aufstockung der entwik-
klungszusammenarbeit und maßnahmen
gegen die Ursachen von armut und hun-
ger.

Statement

Die Katholische Jugend tritt für eine
abschaffung der allgemeinen weh-
pflicht innerhalb der nächsten drei Jahre
ein – alternativen für den daraus resul-
tierenden wegfall der derzeitigen Zivil-
dienstleistungen müssen zuvor gründ-
lich überlegt und auf Scheine gebracht
werden. Kein österreichischer Staats-
bürger soll mehr gezwungen werden,
durch ein militärisches ausbildungssy-
stem zu gehen. aus der aktuellen
(geo)politischen Lage Österreichs gibt es
für das Festhalten an der wehrpflicht
keine Begründung mehr. Umso mehr
sollen junge menschen, statt zum
Umgang mit waffen verpflichtet zu
werden, dazu angeregt werden, sich
für zivile und gewaltfreie regelung von
Konflikten zu engagieren.

DSA Martin Rachlinger, Geschäfts-
führer der Jungen Kirche. Erzdiözese
Salzburg, Bereich „Jugend in der Katho-
lischen Aktion der Erzdiözese Salzburg“.
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