
VOLKSBEFRAGUNG AM SONNTAG, 20. JÄNNER, VON 7 BIS 17 UHR 

"Sojas oder 
yZivis" das 
ist die Frage 
Berufsheer und bezahltes Sozialjahr oder alte Regelung 
mit Wehrpflicht und Zivildienst. Kommenden Sonntag 
sind die Wiener zur Mitbestimmung aufgerufen. s.4-" 
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NUR WER SEINE STIMME ABGIBT, HAT AUCH ETWAS ZU SAGEN 

Profis statt Amateure! 
Am Sonntag, 20. Jänner, ist zwischen 7 und 17 Uhr Mitbestimmung 
gefragt: Soll alles gleich bleiben oder entwickelt sich unser Heer weiter? 

Stellen Sie sich vor, die 
Polizei müsste mit 
"Frischgfangten" ihre 
oft gefährlichen Aufga-

ben erledigen. Oder im Kran-
kenhaus würden wir von lauter 
"Lehrlingen" operiert. Oder 
die Vorstellung, unsere Kinder 
würden in der Schule von Stu-
denten unterrichtet. Oder 
beim Pannendienst der Auto-
fahrerklubs gäbe es nur Be-
rufsschüler als Helfer. Könn-
ten wir das akzeptieren? Eben. 
Warum soll das beim Bundes-
heer anders sein? 

PROFIS KÖNNEN MEHR 
Außerdem: "Wenn es sie nicht 
gäbe, würde heute jemand auf 
die Idee kommen, die Wehr-
pflicht einzuführen?", stellte 
Kanzler Werner Faymann im 
ORF-Bürgerforum die be-
rechtigte Frage. Natürlich 
nicht. Ebenso wenig wie in 21 
von 27 Ländern der Europäi-

schen Union (siehe Seite 7), 
die längst dem Zwangsdienst 
den Rücken gekehrt haben. 
Sie wollten nicht mehr zu-

schauen, wie ein System ver-

fällt. Auch in Österreich gab es 
2012 erstmals mehr Untaug-
liche und Zivildiener als 
Grundwehrdiener - und 

davon sind 60 Prozent auch 
noch als Systemerhalter 
(Köche, Kellner, Putz- und 
Bürogehilfen) tätig. Durch' 
geburtenschwache Jahrgänge 
würde das Heer bereits 2015 
zu wenige Grundwehrdiener 
haben. Dann wird die Min-
destzahl von 21.800 unter-

BEFRACUNG 
Wahl zwischen 
Zukunfts-
modell und 
dem alten 
Zwangssystem 

q 
-

HEERESDIENST | Um für 
Einsätze gut geröstet zu 
sein, sind professionell; 
gebildete Experten gefti 

MEINUNG 

von Chefredakteur-Stv. 
Hans Steiner 

Im Gegensatz zu 
vielen, die derzeit die 
Causa prima debat-

tieren, war ich nicht 
untauglich. Und auch 
nicht beim Zivildienst. 
Sondern wollte als Ein-
jährig-Freiwilliger (Aus-
bildung zum Miliz-
Offizier) mehr lernen 
(Führungsverhalten, 
Strategie) und nicht die 
Zeit beim Heer sinnlos 
verplempern. 
Aber ich bin gescheitert. 
Nicht an körperlichen 
oder "intellektuellen" 
Anforderungen, sondern 
an schikanösen Ausbild-
nern in der Kaserne 
Krems-Mautern. An 
Rambos ohne Bildung, 
ohne Geist, die meist 
betrunken waren und 
geglaubt haben, sie 
müssten uns Jungmän-
nern die "Wadin viere-
richtn". Töne und höh-
nisches Gelächter von 
Oberwachtmeister B., 
Wachtmeister H. und 
Konsorten sind mir bis 
heute in Erinnerung: 
"Ihr sads jo olle Trottln", 
"Lauter Versager", "Na 
Prinzessin, hama 
Schmerzen?" Die Regel, 
nicht die Ausnahme. 
Und genau darum gibt 
es am Sonntag für mich 
nur eine Wahl: Punkt a 
am Stimmzettel -Ja zur 
Einführung eines Be-
rufsheeres. Damit genau 
solche Skandal-Ausbild-
ner nie wieder kleine 
Grundwehrdiener schi-
kanieren können. Junge 
Burschen, die sich nicht 
wehren, sich nicht bei 
Vorgesetzten beklagen. 
Eine "Disziplin", die 
wirklich keiner braucht. 
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schritten. "Uns gehen die jun-
gen Männer aus. Wenn wir das 
Bundesheer nicht auf diesen 
Mangel vorbereiten, fährt das 
System an die Wand", gibt 
Verteidigungsminister Norbert 
Darabos offen zu. Die einzige 
sinnvolle Lösung ist demnach 
ein neu aufgestelltes Berufs-
heer. Auch das "Killerargu-
ment", ohne Wehrpflicht wäre 
der Katastrophenschutz nicht 
gesichert, ist schlicht falsch: 

Durch das Darabos-Modell 
eines Profi-Heeres wären gut 
12.500 Spezialisten bei Hoch-
wasser, Muren und anderen 
Katastrophen verfügbar. 

FREIWILLIG & GUT BEZAHLT 
Profis sind auch im Pflege-
bereich gefragt., Jeder würde 
seine Großmutter lieber von 
Profis pflegen lassen als von 
Hilfskräften", so ein Jugend-
licher im Bürgerforum. Dazu 

kommt, dass mit dem von So-
zialminister Hundstorfer vor-

gestellten Modell des "bezahl-
ten freiwilligen Sozialjahres" 
(kurz "Soja") das Angebot für 
junge Frauen und Männer at-
traktiver ist: Der Verdienst be-
trägt 1.386 Euro brutto im 
Monat, 14 Mal im Jahr. Heute 
bekommen Zivis 400 Euro. 
Wer will, dass sich Heer und 
Sozialdienst weiterentwickeln, 
muss am Sonntag auch dafür 
stimmen - die "Amtliche Wahl-
information zur Volksbefra-
gung" ist in städtischen Haus-
halten bereits angekommen. 

Ich bin klar 
gegen die Wehr-
pflicht, da ich nicht 
will, dass meine 
zwei Söhne so viel 
Zeit verlieren." 

Silvia F aus Ottaknng (44) 
SOZIAUAHR | 

Fair bezahlte Jobs sollen 
den unterbezahlten 
Zivildienst ersetzen 

Experten sind klar für 
Profiheer und Sozialjahr 
"Der Wehrdienst besteht 
überwiegend aus Leerlauf 
und stellt für die betroffe-
nen jungen Männer einen 
zwangsweisen Entzug von 
Zeit, Einkommen und Kar-
riere- oder Studienmöglich-
keiten dar. Der Wirtschaft 
fehlen die Arbeitskräfte als 
Installateure, Elektriker, IT-
Spezialisten etc. Damit be-
wirkt der Wehrdienst einen 
beträchtlichen wirtschaftli-
chen Schaden ohne erkenn-
baren Nutzen", stellt der 
Unternehmer und Ex-
Finanzminister Hannes 
Androsch fest. 
"Der einzige Militärputsch 
in Europa nach dem Krieg 
hat in Griechenland in den 
1970er Jahren stattgefun-
den - durch eine Armee 
mit allgemeiner Wehr-
pflicht", betont Politologe 
Anton Pelinka. 
"Die Wehrpflicht hat nur 
dann eine Berechtigung, 
wenn sie militärisch sinn-
voll ist. Das ist mit den 
heutigen Heraus-
forderungen nicht 
mehr der Fall", so 
Ex-Verteidi-
gungsminister 

Friedhelm Frischen-
schlager. 
"Das freiwillige Soziale 
Jahr wird funktionieren. 
Keiner muss Angst haben, 
dass keine Rettung mehr 
kommt, wenn der Zivil-
dienst abgeschafft wird", 
erklärt Samariterbund-
Geschäftsführer Rein-
hard Hundsmüller. 
"Durch das freiwillige So-
ziale Jahr werden die Leis-
tungen, die jetzt Zivildiener 
zum Hungerlohn verrich-
ten, in Zukunft fair be-
zahlt", sagt der Vor-
sitzende der Jungen 
Generation in der SPÖ 
Wien, Marcus Gremel. 

PRO BERUFSHEER 
| Ex-Vizekanzler 
Androsch findet 

klare Worte 
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ÜBERWIEGEND FREIWILLIGEN-ARMEEN 

Das Heer im EU-Vergleich 
Österreich ist eines der wenigen europäischen Länder, in dem es noch die Wehrpflicht gibt. Die 
EU-Karte gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Heeresformen bei unseren Nachbarn. 

27 Mitgliedsländer hat die 
Europäische Union. In 21 
davon ist die Wehrpflicht 
abgeschafft bzw. ausgesetzt. 
Ein 5onderfatt ist Dänemark, 
dort besteht die Wehrpflicht, 

allerdings gibt es einen Überschuss an Freiwilligen, 
sodass keiner gegen seinen Willen dienen muss. 

Spitzenreiter im EU-Vergleich ist übrigens Zypern, 
tn dem Inselstaat im Mittelmeer beträgt die Wehr-
pflicht 26 Monate. 

Allgemeine Wehrpflicht 
Freiwilligen-Heer 
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