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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Geschätzte Kameraden! 

Diese Ausgabe 2/2014 liegt in einem neuen, pro-
fessionelleren Erscheinungsbild vor, das u. a. die Les-
barkeit verbessern soll. Ich bitte um Rückmeldung, 
welches Erscheinungsbild Ihnen mehr zusagt, das der 
Ausgabe 1/2014 oder der Ausgabe 2/2014. 

2014 ist das Jahr mehrerer Jubiläen, vor allem 
100 Jahre Ausbruch des Ersten und 75 Jahre des 
Zweiten Weltkriegs. 

Im Beitrag „Ursachenforschung zum Ersten Welt-
krieg? – Fehlanzeige“ (Seite 24) berichtet Wolfgang 
Effenberger über die Propaganda Englands und 
Frankreichs im Ersten Weltkrieg und ihre Nachwirkun-
gen.

Anfang August 1914 schuf Paris das „Maison de la 
Presse“ als Propagandazentrale: In diesem Gebäude 
wurden Bilder geschaffen von Menschen mit abge-
hackten Händen, herausgeschnittenen Zungen, he-
rausgerissenen Augen und Schädeln mit offenliegen-
den Gehirnen. Diese Bilder wurden dann fotografiert 
und als „unanfechtbarer Beweis für Gräueltaten der 
Deutschen in alle Teile der Welt verschickt“.

Zitat Dr. P.C. Roberts (Seite 26): „Diese bösartige 
Propaganda gegen Deutschland bedeutete, dass 
Deutschland die Schuld an dem Krieg gegeben wer-
den konnte und dass gegen alle Garantien des Präsi-
denten Woodrow Wilson gegenüber Deutschland 
betreffend keine Reparationszahlungen und keinen 
territorialen Verlust, falls Deutschland einem Waffen-
stillstand zustimmt, verstoßen werden konnte. Der 
Propagandaerfolg garantierte, dass das Friedensab-
kommen so einseitig wurde, dass es den Zweiten 
Weltkrieg in die Wege leitete.“ Zitat Ende. 

Nicht nur aus diesen Beiträgen kann der Schluss 
gezogen werden, dass der Zweite Weltkrieg eine Fol-
ge des Ersten ist. 

Auch die Bedeutung der Bagdadbahn darf nicht 
unterschätzt werden. 
http://www.jahrbuch2002.studien-von-zeitfragen.net/ 
Weltmacht/Bagdadbahn/bagdadbahn.html 

Ein zusammenfassender und vergleichender Text 
über die Ursachen des Ersten Weltkrieges wird in der 
Ausgabe 3/2014 des MBl erscheinen. 

Aber zurück zur Gegenwart. Die Wahrheit ist das 
erste Opfer jedes Krieges bzw. bereits in dessen Vor-
feld. Der Syrienkrieg erweist sich nun als Eroberungs-
krieg des syrischen Erdgases (Die syrischen Erdgas-
felder sind größer als die des Katars, Seite 42).  

Die Kämpfe in der Ukraine, der Absturz der MH17 
am 17. Juli, all das führt zu der Befürchtung, dass Eu-
ropa in einen großen Krieg hineingezogen wird. Zahl-
reiche Texte, besonders von Willy Wimmer, StS a. D., 
behandeln dieses Problem.  

Erfreulich ist, dass Außenminister Kurz am Gas-
Pipeline-Projekt „South Stream“ festhält (Seite 39).

Den Autoren dieser Ausgabe danke ich sehr, be-
sonders Herrn Willy Wimmer, StS a. D. der unermüd-
lich Fehler der EU-Politik aufzeigt. 

Mein besonderer Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. 
Wohlmeyer, der in unmissverständlicher Form die 
Probleme und Konsequenzen des TTIP und der Welt-
ernährung verständlich macht. 
Besonders freue ich mich, dass ÖOG-Präsident Mag. 
Erich Cibulka, ObstdhmfD, in seinem Referat im Rahmen 
der Vollversammlung die außen- und auch innenpoliti-
schen Probleme deutlich angesprochen hat, vor allem 
auch die Verpflichtung der Regierung, die Bestimmungen 
der Bundesverfassung ernst zu nehmen. Dieser Auffor-
derung an Bundespräsident und Bundesregierung zur 
Wahrnehmung der verfassungsmäßigen Verpflichtungen 
bei der Sicherheitspolitik und Landesverteidigung 
schließt sich die Redaktion vollinhaltlich an. 

Alle Leser sind eingeladen, Ihre Meinung, 
Anregungen, Kritik, Themenvorschläge usw. mit-
zuteilen an: 

hugo.bichler@aon.at 

Redaktionsschluss der Ausgabe 3/2014:  
14. November 2014 

Mit den besten Wünschen grüßt herzlich  
Prof. DI Hugo Bichler,  

HptmdhmtD a. D. 
Chefredakteur  

Editorial
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Mitteilungen des Präsidenten 

St. Pölten, 29. Juni 2014

Sehr geehrte Mitglieder der OG NÖ ! 
Liebe Kameraden! 

Wehrpolitik

Wenn ich in meinen Anmerkungen zur Wehrpolitik 
im letzten Mitteilungsblatt die Finanzmisere des Bun-
desheeres angeschnitten hatte, muss ich leider fest-
stellen, dass sich die triste Lage weiterhin zuspitzt und 
verschlechtert. Wenn wir hören, dass manche Politiker 
vermeinen, dem Bundesheer könne man ungeniert 
Mittel entziehen, weil es sich ohnehin nicht wehren 
kann, dann wissen wir wohin die Reise geht. Sehen-
den Auges – wenn nicht gar absichtlich – wird die mili-
tärische Landesverteidigung ruiniert. Ich erspare mir 
auf Einzelheiten einzugehen, die materiellen Konse-
quenzen werden ohnehin in reichlichem Ausmaß in 
den Medien dargestellt (siehe hierzu den Artikel von 
Martin Fritzl: „Landesverteidigung: Die Politik behan-
delt das Bundesheer als notwendiges Übel und spart 
es konsequent zu Tode“ auf Seite 35). Eine umfassen-
de Darstellung der Lage ist der jüngsten Ausgabe von 
„Der Offizier“ 2/2014 (wird mittlerweile bei allen Mit-
gliedern eingetroffen sein) zu entnehmen. Schlimmer 
als der materielle Schaden ist aber der geis-
tig/moralische Schaden. Das offensichtliche Desinte-
resse der Politik an der Sache der Landesverteidigung 
– wenn man von Hilfeleistungen und Auslandseinsät-
zen zur Friedenssicherung absieht – schädigt den 
Selbstbehauptungswillen und die Wehrhaftigkeit unse-
rer Gesellschaft. Und ebenso schlimm ist der Vertrau-
ensverlust in die maßgeblichen politischen Instanzen, 
die so verantwortungslos mit unserer Sicherheit umge-
hen.

Die finanzielle Aushungerung des Bundesheeres 
geht also munter weiter. Bis 2016 sind uns dürre Jah-
re vorausgesagt, die entsprechenden Budgets sind 
eine beschlossene Sache. Danach ist Alles grundsätz-
lich offen. Nur der hoffnungsvolle Optimist glaubt, 
dass sich dann wieder das „Füllhorn“ öffnen wird. Auf 
was hinauf? Auf diesen unsicheren Grundlagen lässt 
sich keine seriöse Heeresplanung machen. Es wird 
daher in den nächsten Jahren vor allem darum gehen, 
eine Substanz militärischer Fähigkeiten so zu erhalten 

und zu hoffen, dass diese dann unter verbesserten 
budgetären Bedingungen sich als wieder aufwuchsfä-
hig erweisen.  

Bei einem Vortrag des ChGStb, Gen Mag. Com-
menda, am 26. Juni 2014 anlässlich einer Vorstands-
sitzung der ÖOG in Wien, erfuhren wir konkrete Über-
legungen zur weiteren Ausgestaltung des Bundeshee-
res. Dabei konnten wir im Wesentlich eine Überein-
stimmung mit den in entsprechenden Anträgen und 
Resolutionen niedergelegten Forderungen der ÖOG 
feststellen.  

So scheint nunmehr unbestritten zu sein: Das 
Weiterbestehen der Militärkommanden und der Briga-
dekommanden (allenfalls nur noch drei!); eine signifi-
kante Erhöhung der „strukturierten Miliz“ und Erstellen 
eines raumdeckenden „Schutzkonzeptes“ unter der 
Ägide der Militärkommanden; Neugliederung des JgB 
mit StbKp, 3 JgKp und 2 (leichte) JgKp speziell für 
Raumschutzaufgaben; Erhalten des „Kampfes der 
verbundenen Waffen“ als wichtigstes Kriterium für die 
Ausbildung der militärischen Führer und ihrer Füh-
rungskompetenz; der taktische Grundverband wird 
nicht mehr die Brigade, sondern das gemischte Batail-
lon, die Bataillonskampfgruppe (BKG), sein.  

Ein wesentliches Merkmal für die künftige Organi-
sationsstruktur wird nicht mehr die „Einheitlichkeit“, 
sondern das „Maß“ sein. Kein Verband wird in Hin-
kunft wie der andere aussehen. Es werden 
„gemischte“ Verbände formiert werden, die dem An-
spruch auf unterschiedliche und verschiedenartige 
Aufgabenerfüllung gerecht werden sollen. Derart wird 
der „Spagat“, eine Synthese des Notwendigen und 
Machbaren, versucht. 
Insgesamt konnten die Sitzungsteilnehmer eine weit-
gehende Übereinstimmung mit den durch den Gene-
ralstab erstellten Maßnahmenkatalog feststellen. In 
diesem Sinn konnten die Tagungsteilnehmer in zuver-
sichtlicher Stimmung – was eine einheitliche Auffas-
sung zu den anstehenden Problemen betrifft – die 
Veranstaltung verlassen. 

Unabhängig von diesen durchaus ermunternden 
Aussichten bleibt die aktuelle Lage des Bundesheeres 
trostlos. Luftraumüberwachung mit Abfangjäger nur 
noch während der Bürozeiten, keine größeren  
Übungen mit Volltruppe, eingeschränkte Ausbildung 
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bei Dunkelheit, eingeschränkte Schießausbildung, 
etc., etc. Das kann nicht ohne Auswirkungen bleiben. 
Insbesondere der Ausbildungsbereich wird zusehends 
zum ernsten Problem. Haben wir bislang noch ge-
glaubt – bei allen materiellen Defiziten – mit unseren 
Soldaten und ihren praktischen Fertigkeiten punkten 
zu können, so wird sich das rasch ändern, wenn die 
ausbildungsmäßige Konditionierung der Truppen un-
terbrochen wird und keine anspruchsvollen prakti-
schen Übungen mit Volltruppe mehr möglich sind. 
Mühsam in der Vergangenheit erworbenes Wissen 
und Können geht rascher verloren als manche glau-
ben! Der österreichische Soldat ist nicht von Geburt 
aus so tüchtig, sondern er hat sich seine Kompetenz 
in mühevoller Ausbildung erworben! 

Ein weiterer noch nicht in den Vordergrund treten-
der Aspekt der Einsparungen und Budgetkürzungen: 
Die Entlohnung unseres Kaderpersonals ist bekannt-
lich nicht unbedingt fürstlich. Ein guter Teil des Ein-
kommens entfällt auf Nebengebühren, wie Überstun-
den, Übungsgebühren, Journaldienste, etc. Ein Entfall 
dieser „Einkommensquelle“ macht den militärischen 
Dienst weniger attraktiv als den etwa bei der Sicher-
heitsexekutive. Die Konsequenz kann man sich aus-
rechnen! 

Was tun? 
Die ÖOG und damit die OG NÖ werden nicht müde 

werden die bestehenden Defizite weiterhin aufzuzei-
gen und Verbesserungen einzumahnen. Wir tun dies 
in allen unseren Veröffentlichungen, Medienaussen-
dungen und Veranstaltungen (z.B. „Tag der Wehr-
pflicht“).

Über unsere Initiative hat sich im vergangenen Jahr 
die „Plattform der wehrpolitisch tätigen Vereine“ formiert, 
um vielleicht in der nunmehr geballten Form überzeugen-
der den Druck auf die Politik ausüben zu können. Ein 
entsprechendes Aktionsprogramm wird vorgesehen. So 
werden wir – die OG NÖ – heuer im Herbst (siehe „Ter-
mine und Veranstaltungen“) am 8. 11. ein sogenanntes 
„Vernetzungstreffen“ am TÜPl Bruckneudorf organisie-
ren, um unsere Partner in der „Plattform“ näher kennen 
zu lernen und uns abzustimmen.  

Ganz wichtig ist jedoch der Einsatz eines jeden 
unserer Mitglieder für unsere Sache, die Erhaltung der 
Wehrhaftigkeit unserer staatlichen Gesellschaft. Jeder 
von uns ist hiermit aufgerufen im Familien-, Freundes- 
und Bekanntenkreis die „darniederliegende Landes-
verteidigung und das abgewirtschaftete Bundesheer“ 
zum Thema zu machen und darüber zu debattieren. 

Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, sollen 
politische Verantwortungsträger mit diesem Thema 
konfrontiert und als gewählte Volksvertreter in die 

Pflicht genommen werden, die gesetzlichen Vorgaben 
nicht nur als „Lippenbekenntnisse“ gebetsmühlenartig 
von sich zu geben, sondern wirklich etwas dafür zu 
tun und gegenüber den politischen Instanzen ständig 
auf die Verbesserung der finanziellen Lage des Bun-
desheeres zu drängen, unabhängig ob dafür eine 
kompetenzmäßige Zuständigkeit besteht oder nicht 

Derzeit wird der Umfang an auszubildenden Ein-
jährig-Freiwilligen (EF) bewusst eingeschränkt und 
allein auf den sich aus der Mob-Organisation ergebe-
nen Bedarf bemessen. Dieser ist aber angesichts der 
derzeit geringen Anzahl an Mob-Truppenkörper so 
gering, dass das Angebot den Bedarf mitunter weit 
übersteigt. Die OG NÖ erachtet dies als schwerwie-
gendes wehrpolitisches Manko, weil dadurch eine 
wichtige Humanressource ungenützt bleibt. 

Aus der Sicht der Wiederaufwuchsfähigkeit ist es 
sinnvoll in der Miliz über Kaderpersonal zu verfügen, 
auch wenn dieses momentan nicht eingeteilt ist. Im 
Bundesheer herrscht seit Jahrzehnten ein eklatanter 
Mangel an Unteroffizieren. EF rüsten bekanntlich als 
EF-Wachtmeister ab und könnten so auf einige Jahre 
auf Unteroffiziersfunktionen eingeteilt, diese Mangelsi-
tuation beseitigen helfen. Die Gruppe der EF-
Absolventen repräsentiert eine Personengruppe, die 
im Zuge ihrer zivilen Berufslaufbahn üblicherweise in 
höhere Funktionen hineinwächst. Sie sind daher meist 
potentielle Meinungsbildner für die Anliegen der Lan-
desverteidigung. Diese Personengruppe künstlich zu 
reduzieren., bedeutet einen weiteren massiven Scha-
den für die Anliegen der Landesverteidigung bewusst 
zu provozieren. 

Die OG NÖ hat daher bei der ÖOG einen entspre-
chenden Antrag eingebracht: „Die ÖOG möge sich 
dafür einsetzen, dass die zahlenmäßigen Einschrän-
kungen der EF-Zahlen wieder aufgehoben werden 
und jeder taugliche Freiwillige die Möglichkeit hat, die 
EF-Ausbildung zu absolvieren.“ 

Rückblick 

Am 30. April hatten wir unsere heurige Vollver-
sammlung abgehalten. Das Protokoll der Vollver-
sammlung wird unseren Mitgliedern in dieser Ausgabe 
des Mitteilungsblattes zur Kenntnis gebracht. Hinwei-
sen möchte ich vor allem auf den Beschluss zur Modi-
fizierung unserer Statuten, nach welchen es jetzt mög-
lich ist, auch Offiziersanwärter des Bundesheeres 
(Fähnriche und Milizoffiziersanwärter) als ordentliche 
Mitglieder aufzunehmen. Damit wollen wir jüngere Mit-
glieder für eine aktive Mitarbeit in der OG NÖ motivie-
ren.
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Der für 8. Mai geplante Vortrag von Bgdr DDr. Vet-
schera über den Balkan, als Vorbereitung für unsere 
Herbstreise gedacht, musste leider infolge Erkrankung 
unseres Kameraden Heinz Vetschera entfallen. Als 
Ersatz für diese Veranstaltung konnte unser Vizepräsi-
dent ObstdInt a. D. Dr. Gerger kurzfristig gewonnen 
werden, der dann einen schönen und bunten Lichtbil-
dervortrag über unsere Reise im Vorjahr nach Sieben-
bürgen und die Bukowina hielt. Für die rasche Reakti-
on und den gut gelungen Vortrag bedanke ich mich an 
dieser Stelle sehr herzlich! 

Am 22. Mai hielt ObstA Dr. Hannes Müller in 
Amstetten einen Vortrag über seine Erfahrungen als 
Chirurg im MN ROLE 2 im Einsatz EUTM-MALI. Einen 
Bericht darüber finden Sie auf Seite 22. 

Letztlich wurde am 12. Juni durch Bgdr Mag. 
Schrötter eine Einweisung zur aktuellen Gliederung 
des Bundesheeres gegeben. Der Vortrag war zufrie-
denstellend besucht und hat interessante Einblicke in 
die ggst. Planungen geboten. Hervorzuheben sind 
seine Ausführungen zu den Kennmerkmalen der der-
zeitigen Heeresstruktur: Auch wenn die gegenwärtige 
Budgetsituation keinerlei Breitenwirkung bei der mate-
riellen Abdeckung des Bedarfes zulässt, darf das nicht 
auf Kosten der Modernität und der Einführung neuer 
moderner Rüstungsgüter führen. Die Einführung und 
Beschaffung moderner innovativer Rüstungsgüter ist – 
wenn dies auch nur punktuell möglich ist – unbedingt 
zu forcieren, um den technischen Anschluss nicht zu 
verlieren.

Vereinsleben 

Die nun als Zweigstellen „NÖ-West“ und „NÖ-Süd“ 
benannten regionalen Ableger unserer OG NÖ, bemü-
hen sich redlich ein eigenes Vereinsleben zu entwi-
ckeln. Bemerkenswert erscheint hier der Versuch des 
Leiters der Zweigstelle NÖ-Süd, Hptm Ing Stiastny, 
durch die Einführung von „Stammtischrunden“ die 
Zweigstelle zu beleben. Ich ersuche alle Mitglieder im 
Großraum Baden diese Initiative durch ihr Interesse 
an periodischen Treffen zu demonstrieren.  

Bei der Vorstandssitzung der OG NÖ am 24. Juni 
haben wir beschlossen, die nie so richtig zum Leben 
gekommene AG San-Dienst aufzulösen. Der Vor-
schlag hierzu kommt vom Ltr der AG San-Dienst, 
ObstltA Dr. Eisenmenger, der sich stets redlich be-
müht hatte interessante Veranstaltungen zustande zu 
bringen. Für seine Bemühungen gebührt jedenfalls 
ObstltA Dr. Eisenmenger aufrichtiger Dank und Aner-
kennung meinerseits und der gesamten OG NÖ. Trotz 
zahlreicher Mediziner in unseren Reihen war der Zu-

spruch mehr als bescheiden, aus welchen Gründen 
auch immer, und ein eigenständiges Leben der AG 
San-Dienst nicht zu erwarten. Das heißt aber nicht, 
dass wir auf San-Themen in Hinkunft verzichten wer-
den. Wann immer es sich anbietet werden wir im Rah-
men unseres üblichen Programms San-Themen  
oder artverwandte Themen vorsehen. 

An einer Neuauflage unserer „Statuten“ und des 
„Ordensstatutes“ wird gearbeitet. Bis Jahresende werden 
diese beiden Dokumente an alle Mitglieder verteilt.  

Abschluss 

Meine sehr geehrten Mitglieder der OG NÖ! In zwei 
Jahren steht wiederum die Neuwahl des Vorstandes 
der OG NÖ heran. Es ist daher die rechte Zeit sich 
über die Zusammensetzung des neuen Vorstandes 
und die Personen ein Bild zu machen. Unsere Vor-
standsmitglieder sind teilweise schon in die Jahre ge-
kommen und werden für den neuen Vorstand nicht 
mehr kandidieren. Eine Generationsablöse ist nun 
erforderlich. Wir werden uns daher in der nächsten 
Zeit auf Kandidatensuche begeben und bitten alle un-
sere Mitglieder uns dabei zu unterstützen. Wir erwar-
ten uns das Angebot bei der Führung und Verwaltung 
der OG NÖ mitmachen und eine bestimmte Funktion 
besetzen zu wollen.  

Wir suchen dringend 
 einen Chefredakteur für das Mitteilungsblatt 
 einen Kassier 
 einen Schriftführer 
 einen redaktionellen Mitarbeiter für unseren Web-

auftritt
 einen Mitarbeiter für die Öffentlichkeitsarbeit 
 einen Mitarbeiter für die Organisation unserer Ver-

anstaltungen. 
Ich ersuche somit nochmals unsere Mitglieder für die 
eine oder andere Funktion eine unverbindliche Inter-
essensbekundung abzugeben. Wir hätten dann vor, 
die betreffende Person für den Vorstand der OG NÖ 
zu kooptieren und Zug um Zug in die Aufgaben einzu-
führen! Diesen Vorgang haben wir bei der letzten Vor-
standssitzung schon bezüglich des ObstdhmfD Mag. 
Dominik Horn, MA beschlossen. ObstdhmfD Mag. 
Horn wird also ab der nächsten Vorstandssitzung am 
8. September dem Vorstand angehören. 
Somit wünsche ich Ihnen/Euch alles Gute und einen 
schönen Sommer bis zur Ausgabe des nächsten Mit-
teilungsblattes etwa im November, 

Ihr/Euer
     Günter Hochauer, GenMjr i. R.
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Liebe Kameraden! 

Ich wurde eingeladen, über die ÖOG als sicher-
heitspolitisches Gewissen der Republik zu sprechen.  

Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate 
geben diesem Thema eine ganz besondere Aktualität. 
Wir müssen nämlich zeitgleich zwei Situationen zur 
Kenntnis nehmen: 

1. Durch die Annexion der Krim und die anhaltende 
Krise in der Ukraine sowie die Gefahr der Ausweitung 
auf Moldawien und auch die arktische Region sind die 
Gespenster der Vergangenheit erwacht. Und es droht 
– wenn hoffentlich nicht ein heißer Konflikt daraus wird 
– wieder eine lange Phase einer „kalten Konfrontation“ 
zwischen Russland und den USA. Dazwischen steht 
die EU zwar mit eigenständigen Interessen aber ohne 
relevante Machtmittel – aber ist jedenfalls durch ihre 
Bündnisstrukturen in den Konflikt involviert. Jetzt wird 
offenkundig, dass das unkontrollierte Abrüsten in Eu-
ropa während der letzten Jahre eine fatale Abhängig-
keit von den USA bzw. der NATO zur Folge hat. 
Schon beim Einsatz in Libyen war erkennbar, dass die 
EU nicht in der Lage ist, eine größere Operation ohne 
die Amerikaner durchzuführen – da war das nicht so 
kritisch, da der Schauplatz ja nicht direkt bedrohlich 
war. Aber jetzt grenzt ein Konflikt unmittelbar an die 
EU-Außengrenzen. Ich denke, es ist in unserem Kreis 
auch zulässig zu fragen, wem dieser Konflikt den 
größten Nutzen bringt. Ich behaupte den USA – und 
zwar aus mehreren Gründen. Zum ersten wird die ge-
nannte Abhängigkeit wieder spürbar, zum zweiten 
sind die Keckheiten aus der EU, die nach der NSA-
Aufdeckung zu hören waren, plötzlich verstummt. Und 
zum dritten hat primär die EU den wirtschaftlichen 
Schaden, wenn die Handels- und Energiebeziehungen 
zu Russland beeinträchtigt sind. Es ist wahrscheinlich 
zulässig, es für möglich zu halten, dass der alte 
Grundsatz von „teile und herrsche“ gerade wieder an-
gewendet wird, indem die EU und Russland in einen 
Gegensatz hineinmanövriert werden.  

Im Ersten Weltkrieg wurde die Mitte Europas – also 
Deutschland und Österreich-Ungarn – zwischen dem 
Osten und dem Westen zermalmt und in kleine Staa-
ten aufgeteilt. Wenn inzwischen von der Gefahr eines 
dritten Weltkrieges gesprochen wird, sollte uns be-

wusst sein, dass nunmehr die EU die Mitte zwischen 
den USA und Russland ist. Und wir wollen nicht ver-
gessen, dass immer dann, wenn der Weltführungsan-
spruch der USA in Gefahr war, eine Krise nach Euro-
pa exportiert wurde – 9/11 und der folgende „Krieg 
gegen den Terrorismus“ mit NATO-Beistandspflicht 
fand statt, als die arabischen Staaten überlegten, den 
Ölhandel von Dollar- auf Euro-Abrechnung umzustel-
len.

Die Pleite von Lehman Brothers brachte eine lokale 
US-Hypothekenkrise überhaupt erst als Finanz- und 
später Wirtschaftskrise zu uns. Trotzdem dürfen diese 
Überlegungen nicht dazu führen, das völkerrechtswid-
rige Verhalten Russlands zu entschuldigen – es sollte 
aber darauf hinweisen, dass wir in Europa uns eigene 
Handlungsoptionen offen halten sollten. Aber gerade 
im militärischen Bereich hat die EU solche Optionen 
nicht. Und wir sollten auch beachten, dass Russland 
beim Zerfall der Sowjetunion und der Wiedervereini-
gung Deutschlands versprochen wurde – und zwar 
vom amerikanischen Außenminister Baker, wie in den 
Memoiren von Gorbatschow und auch Kohl nachles-
bar ist –, dass die NATO „keinen zollweit nach Osten 
erweitert wird“. Inzwischen sind die ehemaligen WA-
PA-Staaten NATO-Mitglied und jetzt geht es um ehe-
malige Sowjetrepubliken. Russland hat mehrfach vor 
einem Überschreiten der roten Linie gewarnt und beim 
Probegalopp in Georgien klar gezeigt, welche Reaktio-
nen erfolgen werden. Wir sollten also über das Verhal-
ten in der Ukraine-Frage nicht allzu erstaunt sein. Wir 
können in diesem geopolitischen Poker aber festhal-
ten: Wenn sich die USA durchsetzen, steht die NATO 
direkt an der russischen Grenze. Und wenn diese Of-
fensive scheitert, dann zahlt Europa zumindest mit 
einem Wirtschafts- und Energiekrieg die Zeche. In 
beiden Varianten profitieren die USA, was vielleicht ihr 
Verhalten verständlich macht. 

2. Die zweite Zeiterscheinung ist, dass zeitgleich 
mit dieser internationalen Frage das Bundesheer 
durch verantwortungslose Kürzungen im Budget 
2014 sowie durch weitere Reduktionen in den Jah-
ren 2015-2018 – auch nach Auffassung des Vertei-
digungsministers – nicht mehr finanzierbar ist.  

Lage der ÖOG und ihre Aufgabe als 
„sicherheitspolitisches Gewissen“ 

Mag. Erich Cibulka, ObstdhmfD
Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft 

30.04.14
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Das bedeutet aus meiner Sicht, dass  
1. die 2013 angekündigte Wehrdienst-Reform zu 

scheitern droht, ehe sie richtig begonnen hat, 
2. das Bundesheer seine durch Verfassung und 

Wehrgesetz festgelegten Aufgaben nicht mehr zur 
Gänze erfüllen kann, 

3. die Umsetzung der vom Parlament beschlossene 
Sicherheitsstrategie durch die Budgetkürzungen 
be- oder sogar verhindert wird, 

4. dadurch die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres vor 
allem für Einsätze zur Grenzsicherung wie z.B. 
1991 nicht mehr in ausreichendem Maße gewähr-
leistet ist, und damit die österreichische Bevölke-
rung in einer spannungsgeladenen, geopolitischen 
Konfrontation schutz- und wehrlos alleine gelassen 
wird.

Während in anderen vergleichbaren Ländern wie 
Schweden und Finnland - also auch EU-Mitglieder 
ohne NATO-Mitgliedschaft - intensiv über eine Aufsto-
ckung der Verteidigungsbudgets – obwohl diese tradi-
tionell über dem österreichischen liegen - und auch 
die Anschaffung moderner Waffensysteme diskutiert 
wird, wird in Österreich das Bundesheer still und heim-
lich zu Grabe getragen. In einer beispiellosen Desin-
formationskampagne wird die Bevölkerung im fal-
schen Glauben der Einsatzfähigkeit des Bundeshee-
res belassen. 

Faktum ist aber, dass zahlreiche Kfz ersatzlos aus-
geschieden werden, weil wir uns keine Ersatzteile leis-
ten können, dass Militärpiloten ihre Lizenzen verlieren, 
weil sie ihre Mindestflugstunden nicht absolvieren dür-
fen, dass ganze Waffengattungen vor der Auflösung 
stehen, dass die 10 Miliz-Baone weder materiell noch 
personell einsatzbereit sind und sogenannte präsente 
Baone nur mehr kompaniestark und Kompanien bes-
tenfalls zugsstark sind. Die Möglichkeit für Investitio-
nen ist ab 2015 bei Null angelangt. Das Potemkinsche 
Dorf ist Realität geworden – und im ORF muss der 
Sprecher des Ministeriums sagen, dass er die Aufre-
gung nicht versteht, da ja alle Aufträge erfüllt werden – 
derzeit mit 800 Mann im Ausland und erst kürzlich mit 
100 Mann im Inland. 

Liebe Freunde, 
Krisen und Katastrophen kommen überraschend – 

das ist ihre Charakteristik. Kaum jemand hat den Zusam-
menbruch der Sowjetunion, den Bürgerkrieg in Jugosla-
wien, den Arabischen Frühling oder jetzt den Konflikt in 
der Ukraine vorhergesehen. Der Glaube an eine zehn-
jährige Vorwarnzeit ist eine gefährliche Illusion! 

Naturereignisse, technische Defekte oder terroristi-
sche Anschläge können unser gewohntes Leben 
durch den Ausfall der Stromversorgung in wenigen 
Tagen in ein dramatisches Chaos stürzen.  

Das Bundesheer ist für die größten anzunehmen-
den Bedrohungen die letzte Instanz, um den Staat und 
seine Bürger zu schützen. Es ist wie eine Versiche-
rung, die man abschließt – niemand will, dass man sie 
wirklich in Anspruch nehmen muss. Doch jeder ist 
dankbar, dass er sie hat, wenn er sie braucht! 

Unsere Versicherungsprämie wird aber nicht mehr 
bezahlt! Wir können nicht mehr auf den Schutz ver-
trauen – im Bedarfsfall würden wir schutz- und wehr-
los dastehen. Und dann wird es zu spät sein. 

Deshalb hat sich als Weiterentwicklung der Platt-
form „JA zur Wehrpflicht“, bei der die OG NÖ ein 
Gründungsmitglied war, auf inzwischen bundesweiter 
Ebene die größte überparteiliche und außerparlamen-
tarische Lobby für das Bundesheer gebildet. Diese 
umfasst nunmehr alle großen wehrpolitischen Verbän-
de Österreichs mit gemeinsam fast 300.000 Mitglie-
dern:

 Österreichische Offiziersgesellschaft, 
 Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere, 
 Österreichische Unteroffiziersgesellschaft, 
 Vereinigung Österreichischer Peacekeeper, 
 Österreichischer Kameradschaftsbund. 

Diese Verbände werden am 14. Mai eine gemein-
same Pressekonferenz geben und die Bundesregie-
rung – aber insbesondere Bundeskanzler Faymann 
und Vizekanzler Spindelegger – auffordern, die De-
montage des Bundesheeres zu beenden und die Be-
stimmungen der Bundesverfassung, auf die sie ange-
lobt sind, ernst zu nehmen. 

Und wir ersuchen den Bundespräsidenten, unseren 
Oberbefehlshaber, dass er seine Rolle als Hüter der 
Verfassung in dieser Frage aktiv ausübt. 

Einsparen kann man nämlich nur dort, wo etwas im 
Überfluss vorhanden ist. Das Bundesheer und das 
berechtigte Sicherheitsbedürfnis der Bürger hat aber 
nur eines seit geraumer Zeit im Überfluss: die Igno-
ranz der politischen Entscheider!  

Die Kluft zwischen den gesetzlichen Aufträgen und 
den parlamentarischen Vorgaben aus der Sicherheits-
strategie einerseits und der finanziellen Realität ande-
rerseits ist inzwischen so offensichtlich, dass bei ei-
nem privaten Unternehmen Konkurs angemeldet wer-
den müsste. In wenigen Monaten wird das Bundes-
heer seine Rechnungen nicht mehr bezahlen können. 
Ich habe dies schon wiederholt als Bankrotterklärung 
der österreichischen Wehrpolitik bezeichnet. 

Ich habe keine Hoffnung, dass eine jetzt angekündig-
te Strukturreform das Problem lösen wird. Denn diese hat 
nicht die Zielsetzung, die Aufgaben des Bundesheeres 
bestmöglich zu erfüllen, sondern die Aufgaben an das 
verfügbare Budget anzupassen, also zu reduzieren. Da-
für gibt es jedoch keine Legitimität – das wäre ein Bruch 
der Verfassung durch die Bundesregierung! 
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Wir kennen eine lange Geschichte von Reformen 
des Bundesheeres – alle sind am Budget, also dem in 
Zahlen ausgedrückten politischen Willen, gescheitert. 
Die Vorschläge und Empfehlungen der Bundesheerre-
form-Kommission unter Helmut Zilk wurden vor genau 
10 Jahren vorgestellt. Sie sollten unter dem Begriff 
„ÖBH2010“ umgesetzt werden. Doch statt einer Bud-
geterhöhung auf 1,1% des BIP wurde Schritt für 
Schritt auf 0,6% reduziert. Die geforderte Anschub-
finanzierung fand nicht statt, die Eurofighter-
Beschaffung erfolgte nicht über ein Sonderbudget 
sondern wurde doch ins BH-Budget einberechnet.  

Stattdessen wurde der Grundwehrdienst verkürzt, 
die Verpflichtung zu Truppenübungen fiel damit weg, 
die Übungen der Miliz wurden ausgesetzt, das in der 
Verfassung verankerte Milizsystem ausgehöhlt und 
ausgehungert. Dieses grandiose Scheitern der Reform 
fand im Jahr 2010 kaum Beachtung. Im Herbst 2010 
startete nämlich aus heiterem Himmel eine Diskussion 
über die Wehrpflicht – bloß ein zeitlicher Zufall oder 
eine bewusste Ablenkung? 

2004 war es 5 vor 12 für das Bundesheer. 10 Jahre 
später müssen wir feststellen, dass die schlimmsten 
Befürchtungen wahr geworden sind. Früher waren es 
die wehrpolitischen Verbände, die vor der Pleite und 
dem Verlust der Einsatzfähigkeit gewarnt haben. Wir 
wurden dafür als antiquierte Kalte-Krieger, Schwarz-
maler und Querköpfe bezeichnet oder auch lächerlich 
gemacht. Heute spricht der Verteidigungsminister 
selbst vom „Boden des Fasses“, der erreicht ist. Und 
er sagt in aller Öffentlichkeit, dass das Bundesheer mit 
diesem Budget nicht finanzierbar ist. 

Wir erwarten daher auch vom Minister, dass er der 
Bevölkerung in gleicher Deutlichkeit sagt, welche Leis-
tungen wegfallen, wenn sich das Bundesheer nur 
noch auf Auslandseinsätze und Katastrophenhilfe vor-
bereitet, wie es die neue Teilstrategie Verteidigungs-
politik vorsieht. 

Und um diesen verfassungswidrigen Zustand zu 
vermeiden, fordern auch wir – zum wiederholten Mal – 
eine Reform ein: das Wehrbudget – also unsere Versi-
cherungsprämie – muss mit sofortiger Wirkung auf 
zumindest 1 % des BIP erhöht werden. 

Warum? Weil wir als Soldaten gelobt haben, die 
Republik Österreich und das österreichische Volk zu 
schützen – und dafür müssen auch die Voraussetzun-
gen vorhanden sein. 

Liebe Kameraden, 
diese Forderung erheben wir seit Jahren und sie 

findet sich auch im gültigen wehrpolitischen Positions-
papier, das die Delegiertenversammlung der ÖOG im 
November 2012 beschlossen hat. 

Als Präsident der ÖOG bin ich der Vertreter dieser 
Grundsatzpositionen in der Öffentlichkeit und ich ach-
te sorgsam darauf, dass keine Widersprüche zwi-
schen unserer Beschlusslage und den Aussagen auf-
treten.

Es gibt aber auch Gruppen und Personen, die sich 
nicht mehr für die Budgetfrage einsetzen, da sie der 
Meinung sind, dass das Bundesheer nicht mehr nach 
den Grundsätzen eines Milizsystems ausgestaltet ist, 
und daher die finanziellen Mittel falsche Verwendung 
finden. Diese Kritikpunkte sind durchaus nachvollzieh-
bar. Und auch die Forderung nach einer Anpassung 
also Reduzierung der Berufskomponente des Bundes-
heeres zu Gunsten der Milizkomponente findet sich in 
unserem Positionspapier. 

Es muss uns aber klar sein, dass ein Abbau des 
Aktivkaders niemals schlagartig erfolgen kann und 
wird, da dies dienstrechtlich gar nicht im erforderlichen 
Ausmaß möglich ist. Eine Systemrevolution zu fordern 
ist daher naiv – wir müssen eher darauf achten, dass 
eine Evolution erfolgt, die in die richtige Richtung geht. 
Und daher muss auch das nötige Budget bereitgestellt 
werden, um den Spielraum dafür zu gewinnen. 

Gleichzeitig haben mir in letzter Zeit auch einige 
Kameraden gesagt, dass sie ihr Engagement für das 
Bundesheer und auch die OG einstellen werden, da 
es offensichtlich sinnlos ist. 

Ja, es stimmt, dass in der Öffentlichkeit wenig bis 
kein Verständnis für sicherheitspolitische Fragen be-
steht. Es stimmt auch, dass bei unseren Volksvertre-
tern im Parlament die wenigsten militärisch gebildet 
sind. Und ausreichend sind die Belege dafür, dass 
sich politische Parteien mit kurzfristigem Kalkül zufrie-
dengeben und in großer Beliebigkeit ihre Position 
wechseln. Allerdings ist auch richtig, dass durch die 
Staatsverschuldung viele Bereiche um ihre Budgets 
kämpfen und daher eine Rivalität berechtigter Interes-
sen erlebbar ist. Auch die Schulen, die Universitäten, 
das Gesundheitswesen, das Pensionssystem, die 
bauliche Infrastruktur des Landes und vieles mehr 
braucht Geld und fordert dieses offensiv ein. 

Gerade erst haben wir erlebt, wie sich die Lehrer 
geschickt gegen die Sparpläne der Unterrichtsministe-
rin gewehrt haben und die Polizei sogar 1000 neue 
Planposten zugesprochen bekommen hat. Wir sollten 
daraus lernen, dass sich jene beim Poker ums Geld 
durchsetzen, die für ihre Ziele mobilisieren können. 

Als Bundesheer haben wir die Chance, jedes Jahr 
über 20.000 junge Menschen von unserer Sache zu 
überzeugen, sicher nicht genutzt – ganz im Gegenteil. 
Und jetzt droht eine weitere Chance ungenützt zu ver-
streichen: Vor drei Wochen startete eine Online-
Petition unseres Kameraden Sigi Albel unter dem Titel 
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Der Präsident der OG NÖ, GenMjr i. R. Günter  
Hochauer, eröffnete die Vollversammlung, begrüßte 
alle Anwesenden und bedankte sich für die rege Teil-
nahme. Es waren 54 Mitglieder, davon 45 stimmbe-
rechtigt, anwesend und sieben Gäste (s. Beilage 1). 

Der Militärkommandant von Niederösterreich, Bgdr 
Mag. Rudolf Striedinger, nahm als Hausherr, aber 
auch als Mitglied an der diesjährigen Vollversammlung 
teil. Bei ihm bedankte sich der Präsident für die gute 
Zusammenarbeit, sowohl mit ihm persönlich, als auch 
dem Militärkommando Niederösterreich insgesamt 
und betont die jederzeitige Bereitschaft, die Offiziers-
gesellschaft Niederösterreich in deren statutengemä-
ßen Tätigkeiten zu unterstützen. 

Von den Präsidenten benachbarter Landesgesell-
schaften konnte er aus dem Burgenland Präsident 
ObstdIntD a. D. KR Mag. Dr. Reinhard Mücke begrüßen. 

Der Tagesordnungspunkt: „Grußworte des Militärkom-
mandanten von NÖ“ wurde dann, infolge verkehrsbe-
dingter Verzögerung des Eintreffens des neuen Präsi-

denten der ÖOG, vorgezogenen. Der Militärkommandant 
kam nach seiner Begrüßung auf die Budgetlage und die 
daraus resultierenden dramatischen Zustände im Bun-
desheer zu sprechen. Er warnte sehr eindringlich, dass 
der rigorose Sparzwang unübersehbare Folgen verursa-
che. Das Bundesheer habe die kritische Marke der Exis-
tenzerhaltung bereits unterschritten! Die Hilfeleistungen 
im Katastrophenfall seien z.B. wegen der fortscheitenden 
Immobilität des Heeres (Zustand des Fuhrparks) nicht 
mehr zu gewährleisten! 

Anschließend begrüßte der Präsident den mittler-
weile eingetroffenen Präsidenten der ÖOG, 
ObstdhmfD Mag. Erich Cibulka und stellte ihn der Ver-
sammlung vor. Nach seinen Grußworten sprach Präsi-
dent Cibulka zur Lage der ÖOG und zu ihrer Aufgabe, 
als „sicherheitspolitisches Gewissen“ der Nation zu 
wirken.

Nach einer Pause setzte der Präsident fort.  
Von den 45 neuen Mitgliedern, die seit der Vollver-

sammlung 2013 der OG NÖ beigetreten sind, waren 

„Schutz- und wehrlos – NEIN DANKE!“, die sich für 
eine ausreichende Dotierung des Bundesheeres aus-
spricht.  

Wir haben über 20.000 Ressortangehörige, alle 
großen wehrpolitischen Verbände mit über 250.000 
Mitgliedern haben ihre Unterstützung ausgesprochen. 
Wenn also jeder unterschreibt und nur 2 bis 3 Famili-
enangehörige motiviert, sollten wir 1 Million Unter-
schriften erreichen können. Und wissen Sie, wie viele 
Unterzeichner wir haben? Heute nachmittags waren 
es etwa 3.350! 

Darunter sind zwar der Generalstabschef, Sekti-
onsleiter und Militärkommandanten, die Spitzen der 
BH-Gewerkschaft, auch zwei Wehrsprecher – das ist 
fein, es ist aber sicher keine Massenbewegung, die 
einen an Wählerstimmen interessierten Politiker zum 
Umdenken bewegt. 

Ich hätte erwartet oder erhofft, dass wir einen 
Schneeball-Effekt auslösen, der uns Rückenwind gibt. So 
wie vor einem Jahr die 60% Zustimmung zur Wehrpflicht. 
So besteht aber im Gegenteil die Gefahr, dass wir als 
politische Randerscheinung weiterhin und zwar berech-
tigt ignoriert werden. Wenn wir selbst nicht mehr an un-
sere Botschaft glauben, warum sollen es dann die politi-
schen Gegner, von denen es genug gibt? 

Liebe Kameraden, 
Offizier zu sein bedeutet, Verantwortung zu über-

nehmen, Menschen in krisenhaften Umständen zu 
führen und standhaft einen Auftrag zu erfüllen. Das ist 
eine Aufgabe für eine Elite. Wir sind keine Elite, weil 
wir inzwischen so wenige sind, sondern weil wir zu 
unseren Überzeugungen stehen. 

Wer sich heute jedoch von der Spaßgesellschaft 
enttäuscht in sein Biedermeier-Schmolleck zurück-
zieht, gehört nicht zur Elite sondern ist ein Feigling vor 
dem Feind. Wer nur noch unter seinesgleichen im Ka-
sino über die Umstände klagt, aber nicht in seinem 
Umfeld für die Sache eintreten und Stimmung machen 
kann, hat die goldenen Sterne nicht verdient. 

Ein Offizier steht zu seinem Auftrag, auch wenn die 
Lage aussichtslos erscheint. Alles andere wäre Fah-
nenflucht. Wir haben geschworen, unsere Verantwor-
tung für die Bevölkerung wahrzunehmen – auch wenn 
wir dafür nicht gelobt werden.  

Wir müssen uns daher jetzt für unser Bundesheer 
einsetzen, nicht mit der Waffe in der Hand aber in ei-
ner Schlacht um die öffentliche Meinung 

In diesem Sinne, meine Herren, stellen wir uns den 
aktuellen Herausforderungen und seien wir Offiziere, 
auf die man stolz sein kann! 

Protokoll über die Vollversammlung der  
Offiziersgesellschaft Niederösterreich 

30. April 2014, 1730 Uhr 
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anwesend und wurden durch den Präsidenten begrüßt 
und der Vollversammlung vorgestellt:  

 Obst Reinhard Koller, Melk, Kdt PiB3, 
 ObstdhmfD Mag. Dominik Horn, MA, Wien  
 Frau Jasmine Kupfer, Wien und 
 AR i. R. Rudolf Singer, St. Anton/Jessnitz, bei dem 

er sich für den lebendigen und informativen Bericht 
als Zeitzeuge der Jahre 1941 bis 1945, die er als 
Soldat der 9.PzDiv erlebte, bedankte, gehalten in 
der Zweigstelle NÖ- West am 18. März 2014. 

Totengedenken 
Seit der Vollversammlung 2013 sind zur großen 

Armee eingerückt: 
 Mjr a.D. RgR Ing. Gottfried Schausberger, 

Waidhofen/Ybbs, († 29.06.2013), 
 Obst i.R. Franz Lang, Haag, († 18.07.2013),  
 Obst a.D Helmut Tondl, Kilb, († 29.07.2013),  
 Obst a.D. Manfred Sixt, Klosterneuburg, 

(† 10.12.2013),  
 Obst i. R. Heinz Leonardelli, Langenlebarn, 

(† 12.01.2014). 

Nach der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
wurde die Tagesordnung einstimmig angenommen. 

Aus den Reihen der Mitglieder sind keine Anträge an 
die Vollversammlung gestellt worden. Die Anträge des 
Vorstandes (s. Beilage 2) wurden mit der Einladung zur 
Kenntnis gebracht, der Text zur Änderung des § 4 der 
Statuten wurde auf Anraten des Senatsvorsitzenden des 
Kameradschaftssenates, HptmdIntD Doz. Dr. Wolfgang 
Wessely geändert und daher an alle stimmberechtigten 
Mitglieder vor der Vollversammlung verteilt.  

Rechenschaftsbericht des Präsidenten s. Beilage 3. 
Rechenschaftsbericht des Kassiers s. Beilage 4. 
Bericht der Rechnungsprüfung: Der Prüfbericht 

über die Finanzgebarung und statutengerechte Verwen-
dung der Mittel für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2013 
lag zur Einsichtnahme auf. Für die Prüfer betonte Obstlt 
Mag. Karl Grob ganz besonders, dass aus allen Unterla-
gen die hervorragende Arbeit des Kassiers, Hptm a. D. 
Ing. Ernst Steinbrenner, sowie des Rechnungs-Teams 
unter Leitung von Mag. Wolfgang Vlk erkennbar ist. Er 
bestätigt die ordnungsgemäße Buchführung und emp-
fiehlt die Entlastung des Vorstandes. 

Der Antrag des Präsidenten auf Entlastung des 
Vorstandes wird einstimmig angenommen. 

Die Abstimmung der Anträge lt. Beilage 2 ergab, 
dass alle angenommen wurden. Hptm a. D. Dr. Wil-
helm Benedikt, ehemals Ordenskanzler der OG NÖ, 
vertrat die Ansicht, dass die Ordensstufen von derzeit 
sieben, auf fünf reduziert werden sollten, stellte jedoch 
keinen diesbezüglichen Antrag. Auf Antrag des Se-
natsvorsitzenden des Kameradschaftssenates, 

HptmdIntD Doz. Dr. Wolfgang Wessely werden beim 
neuen § 4 (3) 3. der „Statuten“ die Worte „insbe-
sondere befreundeter“ gestrichen. 

Die Kooptierungen im Vorstand der OG NÖ für die 
Dauer der Abwesenheit von Obstlt Werner Reismann, 
als geschäftsführender Präsident Obst MinR Dr. Peter 
Fender und als 3. Vizepräsident Hptm OStR DI Hugo 
Bichler (unbeschadet seiner Funktion als Chefredak-
teur des Mitteilungsblattes) wurden zustimmend zur 
Kenntnis genommen. 

Vorschau auf die Vereinstätigkeit durch den Präsi-
denten s. Beilage 5. 

Als Ehrungen verdienter Mitglieder übergab der 
Präsident Auszeichnungen an:

 ObstA Dr. Hannes Müller  
die Verdienstmedaille in Gold, 

 Obst Dir. Harald Bachhofer, MBA, MPA  
das Ritterkreuz in Gold, 

 ObstdIntD a. D. Mag. Dr. Heinz Gerger  
das Ritterkreuz in Gold. 

Im Tagesordnungspunkt Allfälliges dankte ObstdIntD 
a. D. Mag. Dr. Heinz Gerger im Namen aller Ausge-
zeichneten und nützte die Gelegenheit, an seine Vor-
träge über militärhistorische Reisen im Wirtschaftsmu-
seum Wien zu erinnern, mit denen er diese Reiseer-
lebnisse auch jenen Mitgliedern zugänglich machen 
will, die persönlich nicht daran teilnehmen konnten. 

Der geschäftsführende Präsident, ObstdIntD MinR 
Dr. Peter Fender, führte zu den beschlossenen Ände-
rungen des § 4 der Statuten aus: „Die Soldaten wäh-
rend ihres Dienstes als EF sind in dieser Ausbildungs-
phase hoch motiviert und sollten als bevorzugte Per-
sonen für die Werbung als Mitglieder der OG NÖ ge-
sehen werden. Während der EF-Ausbildung gehören 
sie der OG NÖ als außerordentliche Mitglieder an und 
erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 
den Status als ordentliches Mitglied“. 

Zur Mitgliederentwicklung berichtete der Schriftfüh-
rer, dass der diesjährige Erfolg zum überwiegenden 
Teil dem hohen Engagement unseres geschäftsfüh-
renden Präsidenten, ObstdIntD MinR Dr. Peter Fen-
der, zu verdanken ist. Da in der gegenwärtigen, mit 
Politikern zu führenden Diskussion um eine sinnvolle 
Sicherheitspolitik das Gewicht einer Organisation vor 
allem an der Mitgliederdichte, d.h. an der Zahl der Mit-
glieder im Verhältnis zur möglichen Mitgliederzahl, 
gemessen wird, sind wir alle aufgerufen, an der Mit-
gliederwerbung aktiv mitzuwirken und insbesondere 
persönlich bekannte Offiziere, die derzeit noch abseits 
stehen, für die OG NÖ zu gewinnen. Jeder sollte sich 
vornehmen wenigstens ein neues Mitglied zu bringen!  

Die Veranstaltung endete um 2100 Uhr. 
St. Pölten, 06.05.14 

Der Schriftführer Mag. Karl Tatzer, Obst i. R. 
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Beilage 1
zum Protokoll der Vollversammlung 2014 

Teilnehmerliste
der Vollversammlung 2014  
am Mittwoch, 30. April 2014, in St. Pölten,  
KdoGeb FM Hess, Garnisonskasino 

Gäste:
Präsident ÖOG, ObstdhmfD Mag. Erich Cibulka, 

Präsident OGB, ObstdIntD a. D. KR Mag. Dr. Reinhard 
Mücke, Renate Aschinger, Hermi Kallinger, Heli 
Panovsky, Renate Prenner, Marlies Wallechner. 

Mitglieder:  
a) außerordentliche Mitglieder: 

Frau Jasmine Kupfer, Wien, KR Hans Kramhöller, 
Gablitz, KR Gerd Landsmann, Wien, Viktor Schanzl, 
Unterwaltersdorf, Prof. Mag. phil. Georg Sigloch, St. 
Pölten, AR i. R. Rudolf Singer, St. Anton/Jesnitz, Prof. 
KR Gerhard Stabentheiner, Melk, Mjr DI Peter Thieme, 
BW, Melk, Ing. Franz Wallechner, Mautern. 
b) stimmberechtigte Mitglieder: 

MilKdt NÖ, Bgdr Mag. Rudolf Striedinger, Sierndorf, 
Obst Dir. Harald Bachhofer, MBA MPA, St. Pölten, 
Hptm a. D. Ing. Siegfried Bader, Krems, Olt a. D. Franz 
Baldt, Gföhl, Hptm a. D. Dr. Wilhelm Benedikt, Baden, 
HptmdhmtD a. D. OStR DI Hugo Bichler, Ober-
Grafendorf, Bgdr a. D. Prof. DI. Werner Bittner, Kalten-
leutgeben, Obstlt a. D. Ernst Dienstbier, St. Pölten, 
ObstdhmtD OStR Dipl.-Ing. Herbert Egger, Krems, 
ObstdIntD MinR Dr. iur. Peter Fender, Wien, GenMjr 
i. R. Mag. Rolf Födisch, Tulln, ObstdIntD a. D. Mag. Dr. 
Heinz Gerger, Alland, Obstlt Mag. Karl Grob, Etsdorf, 
Obst a. D. Ing. Johann Hartweger, Klosterneuburg, Olt 
a. D. Christian Haslacher, St. Pölten, Obst i. R. Arno 
Heimhilcher, Langenzersdorf, Obst MinR RgR Ernst 
Herrmann, Wien, Präsident OGNÖ, GenMjr i.,R. Günter 
Hochauer, Wagram, Olt a. D. ADir i. R. RgR Leopold 
Hörhan, St. Georgen/Steinfeld, ObstdhmfD Mag. Domi-
nik Horn, MA, Wien, Obstlt HR Mag. Dr. Harald Hu-
batschke, Horn, Obst Reinhard Koller, Melk, Obst Chris-
toph Konicek, MBA, Lengenfeld, Obst i. R. Helmut Lie-
wald, Krems, Obst i. R. Hermann Löffler, St. Pölten, 
Gen i. R. Karl Majcen, Bisamberg, Bgdr i. R. Erwin Ma-
kovec, Tulln, ObstA Dr.med. univ. Hannes Müller, Leon-
ding, Obst i. R. Peter Niedermaier, Wien, Obstlt a. D. 
Dr. Peter Panovsky, St. Pölten, Obst a. D. RgR Adolf 
Pilz, Haus, Obst i.R. Johann Primus, Melk, Obstlt Wolf-
gang Rafetseder, Atzenbrugg, Obst Bernhard Rhabek, 
Leobersdorf, Bgdr i. R. Commentatore Peter Rinderho-
fer, Langenlebarn, Obst Franz Schuster, MBA, Wr. 
Neustadt, Hptm a. D. Ing. Ernst Steinbrenner, Wilhelms-
burg, Bgdr i. R. MinR Dr. Hans-Jürgen Steiner, Mau-

tern, Obst a. D. ADir i. R. RgR Valentin Stipsits, Trais-
mauer, Obst i. R. Mag. Karl Tatzer, St. Pölten, Obstlt 
a. D. ADir RgR Gerald Veitsmeier, Neustift/ Innerman-
zing, Olt Mag. phil. Franz Weissenböck, St. Pölten, 
HptmdIntD Doz. Dr. Wolfgang Wessely, Wien, Hptm 
a. D. ADir i. R. RgR Erich Winkler, Langenlebarn, Bgdr 
i. R. DDr. Wilfried Wöss, Wien. 

Beilage 2
zum Protokoll der Vollversammlung 2014 

Anträge des Vorstandes  
an die Vollversammlung: 

1. Umbenennung der Zweigstelle Amstetten in „NÖ- 
West“ und der Zweigstelle Wr. Neustadt in „NÖ-Süd“ 

2. Modifizierung der „Statuten“, § 4 Arten der Mitglied-
schaft: 

(1) Mitglieder der OG NÖ sind ordentliche, außeror-
dentliche und Ehrenmitglieder.  

(2) Als ordentliche Mitglieder können aufgenommen 
werden:
1.  Personen, die nach den wehrrechtlichen  

oder sonstigen bundesgesetzlichen Bestim-
mungen berechtigt sind, einen Offiziers-
dienstgrad zu führen. 

2.  Gleichrangige zivile Bedienstete des 
BMLVS, im und außerhalb des Dienststan-
des.

3.  Offiziersanwärter des Bundesheeres (Fähn-
riche und Milizoffiziersanwärter). 

(3) Als außerordentliche Mitglieder können aufge-
nommen werden: 
1.  Personen im Dienst als Einjährig-Freiwillige. 
2.  Personen, welche sich dem Gesellschafts-

zweck der OG NÖ (§ 2) besonders verbun-
den fühlen, die Anliegen der OG NÖ in der 
Öffentlichkeit vertreten und an deren Aktivitä-
ten teilnehmen, so z.B.  
a) Personen, die sich wissenschaftlich mit 

einschlägigen Themen befassen und 
b) Personen, die aus ihrer zivilen Position 

heraus Anliegen des Bundesheeres und 
der Landesverteidigung unterstützen und 
dafür werben. 

3. Offiziere der Streitkräfte anderer, insbesonde-
re befreundeter Staaten. 

(4) Als Ehrenmitglieder können Personen aufge-
nommen werden, die sich durch ihr Wirken be-
sondere Verdienste um den Gesellschaftszweck 
der OG NÖ (§ 2) erworben haben. 



SEITE 14 MBl. OG NÖ Nr. 2/2014

Sehr geehrte Mitglieder der OG NÖ! 
Verehrte Damen und Herren! 

Der folgende Rechenschaftsbericht deckt die Zeit 
von der letzten Vollversammlung am 27. Mai 2013 bis 
zum heutigen Tag. Er schließt also an meine damali-
gen Ausführungen nahtlos an. Diese können Sie im 
Mitteilungsblatt 2/2013 nachlesen. 

Wehrpolitik
Die damals skizzierte problematische Lage änderte 

sich auch nicht mit der Bestellung des neuen Bundes-
ministers Klug. Ich konnte damals berichten, dass 
nach der Volksbefragung im Jänner 2013 eine regie-
rungsübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, 
die noch vor dem Sommer 2013 ein Konzept zur Re-
form des Wehrdienstes mit der Ambition, diesen zu 
attraktivieren, zu erarbeiten hatte. Dieser Arbeitsgrup-
pe hatte der damals geschäftsführende Präsident der 
ÖOG, Bgdr Mag. Jocham, angehört, nicht aber die OG 
NÖ, wie ursprünglich vorgesehen war. Die Aufgabe 
wurde termingerecht erledigt und fand in einem Kata-
log von 180 als erforderlich erachteten Einzelmaßnah-
men ihren Niederschlag. Dieser Katalog bildet nach 
wie vor die Grundlage für die Reform des Wehrdiens-
tes. Wie ich schon bei der letzten Vollversammlung 
berichten musste, gab es keine Bereitschaft seitens 
der Politik, auf die zentralen Forderungen der ÖOG 
nach verpflichtenden Wiederholungsübungen und 
nach Rückkehr auf acht Monate Wehrdienst, einzuge-
hen. An dieser Position hat sich seitens der Politik 
trotz beharrlicher Argumentation der ÖOG bis heute 
nichts geändert. Wir halten diese Forderung nach wie 

vor aufrecht. Die leise Hoffnung, dass die Mitglied-
schaft der Frau Bundesministerin Mikl-Leitner in der 
OG NÖ uns die Empfangsbereitschaft für unsere Ar-
gumente bei der Politik verbessern würde, hat sich 
leider nicht erfüllt. Ebenso hat ein „offener Brief“ von 
mir an den Herrn Bundespräsidenten zum Problem 
der Wehrdienstreform nicht den erwarteten Widerhall 
gefunden, geschweige denn eine aussagekräftige Ant-
wort des Oberbefehlshabers ausgelöst. 

In Übereinstimmung mit unserer diesbezüglichen 
Forderung erfolgte aber wenigstens die Herausgabe 
einer neuen „Sicherheitsstrategie“ als grundlegendes 
Dokument für die Heeresplanung. Allerdings in einer 
sehr allgemeinen und schwammigen Form, die keine 
griffigen und quantifizierbaren Ableitungen zulässt 
(alles ist möglich). Wahrscheinlich wollte man 
„einklagbare“ Daten vermeiden. Es gibt daher nach 
wie vor auch kein „Einsatzkonzept für das Bundes-
heer“ und keine darauf ausgerichtete Truppen- bzw. 
Heeresgliederung. Die Frage der Miliz und ihre Relati-
on zu präsenten Truppen bzw. zu Berufskomponenten 
ist weiterhin unklar. In dieser Frage gibt es auch 
schwerwiegende Auffassungsunterschiede innerhalb 
der Offiziersgesellschaft, die hin und wieder eine Form 
der Auseinadersetzung auslösen, die das Verständnis 
und die gebotene Sachlichkeit vermissen lässt. Auch 
die Stärke des zukünftigen Bundesheeres bleibt ver-
schwommen und lässt allerhand Deutungen offen. In 
Verbindung mit der jüngst in den Vordergrund getrete-
nen dramatischen Budgetentwicklung ist allerdings 
eine völlig neue Lage entstanden, deren Auswirkun-
gen noch gar nicht abgeschätzt werden können. Die 
OG NÖ wird sich bemühen die Mitglieder über diese 
zukünftigen Entwicklungen am Laufenden zu halten 
und die grundlegenden Fragen der Kräfterelation zwi-
schen Präsenzheer und Milizheer, sowie des Stellen-
wertes der Berufs- bzw. Zeitsoldaten in diesem Sys-
tem aufzubereiten und verständlich zu machen. 

In der Folge war Wahlkampf und nach getaner Wahl 
war zunächst die Regierungsbildung abzuwarten, um 
konkrete Maßnahmen der Heeresreform erwarten zu 
können. Diese Lage änderte sich auch nicht mit der Be-
stellung des neuen Bundesministers Klug, der stets die 
Umsetzung der Volksbefragung, also die Attraktivierung 
des Wehrdienstes, als vorrangiges Ziel seiner Arbeit be-
tonte. Die Offiziersgesellschaft und damit die OG NÖ 
waren nicht müde, durch verschiedene Aktionen auf die 
anstehenden Probleme des Bundesheeres hinzuweisen 
und umfassendere Reformen als die Gestaltung des 
Wehrdienstes einzumahnen.

So kam es über die Initiative der OG NÖ, insbeson-
dere des geschäftsführenden Präsidenten, ObstdIntD 
Dr. Peter Fender, zum Gedanken, den Jahrestag der 
Volksbefragung als „Tag der Wehrpflicht“ in Form ei-

3. Ordensstatut:
Änderung der Bedingungen (Dauer der Mitglied-

schaft) für die Verleihung der Verdienstmedaille in 
Bronze von „ab Beitritt“ auf nach 2 Jahre sowie für die 
Verleihung der Verdienstmedaille in Silber von „nach 5 
Jahren“ auf nach 8 Jahren. 

Die bisherige Regelung („ab Beitritt“) bezweckte 
das Herausstellen des neuen Mitgliedes und einen 
Werbeeffekt im Kameradenkreis. Diese Zielsetzung 
erscheint jedoch mittlerweile als unangebracht. 

Beilage 3
zum Protokoll der Vollversammlung 2014 

Rechenschaftsbericht des Präsidenten 
über die Periode vom 27. Mai 2013 (letzte Voll- 

versammlung) bis 30. April 2014 
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nes Symposiums zu begehen, um das Ergebnis des 
Volksentscheides in der Öffentlichkeit in Erinnerung zu 
halten und weiterführende Maßnahmen im Sinne der 
allgemeinen Wehrpflicht einzumahnen. Die in der Vor-
bereitung der Volksbefragung im Osten Österreichs 
aus maßgeblichen wehrpolitisch tätigen Vereinen im 
Herbst 2013 spontan gebildete „Plattform“ (OG, UOG, 
IGBO, KB, Milizvereine, Peacekeeper) übernahm es, 
den „Tag der Wehrpflicht“ zu gestalten. Der „Tag der 
Wehrpflicht“ wurde dann am 20. Jänner 2014 im HGM 
vor etwa 300 Teilnehmern und zahlreichen prominen-
ten Gästen abgehalten. Bei dieser in wehrpolitischer 
Hinsicht herausragenden Aktion wurde über die Ent-
wicklung der letzten Jahre berichtet und vor allem die 
Erwartungen für die kommende Zeit formuliert. Die 
entsprechenden Ausführungen sind den Mitgliedern 
im Wege unseres Mitteilungsblattes zugegangen. 

Der Erfolg des „Tages der Wehrpflicht“ einerseits 
und die sich neuerdings durch die budgetären Eng-
pässe dramatisch verschlechternde Lage des Bundes-
heeres andererseits, haben nun dazu geführt, dass im 
Sinne einer mündigen und aktiven Zivil- oder Bürger-
gesellschaft getrachtet wird die „Plattform“ auf ganz 
Österreich auszuweiten und alle wehrpolitisch relevan-
ten Vereine einzubeziehen. Damit würde eine bundes-
weite überparteiliche Organisation entstehen, die als 
durchaus machtvolle Lobby für das nunmehr ernsthaft 
bedrängte Bundesheer tätig werden kann. Die Arbei-
ten im Sinne der Konstituierung der erweiterten 
„Plattform“ wurden im Berichtszeitraum unter tatkräfti-
ger und prominenter Mitwirkung der OG NÖ geleistet 
und sie werden uns auch in der kommenden Zeit her-
ausfordern. Dabei ist es unsere Absicht den „Tag der 
Wehrpflicht“ zu institutionalisieren und ihn am Jah-
restag der Volksbefragung als Mahnung an die Politik 
entsprechend zu begehen. 

Regionalisierung der OG NÖ 
Diese Herausforderungen engen naturgemäß un-

sere sonstigen Aktivitäten, insbesondere die demonst-
rative Präsenz im durch die Eingliederung der ehema-
ligen OG NÖ II größer gewordenen territorialen Wir-
kungsbereich, ein. So konnte die bei der Vollver-
sammlung im letzten Jahr geäußerte Absicht, die Po-
sitionierung der OG NÖ in den „neuen“ Regionen 
durch Kontaktierung der „neuen“ Garnisonen des 
Wein- und Industrieviertels zu betreiben, nicht zufrie-
denstellend umgesetzt werden. Dies bleibt aber natür-
lich für das kommende Vereinsjahr ein wichtiges Vor-
haben. Dennoch macht die Regionalisierung unserer 
Gesellschaft merkbare Fortschritte. Unsere beiden 
Zweigstellen in Amstetten und Wr. Neustadt sind im 
Begriffe sich unter der Leitung von Hptm Mücke und 
Hptm Ing. Stiastny weiter zu konsolidieren. Sie ma-

chen auch eigene Veranstaltungen. Unser Ziel muss 
es sein, in Anbetracht der Größe des Bundeslandes 
die Regionalisierung weiter auszubauen. Ein geeigne-
ter Schritt hierzu ist auch die bereits diskutierte Mög-
lichkeit einer Kooperation mit der OG B, die ein syner-
getisches Zusammenrücken insbesondere im Bereich 
des Industrieviertels verspricht. 

Zusammenarbeit mit dem Militärkommando NÖ 
Diese funktioniert einwandfrei. Wir erhalten alle Un-

terstützungsleistungen, die wir brauchen. Das Ge-
schäftszimmer, die Unterstützung durch die Sekretärin 
des Militärkommandanten als Meldekopf, die Beistel-
lung von Kfz und Verbindungsmittel, die Abstützung auf 
das Garnisonskasino, usw. ermöglichen überhaupt erst 
ein Vereinsleben. Dafür möchte ich dem Herrn Militär-
kommandanten aufrichtig und herzlich danken. Vor al-
lem aber auch dafür, dass die Ächtung der ÖOG durch 
den Bundesminister Darabos, die mittlerweile aufgege-
ben wurde, für die OG NÖ nicht spürbar wurde. 

Vorstand der OG NÖ 
Die Zusammensetzung des Vorstandes ist gegen-

über der Vollversammlung 2013 unverändert geblie-
ben. Eine Änderung hat sich insofern ergeben, als der 
geschäftsführende Präsident, Obstlt Werner Reis-
mann, BA, vorübergehend, vorerst bis Ende des Jah-
res, zufolge einer Auslandsverwendung im Bundes-
heer für die OG NÖ nicht zur Verfügung steht.  

Es wird daher gemäß § 12, Abs. 2) der Statuten 
der 3. Vizepräsident der OG NÖ, ObstdIntD Dr. Peter 
Fender, mit den Agenden des geschäftsführenden 
Präsidenten vorübergehend betraut. In einem wird der 
stv. Schriftführer und Chefredakteur unseres Mittei-
lungsblattes, HptmdhmtD a.D. Dipl.-Ing. Hugo Bichler, 
vorübergehend, zusätzlich mit der Funktion des 3. Vi-
zepräsidenten betraut.  

Im Zuge der später zu behandelnden Anträge an 
die Vollversammlung wird auch die diesbezügliche 
Bestätigung durch die Vollversammlung angespro-
chen werden. Ansonsten ist der Vorstand ordentlich 
aufgestellt und voll arbeitsfähig.  

Hervorheben darf ich das besondere Engagement 
unseres langjährigen Kassiers, Hptm Ing. Steinbren-
ner, der neben seiner erfolgreichen Kassiertätigkeit 
sich jederzeit für weitere Aufgaben zur Verfügung 
stellt und trotz nunmehr überstandener gesundheitli-
cher Probleme seine Tätigkeit uneingeschränkt wahr-
genommen hatte. 

Ebenso hervorheben darf ich unseren Schriftführer, 
Obst Mag. Tatzer, der die Administration unserer Per-
sonalangelegenheiten und des sonstigen Schriftver-
kehrs fest im Griff hat. Auch er ist eine unverzichtbare 
Stütze unserer Gesellschaft.  
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Sorge bereitet mir allerdings der Ersatz einzelner 
Vorstandsmitglieder bei vorübergehendem oder stän-
digem Ausfall. Wir sind im Vorstand mehrheitlich älte-
re Herren, die früher oder später aus dem Vorstand 
ausscheiden werden. Unabhängig von der Wahl der 
Vorstandsmitglieder durch die Vollversammlung ha-
ben wir die Pflicht, rechtzeitig Nachfolger heranzubil-
den, um die funktionale Kontinuität im Vorstand zu 
wahren. Es ergeht daher der Aufruf an unsere Mitglie-
der, sich für Funktionen im Vorstand und im periphe-
ren Bereich zu interessieren und dies dem Vorstand 
anzudeuten. 

An dieser Stelle darf ich den Herren des Vorstan-
des und des erweiterten Vorstandes (Ordenskanzler, 
Ltr AG San-Dienst, Ltr Rechnungswesen, Ref In-
fo/Home Page, dem Ref Mitgliederentwicklung), be-
sonders auch den Leitern der Zweigstellen für ihre 
eingebrachten Leistungen danken. Dank darf ich wei-
ters aussprechen den Herren des Kameradschaftsse-
nates unter dem Vorsitz von HptmdIntD Doz. Dr. Wes-
sely sowie an die Rechnungsprüfer mit Obstlt Mag. 
Grob und Obst Konicek, MBA. 

Mitteilungsblatt 
Nach dem Wechsel in der Redaktionsleitung hat 

sich unser Mitteilungsblatt wieder konsolidiert. Von der 
Aufmachung und vom Inhalt her haben wir bisher nur 
positive Rückmeldungen. Wir müssen aber aufpassen, 
eine einseitige Berichterstattung und Parteinahme für 
oder gegen den einen oder anderen globalen Akteur 
zu vermeiden. Das wäre nicht im Sinne der einver-
nehmlich festgelegten Blattlinie vom April des Vorjah-
res. Neben der vereinsinternen Berichterstattung ist 
vor allem das Ziel der Beiträge, unseren Mitgliedern 
den Komplex an Gefährdungen und Bedrohungen un-
serer staatlichen Sicherheit bewusst zu machen, um 
die Wehrhaftigkeit der österreichischen Gesellschaft 
zu erhalten und zu konditionieren. 

Eine Erhöhung der Erscheinungsfrequenz von drei 
auf vier Ausgaben im Jahr ist angesichts der Kosten 
und vor allem der Arbeitskapazität leider nicht mög-
lich. Unser Chefredakteur, Hptm Dipl.-Ing. Bichlerr, 
leistet als Einmannunternehmen mehr als zumutbar 
ist. Ich darf ihm von hier aus herzlichen Dank für sei-
nen Einsatz und für seine Innovationen aussprechen. 
Danke Hugo, Du hast der OG NÖ nach dem Rücktritt 
Deines Vorgängers einen großen Dienst erwiesen. 

Eine bessere Koordinierung der Herausgabe des 
Mitteilungsblattes mit dem Jahresablauf der Vereinstä-
tigkeiten wird angestrebt, so dass z.B. die letzte Aus-
gabe im Jahr Anfang Dezember samt Einladung zum 
Neujahrsempfang erscheinen kann. 

Webauftritt 
Die Website wurde aktualisiert und entspricht nun 

weitgehend unseren Anforderungen als zusätzliches 
Informationsmedium. Vor allem aktuelle Berichte über 
Veranstaltungen der OG NÖ oder aktuelle wehrpoliti-
sche Berichte sollen in Hinkunft ohne Zeitverzüge ver-
fügbar gemacht werden.  

Die Statuten der OG NÖ, die Geschäftsordnung so-
wie das Ordensstatut werden ebenfalls aufgenommen.  

Kommunikation 
Die postalische Erreichbarkeit unserer Mitglieder ist 

im Wesentlichen sichergestellt, die Adressen werden 
stets aktualisiert, manches Mal sind aufgrund von 
Rückläufern Rückfragen erforderlich. Da eine analoge 
Kommunikation aus Personal-, Kosten- und Zeitgrün-
den für uns nicht mehr möglich ist, wird grundsätzlich 
die elektronische Kommunikation angestrebt. Rund 
ein Fünftel unserer Mitglieder verfügt über keinen PC-
Anschluss, was natürlich Probleme mit sich bringt. Bei 
wirklich wichtigen Mitteilungen (z.B. Ausfall von Veran-
staltungen) versuchen wir durch postalischen Versand 
die Lücke zu schließen. In sonstigen Fällen, wie z.B. 
bei den „Veranstaltungserinnerungen“ begnügen wir 
uns unter Inkaufnahme unvollständiger Erreichbarkeit 
mit der elektronischern Übermittlung.  

Jedenfalls ersuchen wir unsere Mitglieder ihre je-
weils aktuellen E-Mail-Adressen unserem Schriftfüh-
rer, Obst Mag. Tatzer, bekannt zu geben.  

Internationale Zusammenarbeit 
Die gegenseitigen Besuche mit dem Verband der 

Reservisten der Bundeswehr, Landesgruppe Nieder-
sachsen, funktioniert einwandfrei. Im Juli des Vorjah-
res waren wir mit einer Delegation im Raum Bremen. 
Der Bericht darüber war im Mitteilungsblatt 2/2013 
enthalten. Der Gegenbesuch erfolgt heuer im Oktober 
in Wien, Niederösterreich und Steiermark. 

Die „Kooperation“ mit dem ungarischen Reservis-
tenverband MATASZ scheint vor allem nach dem 
Wechsel in der ungarischen Vereinsführung einge-
schlafen zu sein. Die für heuer wieder geplante Teil-
nahme einer ungarischen Mannschaft bei dem durch 
unser Mitglied, Obst Mag. Rosenauer, veranstalten 
„Radetzky-Schießen“ in Hochfilzen wurde nunmehr 
infolge der Sparzwänge im Bundesheer abgesagt.  

An eine Ausweitung der internationalen Beziehun-
gen ist dzt. nicht gedacht. 

Veranstaltungen/Aktivitäten 
Vorträge: 

 ObstltdG Mag. Wimmer: „Das Bundesheer verän-
dert sein Gesicht“  
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 OltA Dr. Golth: „Seelische Verletzungen nach Aus-
landseinsatz? Fiktion oder Fakt?“  

 Univ.-Prof. Dr. Girtler: „Die Kultur der Wildschützen“  
 GenDir Dr. Harold: „Zum globalen Finanzsystem“ 
 Bgdr Mag. Hofbauer: „Das ÖBH – eine Bestands-

aufnahme und Aspekte für die Zukunft“ 
 AR i. R. Singer: „Erinnerungen eines Zeitzeugen 

als Panzersoldat 1941 – 45“ 
 Bgdr Dr. Feichtinger: „Krieg in Syrien – nicht das 

Ende, erst der Anfang?“ 
 Gen Mag. Commenda: „Die Lage im ÖBH – was ist 

zu erwarten?“ 

Fremde Veranstaltungen mit Teilnahme der OG NÖ: 
 Vzlt i. R. Novak: „Der Fliegerhorst Fels/Wagram im 

Zweiten Weltkrieg“ 
 MinR Mag. Dr. Korkisch: „Die Ziele der USA“ 

Exkursionen: 
 Truppenbesuch „Übung CORNUCOPIA“ der 

3.PzGrenBrig 
 Gegenbesuch beim Verband der Reservisten der 

Bundeswehr in Niedersachsen 
 Militärhistorische Fahrt in das Becken von Flitsch 

(Erster Weltkrieg) 
 Militärhistorische Fahrt nach Leipzig (200 Jahre 

Völkerschlacht) und Derden 
 Militärhistorische Reise nach Siebenbürgen und die 

Bukowina (Erster Weltkrieg) 

Veranstaltungen: 
 Neujahrsempfang zusammen mit MilKdo NÖ 
 „Tag der Wehrpflicht“ 
 Stammtischrunde der Zweigstelle NÖ- Süd 

Der Vortrag von OltA Dr. Golth hatte guten Zuspruch 
gefunden, sodass wir zuversichtlich gestimmt sind, die 
AG San-Dienst weiter zu belassen!  

In Summe haben wir wiederum 8 Veranstaltungen 
selbstständig vorbereitet und durchgeführt und an ei-
nem Symposium („Tag der Wehrpflicht“) federführend 
mitgewirkt. 

Wir haben außerdem sechs Vorstandssitzungen 
abgehalten, eine konstituierende Sitzung der Zweig-
stelle NÖ-Süd sowie ein Kontaktgespräch in Baden 
mit dem Präsidenten der OG B im Hinblick auf künfti-
ge Kooperationsmöglichkeiten. 

Daneben haben der Präsident und einzelne Vor-
standsmitglieder an verschiedenen Veranstaltungen 
des Bundesheeres und wehrpolitische tätiger Vereine, 
wie des ÖKB, der Peacekeeper oder unserer Partner, 
teilgenommen und damit für den Bekanntheitsgrad der 
OG NÖ gesorgt. 

Vereinsleben 
Die Teilnahmefrequenz an unseren Veranstaltun-

gen hat sich im Berichtszeitraum recht gut entwickelt. 
Die angestrebte Regionalisierung unserer OG könnte 
ein Weg sein, das Gemeinschaftsgefühl unserer Mit-
glieder zu fördern. 

Vielleicht gelingt es die Masse unserer Mitglieder 
mit einer Mitgliedskarte zu beteilen. Das jetzige ver-
einfachte System, der Übermittlung eines digitalen 
oder analogen Passbildes an unseren Schriftführer, 
der dann die Anfertigung der Mitgliedskarte veran-
lasst, hat sich bewährt. Ich bitte davon Gebrauch zu 
machen! 

Das neue Ordensstatut ist jetzt fertig und wird bei 
nächster Gelegenheit digital bzw. analog verteilt. Än-
derungen zum derzeitigen Statut sind heute Gegens-
tand eines Antrages an die Vollversammlung. 

Die für die heutige Vollversammlung in Aussicht 
gestellt Beschlussfassung der überarbeiteten Ge-
schäftsordnung muss aus arbeitstechnischen Grün-
den neuerlich verschoben werden.  

Die Statuten der OG NÖ und die Geschäftsord-
nung werden dann in einem bei der nächsten Vollver-
sammlung 2015 erledigt.  

Allen Mitgliedern wurde seinerzeit eine Ansteckna-
del und ein Aufkleber der OG zur persönlichen Identi-
fizierung übergeben. Bei Ersatzbedarf wäre unser 
Schriftführer zu kontaktieren. 

Sponsoring
Über unser Ehrenmitglied, GenLt i. R. Prof. Mag.  

Johann Culik, haben wir verschiedene Sponsoren 
gewinnen können, die uns unser Vereinsleben we-
sentlich erleichtern. Dazu gehören die Übernahme der 
Druckkosten für unser Mitteilungsblatt durch Raiffei-
sen-Holding NÖ–Wien und die Unterstützung durch 
die NÖ-Versicherung. Mit der Hypo NÖ-Gruppe wurde 
heuer im Rahmen des Neujahrsempfanges eine ver-
briefte Partnerschaft abgeschlossen, die uns zur 
Durchführung unserer wehrpolitischen Arbeit einen 
starken Partner gebracht hat. Nicht zuletzt darf ich die 
Firmengruppe Kastner erwähnen, die uns zur Durch-
führung des Neujahrsempfanges mit einer großzügi-
gen Getränkespende unter die Arme greift. 

Mitgliederentwicklung 
Von 463 Mitgliedern bei der vorherigen Vollversamm-

lung 2013 hat sich der Mitgliederstand weiterhin positiv 
entwickelt. Das 2013 anvisierte Ziel bis zur heurigen Voll-
versammlung die 500er-Marke zu durchbrechen ist an-
nähernd erreicht. Wir halten jetzt bei einem Mitglieder-
stand von 491 und wir haben noch einige Beitrittskandi-
daten in Vorbereitung zur Aufnahme.  
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Die Mitglieder der OG NÖ werden aber neuerlich 
aufgerufen sich der Mitgliederwerbung anzunehmen. 
Jeder hat die Möglichkeit sich im Freundes- und Be-
kanntenkreis entsprechend einzubringen. 

Zusammenfassung
Die OG NÖ ist ein konsolidierter Verein und befin-

det sich auf einem guten Weg. Sie kommt ihrer Aufga-
be der Information und Fortbildung ihrer Mitglieder, 
der wehrpolitischen Arbeit im Sinne der Förderung des 
Wehrgedankens sowie der Kameradschaftspflege sta-
tutengemäß in der Form nach, als bei den Mitgliedern 
eine entsprechende Resonanz gegeben ist. Eine auf-
bauende Informationsvermittlung bei unseren Veran-
staltungen findet allerdings ihre Grenzen in der nur 
sporadisch wahrnehmbaren Präsenz der Mitglieder. 
Dem Mitteilungsblatt und dem Webauftritt kommen 
daher für eine kontinuierliche Informationsweitergabe 
eine ganz hohe Bedeutung zu. 

Die bestehenden Defizite im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit konnten weiterhin nicht beseitigt werden. 
Es fehlt uns ein Mitglied mit den entsprechenden 
Kenntnissen und Engagement. Ansonsten konnte 
durch den Vorstand der OG NÖ eine beständige und 
zielführende Arbeit geleistet werden, sodass aus der 
Sicht des Präsidenten ein durchaus erfolgreiches Ver-
einsjahr nachgewiesen werden kann. 

Ich ersuche um zustimmende Kenntnisnahme des 
Rechenschaftsberichtes! 

Beilage 4
zum Protokoll der Vollversammlung 2014 

Bericht des Kassiers

Sehr geehrte Ehrengäste! Geschätzte Damen! 
Hohe Vollversammlung! 

Hier mein Bericht zur Abwicklung der Geschäfte 
und der finanziellen Lage der OG NÖ: 

Ich darf in Erinnerung rufen, dass meine Aufzeich-
nungen als Einnahmen/Ausgaben-Rechnung geführt 
und von der Raiffeisentreuhandholding buchhalterisch 
aufbereitet werden. Dadurch können frühestmöglich 
Fehler erkannt und behoben werden. Dafür ist das 
Team Herr Mag. Vlk und Frau Mag. Urbanich zustän-
dig, dem ich für die reibungslose Zusammenarbeit 
danken möchte.  

Die Hauptfrage eines Vereinsmitgliedes ist natur-
gemäß: Wieviel Geld ist vorhanden? 

Ich will Sie nicht mit Einzelheiten, Statistiken oder 
Cent-Beträgen langweilen. Für Interessierte liegen 
Detail-Listen über Buchhaltung und Rechnungs-
abschluss auf, und es kann jederzeit Einsicht genom-
men werden. 

Zum Kern der Sache: 
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2013: 
Die Einnahmen betrugen  € 15.100,34 
somit verbleibt nach Abzug  
aller Ausgaben in Höhe von  € 9.858,55
ein Überschuss von € 5.246,79

Im Jahr 2012 standen gegenüber: 
Einnahmen von €  15.581,29 
Ausgaben von €  15.672,12
was einen Abgang von € –90,83 
im Jahresergebnis von 2012 bedeutete.  

Der hohe Überschuss 2013 ergibt sich durch eine 
gegen Jahresende unerwartete – wenngleich auch 
erhoffte – Sponsorleistung Als Gegenleistung haben 
wir uns zu verstärkter Inseratentätigkeit im Mitteilungs-
blatt verpflichtet. 

Der Zuwachs an Mitgliedern hat ebenfalls eine 
Mehreinnahme an Mitgliedsbeiträgen bewirkt. Durch 
verstärkte Bemühungen konnte ein größerer Beitrags-
rückstand aus Vorjahren eingebracht werden. Dies 
alles ergibt im Zusammenhang mit der umsichtigen 
Ausgabenverantwortlichkeit des Vorstandes die er-
freuliche Bilanz. 

Nicht laufend benötigte Gelder werden im Anlage-
konto und Sparbuch verwahrt, um wenigstens zwei-
stellige Zinsbeträge zu erhalten, auch um für unvor-
hersehbare Ausgaben die erforderlichen Mittel zur 
Verfügung zu haben.  

Ich erwarte, mit diesem positiven Bericht aufge-
zeigt zu haben, dass der Vorstand mit den anvertrau-
ten Mitgliedsbeiträgen sorgsam und sparsam umgeht 
und bedanke mich nicht zuletzt bei allen Kameraden 
und Institutionen, die mit Spenden die Arbeit unter-
stützt haben. 

St. Pölten, 30.04.2014 
Ing. Ernst Steinbrenner, Hptm a. D. 
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GenMjr i.R. Günter Hochauer, Präsident OG NÖ; Obst 
Dir. Harald Bachhofer, MBA, MPA; Obst Franz Schuster, 

MBA; ObstdIntD a. D. Mag. Dr. Heinz Gerger 

Bgdr Mag. Rudolf Striedinger, MilKdt NÖ und 
ObstdhmfD Mag. Erich Cibulka, Präsident ÖOG 

Beilage 5
zum Protokoll der Vollversammlung 2014 

Vorschau auf 2014/15 

Wehrpolitische Aktivitäten: 
 „Tag der Wehrpflicht“ am 20. Jänner 2015 

(Mitwirkung) 
 Konsolidierung der „Plattform“ zur Zusammen-

führung aller wehrpolitisch relevanten Vereine 
(Mitwirkung) 

 Gesprächsrunden mit Wehrsprecher der politi-
schen Parteien  

 Jour fixe im kleinen Kreis zur Selbstfindung wehr-
politisch relevanter Inhalte 

Vereinsleben: 
 Maßnahmen zur Konsolidierung der Zweigstellen 
 Vorbereitung zur Gründung weiterer Zweigstellen 
 Maßnahmen zur verstärkten Mitgliederwerbung 
 Auflösung der AG San-Dienst (Waffenkreis) 
 Gegenbesuch des Verbandes der Reservisten der 

BW in Österreich (12. – 19. Oktober 2014) 
 Militärhistorische Reise „Der Krieg in der Adria und 

am Balkan 1914 – 1918“ (15. – 24. Sept. 2014) 
 Planung der Militärhistorischen Reise 2015 

(Rumänien?) 
 Neujahrsempfang des Militärkommandos NÖ mit 

der OG NÖ im Jänner 2015 
 Fortsetzung der allgemeinen und militärspezifi-

schen Informationen 
 Truppenbesuch? 
 Partnerschaftspflege (Hypo NÖ, Raiffeisen, Lenz 

Moser, NÖ-Versicherung, Fa. Kastner) 
 Belebung der Partnerschaft mit MATASZ (Ungarn) 

Allgemeine Vorhaben: 
 Neuherausgabe des „Ordensstatutes“ 
 Überarbeitung der „Statuten der OG NÖ“ 
 Überarbeitung der „Geschäftseinteilung“ und der 

„Geschäftsordnung“ der OG NÖ 
 Kooperation mit der OG B? 
 Neuausrichtung der Vorstandes der OG NÖ 
 Verbesserungen des Webauftritts der OG NÖ 
 Überprüfung der internen Abläufe der OG NÖ 

Impressionen der Vollversammlung
vom 30.4.2014 

Verleihung der „Verdienstmedaille in Gold“ an ObstA 
Dr. Hannes Müller durch den Ordenskanzler der OG NÖ 

im Beisein des Präsidenten der OG NÖ  
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Plattform Wehrpflicht 
Stand: 6. Juni 2014 

Herbst-Vernetzungstreffen Brucker Pforte 

Schießgruppe Offiziersgesellschaft Niederösterreich 

Ziel des Treffens ist das gegenseitige Kennenlernen bzw. Vertiefung kameradschaftlicher Beziehungen zwi-
schen den Vorständen und Mitgliedern der beteiligten Vereine der Plattform Wehrpflicht. Hierzu soll ein attraktives 
Programm geboten werden mit anschließendem „gemütlichen Beisammensein“. 

Teilnehmer/Einladende: OG W, NÖ, Bgld; ÖUOG; 
ÖKB W, NÖ; GBO; VÖP; BMV. 

Termin:
Samstag, 8. November 2014,  

Truppenübungsplatz Bruckneudorf  

Ablauf: 
bis 10.00 Uhr:  

 Eintreffen 
10.10 bis 11.00 Uhr:  

 Einweisung Bgdr Dr. Fasching: „Die militärgeo-
graphische Würdigung des Raumes“ 

 Vortrag GenMjr i. R. Hochauer: „Operative 
Grundlagen der Befestigungen in der Brucker 
Pforte“

11.10 bis 12.00 Uhr: 
 Vortrag Obst Neuhold, Kdt TÜPl BN: „Der Trup-

penübungsplatz BN heute“ 

12.00 bis 13.00 Uhr:  
 Mittagessen 

13.00 bis 15.00 Uhr:  
 Geländeeinweisung durch den ehem. BKdt 

SperrB111, Obst Mag. Karl Cibulka 
anschließend: 

 Besichtigung der Bunkeranlage Ungerberg 
ab 15.00 Uhr: 

 kameradschaftlicher Heurigenbesuch in Höflein 

Für Verpflegung und Besichtigung wird ein Unkostenbeitrag von 7.– € eingehoben.
Um Anmeldung im sekretariat@ogwien.at wird ersucht. 

Auf zahlreichen Wunsch unserer Mitglieder wurde 
seitens der OG NÖ eine Schießgruppe gegründet. 
Diese soll die Möglichkeit zur Ausübung des Schieß-
sportes und Verbesserung der militärischen Schießfer-
tigkeit im kameradschaftlichen Kreise bieten. Diese 
Schießveranstaltungen werden gemeinsam mit der 
Schießgruppe der OG Wien durchgeführt. Die Schieß-
gruppe steht unter der Leitung unseres Mitgliedes 
Olt DI Rainer Kalliany.  

Geschossen wird mit Faustfeuerwaffe (Pistole, Re-
volver). 

Termine für 2014: 
13. September 2014 

11. Oktober 2014 
jeweils von 10.00 bis 12.55 Uhr am HSV-Stand in 
Stammersdorf in Wien. 
2201 Gerasdorf, Stammersdorfer Str. 299 

Unkostenbeitrag: 
  Standgebühr für 

den HSV: 10,– € 
 Jahresumlage für 

den Waffenkreis: 
8,– € 

Betrag bitte münz-
gerecht mitbringen! 

Waffen: 
Eigene Waffe, Munition und Waffendokument mitneh-
men!

Es wird ersucht, sich bei Olt DI Kalliany unter  
rainer@kalliany.at

anzumelden. 
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„Tag der Helden“  
der ungarischen Armee in Ungarisch-Altenburg  

25. Mai 2014 

Übergabe des Gastgeschenkes 

Einmarsch der Traditionsgruppen,  
im Vordergrund Obstlt Zolt Herceg 

Seit Jahren erhalte ich als Präsidialmitglied des 
ÖKB – in diesem Jahr auch als Vizepräsident der 
OG NÖ – vom örtlichen Honved-Traditionspflege-
verein in Ungarisch-Altenburg (heute Mosonmagyaro-
var) eine Einladung zum traditionellen „Tag der Hel-
den“ der ungarischen Armee am 25. Mai . 

Da ausdrücklich das Erscheinen in österreichischer 
Uniform erwünscht ist, habe ich über die Attachéabtei-
lung des BMLVS angesucht und natürlich die Trageer-
laubnis erhalten . 

In diesem Jahr stand ich schon Wochen vorher mit 
dem Organisator Herrn Obstlt Zolt Herceg von Matasz 
(der auch mehrmals an den Internationalen Ver-
gleichsschießen der Kameradschaft Radetzky in Ös-
terreich persönlich höchst erfolgreich teilgenommen 
hat) in laufendem Kontakt. Die Feierlichkeiten der 
Honved mit Traditionsgruppen finden den ganzen Tag 
über an verschiedenen Plätzen statt und werden von 
einer ambitionierten Musikkapelle, Sport- und Trach-
tentanzgruppen unterstützt . 

An diesem Nachmittag meldete ich mich mit meiner 
kleinen Gruppe aus Baden bei Obstlt Herceg und er-
suchte Ihn, meinen Beitrag in die Tagesordnung einfü-
gen zu dürfen. 

So konnte ich nach der großen militärhistorischen 
Festrede von Major Dr. Josef Szabo am Varoskaputer 
Platz (mit dem großen Gedenkobelisk) an die Kämpfe 
1848 und vor dem Friedhof ) dem 93jährigen Ehren-
präsidenten des Honved-Vereines, meinem alten 
Freund, dem Fallschirmjäger-Oberstleutnant und Trä-
ger der höchsten ungarischen Tapferkeitsauszeich-
nung, Lajos Harmath, als Gastgeschenk nicht nur ei-
nen kleinen Wappenschild unserer OG NÖ, sondern 
auch die höchste Auszeichnung des ÖKB-
Stadtverbandes Baden, das „Erinnerungszeichen an 
S.K.H. FM Erzherzog Albrecht“ in einer kurzen Würdi-
gungsansprache überreichen . 

Nach weiteren Programmpunkten wurde beim Defilee 
der Soldaten die ungarische Hymne abgespielt und dann 
sogleich zum dahinter liegenden Ehrenmal mit der stei-
nernen Stephanskrone marschiert, wo viele Kränze aller 
möglichen Gruppen feierlichst niedergelegt wurden . 

Den Abschluss bildete wie immer ein kamerad-
schaftliches Beisammensein bei einem Buffet im Re-
staurant des Sportplatzes in den nahen Donauauen. 

Dr. Heinz Gerger, ObstdIntD a. D. 

Obstlt Lajos Harmath 



SEITE 22 MBl. OG NÖ Nr. 2/2014

Eigene Erfahrungen als Chirurg im MN Einsatz EUTM-Mali

Vortrag und Aussprache von ObstA Dr. Hannes Müller  
Amstetten, 22. Mai 2014

Der zurzeit auf Truppenverwendung befindliche 
ObstltdG Prammer als BKdt nahm gemeinsam mit mir 
die Begrüßung vor. Die Veranstaltung war – vielleicht 
auch wegen des heißen Frühsommerwetters 
(30 °C) und einer zeitgleichen Veranstaltung der Ärz-
tekammer eher spärlich besucht, wenn auch eine stär-
kere Gruppe von San-Soldaten des JgB12 dabei wa-
ren. Von „uns“ waren die Ehegatten Dr. Panovsky und 
der stets unverwüstliche AR Rudi Singer mit Gattin da 
und ich habe noch drei sehr interessierte medizinische 
„Fachpersonen“ mitgebracht. Alles in allem ca. 20 
Gäste inklusive der Soldaten. 

Der Vortrag von ObstA Dr. Müller über seinen Ein-
satz in Mali war ausgezeichnet und fachlich sehr inte-
ressant, vor allem die dort im Einsatz unter extremsten 
Wetterbedingungen (Monsun-Regenstürme, Über-
schwemmungen, Moskitos etc.) gemachten prakti-
schen Erfahrungen mit Zelten, Innen-Klimatisierungen, 
Dieselverbrauch 1800 Liter pro Tag für alle Aggrega-
te, Geräteproblemen etc.  

Absolute Notwendigkeit stets Pioniere beim La-
geraufbau dabei zu haben (Kanalbau, Sturmfestigkeit 
von Zelten, Zeltaufbau auf Stahlrosten, Tarnnetze und 
Planen über den Zelten zur Hitzeabwehr etc.).  

Das Feldspital (der Bundeswehr, Österreich im 
Kontingent dabei) ist in einer Kaserne außerhalb am 
Rande des großen Antreteplatzes errichtet, die Mali-
Armee betreibt dort auch eine Art „Militärakademie“. 

Es gibt daher für das med. Personal in festen Un-
terkünften Zweibettzimmer mit Duschen und Balkon. 

Der ganze Einsatz findet im frontfernen Bereich statt, 
daher waren so gut wie keine Gefechtsverwundungen 
zu behandeln.  

Einige ärztliche „Spezialbeispiele“:  
Ein junger Mali-Soldat hat bei einem zivilen Verkehrs-

unfall einen Bruch des Oberschenkelknochens erlitten, 
wird im städtischen Spital „notversorgt“ und dann ins 
Feldspital zur Operation gebracht - das Bein ist mit einem 
großen zusammengefalteten Schachtelkar-
ton (!) „geschient“. Operation mit 10-Loch Platte, am 
nächsten Tag kann der Mann mit Krücken aufstehen.  

Ein Soldat wird mit riesig geschwollener linken Ba-
cke (das Auge darüber fast zugeschwollen!) gebracht 
– ein Kieferabszess muss unter Totalanästhesie eröff-
net werden

Ein Soldat soll sich in der Gefechtsausbildung de-
cken, greift mit der Hand nach vorne in eine Sandras-
selotter (kleine Schlange so lang wie zwei Klappmes-
ser), die ihn sofort in den Finger beißt – tat gar nicht 
sonderlich weh. Zunächst fast keine Symptome – aber 
das Gift zerstört die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. 
Bei der Blutuntersuchung sind gar keine Werte mehr 
messbar! Drei Ampullen eines mitgenommenen Serums 
werden verabreicht – keine Wirkung auch nach Stunden! 
Mit Hubschrauber in die städtische Klinik, dort noch 
zwei letzte Ampullen Serum geholt und verabreicht – am 
Morgen geht es ihm endlich besser! Ohne Serum bricht 
die Zerstörung der Gerinnungsfähigkeit kaskadenartig 
zusammen und der Patient verblutet innerlich … 

Dr. Heinz Gerger, ObstdIntD a. D. 

ÖSTERREICHISCHE SICHERHEITSSTRATEGIE 2013 
Die Österreichische Sicherheitsstrategie beruht auf 

folgenden Prinzipien: 
 Umfassende Sicherheit bedeutet, dass äußere und 

innere sowie zivile und militärische Sicherheitsas-
pekte aufs Engste verknüpft sind.

 Integrierte Sicherheit muss auf eine Arbeitsteilung 
unter den involvierten staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren achten; Sicherheit ist als Gesamtpa-
ket zu verstehen.

 Proaktive Sicherheitspolitik heißt darauf hinzuwir-
ken, dass Bedrohungen erst gar nicht entstehen 
oder sich zumindest weniger nachteilig auswirken.

 Solidarische Sicherheitspolitik trägt dem Umstand  
Rechnung, dass die Sicherheit des neutralen Ös-

terreichs und der EU heute weitestgehend mitein-
ander verbunden sind. 

 Die österreichische Sicherheitspolitik im 21. Jahr-
hundert umfasst somit alle Maßnahmen auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene zur 
aktiven Gestaltung einer für Österreich und seine 
Bevölkerung sowie die Europäische Union insge-
samt vorteilhaften sicherheitsrelevanten Situation. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.doppeladler.com/da/oebh/ 

sicherheitsstrategie-2013/ 
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Es ist eine Tragödie, was sich mit dem Absturz ei-
ner Maschine der  Malaysian Airways über der Ukrai-
ne am 17. Juli 2014 zugetragen hat. Die Tragödie hat 
sich auf dem Rücken unschuldiger Menschen fortge-
setzt. Statt innezuhalten und den Toten Respekt zu 
bezeugen, wurde das Opfer, das sie gebracht haben, 
in ein Gegenteil verkehrt.  

Mit dem Absturz der Maschine begann der Ver-
such, diese Tragödie einer der Parteien eines aktuel-
len und nicht minder blutigen Konfliktes auf dem Bo-
den in der Ukraine in die Schuhe zu schieben.  

Selten zuvor sind Opfer eines schrecklichen Flug-
zeugabsturzes so instrumentalisiert worden, wie das 
seither geschieht. Diese Instrumentalisierung nimmt 
kein Ende und sie wird fortgesetzt, selbst bei der drin-
gend erforderlichen Aufklärung durch die Institutionen, 
die die internationale Zivilluftfahrt für Unglücke dieser 
Art vorgesehen hat.  

Jeder, der in der Ukraine Verantwortung hat, wird 
daran gemessen werden müssen, wie er sich dieser 
Verantwortung stellt. Für die zivilisierte Menschheit 
sollte allerdings auch klar sein, dass diejenigen geäch-
tet werden müssen, die Schuld auf sich genommen 
haben.  

Das wirft jedoch die Frage danach auf, ob wir in 
Anbetracht aller Abläufe, mit denen wir es offenbar zu 
tun haben, jemals eine faire und offene Aufklärung 
selbst durch die zuständigen internationalen Organisa-
tionen erleben werden?  

Das internationale Klima ist nicht nur wegen des 
Bürgerkrieges in der Ukraine, derart vergiftet, dass 
man an Aufklärung kaum denken kann. Gerade we-
gen der Ereignisse seit dem Frühjahr in der Ukraine 
muss nach dem Inszenierungsmuster ähnlicher Vorfäl-
le in der jüngsten Vergangenheit befürchtet werden, in 
dem Absturz der Maschine und der großen Zahl der 
Opfer nur einen Zwischenschritt zu einer weit größe-
ren Katastrophe sehen zu müssen.  

„Racak“ war der Einstieg in den Krieg gegen die 
Bundesrepublik Jugoslawien. Kommen diese Muster 
jetzt wieder? Es fällt doch auf, dass ständig AWACS-
Aufklärungsmaschinen in der Nähe des ukrainischen 
Luftraumes in der Luft sind und alle Daten von dort 
nicht nur aufzeichnen sondern auch auswerten. Gera-

Mahnen uns die Toten wirklich?  

Willy Wimmer, StS a. D. 
20. Juli 2014, 17 Uhr 

de der Abschuss von Raketen oder die Flüge von Ma-
schinen, sei es der zivilen wie militärischen Luftfahrt, 
werden durch diese Maschinen und ihre Aufklärungs-
sensoren penibel aufgezeichnet.  

Warum hört niemand etwas von diesen Erkenntnis-
sen oder scheint es zweckmäßig zu sein, die Erkennt-
nisse für einen geeigneten Augenblick zurückzuhal-
ten?

Aber es sind nicht nur NATO-Aufklärungs-
maschinen dort in der Luft. Das gilt ebenfalls für die 
entsprechenden Maschinen der russischen Streitkräf-
te.

Wird dieses Verhalten den Toten und ihren Ange-
hörigen gerecht? Natürlich nicht. Ebenso wenig wie 
die mit fester Stimme vorgetragenen Stellungnahmen 
darüber, was angeblich zweifelsfrei die eigenen Satel-
liten-Aufklärungssysteme über den Abschuss von 
Flugabwehrraketen und die Abschuss-Standorte er-
kannt haben oder haben wollen.  

Natürlich werfen so weitreichende Anschuldigun-
gen, die uns alle ins Elend ziehen können, doch Fra-
gen auf. Wo waren denn diese angeblich so präzise 
arbeitenden Systeme, als die erste Maschine aus dem 
leidgeprüften Malaysia vor wenigen Monaten folgenlos 
vom Himmel verschwunden war.? 

Die Angehörigen der getöteten Flugpassagiere 
wollen Aufklärung über das Schicksal ihrer Liebsten. 
Sie haben ein Anrecht darauf, dass die Toten in Wür-
de beigesetzt werden.  

Dieses Recht haben aber auch die Völker, die nach 
diesem Absturz Opfer aus ihren Reihen zu beklagen 
haben und eigentlich alle diejenigen, die in Europa 
den Eindruck haben, wieder an der Schwelle eines 
größeren Konfliktes zu stehen.  

Dieses Anrecht hat aber auch das leidgeprüfte Ma-
laysia, das sich in den letzten Jahren in beispielhafter 
Weise dafür eingesetzt hat, die globalen Standards 
des Völkerrechts zu achten und zu wahren. Sie haben 
sich in Kuala Lumpur nicht gescheut, die Mächtigen 
dieser Welt an deren Taten zu messen. Dieses Volk, 
das eigentlich nur in Frieden leben will, ist in diesen 
Monaten sichtbar in das Kreuzfeuer von Kräften, auch 
auf seinem eigenen Staatsgebiet gekommen, die 
nichts Gutes mit ihm vorhaben. 
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Der Kriegsausbruch vor 100 Jahren ist ein Ereig-
nis, das zum Nachdenken über die tieferen Ursachen 
des Ersten Weltkriegs anregen sollte. Wenn man sich 
aber die Veranstaltungen zum Jahrestag ansieht, 
scheint gerade das vielerorts aus unterschiedlichen 
Gründen nicht gewollt zu sein.  

So hat Frankreich als Siegermacht des Ersten 
Weltkriegs bereits 2011 noch unter Präsident Nicolas 
Sarkozy ein Konzept für ein Jubiläumsspektakel in 
Auftrag gegeben, dessen Höhepunkt ein Treffen von 
Staats- und Regierungschefs am 28. Juni 2014 in Sa-
rajewo sein soll. „Denn dort entzündete sich der Fun-
ke, der das Europa der Nationalstaaten und imperialis-
tischen Rivalitäten in Flammen aufgehen ließ“, heißt 
es in dem einhundert Seiten starken Konvolut, und 
weiter: Frankreich soll „als Schlachtfeld Europas im 
Mittelpunkt der ersten weltweiten Gedenkfeier im Zeit-
alter der Globalisierung stehen“. Österreich misst die-
sem Punkt anscheinend weniger Bedeutung bei. In 
der Ausstellung „An Meine Völker! Der Erste Weltkrieg 
1914-1918“ in der Österreichischen Nationalbibliothek 
finden sich zwar Bilder und Exponate vom 28. Juni 
1914, aber ausgerechnet der „Handzettel“ vom serbi-
schen Premier Nicola Pašic – bis dato im Heeresge-
schichtlichen Museum ausgestellt – ist nicht zu finden. 
Auf einem informellen Papier hatte Pašic Anfang Juni 
1914 General Jankovi  angewiesen, den 18jährigen 
Realschülern 6 Bomben und 4 Revolver auszuhändi-
gen (der Hinweis auf diesen „Handzettel“ fehlt auch 
bei Christopher Clark). Unter den Mitwissern des At-
tentats haben sich nach Aussagen des serbischen 
Geheimdienstschefs Oberst Dragutin Dimitrijevic-Apis 
neben Pašic auch der serbische Thronfolger Alexan-
der sowie der russische Militärattaché, Oberst Wassilij 
Artamanow, und der dortige russische Gesandte, Ni-
kolaus von Hartwig, befunden. 

Dem beachtlichen Ausstellungskatalog, angelehnt 
an die Kriegssammlung der k.k. Hofbibliothek und he-
rausgegeben vom langjährigen Direktor des Heeres-
geschichtlichen Museums Wien, Manfried Rau-
chensteiner, konnte dankenswerterweise vom 
„Zukunftsfonds der Republik Österreich“ und mithilfe 
des „Kunstvereins Wien Alte Schmiede“ ein zweiter 
Teil angefügt werden: „Literarische Texte zum Thema 
Gedächtnisort Erster Weltkrieg“. Zwölf Autoren – 
Nachfahren jener Völker des Reiches, die bis 1918 in 
unterschiedlicher Weise zur Habsburgermonarchie 
gehört haben, wurden jeweils um einen Beitrag über 
die Veränderungen in der politischen, vor allem aber 
mentalen Geografie gebeten. Halt in der Geschichte 

suchend, sollten sie über den fiktiven „Gedächtnisort 
Erster Weltkrieg“ schreiben.  

 „Das Ergebnis ist eine mitteleuropäische Antholo-
gie besonderer Art“, heißt es im Katalog. Und in der 
Tat: „Die Zukunft der Ringelblumen“ überschrieb der 
40jährige Slowene Aleš Šteger seinen Beitrag, der 
folgendermaßen beginnt:  

„Erzählt mir nicht, wie es war, ich war selbst dort. 
Als junger Leutnant der preußischen Armee, in Flan-
dern habe ich gebrandschatzt und vergewaltigt. Mei-
nen linken Fuß habe ich verloren. Aus lauter Scham, 
weil ich es nicht vergessen kann, wurde in mir alles 
noch starrer …“. Gebrandschatzt und vergewaltigt?  

Für den Leser wirkt dieser Beitrag authentisch. 
Sollte hier noch die effektive Propaganda Englands 

und Frankreichs aus dem Ersten Weltkrieg nachwirken? 
Bereits Anfang August 1914 begannen die Vorbereitun-
gen der französischen Regierung für eine Propaganda-
zentrale, das dem Kriegsministerium unterstellte „Maison 
de la Presse“. In ihm führte die Regierung alle amtlichen 
Presse- und Propagandazweige, In- und Auslandspropa-
ganda, zusammen. „In diesem Gebäude wurden Bilder 
geschaffen von Menschen mit abgehackten Händen, 
herausgeschnittenen Zungen, herausgerissenen Augen 
und Schädeln mit offenliegenden Gehirnen. Diese Bilder 
wurden dann fotografiert und als „unanfechtbarer Beweis 
für Gräueltaten der Deutschen in alle Teile der Welt ver-
schickt, wo ihnen die erwünschte Wirkung nicht versagt 
geblieben ist.“ Ebenso zur Verfügung gestellt wurden 
„fiktive Fotos von französischen und belgischen Kirchen, 
geschändeten Gräbern und Denkmälern und Szenen 
von Ruinen und Zerstörung.“ Die Deutschen waren die 
„Hunnen“, während Frankreichs Rolle in der Verteidigung 
der Zivilisation gegen die Barbarei bestand. Dem „Maison 
de la Presse" stand das britische „Crewe House“, geleitet 
vom Zeitungsverleger Alfred Harmsworth (Lord 
Northcliff), in nichts nach.  

Christopher Clark verwöhnt den Leser seines Bu-
ches „Die Schlafwandler“ mit faszinierendem Hinter-
grundwissen. Wir erfahren z.B., dass der britische Au-
ßenminister Grey während der Julikrise 1914 wegen 
eines Augenleidens beim Squash kaum noch den Ball 
verfolgen konnte. Dafür verzichtet Clark darauf, auf 
die sozialen und ökonomischen Strukturen einzuge-
hen. Einen Zusammenhang zwischen den vor 1914 
immer stärker die Außenpolitik dominierenden wirt-
schaftlichen Interessen der damaligen Großmächte 
sucht man bei ihm vergebens. 

Sichtbares Zeichen dieser Entwicklung waren der 
US-amerikanische Krieg gegen die im Niedergang 

Ursachenforschung zum Ersten Weltkrieg? – Fehlanzeige 
Wolfgang Effenberger, 21. Juni 2014  
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befindliche Großmacht Spanien sowie die Burenkriege 
in Südafrika. Ging es den USA 1898 mit der Erobe-
rung der Philippinen darum, sich die asiatischen Wirt-
schaftsräume (Politik der „Open Door“) zu erschlie-
ßen, strebte Großbritannien im Südafrikanischen Krieg 
gegen die Burenrepubliken Oranje-Freistaat und Süd-
afrikanische Republik (Transvaal) von 1899 bis 1902 
nach den Bodenschätzen der Region und einem terri-
torial abgeschlossenen Kolonialreich in Afrika. Dieses 
Vorgehen ist untrennbar mit den Namen Cecil Rhodes 
und Lord Milner verbunden. Der irische Autor John P. 
Cafferky will im „Ersten Weltkrieg“ sogar den „Zweiten 
Krieg von Lord Milner“ erkennen. Auch die beiden 
schottischen Autoren von „Hidden History“, Gerry Do-
cherty und Jim MacGregor, ermitteln in gleicher Rich-
tung. Bisher werden jedoch alle drei Autoren weitge-
hend ignoriert.  

Dieses Schicksal könnten auch Willy Wimmer und 
Wolfgang Effenberger teilen, die mit ihrem Buch 
„Wiederkehr der Hasardeure“ (erscheint im August) 
auch diese wichtigen Hintergründe in ihre Untersu-
chungen der Ursachen des Ersten Weltkrieges einbe-
zogen haben. Für sie steht außer Zweifel, dass die 
Gier nach Bodenschätzen, das Credo einer Kapital-
maximierung und das daraus entstandene Finanzsys-
tem den Boden für die Katastrophe bereitet haben. 
Eine Katastrophe, deren Verwerfungslinien heute im 
Nahen Osten, auf dem Balkan und in der Ukraine wie-
der sichtbar geworden sind. Seit über 100 Jahren diri-
giert das sorgfältig abgeschottete Finanz- und Ban-
kensystem, eingebettet in eine größenwahnsinnige, 
quasi-religiöse Parallelwelt, die Akteure der politischen 
Bühne.

1934 wurden entsprechende Vermutungen im US-
Kongress geäußert. Um zu verhindern, dass die USA 
noch einmal in einen Krieg hineinmanipuliert würden, 
wurde ein Ausschuss einberufen, der aus sieben Mit-
gliedern bestand: darunter die Senatoren Homer Bo-
ne, Bennett Champ Clark, Arthur V. Vandenberg und 
Gerald Nye, der zum Vorsitzenden gewählt wurde – 
daher auch der Name „Nye Committee“ oder „Senate 
Munitions Investigating Committee“. Die mutigen Her-
ren untersuchten zwischen 1934 und 1936 die Zusam-
menhänge der Beteiligung der Vereinigten Staaten am 
Ersten Weltkrieg. 

In 93 Anhörungen wurden in den folgenden 18 Mo-
naten 200 Zeugen befragt, darunter J.P. Morgan JR. 
und Pierre S. du Pont. Das Komitee fand heraus, dass 
die Waffenindustrie – abgesehen von Preisabspra-
chen – vor und während des Krieges starken Einfluss 
auf die US-Außenpolitik genommen hatte. Es berichte-
te, dass das Deutsche Reich zwischen 1915 und April 
1917 von den USA 27 Mio $ und das Vereinigte Kö-
nigreich 2,3 Mrd $ (also das 85-fache dessen) an Kre-

diten erhalten hatte. Bei einer Niederlage der Entente 
hätte die Morgan-Gruppe Insolvenz anmelden müs-
sen. So kam das Komitee nach zwei Jahren zu dem 
Ergebnis, dass die USA von den "Kaufleuten des To-
des" (merchants of death) – Bankern und Rüstungsin-
dustriellen – in den europäischen Krieg „getrickst“ wor-
den seien.

Dem Komitee wurden Anfang 1936 die Mittel ent-
zogen, als Nye den verstorbenen Präsidenten 
Woodrow Wilson beschuldigte, dem Kongress Infor-
mationen zur geplanten Kriegserklärung vorenthalten 
zu haben. Es regte erfolglos drei Neutralitätsgesetze 
an und schaffte es auch nicht, die Waffenindustrie zu 
verstaatlichen. Das große Ziel, ein nochmaliges Trick-
sen der Banker und Rüstungsindustriellen zu verhin-
dern, wurde gründlich verfehlt. Nur fünf Jahre später 
standen die USA im Zweiten Weltkrieg. Und danach 
ging es mit dem Kalten Krieg – der ja nur in Europa 
ein "kalter" war – nahtlos weiter.  

In seiner Abschiedsbotschaft (farewell address) 
vom 17. Januar 1961 warnte der scheidende Präsi-
dent Dwight D. Eisenhower seine Landsleute nicht nur 
ausdrücklich vor den Gefahren eines „Staates im 
Staate", sondern auch vor einem die Politik dominie-
renden „Militär-Industriellen-Komplex“:  
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„Amerika verfügt zur Zeit über keine funktionierende 
Demokratie.” (Ehemaliger Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika Jimmy Carter)  

Ich bezweifle, dass die durch Washingtons Sturz der 
demokratisch gewählten Regierung herbeigeführte Krise 
in der Ukraine vorbei ist. Washington hat den Propagan-
dakrieg überall außerhalb von Russland und der Ukraine 
selbst gewonnen. In der Ukraine sind sich die Menschen 
dessen bewusst, dass sie der Staatsstreich vom Regen in 
die Traufe gebracht hat. Die Krim hat sich bereits von der 
Hampelregierung der Vereinigten Staaten von Amerika in 
Kiew abgespalten und ist zu Russland zurückgekehrt. 
Weitere Teile der russischen Ukraine könnten folgen.  

In Kiew, wo die ungewählte, von Washington einge-
setzte diktatorische Regierung residiert, sind rechtsextre-
me ukrainische Nationalisten, deren Wurzeln zurückrei-
chen bis zum Kampf für das nationalsozialistische 
Deutschland, dabei, Staatsanwälte, Medienredakteure 
und selbst die von den Vereinigten Staaten von Amerika 

eingesetzte „Regierung“ einzuschüchtern. Es gibt eine 
Unmenge von Videos im Internet, einige davon von den 
extremen Nationalisten selbst produziert, die eindeutig 
die Einschüchterung der von Washington eingesetzten 
nicht gewählten Regierung zeigen. 

In Kiew kämpfen Schmiergelder der Vereinigten Staa-
ten von Amerika mit nackter Neonazi-Gewalt um die 
Wette. Wer wird sich durchsetzen? 

Die Ermordung des ultranationalistischen militanten 
Anführers des rechten Sektors Myzychko durch die Poli-
zei des regierenden Innenministers der amerikanischen 
Handlangerregierung in der Ukraine am 25. März hat 
dazu geführt, dass Dmitry Yarosh, ein anderer Rechts-
extremistenführer, den Rücktritt Arsen Avakovs forderte, 
des regierenden Innenministers, sowie die Verhaftung 
des Polizisten, der Muzychko getötet hatte. Yarosh er-
klärte: „Wir können nicht stillschweigend zusehen, wie 
das Innenministerium an der Untergrabung der Revoluti-
on arbeitet.“ Der Organisator des Rechten Sektors Ro-

„In der Regierung müssen wir gegen unkontrollier-
baren Machterwerb auf der Hut sein, ob er nun ab-
sichtlich oder unabsichtlich dem „Militär-Industriellen 
Komplex“ zuwächst. Die Gefahr verheerenden Zu-
wachses fehlgeleiteter Macht besteht und wird weiter-
bestehen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass das Ge-
wicht dieses Zusammenwirkens unsere Freiheiten und 
unsere demokratischen Prozesse gefährdet.“  

Eisenhower machte seine Botschaft zu einem gro-
ßen Ereignis in der amerikanischen Geschichte. Sie 
knüpfte direkt an die berühmte Rede des Gründerva-
ters George Washington an, der seine Mitbürger 1797 
davor warnte, die junge Nation durch Allianzen in die 
Querelen des alten Europa hineinziehen zu lassen. 
Gerade bei den heutigen Militärausgaben – fast die 
Hälfte der ganzen Welt – und den damit einhergehen-
den offensiven wie subversiven Kriegen ist die Ab-
schiedsbotschaft Eisenhowers aktueller denn je.  
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man Koval in Rovno in der Ukraine warnte: „Wir werden 
uns an Avakov für den Tod unseres Bruders rächen.“ 

Wie das weitergehen wird, ist zur Zeit nicht abzuse-
hen. Die vom Rechten Sektor und anderen ultranationa-
listischen Gruppierungen ausgehende Gewalt war we-
sentlich für den Erfolg des von Washington unterstützten 
Staatsstreichs zum Sturz der gewählten demokratischen 
Regierung. Der Rechte Sektor jedoch stellte sich heraus 
als Peinlichkeit und eine Bedrohung für die ungewählte 
Putschregierung und deren Förderer in Washington, die 
die von Washington installierte Hampelregierung als eine 
fortschrittliche Anwendung von Demokratie verkaufen. 
Dieser Verkauf ist schwierig, wenn ultranationalistische 
Strolche die eingesetzte Regierung verprügeln. 

Könnte Bürgerkrieg in Kiew ausbrechen zwischen 
dem Rechten Sektor und der von Washington installier-
ten Regierung? Wir wissen, dass der Rechte Sektor aus-
reichend organisiert und diszipliniert war, um die De-
monstrationen zu übernehmen. Wir wissen nicht, wie gut 
organisiert die Washingtoner Hampelregierung ist oder 
welche Kräfte ihr zur Verfügung stehen. Wir wissen nicht, 
ob Washington Söldner zur Verfügung gestellt hat, um 
die von Washington installierte Regierung zu beschützen. 
Derzeit ist nicht klar, wie das Machtverhältnis zwischen 
dem Rechten Sektor und der Hampelregierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika steht.  

Die amerikanische, die Propagandamaschine des 
Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens, Neu-
seelands und der europäischen Union hat Putin die 
Schuld an all diesen Scherereien in die Schuhe ge-
schoben. Bis jetzt allerdings hatte die russische Re-
gierung nichts zu tun außer sich nach der Selbstbe-
stimmung der Menschen in den russischen Gebieten 
der Ukraine zu richten. Ein großer Teil der Ukraine, 
wie sie heute existiert bzw. existierte, besteht aus rus-
sischen Territorien, die von sowjetischen Führern an 
die Ukraine angegliedert worden sind.  

Wären die russischen Gebiete gleich zurück zu Russ-
land gekommen, woher sie gekommen waren, als die 
Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit 
der Zustimmung Russlands unabhängig wurde, hätte 
Washingtons Staatsstreich nicht eine dermaßen schwere 
Krise bewirkt.  

Stattdessen wurde unter Washingtons Druck das rus-
sische Territorium von der Ukraine zurückbehalten und 
Russland bekam als Kompensation dafür einen Pacht-
vertrag über 50 Jahre für Russlands Hafen am Schwar-
zen Meer Sevastopol.  

Der Zweck des von Washington finanzierten und or-
chestrierten Staatsstreichs in Kiew war, die Ukraine mit 
ihren künstlichen Grenzen in die EU und NATO zu brin-
gen und Russland aus seinem Warmwasserhafen zu 
vertreiben und Russland weiterhin mit Raketenstellungen 
der Vereinigten Staaten von Amerika zu umstellen. Wa-

shington und seine europäischen HiWis bezeichneten 
das als „Demokratie in die Ukraine bringen.“ 

Die Ukraine hatte bereits Demokratie, eine junge, die 
versuchte, Wurzeln zu schlagen, und Washington zer-
störte sie. Wie der russische Präsident Putin beobachte-
te, zerstört der Sturz einer brandneuen Demokratie die 
Demokratie. Washingtons Staatsstreich machte der Uk-
raine klar, dass Gewalt und Propaganda herrschen, nicht 
Demokratie.

Washington allerdings kümmert sich nicht um Demo-
kratie, sondern nur um seine Agenda. Und Russland, 
China und der Iran stehen im Weg. Die Neokonservati-
ven, die die Außenpolitik der Vereinigten Staaten von 
Amerika seit dem Clintonregime kontrolliert haben, sind 
zur Auffassung gekommen, dass der Zusammenbruch 
der Sowjetunion bedeutet, dass die Geschichte Amerika 
als das sozioökonomische System für die Welt auserko-
ren hat. Sie erklärten die Vereinigten Staaten von Ame-
rika für „exzeptionell“ und „unentbehrlich“ und über dem 
Internationalen Recht stehend. Washington besaß ei-
nen Freibrief für Einmärsche, Mord, Zerstörung und Be-
herrschung. Die neokonservativen Behauptungen hin-
sichtlich des „amerikanischen Exzeptionalismus“ klingen 
wie Hitlers Ansprüche für die deutsche Nation. Als der 
Kasperl vom Weißen Haus in einer Rede den Anspruch 
des amerikanischen Exzeptionalismus erhob, antworte-
te Putin: „Gott schuf uns alle gleich.“  

Washington ist der Meinung, dass das exzeptionelle 
und unentbehrliche Land – die Vereinigten Staaten von 
Amerika – nicht nur über allen anderen Ländern steht, 
sondern auch über dem Gesetz. Was Washington tut, ist 
legal. Was alle anderen im Widerstand dagegen tun, ist 
illegal.

Washingtons Intervention in der Ukraine hat finstere 
Kräfte freigesetzt. Julia Timoschenko, die kriminelle uk-
rainische Oligarchin, die ihr Haar oder Perücke wie eine 
Krone auf dem Kopf trägt, wurde von Washingtons 
Handlangern aus dem Gefängnis entlassen und hat nicht 
damit aufgehört, ihr loses Mundwerk loszulassen. Ihr 
letzter Sager in einer abgehörten und durchgesickerten 
Telefonkonversation ist eine Erklärung: „es ist Zeit, dass 
wir unsere Gewehre ergreifen und diese verdammten 
Russen mitsamt ihrem Führer umlegen.“ Sie meinte, 
dass nicht einmal verbrannte Erde übrig bleiben sollte, 
wo sich jetzt Russland befindet.  

Timoschenko war von Ukrainern zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt worden, nicht von Russen. Vergleichen 
Sie ihre extreme Sprache und Russophobie mit den ruhi-
gen gemäßigten Äußerungen Putins, der Russlands Inte-
resse an der Fortsetzung guter Beziehungen mit der Uk-
raine bestätigt. Am 23. März wurde Timoschenko von der 
deutschen Bildzeitung interviewt, einem Sprachrohr Wa-
shingtons. Die durchgeknallte Timoschenko erklärte, 
dass Putin sogar noch gefährlicher ist als Hitler.  
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Das heurige Jahr 2014 ist das 100ste Gedenkjahr des 
Ersten Weltkriegs. Mein Professor in Oxford Michael Po-
lanyi sagte, dass 1914 das Jahr war, das Europa zerstör-
te. Er meinte kulturell und moralisch genauso wie phy-
sisch. John Maynard Keynes machte in seiner Vorhersa-
ge klar, dass die propagandistische Art und Weise, in der 
die Schuld am Ersten Weltkrieg Deutschland zugescho-
ben wurde und der „Frieden,“ der Deutschland auferlegt 
wurde, die Vorstufe zum Zweiten Weltkrieg bildeten.  

Wir sind heute Zeugen der gleichen Art von Propa-
gandalügen in Bezug auf Russland, die zum Ersten 
Weltkrieg geführt haben. In The Genesis Of The World 
War (die Entstehung des Weltkriegs) zitiert Harry El-
mer Barnes den französischen Chefredakteur mit ei-
nem Bericht über die Organisation der Propaganda in 
Frankreich während des Ersten Weltkriegs. Die Fran-
zosen errichteten ein massives Gebäude unter dem 
Namen La Maison de la Presse. In diesem Gebäude 
wurden Bilder geschaffen von Menschen mit abge-
hackten Händen, herausgeschnittenen Zungen, he-
rausgerissenen Augen und Schädeln mit offenliegen-
den Gehirnen. Diese Bilder wurden dann fotografiert 
und als „unanfechtbarer Beweis für Gräueltaten der 
Deutschen in alle Teile der Welt verschickt, wo ihnen 
die erwünschte Wirkung nicht versagt geblieben ist.“  

Ebenso zur Verfügung gestellt wurden „fiktive Fo-
tos von französischen und belgischen Kirchen, ge-
schändeten Gräbern und Denkmälern und Szenen 
von Ruinen und Zerstörung. Die Erstellung und Aus-
führung dieser Szenen wurde von den besten Kulis-
senmalern der Pariser Grand Opera durchgeführt.“  

Diese bösartige Propaganda gegen Deutschland 
bedeutete, dass Deutschland die Schuld an dem Krieg 
gegeben werden konnte und dass gegen alle Garan-
tien des Präsidenten Woodrow Wilson gegenüber 
Deutschland betreffend keine Reparationszahlungen 
und keinen territorialen Verlust, falls Deutschland ei-
nem Waffenstillstand zustimmt, verstoßen werden 
konnte. Der Propagandaerfolg garantierte, dass das 
Friedensabkommen so einseitig wurde, dass es den 
Zweiten Weltkrieg in die Wege leitete.  

Russland hat Washingtons strategische Schritte ge-
gen nationale Interessen Russlands und die russische 
Souveränität zwei Jahrzehnte lang beobachtet. Was 
denkt Putin, wenn er die bösartige antirussische Propa-
ganda hört, die zu 100% auf Lügen beruht?  

Das ist es, was Putin denkt: Die Amerikaner haben 
Gorbatschow versprochen, die NATO nicht nach Osteu-
ropa zu bringen, aber die Amerikaner haben das trotz-
dem getan. Die Amerikaner zogen sich aus dem ABM-
Vertrag zurück, welcher das Wettrüsten mit Antiraketen-
Raketensystemen verboten hat. Die Amerikaner mach-
ten sich mit Polen aus, Antiraketen-Raketenstellungen an 
Polens Grenze zu Russland zu errichten. Die Amerikaner 

erzählen uns die fantastische Lüge, dass der Zweck der 
amerikanischen Raketenstellungen in Polen der Schutz 
Europas vor nicht existierenden iranischen Interkontinen-
talraketen ist. Die Amerikaner ändern ihre Kriegsdoktrin, 
um den Einsatz von Atomwaffen von einer Vergeltungs-
/Abschreckungsmacht zu einer präemptiven Erstschlag-
Kraft zu erheben. Die Amerikaner geben vor, dass diese 
Änderung der Kriegsdoktrin sich gegen Terroristen rich-
tet, aber wir wissen, dass sie sich gegen Russland rich-
tet. Die Amerikaner haben „Farbenrevolutionen“ in Geor-
gien und in der Ukraine finanziert und hoffen, das auch in 
der Russischen Föderation selbst zu machen. Die Ameri-
kaner unterstützen die Terroristen in Tschetschenien. Die 
Amerikaner bildeten und statteten das georgische Militär 
aus und gaben diesem dann grünes Licht, unsere Frie-
denserhalter in Südossetien anzugreifen. Die Amerikaner 
haben den Sturz der gewählten Regierung in der Ukraine 
finanziert und geben mir die Schuld an der Angst, die das 
unter den Bewohnern der Krim verursacht hat, die sich 
aus ihrem eigenen Willen von der Ukraine loslösten und 
nach Russland zurückkehrten, woher sie einst gekom-
men sind. Sogar Gorbatschow sagte, dass Chrustschow 
nie die Krim der Ukraine angliedern hätte sollen. Sol-
schenitsyn sagte, dass Lenin nie russische Provinzen an 
die östliche und südliche Ukraine hätte angliedern sollen. 
Jetzt habe ich diese russischen Provinzen, die sich aufre-
gen, weil sie nach Russland zurückkehren wollen, und 
die Amerikaner geben mir die Schuld an den Konse-
quenzen ihrer eigenen rücksichtslosen und verantwor-
tungslosen Handlungen.  

Die Amerikaner sagen, dass ich das sowjetische 
Imperium wiedererrichten will. Dennoch sahen die  
Amerikaner, wie ich mich aus Georgien zurückgezo-
gen habe, als ich diese ehemalige russische Provinz 
in der Hand hatte, dank dem kurzlebigen Krieg, den 
die Amerikaner angezettelt hatten. 

Der amerikanischen Lügen ist kein Ende. Ich habe 
alles mögliche getan, um auf Provokationen auf eine nie-
derschwellige vernünftige Art zu reagieren, habe angebo-
ten, die Dinge diplomatisch zu regeln, was auch mein 
Außenminister Lavrov macht. Aber die Amerikaner pro-
vozieren weiterhin und verbergen ihre Provokationen 
hinter Lügen. Schamlos stellen mich die Amerikaner vor 
eine strategische Bedrohung in der Ukraine. Sie haben 
die Absicht, die Ukraine in die NATO einzugliedern, de-
ren Existenzgrundlage mit dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion verfallen ist. Sie haben die Absicht, mehr 
Raketenstellungen an Russlands Grenzen zu errichten, 
und sie hatten die Absicht, Russland aus seinem Marine-
stützpunkt am Schwarzen Meer hinauszuwerfen, seinem 
Warmwasser-Hafen … 

Erschienen am 26. März 2014 auf Paul Craig  
Roberts Website: http://www.paulcraigroberts.org/ 
(aus Platzgründen gekürzt). 
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EU-Ultimatum gegen Russland – das neue Rambouillet? 

Willy Wimmer  
Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung a. D., MdB 1976-2009 

17.7.2014 

Wiederholt sich Geschichte? Für Willy Wimmer, 
der Vize-Präsident der Parlamentarischen Versamm-
lung der OSZE während des NATO-Krieges gegen 
Serbien war, sieht das Ultimatum der Europäischen 
Union an Russland dem, was der Konferenz von Ram-
bouillet über den Kosovo vorausging, gleich: der Wes-
ten macht immer so, als suchte er Frieden, wenn er 
Krieg will. Aber Russland ist nicht Serbien und die Ge-
fahr eines Weltkrieges ist real.

Jüngste Untersuchungen einer norddeutschen Stif-
tung haben deutlich gezeigt, wie gering die Unterstüt-
zung der deutschen Bevölkerung für den martialischen 
Kurs der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, 
der EU und der Nato gegenüber Russland ist. Darauf 
hat der stellvertretende Vorsitzende der CSU und 
Münchner Bundestagsabgeordnete, Dr. Peter Gauwei-
ler, in seiner wegweisenden Rede vor den Absolven-
ten der Bundeswehr-Universität in Hamburg hingewie-
sen. Die Entscheidung der Europäischen Union, vor-
getragen von den europäischen Auslaufmodellen Bar-
roso und van Rompuy, wird diese Abneigung aus 
mehr als guten Gründen verschärfen. Ist es wieder 
soweit, in Europa wie 1914 gegenüber Serbien mit 
Ultimaten zu kommen? 

Russland, so die Europäische Union, habe binnen 
72 Stunden sich auf substantielle Verhandlungen über 
den „Friedensplan“ des ukrainischen Präsidenten ein-
zulassen. Und wenn nicht, wird dann ab 5.45 Uhr zu-
rückgeschossen? 

Man hat den Eindruck, dass die Europäische Kom-
mission und der Europäische Rat in Brüssel, vertreten 
durch die vorgenannten Herren, völlig durchgeknallt 
sind und den Kontinent absolut ins Elend stürzen wol-
len. Man muss nicht Ypern mit seinen bis an den Hori-
zont reichenden Gräberfeldern besuchen, um das Ver-
hängnisvolle dieser Sprache und dieser Haltung he-
rauszufinden. 

Es ist gerade mal 15 Jahre her, dass man seitens 
der Nato diesen Weg „erfolgreich“ beschritten hat, in-
dem man über die sogenannten „Verhandlungen“ im 
französischen Rambouillet die Bundesrepublik Jugo-
slawien unter allen Umständen und Bruch der soge-
nannten „Wiener Übereinkommen“ zu internationalen 
Verhandlungen nötigen wollte, um einem Nato-Diktat 
über den Durchmarsch durch Jugoslawien zu entspre-
chen. Damit Belgrad das auch richtig verstehen sollte, 
hatte die Nato dazu Planungen vorgelegt, die denen 

von Adolf Hitler gegenüber Jugoslawien aus dem 
Zweiten Weltkrieg bis ins einzelne entsprochen haben. 
Rambouillet war – und das wissen wir heute zu genau 
– nur der Vorwand zum Krieg, der wenige Wochen 
später mit Bomben auf Belgrad folgen sollte. Beim 
Jugoslawien-Krieg hatte man seitens der Nato noch 
den schändlichen Umweg über die Toten von Racak 
eingelegt, die man unbedingt durch den verhängnis-
vollen amerikanischen OSZE-Repräsentanten William 
Walker in Pristina den Serben in die Schuhe schieben 
wollte.

Sind jetzt die angestrebten Wirtschaftssanktionen 
der Zwischenschritt, bevor es wirklich knallt? Reicht 
den USA nicht, was sie im Irak, in Syrien und dem 
gesamten Mittleren und Nahen Osten bereits ange-
richtet und dass sie ihn mit einer gewaltigen Lunte 
versehen haben? Muss der Krieg gegen Russland 
her? Nach dem Olympia-Krieg Georgiens gegen 
Russland muss man den Eindruck haben, dass im 
Schatten internationaler Sportereignisse losgeschla-
gen werden soll. Wird jetzt durch das politische Euro-
pa die völlige Umkehr des olympischen Geistes betrie-
ben, nach dem während solcher Ereignisse wie der-
zeit in Brasilien Frieden und friedliche Gesinnung zu 
herrschen haben? 

Und warum Ultimatum an Russland und warum 
Wirtschaftssanktionen? Warum geht die Bundeskanz-
lerin nicht hin und macht vor dem „Deutschen Bundes-
tag“ ihren „Fall“? Warum, und da gehört es hin – sagt 
sie nicht den Damen und Herren im Plenum des deut-
schen Parlamentes und damit der deutschen Öffent-
lichkeit, wo sie die Gründe sieht, die ein derartiges 
Verhalten gegenüber einem europäischen Nachbarn 
rechtfertigen, der uns Deutschen vor 25 Jahren den 
Weg zur staatlichen Einheit unserer Nation gewährt 
hat? Was in Gottes Namen geht eigentlich in einer 
Bundeskanzlerin vor, die ihren Eid auf das Wohlerge-
hen des deutschen Volkes abgelegt hat? War es nicht 
ihr Wankelmut, der vor gut zwei Jahren unter einem 
fadenscheinigen Vorwand ein Assoziierungsabkom-
men mit der Ukraine verhindert hat? Nur wegen der 
Dame mit blondem Haarkranz, die die meisten Deut-
schen nicht in der Rolle sehen wollen, auch nur den 
geringsten Einfluss auf unsere deutschen Belange 
nehmen zu können? Die Frau Bundeskanzlerin nimmt 
offenkundig den administrativen Weg über Brüssel, 
um dem deutschen Volk nicht die Wahrheit zu sagen 
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Seit dem Versuch, die Ukraine-Krise wegen der 
Aufstände in Kiew durch die Außenminister Fabius, 
Sikorski und Steinmeier zu lösen, zieht es sich bis zu 
den jüngsten und angeblichen Vereinbarungen zwi-
schen Poroschenko, Putin und Hollande wie ein roter 
Faden durch die kriegsgefährlich gewordene Ukraine-
Krise. Es wird der nachdrückliche Beweis dafür er-
bracht, dass jeder europäische Lösungsversuch durch 
den ukrainischen Präsidenten und seine Master in 
Washington hintertrieben werden.  

Die europäischen Staaten müssen nicht erst seit 
den offenen Worten von Frau Nuland aus dem US-
Außenministerium erkennen, dass das Drehbuch für 
das, was in der Ukraine zum offenen Krieg mit Nach-
barn führen wird, in Washington und in keiner europäi-
schen Hauptstadt liegt. Es geht in der Erwartung für 
das Endspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft völlig 
unter, dass offenbar von ukrainischen Stellungen Ziele 
auf russischem Staatsgebiet unter Feuer genommen 
worden sind. Zufall oder nicht? Aus der Reaktion in 
Kiew kann jeder entnehmen, dass Vorfälle wie die von 
diesem Wochenende den dortigen Machthabern völlig 
egal sind. Folgen haben sie ohnehin nicht zu befürch-
ten. Dafür sorgen andere. Nicht zuletzt der noch im 
Amt befindliche NATO-Generalsekretär Rasmussen. 
Wochenlang hat er die russische Seite aufgefordert, 
die eigenen Truppen von der russischen Seite der uk-
rainisch-russischen Grenze abzuziehen.  

Jetzt wissen wir auch, warum diese Aufforderung 
erfolgt ist. In einer Zeit, in der sich die eine Hälfte Euro-
pas in Ferien befindet und ein weiterer Teil sich mit 
Fußball beschäftigt, brennt zwischen der Ukraine und 
Russland die Zündschnur. Von dem Massenmord auf 
dem Maidan-Platz in Kiew angefangen, wurde diese 

Lunte für etwas größeres bewusst gelegt. Dabei spielte 
es für den Westen und hier vor allem für die grenzenlos 
willfährige „Qualitätspresse“ keine Rolle, aufzuklären, 
wer die Menschen auf dem Platz erschossen hat, um 
dem Umsturz die „Krone“ aufzusetzen. Bislang konnten 
die Opfer solcher Massaker davon ausgehen, dass der 
Westen um ihrer selbst willen die Täter anklagten. Heu-
te ist gewiss, dass westliches Handeln eine Frage der 
Opportunität ist. Das nennt man gemeinhin „moralische 
Verkommenheit“ In Kiew und in der Frage, wer sich 
dort allgemein westlicher Unterstützung erfreut, kann 
sehr gut festgestellt werden, wie wenig von einer ehe-
mals stolzen „westlichen Wertegemeinschaft“ Die Uk-
raine scheint die Blaupause für weiteres Vorgehen in 
Europa und darüber hinaus zu werden. Das Vorgehen 
des ukrainischen Machthabers Poroschenko gegen-
über dem Osten seines eigenen Landes und vor allem 
der dort lebenden Bevölkerung hat nicht mehr von dem 
an sich, wie Schwierigkeiten im eigenen Land beigelegt 
oder angegangen werden können. 

Das ist Krieg gegen die eigene Bevölkerung und 
das mit einer angeblich aus dem Boden gestampften 
„Nationalgarde“, die aus den faschistischen Gruppen, 
vor allem aus der Westukraine, geschaffen worden ist. 
Dem Menschen in der Ostukraine wird derart de-
monstriert, dass jene Kräfte zurückkehren, die in der 
Vergangenheit millionenfaches Leid nicht nur über 
diese Landstriche gebracht haben. Europa sollte sich 
schämen, diesen Gestalten auch nur den Schimmer 
eines Verständnisses zukommen zu lassen. Das ame-
rikanisch-Kiew-ukrainische Ziel dieses Vorgehens wird 
auf den offenen Krieg mit Russland aus sein, um letzt-
lich die Ukraine als Bollwerk nicht nur gegen Russland 
nutzen zu können. 

und uns allen Rede und Antwort zu verweigern. 
Wir sind schon daran gewöhnt, dass der Nato-

Generalsekretär in übelster Weise herumplärrt und 
gegen Russland bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
„hetzt“, denn anders kann man seine Darstellungen 
nicht bezeichnen. Wenn es Dinge gibt oder geben 
sollte, die wegen des russischen Vorgehens an der 
ukrainisch-russischen Grenze nachfragbedürftig sein 
sollen, stellt sich nur eine Frage: Warum geht die Na-
to, warum geht die EU, warum gehen die Bundes-
kanzlerin und der Bundesaußenminister nicht in die 

dafür vorgesehene OSZE? Da lobt man sich doch die 
Briten, die ihren neuen Weg als Außenposten Europas 
zeitgleich ebenfalls öffentlich gemacht haben. Brüssel 
trommelt für Wirtschaftssanktionen und damit für eine 
steigende Kriegsgefahr in Europa, Cameron lässt zeit-
gleich Verträge zwischen BP und der russischen Ros-
neft im gigantischen Milliardenbereich unterschreiben. 
Natürlich wird das weder London noch die Washingto-
ner Befehlsgeber daran hindern, das Europa der Euro-
päischen Union weiter ins Verhängnis zu treiben. 

Nichts anderes ist das EU-Ultimatum an Russland. 

Alarmstufe „Rot“ 

Willy Wimmer  
Staatssekretär des Bundesministers der Verteidigung a. D., MdB 1976-2009 
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Immanuel Kant hat uns Europäern das „mündig-
machende Sapere aude!, das Wage zu denken!“ hinter-
lassen.

Am 14. 7. 2014 hat eine neuerliche (die sechste) Run-
de in den Verhandlungen USA-EU über ein umfassendes 
Wirtschaftsabkommen, das in seiner bislang bekannt ge-
wordenen Dimension ein Gesellschaftsabkommen ist, 
begonnen. Da bisher nur durchgesickerte Details diskutiert 
wurden, erscheint es geboten einer breiteren Sicht Raum 
zu geben. In der gebotenen Kürze können allerdings nur 
Eckpunkte angesprochen werden, zumal der aktuelle Text 

nach wie vor nicht zur Verfügung gestellt wird. 
Es gehört zum allgemeinen Hausverstand, dass man 

sich bei einem Rechtsgeschäft den Partner genau an-
sieht, seine allgemeine Situation, seine Interessenslage, 
sein bisheriges und aktuelles Verhalten, sowie seine ge-
sellschaftspolitische und geopolitische Grundeinstellung 
(im Englischen: seine ‚Philosophie‘). 

Dieser erste Gedankenschritt muss bereits zu miss-
trauischer Sorge Anlass geben: 

Die USA sind de facto pleite und halten sich nur mehr 
mit ungedeckter Geldvermehrung über Wasser. Für je-

Sollte es gelingen, die Ukraine derart den USA 
dienstbar zu machen, wird es einen kompletten Riegel 
unter US-Kontrolle zwischen dem Baltikum über Polen 
und die Ukraine zum Schwarzen Meer geben. Ein a-
merikanisches Ziel, das auf dem NATO-Gipfel in Riga 
2006 schon einmal angesteuert worden ist. Da dieser 
amerikanische Vorstoß am Widerstand der Europäer 
seinerzeit gescheitert ist, hat jetzt Washington die 
Daumenschrauben gegenüber den unbotmäßigen Eu-
ropäern angesetzt. Dann eben Totalkontrolle über die 
Ukraine ohne die Europäer. Damit können gleich zwei 
substantielle Ziele in dramatischer Weise umgesetzt 
werden: Washington schmeißt Russland aus Europa 
hinaus und bekommt Westeuropa unter Komplett-
Kontrolle. Da mag es traditionell noch so gute Wirt-
schaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutsch-
land geben.  

Washington dreht diesen Hahn in Zukunft ab oder 
Moskau kriecht zu Kreuze und liefert nicht nur das 
russische Erdgas und Erdöl amerikanischer Kontrolle 
aus, wie es zu Zeiten von Yukos fast gelungen wäre. 
Die Grenzverletzungen durch ukrainische Einheiten an 
der russisch/ukrainischen Grenze sind der Vorge-
schmack dafür, wie hoch das „Preisschild“ ausfallen 
dürfte.

Wir Westeuropäer sollten uns nichts vormachen. 
Wir werden zum „Europäer-Gebiet“, wenn noch vor 
der vom „Spiegel“ in Aussicht gestellten Ende der 
Kanzlerschaft Merkel die Vereinigten Staaten uns das 
„Transatlantische Freihandelsabkommen“ aufoktroy-
iert haben werden. Es sind nicht die Chlor-Hähnchen, 
die unser Schicksal besiegeln werden. Das werden 
die Schiedsgerichte im Interesse der US-

Anwaltsfabriken sein, die den Resten der parlamenta-
rischen Demokratie in unseren Staaten den Garaus 
machen werden. Man mag sich gar nicht mehr daran 
erinnern, dass Willy Brandt Deutschland einmal mehr 
Demokratie in Aussicht stellte. Seit Jahren werden wir 
von „oben nach unten“ Regiert und die eigenen deut-
schen Entscheidungsmöglichkeiten sind im Moloch 
Brüsseler Lobbyinteressen verschwunden. Das, was 
vom europäischen demokratischen System noch übrig 
geblieben ist, soll jetzt dem Überfall amerikanischer 
Schiedsgerichte zur Aushebelung unserer Regierun-
gen und Parlamente standhalten? Daran zu denken 
bedeutet, die Hoffnungslosigkeit zum politischen 
Grundmuster zu machen. Nach dem von den Streit-
kräften im Auslandseinsätzen gefürchteten „friendly 
fire“, bei dem man Opfer der eigenen Waffenwirkung 
wird, kommt jetzt offenbar das System der „friendly 
occupation“ zur Vollendung der genannten Ziele. Es 
gibt wohl kaum eine Hauptstadt, die einerseits den 
USA gegenüber so offen ist, wie man das für Berlin 
sagen kann. Andererseits nehmen bei kaum noch vor-
handenen administrativer und politischer Gestaltungs-
kraft in der deutschen Hauptstadt „councils für dit und 
dat“ im US-Interesse sich die noch vorhandenen Ent-
scheidungsträger „vor die Brust“. Amerikanisches Ge-
dankengut und Einfluss, wohin man auch den Blick 
schweifen lässt.  

Berlin gibt den Amerikanern doch jedes Papier und 
jedes Dokument, das von amerikanischem Interesse 
ist, doch freiwillig raus. Wozu dann noch Spionage 
und das auch noch von Wien aus. Wenn man schon 
den Hals nicht vollkriegen kann, was bleibt dann noch 
übrig? 

TTIP –  
Was wir bei der Transatlantischen Umarmung bedenken sollten

Prof. DI Dr. Heinrich Wohlmeyer
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den Dollar, den sie ausgeben, müssen sie rd. 50 Cent 
irgendwie herbeischaffen (Die Wege hierzu habe ich in 
meinem Buch Empörung in Europa – Wege aus der Kri-
se aufgezeigt.). Dies geht so lange, als der USD noch als 
Welt-Leitwährung akzeptiert wird. Diese Position ist aber 
in dramatischem Abbröckeln und kann auch mit wirt-
schaftlichen und militärischen ‚Sanktionen‘ nicht mehr 
aufgehalten werden. Viele Staaten beginnen in Landes-
währungen zu handeln (z. B. China, Japan, Indien, Iran, 
Russland und in letzter Zeit sogar die treuen Vasallen 
Deutschland und Südkorea). Hinzu kommt, dass das 
IWF-WB-System, das die finanzielle Vormacht der USA 
bisher abgesichert hat (Sperrminorität der USA) zuneh-
mend unterlaufen wird. Die lateinamerikanischen und 
asiatischen Staaten sind dabei, eigene Entwicklungsban-
ken und IWF-analoge Hilfsfonds zu etablieren. 

Die sich ergebende Situation ist verzweifelt. Die nicht 
rückzahlbaren Staatschulden betragen bereits über USD 
17 Billionen (US-Trillionen) und die bisherige weltbeherr-
schende Hochrüstung ist in diesem Ausmaß nicht mehr 
finanzierbar. Es bleiben den USA nur noch drei Auswege 
offen: Ein Schuldner erzeugender Krieg, eine radikale 
Abwertung des USD (de facto ein Weltbetrug) oder ein 
Neustart über ein Weltwährungsabkommen nach dem 
Muster der Internationalen Clearing Union, die bereits 
1944 von J. M. Keynes vorgeschlagen, aber von den 
USA als beherrschende Finanzmacht abgelehnt wurde. 
Dieser ausgewogene Neustart müsste mit einem Welt-
schuldenschnitt verbunden werden. 

Kurzfristig können sich die USA noch durch die Plün-
derung des reichen Europa (siehe die US-induzierte Fi-
nanzkrise und Verschuldung Europas zugunsten der US-
Finanzeliten) und die Anzettelung von bewaffneten Kon-
flikten ein Respiro verschaffen. 

Sieht man die TTIP Verhandlungen auf diesem Hin-
tergrund, dann müsste man zuerst eine interne Neuord-
nung des US-Finanzregimes und des Weltfinanzsystems 
verlangen, bevor man sich mit einem Partner ins Bett 
legt, der pleite ist und Kriege braucht. Wenn man einen 
untergehenden Freund retten will, dann muss dieser die 
Rettungsstrategie akzeptieren oder beide gehen in tödli-
cher Umarmung unter. Derzeit benehmen sich die USA 
aber wie ein seine Sucht leugnender, gewalttätiger Dro-
gensüchtiger und die EU wie die Maus vor der Schlange. 
Ein Dialog auf Augenhöhe ist erforderlich, wenn wir zu-
kunftsfähig agieren wollen. 

Im zweiten Gedankenschritt sollten die wesentli-
chen Interessen der USA betrachtet werden:  

Die US-Wirtschaft ist Militär- und Erdöllastig. Man hat 
in diese Sektoren massiv investiert und verteidigt diese. 
Drei weitere Schlüsselbereiche sind Finanzen, Medien 
und Landwirtschaft. In all diesen Bereichen versucht man 
interessensfestigende, gewinnbringende Rahmenbedin-
gungen zulasten der Europäer durchzudrücken. 

Dazu kommt das verständliche Interesse mit (länger-
fristig wertlosen) ‚Papierdollars‘ in Europa reale Werte 
aufzukaufen und sich dieses unredliche Eigentum abzu-
sichern. Letzteres bringt uns zum Thema des 
‚Investitionsschutzes‘. Dieser soll im ISDS (Investor-
State-Dispute-Settlement, Investor-Staat-Streitbeilegung) 
institutionalisiert werden. 

Wenn man Vorstehendem den dritten Gedanken-
schritt hinzufügt, der das bisherige Agieren und die ge-
sellschaftspolitische und geopolitische Grundeinstellung 
anleuchtet. Dann wird es noch brisanter. Die USA haben 
in der Nachkriegszeit durchgehend beherrschend agiert 
und ihre Interessen als ‚Rechtsposition‘ einseitig durch-
gesetzt. Ein von mir mitgehörtes Interview mit dem US-
Rechtsberater bei den TTIPP-Verhandlungen und frühe-
ren US-Botschafter bei der EU (1993 – 96), Stuart Ei-
zenstat möge dies illustrieren: Auf die unterschiedlichen 
Qualitätsstandards angesprochen – insbesondere bei 
Lebensmitteln – meinte er: ‚Was für die US-Bürger gut 
genug sei, müsse es auch für die Europäer sein.‘ 

Eine klare unilaterale Botschaft … Die Durchsetzung 
der Anwendung von US-Recht im Form der aufgezwun-
genen Übernahme des FACTA-Gesetzes (Foreign Ac-
count Compliance Act), gemäß dem europäische Banken 
die Kontobewegungen von US-Bürgern melden müssen, 
und die jüngsten ‚Sanktionen‘ gegen europäische Ban-
ken und andere Unternehmen ohne rechtliche Grundlage 
sollten auch Anlass dazu sein, sich zu überlegen, ob man 
weiteren Vereinbarungen zustimmen soll, die für ähnliche 
Vorgangsweisen ‚legale‘ Ansätze bieten können.  

Wer aus dem praktischen Wirtschaftsleben den 
‚American type of agreement‘ kennt, wird noch vorsichti-
ger sein. Während nämlich gemäß der europäischen 
Rechtskultur die wesentlichen Regeln in den Gesetzbü-
chern (Handelsrecht und allgemeines Zivilrecht) fest-
gehalten sind und in den Verträgen nur die speziellen 
Gegebenheiten geregelt werden, wird in fast jedem grö-
ßeren US-Vertrag seitenweise gleichsam eine besondere 
Rechtordnung mit vielen Fallstricken aufgestellt. Daher 
sind in und mit den USA bzw. den US-Firmen die Recht-
beratungskosten enorm hoch und die Rechtsunsicherheit 
bei Streitigkeiten ebenso. Man schätzt die rechtlichen 
Transaktionskosten in den USA auf bis zu 10% des BIP. 

Besonders gravierend sind die Unterschiede in der 
Risikobeurteilung und der Zuordnung der Beweislast. 
Während wir Europäer nach dem Vorsichtsprinzip han-
deln (Unterlassung bei eine plausiblen Gefahr) verlangt 
die US-Rechtsprechung ‚scientific evidence‘, d. h. 
‚wissenschaftlich nachweisbaren Schaden‘. Ich habe 
hierzu in meiner Vorlesung das fiktive Beispiel eines Arz-
tes verwendet, der körperliche Schädigungen beim 
Gebrauch von Contergan vermutet und daher von die-
sem Pharmakon abgeraten hat. Er wäre zu Schadener-
satz verurteilt worden, solange die Schädigung nicht sta-
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tistisch signifikant nachgewiesen ist – also größtes 
menschliches Leid eingetreten ist. Ähnlich ist es bei der 
Beweislast: Der meist finanziell schwächere Geschädigte 
muss die Schädigung beweisen und nicht der potentielle 
Schädiger die Unschädlichkeit. Dies gilt u. a bei in Ver-
kehr gesetzten Haushaltschemikalien. 

Im Bereich der Gesellschaftspolitik prallen völlig unter-
schiedliche ‚Philosophien‘ aufeinander: Während wir in 
Europa das Modell des solidarischen Sozialstaates ent-
wickelt und weitgehend umgesetzt haben, wird dieses in 
den USA weitgehend blockiert, weil sich die Reichen ei-
nem Beitrag für das Gemeinwohl systematisch entzie-
hen. Dadurch gibt es niedrigere Steuern und Lohnneben-
kosten. Daraus folgt ein Standortwettbewerb, der die So-
zialstandards nach unten treibt. 

Im Bereich der Geopolitik, in die wir noch enger hin-
eingeklammert würden, gilt noch immer der US-Traum 
von der Weltmacht in der Nachfolge des British Empire, 
den man militärisch und durch Finanzkolonialismus abzu-
sichern versucht. Die Angst vor einem gemeinsamen 
Wirtschaftsraum der Westeuropäer mit den Russen mit 
hohen Rohstoffreserven spielt hierbei eine große Rolle. 
Daraus erklärt sich auch die gegenwärtig initiierte Ukrai-
nekrise, in die Europa hineingezogen wird. 

Die Zukunft muss jedoch in einer solidarischen Welt-
gestaltung liegen, in der die USA und Europa gesuchte 
Partner und Helfer sind. 

Sieht man sich auf diesem Hintergrund die Genese
des TTIP-Projektes an, fallen folgende Tatsachen ins 
Auge:

Schon 1941 hat der spätere Außenminister J. F. Dul-
les geschrieben, dass man Europa nach dem Krieg zent-
ralistisch organisieren und zu einem US-Hoffnungsmarkt 
umgestalten solle. Dieser Vorschlag ging maßgeblich 
durch das Gegenhalten von Ch. de Gaulle nicht auf. 

Die vor allem aus Vertreten der Hochfinanz zusam-
mengesetzte Trilaterale Kommission hat bereits 1973 für 
vereinheitlichende Marktregulierungen plädiert. 2007 
wurde der TEC (Transatlantic Economic Council) ins Le-
ben gerufen, dessen vornehmliche Aufgabe es war, 
„Marktregulierungen zu harmonisieren“. Im Rahmen des 
TEC wurde 2011 eine ‚High Level Working Group on 
Jobs and Growth‘ (Arbeitsplätze und Wachstum), kurz 
HLWG, installiert (man beachte den schönfärbenden 
Titel), deren Endbericht im Februar 2013 vorgelegt wur-
de. Auf diesen Endbericht soll noch ein High Level Regu-
latory Cooperation Forum folgen.  

Es ist interessant (bezeichnend), dass die EU-Kom-
mission nicht bereit war und ist, dem Corporate Europe 
Obvservatory, das sich mit dem Lobbying in der EU be-
fasst, die Zusammensetzung der HLWG bekannt zu ge-
ben. Dasselbe gilt für die Detailergebnisse („Die Vielzahl 
der Unterlagen verhindert eine entsprechende Aus-
kunft.“). Der Endbericht ist praktisch die nicht demokra-

tisch legitimierte Vorgabe (road map) für die weiteren 
Verhandlungen.  

Er spricht von den enormen Vorteilen eines 
‚Integrierten transatlantischen Marktplatzes‘. Dies soll vor 
allem bewirkt werden durch das Fallen aller Handels-
schranken und die Vereinbarkeit der gesetzlichen Regel-
werke (enhancing compatibility of regulatory regimes). 
Die ‚Stärkung der außerordentlich engen strategischen 
Partnerschaft zwischen den USA und Europa‘ soll schon 
alleine aufgrund der Größe des Marktes (rd. 50% des 
Weltbruttoprodukts) bewirken, dass die Spielregeln auch 
global übernommen werden müssen. Der Bericht ist voll 
hoffnungsvollen, aber wenig gesicherter Positivmeldun-
gen. Wenn einem erhofften BIP-Zuwachs von 0,5% in 
der EU 400.000 Arbeitsplätze zugeordnet werden und 
gleichzeitig in den USA und in Europa die Zukunft der 
Robotik (Wealth Daily und Word Future Society) ange-
priesen und vorausgesagt wird, dann wird es trotz bzw. 
gerade wegen des BIP-Wachstums zu mehr Arbeitslosig-
keit kommen, weil der Rationalisierungseffekt der Investi-
tionen in der Regel höher ist als der Kapazitätserweite-
rungseffekt.

Hinzugefügt sei, dass gemäß der herangezogenen 
Prognose des Center of Economic Policy Research die-
ses Wachstum bis 2027 erwartet wird, was einer Jahres-
rate von 0,034% entspricht, und dass bei einer EU-
Arbeitslosenzahl von über 26 Millionen dieser Hoffnungs-
schimmer bei Business as usual keine Problemlösung 
bewirkt.

Vielmehr bedarf es einer grundsätzlichen Änderung 
der Gesamtpolitik. Der ehemalige Weltbankökonom H.
Daly hat schon 1994 Die Gefahren des freien Handels 
(Spektrum der Wissenschaft, Januar 1994) aufgezeigt, 
wenn er lokale, angepasste und gesellschaftlich innovati-
ve Lösungen unterdrückt. Die geplante de facto US-
Wirtschafthoheit in Europa würde das europäische Sozi-
almodell zum Einsturz bringen – so wie es der US-Adept, 
Mario Draghi, dzt. Präsident der EZB, bereits angekün-
digt hat. Die enorme Einkommensspreizung in den USA 
und die Tatsache, dass gegenwärtig fast 15% der Bevöl-
kerung mit Lebenmittelmarken (food stamps – Supple-
mentary Nutrition Assistance Program) über Wasser 
gehalten werden müssen, unterstreichen diese Befürch-
tung. Die Gewerkschaften diesseits und jenseits des At-
lantik sind daher entschiedene Gegner des TTIP, weil es 
die gegenwärtige Dynamik festschreiben würde. 

In seinen verlautbarten Erwartungen ist das österrei-
chische Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft, BMWFW, noch euphorischer als die 
HLWG und die von dieser bestellten Studien. Gemäß 
einer vom BMWFW in Auftrag gegebenen Arbeit erwartet 
man sich durch das TTIP folgende Schübe: BIP +1,7%, 
Löhne +1%, Beschäftigung +0,5%, bei Versicherungen 
+3,7%, Textilien und Bekleidung +3,7% und bei Autos 
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sogar +12,4%. Wie man zu diesen Einschätzungen, die 
natürlich zu einer positiven Stellungnahme zum TTIP 
führen, kommt, ist schwer nachzuvollziehen. 

Die durchgesickerten Leitlinien des Rates der EU vom 
17.6. 2013 für die Verhandlungen richten sich weitge-
hend nach dem Bericht der High Level Working Group. 
Die 18 Seiten sind auf den ersten Blick akzeptabel. Wenn 
man aber Passagen wie „höchstes Liberalisierungsni-
veau … wobei im wesentlichen alle Sektoren und Erbrin-
gungsarten erfasst werden“, „ungehinderter Transfer von 
Kapital und Zahlungen durch die Investoren“ und 
„vollkommene Liberalisierung der laufenden Zahlungen 
und des Kapitalverkehrs“ und „Schaffung transatlanti-
scher Institutionen für die regulatorische Zusammenar-
beit“ liest, dann riecht dies trotz gegenteiliger Beteuerun-
gen nach ‚Turbokapitalismus‘ ohne soziale und ökologi-
sche Bremsen, Aufgabe der europäischen öffentlichen 
Dienstleistungstradition und Einschränkung der Volks-
souveränität zugunsten institutionalisierter Konzerninte-
ressen.

Hinzu kommt noch der Knackpunkt des SIDS (State-
Investor-Dispute-Settlement), der Staat-Investor-
Streitbeilegung. Gemäß dem zugänglichen European 
Parliament/Legislative Observatory 2012/0163 (COD) hat 
das EU-Parlament den Entwurf am 23. 5. 2013 an das 
Handelskomitee zurückverwiesen. Dieser Entwurf aner-
kennt im wesentlichen das SIDS, fordert mehr Informati-
on und enthält eine für mich bemerkenswerte Passage, 
nämlich dass für das Anhängigmachen eines Streites 
seitens der EU-Kommission Vorauszahlungen für das 
schiedsgerichtliche Verfahren angeordnet werden kön-
nen (advance payment of arbitration costs). Das bedeutet 
in der Praxis eine Abschreckung, sein Anliegen vor das 
Schiedsgericht zu bringen. Solches liegt in der plutokrati-
schen Tradition der US-Rechtsprechungspraxis, die hier-
mit nach Europa hereingetragen wird. 

So wie die derzeit bekannte vorgesehene Gestaltung 
der Schiedsgerichtsbarkeit aussieht, ist es eine in schöne 
Worte gekleidete Sondergerichtsbarkeit für Konzerninte-
ressen zulasten der Allgemeinheit. Wenn man bedenkt, 
dass gegenwärtig weltweit bereits diverse Schiedsklagen 
in der Höhe von rd. $ 14 Mrd. laufen und dass gemäß 
dem bislang bekannten TTIP-Text Konzerne auf Scha-
denersatz für erhoffte Gewinne sowie gegen missliebige 
(gewinneinschränkende) Gesetze und die Entscheidun-
gen nationaler Instanzen klagen könnten, dann müssen 
selbst bei US-Freunden die Alarmglocken läuten. 

Der NAFTA-Fall „ELI LILLY & Co gegen Kanada“ 
zeigt die Gefahr auf: Im Rahmen des mit den USA ge-
schlossenen Nordamerikanischen Handelsabkommens 
(NAFTA) klagt der US-Pharmakonzern den Staat Kana-
da auf Schadenersatz in der Höhe von $ 500 Mio, weil 
das strenger prüfende kanadische Patentamt die Patente 
auf zwei Psychopharmaka aberkannt hat. Es geht um 

angepriesene Medikamente gegen Aufmerksamkeitsver-
lust bei Hyperaktivität und gegen Schizophrenie. 

Dass das eingelullte EU-Parlament mit konservativer 
Mehrheit noch rasch vor der Wahl einer Reglung der fi-
nanziellen Zuständigkeit bei Investor-Staat-Streitigkeiten 
vor Schiedsgerichten zugestimmt hat, um die TTIP-
Verhandlungen nicht aufzuhalten, ist bezeichnend. Dass 
dies trotz eines laufenden - offenbar nur als Beruhigungs-
pille eingeleiteten – Online-Konsultationsverfahrens er-
folgte, muss jeden Demokraten stutzig machen. Ein sol-
ches Vorgehen ist schlicht eine Verhöhnung der befrag-
ten Bürger.  

Die generelle Vorgangsweise ist offenbar dahinge-
hend angelegt, im kleinen Kreis der ‚Stakeholder‘ vollen-
dete Tatsachen zu schaffen, um dann den Parlamenta-
riern zu erklären, dass man das ausgehandelte Regel-
werk ohne massiven Schaden und gefährliche politische 
Verstimmung jenseits des Atlantik nicht ablehnen könne. 
Die Öffentlichkeit, ja sogar nach der lokalen Verfassung 
berufene Organwalter wurden und werden vom Informa-
tionsfluss ausgeschlossen. So hat sich der deutsche EU-
Bundesratsbeauftragte Hans Jürgen Blinn öffentlich be-
schwert, dass er über die Verhandlungen nicht informiert 
wird, und dass ihm eine solche Vorgangsweise bisher 
noch nie begegnet ist. Der EU Chef-Verhandler, der Spa-
nier Ignatio Garcia Bercero, hat in Wien zugegeben, dass 
nur die beauftragten Anwaltskanzleien Zugang zu den 
Zwischenergebnissen haben, zumal „ein gewisses Maß 
an Vertraulichkeit“ erforderlich sei. Die Anwaltskanzleien 
sind aber die Handlanger der ‚Stakeholder‘. Freier Han-
del wird also unfrei verhandelt. 

Neben der Taktik, die Lissabonner Verträge (‚EU-
Verfassung‘) und die nationalen Verfassungen mittels 
Staatsverträgen zu umgehen (klassisches Beispiel ist der 
ESM), muss im gegenständlichen Fall noch eine weitere 
Taktik der Schaffung vollendeter Tatsachen aufgezeigt 
werden:

Unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde das CETA-
Abkommen mit Kanada verhandelt, das nun zur Ratifika-
tion ansteht. Es ist teilweise eine Blaupause für das TTIP. 

Wenn das CETA durchgeht, dann kann man argu-
mentieren, dass man doch den USA nicht verweigern 
könne, was man Kanada schon zugestanden hat. 

Seit dem Offenbarwerden der US-Spionage im Wege 
der NSA, weiß man, dass die EU –Verhandlungspapiere 
dem US-Verhandlungspartner voll bekannt sind. Daher 
kann sich die weiterhin gepflogene Geheimniskrämerei 
der Kommission und des Verhandlungsteams nur gegen 
die eigenen Leute richten, denen man nicht reinen Wein 
einschenken will. Es ist bezeichnend, dass in einem aktu-
ellen Informationstext des österreichischen BMWFW der 
Satz steht: „Im Rahmen der Ratifikationsprozesse wer-
den die Abkommenstexte auch der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.“ Also fait accompli … 
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Wenn man im Interesse des Gemeinwohls Druck auf 
den Verhandlungspartner ausüben wollte, dann müsste 
die Vorgangweise gerade umgekehrt laufen: „Freunde! 
Wir sind im demokratischen Europa verpflichtet, die Be-
völkerung und insbesondere die Parlamentarier voll über 
alle Verhandlungsschritte zu informieren. Wenn wir diese 
Regelungen offenbar machen, dann können Sie das ge-
plante Abkommen abschreiben, weil wir nie die Zustim-
mung der Parlamente erhalten werden.“  

Ich spreche hier nicht als Theoretiker, weil ich diese 
Vorgangsweise seinerzeit selbst bei Verhandlungen im 
GATT erfolgreich angewendet habe. 

Dass die Gefahr der Ablehnung bzw. Korrektur durch 
die nationalen Parlamente von der willfährigen Kommissi-
on gesehen wird, zeigt eine Ankündigung des bisherigen 
Handelskommissars, Karel de Gucht, dass er den EUGH 
anrufen wolle, um festzustellen, ob die nationalen Parla-
mente überhaupt gefragt werden müssen. 

Abschließend soll noch auf die wiederholten Beruhi-
gungsfeststellungen, dass in den Leitlinien und im künfti-
gen Vertrag ohnehin das Recht der eigenständigen Re-
gulierung (right to regulate) und die Arbeitsklausel (labour 
clause) enthalten seien, die eigenständige Normen zum 
Schutz der Arbeitnehmer, der Konsumenten und der Bür-
ger im Allgemeinen (Gesundheit, Sicherheit, Umwelt-
schutz) zulassen, eingegangen werden: Wenn in einem 
Freihandelsraum Güter, die in einem Mitgliedsland zum 
freien Verkehr zugelassen worden sind, in Verkehr ge-
bracht werden, dann haben sie überall Marktzutritt. Jene 
Anbieter, die aufgrund höherer ökologischer und sozialer 
Standards mit höheren Kosten zu rechnen haben, wer-

den ausgepreist und vom Markt verdrängt. Es kommt 
zum Wettbewerb nach unten (race to the bottom) bei 
dem sich das Schutzniveau an das im Freihandelsraum 
vorhandene niedrigste Niveau anpassen muss. 

Was sollte nun die Schlussfolgerung sein?  
Nach dem oben gesagten müsste es heißen: Zurück 

an einen demokratisch legitimierten Start! Was auf Kon-
zernebene ausgekocht wurde, muss nicht automatisch 
dem Wohle der Gesamtgesellschaft entsprechen. 

Vor allem müsste vom Partner verlangt werden (und 
die Zeit ist reif hierzu), dass er seine gemeinwohlorien-
tierten Hausaufgaben macht, weil er sonst kein geeigne-
ter Partner ist. Wer sich mit einem in Wirklichkeit Tod-
kranken ins Bett legt, wird nicht gesund, sondern ange-
steckt. Wenn nämlich die USA ihre Finanzordnung und 
mit dieser ihr Sozialsystem nicht gemeinwohlorientiert 
reformieren, dann besteht die Gefahr, dass sie im Wege 
der geplanten „umfassenden Wirtschaftspartnerschaft“ 
ihre Probleme zunehmend nach Europa exportieren. 

Es sollte aber auch die Frage gestellt werden, wieso 
die WTO durch bilaterale Abkommen laufend umgangen 
werden soll. Dieses allen Staaten zugängliche Regelwerk 
(das auch zur Reform ansteht), würde nämlich ausrei-
chen, um die angegebenen Ziele zu erreichen und hätte 
den Vorteil, dass wünschenswerte Ergebnisse allen 
Staaten weltweit zugutekommen. 

Wer noch weitere Orientierung zur notwendenden 
geopolitischen Gestaltung sucht, der kann in meinem 
aktualisierten „Aufweckbuch“ Empörung in Europa – We-
ge aus der Krise, IBERA, European University Press, 
Wien 2014 nachfassen. 

Eigentlich müsste hier eine Verteidigungsrede ste-
hen: Das österreichische Bundesheer ist viel besser 
als sein Ruf, die Soldaten sind in der Regel leistungs-
bereit, gut ausgebildet, flexibel und effizient. Auch in-
ternational genießt das Heer hohes Ansehen - spe-
ziell, was die Einsätze bei friedenserhaltenden Missio-
nen betrifft. 

Das Problem sind aber nicht die Soldaten, sondern 
die Politik, die der Landesverteidigung seit jeher ein 
Schattendasein zuweist. Jahrzehntelang ist das Heer 
ausgehungert worden, die Budgets waren deutlich 
niedriger, als in vergleichbaren Ländern. Und Minister 

Landesverteidigung. Die Politik behandelt das Bundesheer 
als notwendiges Übel und spart es konsequent zu Tode. 

Martin Fritzl (DiePresse.com) 
27.06.2014 | 13:44  

http://diepresse.com/home/99ideen/3828696/Landesverteidigung-5_Der-Kollaps-hat-schon-stattgefunden

wurden häufig Politiker, die mit Militär rein gar nichts 
anfangen konnten. In den vergangenen Jahren hat 
sich die Lage des Bundesheers noch dramatisch zum 
Schlechteren gewendet: Die Budgets wurden ständig 
gekappt, gleichzeitig stiegen die Personalkosten, die 
derzeit schon einen Anteil von 70 Prozent ausmachen.  

Die Folge: Investitionen sind praktisch nicht mehr 
möglich, und auch der laufende Betrieb wird immer 
mehr eingeschränkt: Benzin wird rationiert, die Euro-
fighter dürfen de facto nicht mehr fliegen und auch 
Übungen finden nur noch in eingeschränktem Rah-
men statt.  
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Welternährung wohin? 

Prof. DI Dr. Heinrich Wohlmeyer

Nicole Podlinski hat in ihrem Beitrag Recht auf 
Nahrung das Menschenrecht auf angemessene Er-
nährung und seine Einbettung in den UN-Pakt über 
Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte (WSK-
Pakt) dargelegt. Es geht einerseits um die institutionel-
len Rahmenbedingungen sowie Bildung und Ressour-
cen, die es den Menschen erlauben für eine ausrei-
chende und gesundheitsfördernde Ernährung zu sor-
gen, und andererseits um die Pflicht der Staaten jene 
angemessen zu versorgen, die zu Selbsthilfe nicht 
oder nicht mehr in der Lage sind. 

Es stellt sich nun ergänzend die Frage, welche 
technischen, sozialen und institutionellen Strategien 
erforderlich sind um das Recht auf Nahrung nicht zum 
unrealisierbaren Wunschtraum verblassen zu lassen. 

Die Welternährungslage ist dramatisch: Die Welt-
bevölkerung hat sich zwischen 1970 und 2013 verdop-
pelt und wird wahrscheinlich bis 2050 auf neun Milliar-
den Menschen ansteigen.  

Derzeit hungern 800 Millionen Menschen und über 
zwei Milliarden sind schlecht ernährt. Das Millenni-
umsziel der Halbierung der Hungernden bis 2015 auf 
500 Millionen wurde weit verfehlt. Die Ausstattung mit 
Ackerland pro Kopf von gegenwärtig rd. 2000 m² wird 
bis 2050 voraussichtlich auf 1600 m² absinken. Das 
bedeutet, dass wir neue, nicht dem gegenwärtigen 
Hauptstrom entsprechende Konzepte der Landbewirt-
schaftung benötigen, um die von der FAO geforderte 
Mehrproduktion von 60% ohne Schaden für die Bö-
den, das Grundwasser, das Klima und die Biodiversi-
tät zu erreichen. 

Der aktuelle Hauptstrom der Agrarwissenschaft 
und -technik wird aber von den Agrarkonzepten be-
herrscht, die in den von den Europäern in Übersee 
eroberten Gebieten großflächig entwickelt wurden. Es 
geht bei ihnen im Wesentlichen um die Maximierung 
der Arbeitsproduktivität. Eine der jüngst angepriese-
nen Techniken ist ‚luftgestütztes Precisionfarming‘ bei 
dem über eine Minidrohne (‚Quadcopter‘) die Feldbe-
arbeitung gesteuert wird. Allein die Werbefilme hierzu 
sind demaskierend: 

Eine monokulturelle Agrarwüste wird arbeitswirt-
schaftlich optimal genutzt und größere Fehlstellen 
können identifiziert und nachgebessert werden. Dem 
stehen Bewirtschaftungskonzepte gegenüber, die auf 
kleinsten Flächen durch einen vielfältigen gärtneri-
schen Pflanzenbau – oft kombiniert mit einer ange-
passten Tierhaltung – eine maximale und artenreiche 

Lebensmittelproduktion anstreben. Ich selbst habe 
den existenzsichernden Erfolg dieser Strategie in der 
Zeit des Zweiten Weltkrieges und in den ersten Nach-
kriegsjahren erlebt und mitpraktiziert. 

Alle Hochkulturen mit knappen Flächen haben sol-
che Produktionsmuster entwickelt (z.B. China, Japan). 
Die Chagga-Gärten an den Hängen des Kiliman-
dscharo demonstrieren dies ebenso. 

Gegenwärtig erleben wir allerdings eine schizo-
phrene Agrarwissenschaft und Weltagrarpolitik: Im 
Bereich der Entwicklungsländer empfehlen wir die 
kleinräumige, vielfältige bäuerliche Landbewirtschaf-
tung und im Bereich der Industrieländer (‚entwickelten 
Länder‘) fördern wir den ‚Strukturwandel‘ in Richtung 
immer größerer und spezialisierter (d. h. immer weni-
ger vielfältig produzierender) Betriebe. Allein im klei-
nen Österreich kapitulieren pro Tag über sechs klein-
bäuerliche Betriebe. 

Nicht umsonst trägt der Bericht des Weltagrarates 
(IAASTD) von 2008 den Titel Agriculture at a Crossro-
ads – Landwirtschaft am Scheideweg. Der Bericht for-
dert einen radikalen und systematischen Wandel in 
der landwirtschaftlichen Forschung, Entwicklung und 
Praxis. 

Obwohl 110 Länder teilgenommen haben und 
UNDP, FAO, UNEP, UNESCO, WB, WHO und Global 
Environment Facility den Bericht befürworten, sind ihm 
erst 58 Staaten formell beigetreten. Zu den Unter-
schriftsverweigerern zählen auch Deutschland und 
Österreich. 

Was erscheint geboten um eine zukunftsfähige 
Naturbewirtschaftung weltweit zu realisieren? 

Wohl die wichtigste Koordinate ist die zentrale Ziel-
formulierung: 

Bislang haben wir immer Teiltechniken und Teilsys-
teme optimiert, aber das Gesamtsystem ausgeblen-
det.

Im Angesicht der angespannten Ernährungssituati-
on und der existenzgefährdenden Stoffstromkrise, in 
der wir leben, muss das zentrale, überragende Ziel 
sein, die maximale Nettoernte an Sonnenenergie je 
Flächeneinheit in für den Menschen Nutzbarer Form 
zu erzielen – also Nahrung, Strukturmaterialien, Roh-
stoffe und Energie. ‚Nettoernte‘ bedeutet hierbei: Mit 
dem geringstmöglichen Einsatz an externen Hilfsstof-
fen und Energie erzeugen. 

Ich habe zweimal die EU-Agrarforschung im Ge-
samtbereich Lebensqualität und Management Leben-
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der Ressourcen mitevaluiert. Als ich diese zentrale 
Zielfrage bei den großen Forschungsanstalten (z. B. 
INRA) gestellt habe, bin ich auf Erstaunen gestoßen. 

Was wir für die Zukunftsfähigkeit brauchen, ist eine 
kleinräumig standortorientierte, vielfältige Naturbewirt-
schaftung in der der Pflanzenbau und die Tierhaltung 
(inkl. Fischzucht) dem Klima, dem Boden und dem 
Relief angepasst sind. Derzeit versuchen wir die Bö-
den und die Ausstattung mit Feuchtigkeit an die weni-
gen Kulturpflanzen, die wir im Hauptstrom kultivieren 
und der Welt anpreisen, anzupassen und dies noch 
dazu mit Kulturmethoden die Bodenerosion und Bo-
dendegradation sowie biologische Verarmung zur Fol-
ge haben. Der weltweit erfahrene Bodenwissenschaft-
ler und langjährige Generalsekretär der Internationa-
len Bodenkundlichen Gesellschaft (International Union 
of Soil Sciences) Prof. Winfried Blum hat dies auf den 
Punkt gebracht: Statt unsere Agrikultursysteme den 
Standorten anzupassen, versuchen wir mit hohem 
Aufwand und unter Inkaufnahme von Umweltschäden, 
diese unseren Hochertragskulturpflanzen anzupassen. 

Ich denke, dass bei der erforderlichen Kurskorrek-
tur eine der wichtigsten Maßnahmen das gute Beispiel 
(Vorbild) ist. Als ich die Schwestern der Klosters 
Wernberg in Kärnten gefragt habe, warum sie auf bio-
logische Landwirtschaft umgestellt haben, bekam ich 
folgende Antwort: Wir sind ein Missionsorden und kön-
nen doch nicht jenen, denen wir geistig und materiell 
helfen, etwas vorleben, das für sie ungeeignet ist. Gilt 
diese verantwortungsvolle Haltung nicht auch für die 
gesamte Agrarpolitik?! 

Flankierend zu den vom Weltagrarrat geforderten 
standortorientierten Forschungen, Entwicklungen und 
Umsetzungen sind aber noch institutionelle Rahmen-
bedingungen unabdingbar: 

 Eine der wesentlichsten ist das gesicherte Eigen-
tum an Grund und Boden. Wie sollen langfristiges 
Denken in der Naturbewirtschaftung und intergenerati-
onale Solidarität entstehen, wenn das Eigentum nicht 
gesichert ist und man jederzeit vom Boden vertrieben 
werden kann?! Ich habe in Afrika drei einander überla-
gernde und Rechtsunsicherheit bringende 
‚Rechtsordnungen‘ angetroffen: Das alte Stammes-
recht, überkommende Reste des Kolonialrechts und 
das neue ‚Unabhängigkeitsrecht‘. 

Dazu kam noch das Nichtvorhandensein einer 
grundbuchähnlichen Einrichtung. Wie ungeschützt die 
indigenen Bauern sind zeigt das ungeheure Ausmaß 
des Land Grabbing (privatwirtschaftlich getarnter 
Landraub) seitens Chinas und westlicher Konzerne. 
Letzteres bedeutet, dass Manager bewirtschaften, 
denen nicht nur die lokale ökologische Erfahrung fehlt, 
sondern die ihrer Interessenslage nach in der Regel 
kurzfristige Ausbeutung der natürlichen Ressourcen 

betreiben. Die verstorbene Journalistin Dolores Bauer
hat berichtet, dass ihr alte Einwohner des nun wüsten-
gleichen Südsudans erzählt haben, dass es zur Zeit 
ihrer Kindheit dort noch Wälder und Elefanten gege-
ben hat. Dann kamen die ausländischen Agrarkonzer-
ne, holzten ab und produzierten cash crops 
(Stapelgüter) für den Weltmarkt … und nun sind wir 
ein Hungergebiet. Ähnliches spielt sich derzeit in Hon-
duras ab (Siehe Die Furche, 23. 5. 2013, SS. 4 u. 5): 
Die kollektiven Eigentumsrechte der indigenen Bevöl-
kerung werden zugunsten von UN-geförderten privat-
wirtschaftlichen Projekten unterlaufen, wobei – wie in 
Afrika – auch Waffengewalt eingesetzt wird. 

 Die Errichtung der notwendigen Infrastruktur von 
geeigneten Wegen und Straßen sowie einer ange-
passten Energie- und Wasserversorgung ist ebenso 
unabdingbar. 

 Hinzu muss die Einrichtung von Landwirtschafts-
schulen und Beratungsdiensten sowie von Produkti-
ons- und Vermarkungsgenossenschaften kommen. 
Letztere können das über den Eigenbedarf hinausge-
hende Angebot bündeln und qualitativ stabilisieren. 
Ich denke hier an die nun selbstverständlich geworde-
ne Erfolgsgeschichte der landwirtschaftlichen Genos-
senschaften in den vergangenen zwei Jahrhunderten. 

 Geförderte Krisenlager und Versicherungen ge-
gen Ernteschäden sollten das Maßnahmenbündel ab-
runden. 

 All dies wird jedoch Wunsch bleiben, wenn die 
Weltfinanzordnung nicht reformiert wird und den Staa-
ten wieder ausreichend Spielraum für gemeinwohlori-
entierte Investitionen und Programme gibt. Da die 
Darlegung dieser Maßnahme den Rahmen sprenge 
würde, verweise ich auf die aktualisierte und erweiter-
te Ausgabe meines Buches Empörung in Europa – 
Wege aus der Krise, IBERA European University 
Press, Wien 2013. 

 Zusätzlich muss vor allem den Entwicklungslän-
dern im Welthandel ( in der WTO) ein spezifischer Ag-
rarschutz und ein Entwicklungsschutz für die Verarbei-
tungsindustrie (infant industry protection) zuerkannt 
werden, damit die lokale Entwicklung und Eigenver-
sorgung nicht unter die Räder des internationalen 
Agrobusiness kommt. 

 Die Wiederbelebung der Idee der Rohstofflen-
kungsabkommen (Commodity Agreements) sollte den 
destabilisierenden Spekulationen – insbesondere im 
Bereich der Lebensmittel – Einhalt gebieten. Sie könn-
ten den Bauern und den Konsumenten Planungssi-
cherheit geben. Die Rohstofflenkungsabkommen wa-
ren ausformulierter Teil der nach dem zweiten Welt-
krieg geplanten Internationalen Handelsorganisation 
(ITO). Sie wurden jedoch durch das Veto der USA 
nicht verwirklicht, weil hierdurch den spekulativen Ge-
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Die Bauarbeiten der South Stream-Pipeline, die 
die Europäische Union mit russischem Gas in 2015 
beliefern würde, wurden auf Druck der Vereinigten 
Staaten von Bulgarien unterbrochen. Diese Entschei-
dung, die zuallererst für die Union schädlich ist 
(Russland ist bereit, sein Gas nach China zu verkau-
fen), wurde durch den Präsidenten der Europäischen 
Kommission unterstützt, die damit gegen die Interes-
sen handelte, die sie zu verteidigen vorgibt, und somit 
im bedingungslosen Dienst für Washington steht.  

Die bulgarische Regierung gab Sonntag bekannt, 
die Bauarbeiten der Pipeline South Stream unterbro-
chen zu haben, welche russisches Gas in die EU 
transportieren sollte, ohne über die Ukraine zu gehen. 
„Ich habe befohlen, die Arbeit zu stoppen“, - informier-
te Ministerpräsident Plamen Oresharski-. „Wir werden 
über die Entwicklung der Situation nach den Konsulta-
tionen, die wir mit Brüssel machen, entscheiden.“ In 
diesen letzten Tagen kündigte der Präsident der Euro-
päischen Kommission, José Manuel Barroso, die Er-
öffnung eines Verfahrens der Union gegen Bulgarien 
an, wegen angeblichen Unregelmäßigkeiten bei den 
Ausschreibungen für South Stream. 

Kaum drei Tage zuvor, am 5. Juni, gab die bulgari-
sche Sozialistische Partei-Führung, die die Regierung 
Oresharski unterstützt, für sicher, dass der bulgarische 
Teil der Pipeline gebaut würde, trotz der Aufforderung 
von Brüssel, das Projekt zu stoppen. „Für uns ist sie von 
entscheidender Bedeutung“, sagte der stellvertretende 
Vorsitzende des parlamentarischen Ausschusses für 
Energie, Kuiumgiev. Und der Präsident der Kammer der 

Baufirmen erklärte, „South Stream sei ein Schwall fri-
scher Luft für bulgarische Unternehmen“. 

Was ist passiert? Das Projekt entstand im Novem-
ber 2006 (während der Regierung Prodi II), als die 
russische Gazprom und die italienische Eni eine stra-
tegische Partnerschaft unterzeichneten. Im Juni 2007 
unterschrieb der italienische Minister für wirtschaftli-
che Entwicklung, Pierluigi Bersani, mit dem russischen 
Minister für Industrie und Energie das Einvernehmens-
Memorandum für die Realisierung von South Stream. 
Nach dem Bauvorhaben wird die Pipeline aus einer 
930 km langen Unterwasser-Strecke durch das 
Schwarze Meer bestehen, (auf russischem, bulgari-
schem und türkischem Hoheitsgebiet) und aus einer 
Boden-Strecke durch Bulgarien, Serbien, Ungarn, Slo-
wenien und Italien bis nach Tarvis (Provinz Udine). 
Von 2008 bis 2011 werden alle zwischenstaatlichen 
Vereinbarungen mit den von South Stream durch-
kreuzten Ländern abgeschlossen. Im Jahr 2012 treten 
auch die deutsche Wintershall und die französische 

schäften auf den Rohstoffbörsen ihre Spielwiese ge-
nommen worden wäre. Das später zur WTO ausge-
baute GATT war die kärgliche ‚Nachgeburt‘ der ITO 
(Siehe mein Buch The WTO, Agriculture and Sustai-
nable Development, Greenleaf Publishing, Sussex 
2002). 

Die geplanten Rohstofflenkungsabkommen sahen 
folgende Gestaltung vor: Gleiche Stimmrechte für Pro-
duzenten- und der Konsumentenländer. Einigung auf 
einen längerfristig anzustrebenden Gleichgewichts-
preis mit Schwankungsbreiten nach oben und unten. 
Pufferlager (buffer stocks) in die bei Überschreitung 
der Untergrenze gekauft und aus denen bei Über-
schreitung der Obergrenze verkauft werden sollte 

(Offenmarktpolitik, Managed Trade). Wie dies im Klei-
nen erfolgreich funktioniert, hat die österreichische 
Marktreglung für Schweine in der Zeit vor dem EU-
Beitritt gezeigt. 

Wir brauchen also ein Bündel konzertierter Maß-
nahmen, um dem Menschenrecht auf Nahrung zum 
Durchbruch zu verhelfen. Kern muss eine kleinräumig 
standortorientierte, vielfältige bäuerliche Landbewirt-
schaftung sein. Sie kann nicht nur Ernährungssicher-
heit sondern auch eine vielfältige, gesunde Diät bie-
ten. Josef Heringer hat dies in den Merksatz gekleidet: 
Entweder wird die Welt ein Garten oder ein Schlacht-
feld.

Die Sabotage der South Stream-Pipeline 

Manlio Dinucci, Voltaire Netzwerk, 14. Juni 2014  
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Österreich hält trotzt der Ukraine-Krise am Gas-
Pipeline-Projekt „South Stream“ fest. Am Dienstag 
kommt Putin nach Wien, um den Vertrag zwischen 
dem österreichischen Gas-Konzern OMV und 
Gazprom für den Weiterbau der Pipeline zu unter-
schreiben. Die EU-Kommission kritisiert diese Ent-
scheidung.

Österreich will sich in Energiefragen nicht in die 
Schranken weisen lassen. Trotz Kritik von Seiten der 
EU-Kommission setzt die Regierung nach wie vor auf 
das Gas-Pipeline-Projekt „South Stream“ mit Russ-
land. Erst vor gut zwei Wochen knickte Bulgarien ein. 
Auf Geheiß aus Brüssel wurden die Arbeiten vorerst 
eingestellt. 

„Wir brauchen nicht nur mehrere Anbieter, sondern 
wir brauchen auch mehr Vielfalt an Routen, wie die 
Energie zu uns fließen kann“, sagt der österreichische 
Außenminister Sebastian Kurz am Montag in Luxem-
burg. Österreich stehe mit dem Projekt in der EU nicht 
allein da. Es gebe fünf europäische Staaten, die ein 
klares und eindeutiges Interesse an „South Stream“ 
bekundet hätten, so Kurz. 

Die vom russischen Gas-Monopolisten Gazprom 
geplante Pipeline soll die Ukraine als Transitland um-
gehen und ab 2017 Gas durch das Schwarze Meer 
nach Süd- und Mitteleuropa bringen. Doch seit der 

EdF mit jeweils 15 % in die Gesellschaft ein, die den 
Bau des Unterwasser-Abschnitts finanziert, während 
Eni (die 30 % abgab) 20 Prozent und Gazprom 50 % 
der Anteile behalten. Der Bau der Gas-Pipeline be-
gann im Dezember 2012, mit dem Objektiv, die Gas-
versorgung 2015 zu starten. Im März 2014 erhält die 
Saipem (Eni) über eine öffentliche Ausschreibung ei-
nen Vertrag von 2 Milliarden Euro für den Bau der ers-
ten Linie der Unterwasser-Pipeline. 

In der Zwischenzeit brach aber die ukrainische Krise 
aus und die Vereinigten Staaten üben Druck auf die 
europäischen NATO-Staaten aus, damit sie die Importe 
von russischem Öl und Gas reduzieren, die etwa ein 
Drittel der EU-Energie-Importe ausmachen. Das erste 
amerikanische Ziel (schrieben wir am 26. März) war: 
die Durchführung von South Stream zu verhindern. Da-
für übt Washington immer mehr Druck auf die bulgari-
sche Regierung aus. Zuerst kritisiert es sie, für den Bau 
des bulgarischen Teils der Pipeline ein Konsortium ge-
wählt zu haben, an dem die russische Gesellschaft 
Stroitransgaz teilnimmt, die aber unter US-Sanktionen 
steht. Mit einem Ton der Erpressung sagte die Bot-
schafterin der Vereinigten Staaten in Sofia, Marcie 

Ries: "Wir warnen die bulgarischen Unternehmer: sie 
sollen vermeiden, mit Unternehmen zu arbeiten, die 
Sanktionen seitens der USA bekamen“. Der entschei-
dende Moment kam letzten Sonntag in Sofia, als US-
Senator John McCain, begleitet von Chris Murphy und 
Ron Johnson, den bulgarischen Premierminister traf 
und ihm den Befehl von Washington übermittelte. Un-
mittelbar danach hat Plamen Oresharski den Baustopp 
von South Stream verkündet. 

Ein symbolträchtiger Fall: ein Projekt von großer 
wirtschaftlicher Bedeutung für die EU wird nicht nur 
von Washington sabotiert, sondern auch von Brüssel, 
von der Hand selbst des Präsidenten der Europäi-
schen Kommission. Wir würden gerne wissen, was die 
Regierung von Matteo Renzi davon denkt, da Italien – 
wie Paolo Scaroni, Nummer eins der Eni gewarnt 
hat – Milliarden-Euro Verträge verlöre, wenn das 
South-Stream-Projekt zu Grabe getragen würde.

Die US-Senatoren Ron Johnson, John McCain und 
Chris Murphy sind gekommen, um vom bulgarischen 
Premierminister Plamen Oresharski zu verlangen, 
dass er den Bau der South Stream-Pipeline einstelle, 
unter Verletzung seiner vertraglichen Verpflichtungen. 

Österreich: Gas-Deal mit Gazprom fix

Deutsche Wirtschaftsnachrichten 23.06.2014 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/23/oesterreich-gas-deal-mit-gazprom-fix/ 

Druck aus Brüssel: Österreichs Außenminister 
Sebstian Kurz will in Energiefragen nicht  

klein beigeben. (Foto: dpa) 
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Die EU hat eine sogenannte „Solidaritätsklausel“ 
verabschiedet. Im Fall von Katastrophen oder Terror-
anschlägen in Mitgliedsstaaten tritt künftig der Bünd-
nisfall ein. Brüssel schafft so den juristischen Rahmen 
für den europaweiten Einsatz von Polizei- und Militär-
einheiten. 

Die am Dienstag beschlossene „Solidaritätsklausel“ 
soll es der EU ermöglichen „im Falle von Terroran-
schlägen, natürlichen oder menschengemachten Ka-
tastrophen geschlossen zu handeln“. Die EU schafft 
dadurch die rechtlichen Rahmen für einen europawei-
ten Einsatz der Polizei und des Militärs. Die Bedingun-
gen für ein Inkrafttreten der Klausel sind dabei ebenso 
vage gehalten wie die möglichen Maßnahmen. 

„Die gestrige Verabschiedung im Rat für Allgemei-
ne Angelegenheiten geschah im Verborgenen: Der 
Punkt tauchte nicht in der Tagesordnung des Treffens 
auf. Die Presse war nicht informiert. Jedoch handelt 
es sich um eine der umstrittensten Regelungen der 
EU-Verträge. Genau deshalb war die Ausformulierung 
der ‚Solidaritätsklausel’ bei der Unterzeichnung des 
Vertrages von Lissabon auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben worden“, sagte der Bundestagsabgeord-
nete der Linken, André Hunko. 

Die „Solidaritätsklausel“ kann ein Staat geltend 
machen, wenn eine Krise seine „Bewältigungskapazi-
täten eindeutig übersteigt“, wie aus einer Stellungnah-
me des EU-Rats hervorgeht. Die EU-Staaten müssen 

Eingliederung der ukrainischen Halbinsel Krim in die 
Russische Föderation ist „South Stream“ infrage ge-
stellt. Die EU-Kommission steht dem Projekt aber kri-
tisch gegenüber, weil sie die Vereinbarungen zwi-
schen Gazprom und den beteiligten EU-
Mitgliedsländern für nicht vereinbar mit EU-Recht hält. 
Denn: Nach den Regeln der Europäischen Union ist 
es nicht zulässig, dass der Erdgaslieferant zugleich 
auch den Zugang zu den Pipelines kontrolliert. 

Im Zuge der Ukraine-Krise verstärkt die EU nun 
ihre Bemühungen, die Abhängigkeit von russischen 
Energielieferungen zu verringern. Sie hat ihre Unter-
stützung für das Projekt zurückgezogen und blockiert 
es durch Sanktionen. 

Erst Anfang Juni forderte sie Bulgarien zum Stopp 
der Arbeiten am Bau der russischen Erdgaspipeline 
auf. Das stark von russischem Erdgas abhängige Bul-
garien sieht in dem Bau der Pipeline jedoch ein Pro-
jekt von nationaler Priorität, um seine Versorgung zu 
sichern. Die Regierung gab schließlich nach und setz-
te die Vorbereitungen für den Bau der Pipeline auf 
Geheiß der EU-Kommission aus. Energieminister  

Dragomir Stoynev betonte allerdings, dass das Projekt 
nur vorerst auf Eis liege. Langfristig sei das Gas-
leitungsprojekt unumkehrbar, so der Minister. 

„South Stream“ wird auch beim Besuch des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag in 
Wien Thema sein. Dann soll auch ein Vertrag zwi-
schen dem österreichischen Gas-Konzern OMV und 
Gazprom zum Bau der Pipeline in Österreich unter-
zeichnet werden. Putin wird zudem mit dem österrei-
chischen Präsidenten Heinz Fischer und Bundeskanz-
ler Werner Feymann sprechen. 

Außenminister Kurz verteidigte den Besuch des 
russischen Präsidenten, während die EU-
Außenminister zugleich über weitere Sanktionen ge-
gen Russland diskutierten, falls die Regierung in Mos-
kau nichts gegen die weitere Destabilisierung der La-
ge in der Ostukraine unternimmt. „Neben all den not-
wendigen Sanktionen und Reaktionen der EU ist es 
wichtig, die Gesprächskanäle offen zu halten“, sagte 
Kurz. Bundespräsident Fischer suche deshalb den 
Kontakt sowohl mit der ukrainischen als auch der rus-
sischen Seite. 

EU schafft Grundlagen zum Militär-Einsatz gegen die Bürger
DWN 28.06.2014 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/28/eu-schafft-grundlagen-zum-militaer-einsatz-gegen-die-buerger/ 

Die EU hat die rechtlichen Voraussetzungen für 
einen Einsatz der Europäische Gendarmerie-

Einheit geschaffen. (Foto: dpa) 
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dann „alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente“ 
mobilisieren. Die Rede ist von „operativen, politischen 
oder finanziellen Instrumenten und Strukturen“. Hierzu 
gehören auch polizeiliche und militärische Maßnah-
men.

Die EU schafft damit einen juristischen Rahmen für 
den europaweiten Einsatz von Polizei- und Militärein-
heiten. Zeitgleich arbeitet die EU-Kommission intensiv 
an der Schaffung einer einheitlichen EU-Polizeieinheit 
sowie einer EU-Staatsanwaltschaft. 

Die Klausel ist die rechtliche Grundlage für Einsät-
ze polizeilicher Spezialkräfte des ‚ATLAS-Netzwerks’, 
das von der EU-Kommission aufgebaut wird. Aus 
Deutschland ist daran die GSG 9 beteiligt. Letztes 
Jahr durfte die Spezialeinheit der Bundespolizei erst-
malig eine über mehrere Länder verteilte ATLAS-
Großübung leiten. 

Auch der Einsatz der „Europäische Gendarmerie-
Truppe“ (EUROGENDFOR) wird durch die „Solidari-
tätsklausel“ ermöglicht, wie Heise berichtet. An der 
Einheit mit Hauptsitz im italienischen Vicenza sind alle 
EU-Mitgliedstaaten beteiligt, die Gendarmerien, also 
Polizeieinheiten mit militärischem Status, unterhalten. 
Zu den Gründerstaaten der EUROGENDFOR zählen 
Portugal, Spanien, Italien, Frankreich und die Nieder-
landen. Ihre Dienste bietet die Gendarmerie-Einheit 
der EU, der NATO oder der UNO an. 

Zudem werden die beiden geheimdienstlichen EU-
Lagezentren durch die Klausel gestärkt. Dabei handelt 
es sich um die EU-Geheimdienste EUMS INT und 
INTCEN, die den EU-Rat regelmäßig bei der „Ein-
schätzung der Bedrohungen“ beraten sollen. Die 

Dienste können dafür auf Geheimdienstmaterial aus 
den EU-Mitgliedsländern und auf die EU-Satelliten-
überwachung zurückgreifen. 

„Die ‚Solidaritätsklausel’ ist überflüssig, denn die 
EU verfügt bereits über Mechanismen zur gegenseiti-
gen Hilfe im Falle von Katastrophen. Zum anderen 
verstärkt die Klausel den Kurs auf eine Militarisierung 
der Innenpolitik, da auf Anfrage auch Militär in einem 
anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden kann. Ich 
befürchte dass es um den innenpolitischen Bündnisfall 
geht: Der soll gelten, wenn ‚schwerwiegende Auswir-
kungen auf Menschen, die Umwelt oder 
Vermögenswerte’ drohen. Sogar politisch motivierte 
Blockaden in den Bereichen Energie, Transport und 
Verkehr oder Generalstreiks sind mit erfasst“, so Hun-
ko weiter. 

Noch strittig ist, wo die „Solidaritätsklausel“ tat-
sächliche Geltung findet, wie Heise weiter berichtet. 
Zu den möglichen Anwendungsgebieten gehören 
„Landfläche, Binnengewässer, Hoheitsgewässer und 
Luftraum“ der betreffenden Länder. Es sind aber auch 
Krisen und Katastrophen erfasst, wenn diese ihren 
Ursprung „außerhalb des Gebiets der Mitgliedstaaten 
haben“. 

„Ausdrücklich wird auf Krisen Bezug genommen, 
deren Anlass ‚außerhalb der EU‘ zu suchen sei. Diese 
Vermischung von innerer und äußerer Sicherheit lehnt 
die Linksfraktion ab. Statt einer Militarisierung der In-
nenpolitik durch den Einsatz von Militär im Inneren 
anderer Mitgliedstaaten, brauchen wir eine Stärkung 
der zivilen Solidaritätsmechanismen in der EU“, so 
Hunko weiter.

Neuaufnahmen als ordentliche Mitglieder 
Lt Christian Machowetz, Wien 
Obstlt ADir Dietrich Wiedermann, Wien 
Olt Dr. Wolfgang Kropf, Wien  
Hptm Ing. Wolfgang Bretschneider, Wien 
ObstdhmfD Mag. Dominik Horn; MA, Wien 
Bgdr MMag. Wolfgang Peischel, Wien 
Olt Mag. Gernot Prennschütz-Trenck; MAS, Kulm bei 
Weiz 
ObstdhmfD MinR Mag. Dr. Wolfgang Sagmeister, 
Wien
Olt dRes MinR Prof. Mag. Dr. Rüdiger Stix, Wien 
Mjr Mag.(FH) Andreas Weiszenböck, Karlstetten 
GenMjr i.R.DI. Franz Vogler, St.Veit/Gölsen 
ObstdhmfD Mag. Ronald Stöller, Wien 
Fhr Raphael Zangerl, Hall in Tirol 
Fhr Markus Theiler, Mattersburg 

Personalnachrichten

Fhr Christian Überegger, Neumarkt 
Obst Michael Rungadier, Würnitz 
Hptm MinR Ronald Heider, Wien 
Olt dRes Ing. Werner Zenzinger, Steinberg-Dörfl 
OltA Prof. DDr. Franz Karl Tuppy, Wien 

Neuaufnahmen als außerordentliche Mitglieder  
AR i. R. Rudolf Singer, St. Anton/jessnitz 
MinR Dr.Walter Blasi, Wien 
EF Kpl Valentin Veits, Micheldorf/OÖ 

Zur „großen Armee“ ist eingerückt  
Olt ADir i. R. RgR Helmut Grumbeck, St. Pölten 
(† 14.06.2014 ) 
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Sanktionen und Verkehrsflugzeuge 
´

Dr. Paul Craig Roberts 21. 7. 2014 (Auszug) 
(Quelle: http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/dr-paul-craig-roberts/sanktionen-und-verkehrsflugzeuge.html) 

Die einseitigen Sanktionen, die Präsident Obama 
am 16. Juli ankündigte und die russischen Rüstungs- 
und Energiekonzernen den Zugang zu amerikani-
schen Bankkrediten verweigern, belegen nur die Im-
potenz Washingtons. Der Rest der Welt, einschließlich 
der beiden größten amerikanischen Wirtschaftsverei-
nigungen, wendet sich von Obama ab. Die amerikani-
sche Chamber of Commerce, die mehr als drei Millio-
nen Unternehmen vertritt, und der Industrieverband 
National Association of Manufacturers (NAM), der 
11 000 Firmen repräsentiert, veröffentlichten in der 
New York Times, dem Wall Street Journal und der 
Washington Times Anzeigen, in denen sie sich gegen 
Sanktionen aussprachen. 

Die NAM erklärte, man sei „enttäuscht, dass die 
USA Sanktionen zunehmend einseitig auf eine Wei-
se ausweiten, die amerikanische Handels- und Wirt-
schaftsaktivitäten beeinträchtigen wird“. Bloomberg 
berichtete, in Brüssel hätten sich „bei einem Treffen 

führende Vertreter der Europäischen Union (EU) 
geweigert, mit den amerikanischen Maßnahmen 
gleichzuziehen“ Als Folge davon untergräbt Wa-
shington mit seinen Sanktionen seine eigene 
Machtposition und seinen Einfluss. Sanktionen be-
stärken Länder, sich aus dem Dollar-
Zahlungssystem, das die Grundlage der amerikani-
schen Macht bildet, zurückzuziehen. Der Gouver-
neur der französischen Zentralbank und Mitglied 
des Europäischen Zentralbankrates, Christian Noy-
er, erklärte, die Sanktionen Washingtons drängten 
Unternehmen und Länder aus dem Dollar-
Zahlungssystem heraus. Die hohe Strafe, die der 
französischen Bank BNP Paribas auferlegt wurde, 
weil sie geschäftliche Beziehungen zu Ländern un-
terhielt, die von Washington abgelehnt werden, ver-
deutlicht die zunehmenden rechtlichen Risiken, die 
bei der Nutzung des Dollar entstehen können, wenn 
Washington allein die Regeln bestimmt … 

Erweiterung des Gaskrieges in der Levante

Thierry Meyssan, 21. Juli 2014 
(Quelle: http://www.voltairenet.org/article184803.html

Nach drei Kriegsjahren gegen Syrien hat der 
„Westen“ absichtlich seine Offensive auf den Irak und 
dann auf Palästina erweitert. 

Hinter den scheinbaren politischen Widersprüchen 
zwischen religiösen und säkularen Parteien erklären 
nun wirtschaftlich starke Interessen diese Strategie.  

In der Levante haben viele Gruppen mehrmals ihr 
Lager gewechselt, aber die Erdgaslagerstätten sind un-
wandelbar Der Eroberungskrieg des syrischen Gases. 

Die NATO hat ein zweites Ziel gesetzt: die Kontrol-
le der Gas-Reserven in der Levante, und dann ihre 
Ausbeutung. Wenn jeder auch schon seit Jahrzehnten 
weiß, dass der südliche Teil des Mittelmeers große 
Gas-Felder in den Hoheitsgewässern von Ägypten, 
Israel, Palästina, Libanon, Syrien, der Türkei und Zy-
pern enthält, wusste nur der „Westen“ seit 2003, wie 
diese Felder verteilt waren und wie sie unter dem Kon-
tinent fortliefen. 

…. Die syrischen Erdgasfelder sind größer als die 
des Katars …  

Wer sich für die Hintergründe des Syrienkriegs in-
teressiert, sollte diesen Text lesen: 

http://www.voltairenet.org/article184803.html 
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Termine und Veranstaltungen  
September 2014 – Jänner 2015 

Mittwoch, 3. September 2014, 
1800 Uhr, Baden, Jägerhausgasse 7 
GH Martinek 

Stammtischrunde der Zweigstelle NÖ-Süd 
Leitung: Hptm Ing. Hannes Stiastny 

Montag, 8. September 2014,  
1730 Uhr, Melk, Birago-Kaserne 
Offizierskasino 

Vortrag „Der Traum vom Fliegen“ 
Dieser allgemein bildende populärwissenschaftliche Vortrag betrachtet 
die Geschichte und die Entwicklung der Luftfahrt einst und jetzt. 
Referent: Mjr DI Peter Thiehme 

Samstag, 13. September 2014 
1000 – 1200 Uhr, Stammersdorf 

Schießfortbildung:  
Gelegenheit zum Schießen mit privaten Faustfeuerwaffe gemäß  
Ausschreibung auf Seite 20 

15. – 24. September 2014 
St. Pölten, Rijeka, Kotor, 
Sarajevo, Zagreb, St. Pölten 

Militärhistorische Reise 
„Der Erste Weltkrieg am Balkan und in der Adria“ 
gemäß gesonderter Ausschreibung 

Samstag, 11. Oktober 2014 
1000 – 1200 Uhr 
Stammersdorf 

Schießfortbildung
Gelegenheit zum Schießen mit privaten Faustfeuerwaffe gemäß  
Ausschreibung auf Seite 20 

13. – 20. Oktober 2014 
Raum Wien, Amstetten, 
TÜPl Seetaler Alpe, Zeltweg 

Gegenbesuch des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr, 
Landesgruppe Niedersachsen 
gemäß gesondertem „Befehl“ 

Samstag, 8. November 2014 
Brucker Pforte 

„Plattform“ – Vernetzungstreffen 
gemäß Ausschreibung auf Seite 20 

Mittwoch, 3. Dezember 2014  
1730 Uhr, St. Pölten 
Garnisonskasino 

Vortrag und Aussprache 
„Finanz-, Wirtschafts-- und Gesellschaftskrise“ 
Die Verschärfung der globalen Spannungen …  
hat negative Auswirkungen auch auf Europa …  
und unsere Sicherheitsvorkehrungen 
Referent: Obst Gottfried Pausch, SKFüKdo 

Dienstag, 20. Jänner 2015 
Wien

Tag der Wehrpflicht 
gemäß gesonderter Ausschreibung im Miteilungsblatt 3/2014 

Jänner 2015 
St. Pölten, 
Garnisonskasino 

Neujahrsempfang des Militärkommandos NÖ und der Offiziers-
gesellschaft NÖ gemäß gesonderter Einladung im Mitteilungsblatt 
3/2014



Damit Visionen Wirklichkeit werden, ermöglicht Raiffeisen 
viele Kulturveranstaltungen durch seine regionalen und 
lokalen Förderungen. Denn Realisierung und Erfolg von 
Kulturinitiativen hängen nicht nur von Ideen, sondern auch 

Mitteln ab. Gemeinsam ist man einfach 
stärker. www.raiffeisen.at


