
Welche Bedeutung haben die mili-
tärische Landesverteidigung,
Auslandseinsätze und Assistenz-

leistungen des Bundesheeres für die Si-
cherheit der Menschen in Österreich?
Welche sicherheitspolitischen Einsatz-
szenarien sind dabei in den kommenden
Jahren möglich? Könnte ein Berufsheer
die Anforderungen in den Bereichen mi-
litärische Landesverteidigung, Auslands-
einsätze und Assistenzleistungen ausrei-
chend erfüllen? Mit diesen Fragen be-
schäftigte sich eine Expertengruppe im
Bundesministerium für Inneres. Dabei
wurde insbesondere analysiert, ob das
Bundesheer auch mit einem geänderten
Wehrsystem die in der Bundesverfassung
vorgesehenen Assistenzleistungen in aus-
reichender Quantität und Qualität erbrin-
gen könnte.
Kernaufgabe des Bundesheeres ist

die militärische Landesverteidigung.
Das Bundesheer kann aber auf Anforde-
rung des Bundesministeriums für Inne-
res für Assistenzeinsätze in der Katas -
trophenhilfe, für den Schutz der verfas-
sungsmäßigen Einrichtungen und zur
Aufrechterhaltung der Ordnung und Si-
cherheit im Inneren herangezogen wer-
den. Eine Änderung des Wehrsystems in
Richtung eines Berufsheers wäre mit ei-
ner Reihe von Auswirkungen auf die in-
nere Sicherheit verbunden. Anhand von
sieben sicherheitspolitischen Einsatzsze-
narien (militärische Landesverteidigung,
Auslandseinsätze, Cyber-Sicherheit,
Schutz kritischer Infrastrukturen und
Objektschutz, Katastrophenhilfe, Grenz-
überwachung sowie Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
im Inneren) erörterten die Experten
mögliche Konsequenzen.

Militärische Landesverteidigung.
Konventionelle Angriffe sind zwar auf
absehbare Zeit unwahrscheinlich. „Die
Fähigkeit zur Verteidigung muss aber
erhalten werden, weil sich die Lage än-
dern kann und es neue Bedrohungen wie
staatliche Cyber-Angriffe gibt“, sagt Dr.
Wilhelm Sandrisser, Leiter der Gruppe
I/B (Sicherheitspolitik, Internationales,
EU, Öffentlichkeitsarbeit) und Verbin-
dungsmann des Innenministeriums zum
„Nationalen Sicherheitsrat“. Das zeigen
der Fall des Eisernen Vorhangs, der
Krieg im früheren Jugoslawien und der

„Arabische Frühling“. Die militärische
Landesverteidigung muss daher auch
künftig wichtig genommen werden. Mit
der allgemeinen Wehrpflicht kann die
Personalstärke (Berufs- und Zeitsolda-
ten, Rekruten sowie Milizkräfte) ge-
währleistet werden, die für die militäri-
sche Landesverteidigung sowie für all-
fällige Assistenzleistungen erforderlich
ist. Mit einem Berufsheer wäre das
schon aufgrund der budgetären Rahmen-
bedingungen so nicht möglich. Dazu
kommt, dass das Bundesheer aufgrund
der allgemeinen Wehrpflicht auf breite
zivile Fähigkeiten zurückgreifen kann,
die für Assistenzleistungen und in spezi-
fischen Verteidigungssituationen wie ei-
nem staatlich gesteuerten Cyber-Angriff
besonders wichtig sind. 

Auslandseinsätze. Österreich hat sich
politisch entschieden, zumindest rund
1.100 Soldaten für Auslandseinsätze be-
reitzuhalten. Die Beteiligung kann von
friedenserhaltenden bis zu friedens-
schaffenden Einsätzen reichen, etwa im
Rahmen der EU-Battlegroup. Das Glei-
che gilt für Einsätze im Rahmen der
Vereinten Nationen. Die Auslandsmis-
sionen wirken sich auch positiv auf die
innere Sicherheit in Österreich aus, etwa
wenn dadurch unkontrollierbare Flücht-
lingsströme in die EU vermieden wer-
den. Auch bei Auslandseinsätzen ist ei-
ne Mischung aus militärischen und zivi-
len Fähigkeiten notwendig, die in der
Miliz vorhanden sind, etwa in den Be-
reichen Bau, ABC, Informations- und

Kommunikationstechnik. Rund 60 Pro-
zent des Personals bei Auslandseinsät-
zen sind Milizsoldaten. „Mit einem Be-
rufsheer würden wir Personal und wich-
tige zivile Fähigkeiten verlieren“, sagt
Wilhelm Sandrisser.

Cyber-Sicherheit. Cybersecurity ist
eine neue sicherheitspolitische Heraus-
forderung. Das Bundesheer ist für den
Schutz von militärischen Einrichtungen
vor Cyber-Angriffen zuständig, es soll
das Innenministerium bei der Koordina-
tion auf der operativen Ebene unterstüt-
zen. Zudem kann es auch für Assistenz-
leistungen in diesem Bereich herangezo-
gen werden. „Cyber-Soldaten“ müssen
nicht über besondere militärische Fähig-
keiten, sondern vor allem IT-Fähigkei-
ten haben. Über solche Fähigkeiten ver-
fügen heute viele junge Menschen und
sie sind in der Wirtschaft breit vorhan-
den. Über die allgemeine Wehrpflicht
können diese Fähigkeiten auch dem
Bundesheer zugute kommen – während
des Grundwehrdienstes, über Spezialis-
ten, die sich aufgrund des Wehrdienstes
auf Zeit verpflichten sowie über Cyber-
Spezialisten, die Miliz-Funktionen über-
nehmen. „Junge Menschen könnten ihre
IT-Fähigkeiten beim Bundesheer ein-
bringen und weiter entwickeln“, erläu-
tert Gruppenleiter Sandrisser. Bei einer
Umstellung auf ein Berufsheer würden
viele dieser wichtiger werdenden Fähig-
keiten nicht zur Verfügung stehen. 
Die Wehrpflicht könnte als gute

Grundlage genutzt werden, um ein brei-
tes Netzwerk von zivilen Cybersecurity-
Experten aufzubauen. „Ein Berufsheer
kann nicht über die Cyber-Fähigkeiten
verfügen, die in der Wirtschaft breit vor-
handen sind“, sagt Mag. Erwin Hamese-
der, Präsident des Kuratoriums Sicheres
Österreich. „Cyber-Spezialisten des
Bundesheers brauchen vor allem IT-Fä-
higkeiten aus der Wirtschaft. Diese kön-
nen über die Wehrpflicht und das jetzige
Milizsystem auch dem Bundesheer zu-
gutekommen“, betont Hameseder. 

Schutz kritischer Infrastrukturen und
Objektschutz. Im Fall terroristischer Be-
drohungen oder nicht-konventioneller
Angriffe staatlicher Akteure ist es not-
wendig, kritische Infrastrukturen und
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Wilhelm Sandris-
ser: „Mit einem
Berufsheer wür-
den wir Personal
und wichtige zivile
Fähigkeiten ver-
lieren.“

Franz Lang (Bun-
deskriminalamt):
„Andere Polizei-
chefs in Europa
beneiden uns um
unser hervorra-
gendes System.“

Bundesheer und Sicherheit 
Die Bedeutung des Österreichischen Bundesheeres für die Sicherheit der Menschen in Österreich.
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weitere strategisch wich-
tige Objekte wie Regie-
rungsgebäude zu schüt-
zen. Seit Langem gibt es
in diesem Bereich eine
enge Zusammenarbeit
zwischen den Sicherheits-
behörden und dem Bun-
desheer. Wie bei der Cy-
bersecurity wäre auch
hier ein Netzwerk von zi-
vilen SKI-Experten in
Unternehmen, die kriti-
sche Infrastrukturen be-
treiben, von Vorteil. Die
Herausbildung eines sol-
chen breiten Netzwerks
könnte auf der Grundlage
der allgemeinen Wehr-
pflicht gefördert und un-
terstützt werden. Zudem
gewinnt der Objektschutz an Bedeutung:
Im Rahmen des österreichischen Pro-
gramms zum Schutz kritischer Infra-
struktur (APCIP) wurden rund 400 stra-
tegische Betriebe in Österreich identifi-
ziert, die kritische Infrastrukturen betrei-
ben. „Derzeit stehen 2.500 Soldaten für
Objektschutzaufgaben zur Verfügung.
Künftig könnten wir mehr brauchen“,
sagt Mag. Peter Gridling, Direktor des
Bundesamts für Verfassungsschutz und
Terrorismusbekämpfung (BVT).

Katastrophenhilfe. Das Freiwilligen-
system bei der Katastrophenhilfe ist bei
Elementarereignissen und außergewöhn-
lichen Unglücksfällen vom Einsatz des
Bundesheeres abhängig. Nur das Bun-
desheer kann die notwendige Personal-
stärke, die umfassenden Fähigkeiten und
die Durchhaltefähigkeiten für solche
Einsätze gewährleisten. „Andere Poli-
zeichefs in Europa beneiden uns um un-
ser hervorragendes System“, sagt der
Direktor des Bundeskriminalamts, Franz
Lang. Bei einem Wechsel auf ein Be-
rufsheer würden die jährlich 1.800 Pio-
niersoldaten auf 180 reduziert werden.
Auch die Blaulicht- und Rettungsorgani-
sationen, denen bei Katastrophen beson-
dere Bedeutung zukommt, profitieren
von der Wehrpflicht. Der Wegfall von
derzeit fast 10.000 Zivildienern, von de-
nen viele auch im Rettungswesen einge-
setzt werden, wäre bei Katastrophen ei-
ne zusätzliche Herausforderung. Zudem
wird sich der Bedarf im Bereich Katas -
trophenhilfe aufgrund des Klimawandels
voraussichtlich erhöhen. „Der Trichter
ist dabei nach oben offen“, betont Gene-
ral Lang.

Grenzüberwachung. „Im Grenzein-
satz wird jungen Menschen ihr wichtiger
Beitrag für die Souveränität des Staates
bewusst“, sagt der Generaldirektor für
die öffentliche Sicherheit, Mag. (FH)
Mag. Konrad Kogler. Von 1990 bis zur
Aufhebung der Grenzkontrollen zu den
östlichen Nachbarstaaten im Jahr 2007
standen bis zu 2 200 Soldaten im Grenz-
einsatz. Sie unterstützten die Grenzsi-
cherung der Polizei und leisteten damit
einen unverzichtbaren Beitrag für die Si-
cherheit in Österreich.
Für die Zukunft sind Szenarien denk-

bar, dass wieder Grenzkontrollen für ei-
nen längeren Zeitraum eingeführt wer-
den müssen. Das könnte dann der Fall
sein, wenn das Schengen-System nicht
funktioniert, etwa weil ein oder mehrere
Schengen-Staaten den eigenen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen. In so
einer Situation muss auf ausreichende
Kräfte des Bundesheeres zurückgegrif-
fen werden können, um Gefahren für die
innere Sicherheit abzuwenden. „Mit ei-
nem Berufsheer wäre eine Grenzüber-
wachung, wenn überhaupt machbar,
sehr teuer“, sagt Kogler.

Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit im Inneren. Bei
Großereignissen waren schon bisher
Soldaten eingesetzt, um die Sicherheits-
behörden bei der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu
unterstützen. 
„Bei den jährlichen Wirtschaftsforen

hat das Bundesheer etwa sehr gut bei der
Aufrechterhaltung der Ordnung und Si-
cherheit unterstützt“, sagt Generaldirek-
tor Kogler. Auch in Zukunft wird bei

solchen Anlässen auf das
Bundesheer zurückge-
griffen werden. Ein mög-
liches Szenario: Bei ei-
nem über mehrere Tage
andauernden Stromaus-
fall und dem damit ver-
bundenen Zusammenbre-
chen vieler Bereiche des
täglichen Lebens könnte
eine Unterstützung durch
Soldaten bei der Auf-
rechterhaltung der Ord-
nung und Sicherheit not-
wendig werden, etwa zur
Verhinderung von Plün-
derungen. In solchen Fäl-
len wären eine zivile So-
zialisation und soziale
Kompetenzen besondere
Anforderungen für unter-

stützende Soldaten. „Diese Fähigkeiten
sind in einem auf der allgemeinen
Wehrpflicht beruhenden Bundesheer
stärker gegeben als in einem Berufs-
heer“, betont Kogler.

Sicherheitspolitische Bewertung. Die
Herausforderungen und Bedrohungen
im Bereich der Sicherheit werden kom-
plexer und weniger vorhersehbar als bis-
her. Einsätze, die Assistenzleistungen
des Bundesheeres erfordern, werden
wahrscheinlicher. Damit steigen die An-
forderungen für staatliche Vorsorgen
und Reaktionen, in Bezug auf die Quali-
tät, Bandbreite und die Geschwindigkeit
zu setzender Maßnahmen. Dabei ver-
schwimmen die Grenzen zwischen inne-
rer und äußerer sowie ziviler und militä-
rischer Sicherheit. Damit wird ein ver-
stärktes Zusammenwirken von militäri-
schen, polizeilichen und zivilen Kräften
erforderlich. 
Einsatzszenarien könnten auch ge-

bündelt auftreten. „Fallen zwei oder drei
Einsatzszenarien zusammen, wäre ein
Berufsheer schnell überfordert“, sagt
Ministerialrat Kurt Hager, Leiter des
Büros für Sicherheitspolitik im Innenmi-
nisterium. Damit entstehen neue Anfor-
derungen hinsichtlich der Quantität und
Qualität erforderlicher Soldaten sowie
neue Anforderungen für das Zusammen-
wirken von Polizei und Bundesheer und
die Durchhaltefähigkeit der eingesetzten
Kräfte. 
„Schutz und Hilfe im Inland kann mit

einem Heer aus allen Teilen der Bevöl-
kerung besser gewährleistet werden als
mit einem Berufsheer“, betont Gruppen-
leiter Wilhelm Sandrisser.
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Beim Schutz kritischer Infrastrukturen gibt es seit Langem eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und dem Bundesheer. 
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