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General-Affäre: Präsident Fischer rügt Minister Darabos
25.01.2011 | 16:15 | (DiePresse.com)

SP-Minister Norbert Darabos muss seinen Abschuss des Generalstabschefs Edmund Entacher vor der ÖVP und dem
Bundespräsidenten verteidigen. Heinz Fischer äußert Bedenken wegen der verfassungskonformen Abberufung.

Der sozialdemokratische Verteidigungsminister Norbert Darabos hat am Dienstag-Mittag im Rahmen der Ministerratssitzung die
Abberufung von Generalstabschef Edmund Entacher verteidigt. Der Generalstab habe die sieben Modelle zum Wehrdienst ausgearbeitet,
das beste Modell habe er dann ausgewählt. Entacher habe dieses Modell dann in der Öffentlichkeit desavouiert, die Abberufung sei daher
ein logischer Schritt gewesen.

Darabos plädierte dafür, nun wieder zur "Sachlichkeit" zurückzukehren. Der Minister zeigte sich überzeugt davon, dass er mit seiner Linie
nicht alleine dastehe. "Es ist nicht einer gegen alle", so der Ressortchef. "Sie können sich sicher sein, dass es auch im Bundesheer viele
Kräfte gibt, die die Reform mittragen", sagte der Verteidigungsminister.

Nach dem Ministerrat begab sich Darabos zu Bundespräsident Heinz Fischer - das Treffen dauerte fast eine Stunde. Fischer betonte nach
dem Gespräch mit seinem Parteikollegen, dass er hoffe, dass die Abberufung vom Generalstabschef Edmund Entacher durch Darabos vor
dem Verfassungsgerichtshof standhält. Er habe mit dem Ressort-Chef ein "ernstes und sachliches Gespräch mit dem
Verteidigungsminister" geführt, so das Staatsoberhaupt.

Darabos' "klares Primat der Politik"

Einmal mehr betonte Darabos beim Ministerrat das "klare Primat der Politik". Jeder, der im Bundesheer beschäftigt sei, habe dieses zu
befolgen. Vorwürfe aus der ÖVP, er hätte ein mangelndes Demokratie-Verständnis, würden ihn nicht kränken. Er habe seine "klare
Meinung" artikuliert, das sei etwas Selbstverständliches. "Die Führung habe ich inne", und nicht ein General, so der Minister.

Vorwürfe, sein Vorgehen würde gegen die Meinungsfreiheit stehen, wies Darabos zurück. Es handle sich nicht um einen Maulkorb
seinerseits. Es sei um einen "politischen Schritt" gegangen. Er habe bei der Abberufung aufgrund rechtlicher Grundlagen gehandelt.

Darabos von Entacher "auseinandergelebt"

Der nun mit den Agenden des Generalstabschefs beauftragte Generalleutnant Othmar Commenda trage seinen Kurs mit, so Darabos.
Wie es nun personell weitergeht, wollte Darabos noch nicht konkret sagen. Er betonte abschließend, dass er Entacher als Person sehr
wohl schätze, dieser habe gute Arbeit geleistet. Aber in der Frage Reform habe man sich auseinandergelebt.

Unterstützung bekam Darabos von der SPÖ-Ministerriege. Sozialminister Rudolf Hundstorfer sagte: "Ich verstehe diese Entscheidung."
Hätte er Beamte, die ihm ein Konzept vorschlagen und sich dann öffentlich distanzieren, "dann haben sie ein Problem", so Hundstorfer.
Finanz-Staatssekretär Andreas Schieder sagte, man sollte nun wieder auf eine Sachdiskussion umschwenken und "sauber diskutieren".
Eine Verletzung der Meinungsfreiheit im Vorgehen Darabos sieht er nicht. Weiters sagte er, er glaube nicht, dass sich die Vorgänge
negativ auf das Koalitionsklima auswirken könnten.

Fischer: "Tüchtiger Offizier"

Er betrachte seine Aufgaben vor allem darin, einen sachlichen Diskurs aufrecht zu erhalten, so der Präsident. Grundlegende Fragen
müssten gründliche diskutiert werden.

Er schätze Entacher als "tüchtigen Offizier, der eine klare Meinung hat", sagte Fischer. Er kenne zwar den Bescheid bezüglich der
Abberufung Entachers noch nicht, aber: "Ich hoffe, dass dieser Bescheid der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs entspricht."

Er habe den Verteidigungsminister gebeten, dass die Ausarbeitung der Sicherheitsdoktrin noch vor einer allfälligen Reform des
Wehrdienstes passieren soll. Darabos habe zugesagt, dass er diesbezügliche einvernehmliche Verhandlungen mit der ÖVP führen werde.
Er selbst werde sich mit dem Ressort-Chef weiterhin "gut absprechen" und alle zwei bis drei Wochen regelmäßige Treffen mit dem
Minister abhalten. Bei dem heutigen Treffen habe es sich jedenfalls um ein schon länger vereinbartes, routinegemäßes Gespräch
gehandelt, wurde von beiden Seiten betont.

Gefragt nach der Zukunft des Wehrsystems sagte Fischer, die Wehrpflicht sei sicher kein Auslaufmodell, aber auch nicht das einzig
denkbare Modell. Die entscheidenden Fragen der Kosten sowie jene der Personalrekrutierung würden sich erst in der Praxis beantworten
lassen.

Fekter: Entacher wie Hitler-Attentäter

Darabos hat im Ministerrat mit seiner Begründung für die Ablöse von Generalstabschef Edmund Entacher zumindest VP-Innenministerin
Maria Fekter "nicht ganz" überzeugen können. Zwar sei es am Ressortchef zu beurteilen, ob die Absetzung gerechtfertigt sei, jedoch
bekomme man aus sicherheitspolitischer Sicht "ein Problem", wenn der Generalstab sich nicht mehr äußern dürfe, meinte Fekter in einer
Pressekonferenz Dienstagmittag. Fekter verstehe die Sozialdemokraten nicht - und vergleicht Edmund Entacher mit dem Adolf Hitler-
Attentäter Graf Stauffenberg: "Im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch einen aktiven Widerstand."

Immerhin sei es ja Aufgabe jedes Beamten, eine inhaltliche Einschätzung von Reformen abzugeben. Es habe sich beim von Darabos
präsentierten Freiwilligen-Heer um ein per Weisung erstelltes SPÖ-Modell gehandelt, bei dem der Generalstabschef quasi verpflichtet
gewesen sei, dieses als Fachmann zu beurteilen, befand die Innenministerin.
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ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf sieht gar die Regierungszusammenarbeit gefährdet: "Darabos legt Sprengsätze in der
Koalition". Auch VP-Außenminister Michael Spindelegger legt nach: "Das ist ein Bild, das wirklich einmalig in der Republik ist".
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