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Bürgerinitiative zur Erhaltung österreichischen Kulturgutes! 
Von Seiten des Österreichischen Blasmusikverbandes und der Militärmusikfreunde 
Österreichs wurde am 19. Mai 2015 im Rahmen eines Sympathiekonzertes vor dem 
Parlament mit rund 1.000 Musikantinnen und Musikanten eine parlamentarische 
Bürgerinitiative für den Erhalt der Militärmusiken in allen Bundesländern in konzertanter 
Spielstärke eingereicht. 
Über 50.000 Unterstützungsunterschriften wurden dabei dem Nationalratspräsidenten 
überreicht. 
 
Was ist in der Zwischenzeit passiert? 
Am 25. Juni 2015 behandelte der Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen diesen 
Antrag und hat vorerst beschlossen, Stellungsnahmen einzuholen. Unter dem Link 
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/BI/BI_00071/index.shtml 
können die Aktivitäten nachgelesen werden. Unter diesem Link kann auch noch digital eine 
Zustimmungserklärung abgegeben werden. Die nächste Sitzung sollte im November 
stattfinden.  
 
Warum werden die Militärmusiken in den Bundesländern gebraucht? 
Weil sie die besten und günstigsten Werbe- sowie Repräsentationstruppen des Österr. 
Bundesheeres sind. Die Leistungen der musizierenden Soldatinnen und Soldaten stehen 
stellvertretend für die hohe Qualifikation aller Soldaten. Die Militärmusiken machen 
Stimmung für das Bundesheer und stärken in der Bevölkerung das Vertrauen in die Erfüllung 
der militärischen Landesverteidigung. 
Je stärker die Militärmusiken in den Bundesländern aufgebaut sind, desto höher ist der 
Imagegewinn für alle Truppenkörper des Bundesheeres. Mit der Neustrukturierung in 
Außenstellenensembles mit 20 Musikerinnen und Musikern, die – so auch die dienstliche 
Erkenntnis und Anordnung – u.a. keine Märsche mehr spielen dürfen, trifft nun genau das 
Gegenteil zu. Dadurch wird das gesamte Bundesheer mit seinen wertvollen Leistungen 
lächerlich gemacht.  
Solange es die Wehrpflicht gibt, sollen auch die Blasmusikjugendlichen den verlängerten 
Dienst bei ihrer Militärmusik im ihrem Bundesland absolvieren dürfen. Die Kosten des 
verlängerten Dienstes machen ein Promille des gesamten Heeresbudgets aus. Von 
Sparmaßnahmen zu reden, ist völlig verfehlt, zumal sogar mit Sponsoren aufgewartet 
werden kann. Hier wird bewusst eine über 200-jährige Militärmusiktradition in den 
Bundesländern zerstört. Kämpfen wir weiter für das Weiterbestehen eines wertvollen 
Kulturgutes.  
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