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W E H R P F L I C H T

Auf ins letzte Gefecht
Die SPÖ ringt mit sich um das Ende der Wehrpflicht. Dabei
verliert sie eine Frage aus dem Blick: Was passiert mit dem
Zivildienst?
VON Anton Pelinka | 13. Januar 2011 - 07:00 Uhr
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Ein Bundesheer-Rekrut bahnt sich seinen Weg. Die SPÖ muss ihren noch finden

Es schien, als hätte sich die SPÖ in Sachen Wehrpflicht erfolgreich eingegraben. Zuletzt

blitzte der Wiener Bürgermeister Michael Häupl mit seinem Vorstoß, das Volk zu dem

Thema zu befragen, ab. Doch nachdem Kanzler Werner Faymann kurz vor Weihnachten

ein Freiwilligenheer als »ideale Lösung« erachtete, begann die Abwehrfront rasch zu

bröckeln. Mittlerweile bekundet sogar Verteidigungsminister Norbert Darabos leise

Sympathie für eine Armee, die ihre Soldaten unter Freiwilligen anwirbt.

Frankreich – jenes Land, in dem die Idee der Volksarmee nach 1789 entstand – oder das

neutrale Schweden haben sich bereits von der allgemeinen Wehrpflicht verabschiedet,

Deutschland wird in Kürze folgen, in der Schweiz wird laut darüber nachgedacht.

Nun auch in Österreich. Ob am Ende dieser Überlegungen eine Freiwilligenarmee mit

Milizelementen oder ein Berufsheer steht, ist sekundär. Entscheidend ist, dass sich das

Land dem europäischen Trend nicht verschließt.

Erstaunlicherweise gehen die entscheidenden Impulse von der SPÖ aus, einer Partei,

die seit je die Gralshüterin der Wehrpflicht ist. Schließlich stellte dieses Modell die

soziale Durchmischung der Streitmacht sicher und garantierte das Primat der Politik

gegenüber dem Militär. Doch soziale Durchmischung gibt es schon lange nicht mehr:

Der Zivildienst bietet längst die Möglichkeit, sich diesem Schmelztiegel zu entziehen.

Vor allem Maturanten und die Kinder von Besserverdienern gehören dazu. Dienst in den
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Kasernen schieben Rekruten aus unteren sozialen Schichten, junge Neo-Österreicher – und

jene, für die das Soldatische Teil des rechten Weltbilds ist.

Nur unter der Voraussetzung, dass das Bundesheer nicht eine Berufsarmee würde,

hatte die SPÖ 1955 der Bewaffnung Österreichs zugestimmt. Schließlich war für viele

Sozialdemokraten das Trauma nach dem verlorenen Bürgerkrieg im Februar 1934 noch

präsent. Damals schossen Berufssoldaten mit Kanonen auf die Arbeiterwohnungen. Zwei

Jahrzehnte später sollte eine sozial ausgewogene Massenbasis einer Instrumentalisierung

entgegenwirken. Ein ehrenwerter, aber auch naiver Glaube: Die allgemeine Wehrpflicht

hinderte die griechischen Obristen nicht, 1967 den einzigen erfolgreichen Putsch in Europa

nach 1945 durchzuführen. Die Stabilität der Zweiten Republik verhinderte solch einen

politischen Missbrauch des Heeres – und nicht die allgemeine Wehrpflicht.

Heute reicht politisches Pathos nicht mehr aus, um das Bundesheer, so wie es ist, zu

rechtfertigen. Wie überall in Europa verlangen neue Bedrohungsbilder nach neuen

Antworten. Panzerschlachten werden nicht mehr geschlagen, gleichzeitig wächst der

Bedarf, für Friedensmissionen – wie etwa im Kosovo – Soldaten bereitzustellen

Um jedoch den Bruch mit dem historisch begründeten Leitbild gegen innerparteilichen

Widerstand durchzusetzen, erklären Darabos und die SPÖ einen anderen Stützpfeiler

der Republik zum neuen Dogma: die Neutralität. Kurzerhand hat die Sozialdemokratie

ein sinnvolles Instrument, das angesichts der geopolitischen Lage im Jahr 1955 die

bestmögliche Lösung war, auf den Schild gehoben – und das, obwohl die Neutralität

nicht zum traditionellen politischen Kanon der Partei gehört. Mit einem Mal wird

sie entschlossen verteidigt, auch wenn es im Moment keine Attacken auf die einzige

realpolitische Konsequenz der Neutralität gibt: auf Österreichs Nichtmitgliedschaft

in der Nato. Dass die Verpflichtung der Republik, an der gemeinsamen Außen- und

Sicherheitspolitik der Europäischen Union mitzuwirken, das Verständnis von Neutralität

schon jetzt konterkariert, ist eine von vielen Unschärfen in dieser Debatte. Nicht zuletzt,

weil niemand so recht weiß, worin die Funktion dieses Begriffs noch besteht.

Die Energie, die bei diesem Geplänkel vergeudet wird, sollten die Entscheidungsträger

aller Parteien in die Lösung eines gewaltigen Problems investieren. Denn das Auslaufen

der Wehrpflicht würde auch das Ende des Zivildiensts bedeuten. Dieser wurde de facto zu

einer Billigversion erfolgreicher Sozialpolitik. Ohne Zivildiener würde das österreichische

Gesundheitssystem zusammenbrechen, weil die Rettungsdienste nicht einsatzfähig wären.

Die karitativen Hilfsdienste sind de facto auf günstige Zivildiener angewiesen. Wenn die

Republik aber nicht mehr junge Staatsbürger zum Militärdienst verpflichten kann, bricht

ein zentraler Baustein gesellschaftlicher Stabilität weg.

Diese Herausforderung wird den Verantwortlichen noch mehr Kopfzerbrechen bereiten

als das Beharren der ÖVP auf der Wehrpflicht. Mittelfristig wird sich die Volkspartei dem

Trend zu einer Berufsarmee nicht verweigern können. Vielmehr sollte sich die Regierung
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der Lösung einer Aufgabe stellen, die auf den ersten Blick wie ein Paradoxon aussieht: dass

eine Heeresreform indirekt den Sozialstaat bedroht.
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