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Betrifft:  Kleine Zeitung vom 4.3.2022 -   
Ex-Armeechef Höfler: "Bester Schutz für Österreich ist ein Beitrittt zur Nato" 

07.03.2022 
Offener Brief an 
General aD Günther HÖFLER 
 
Werter Kamerad Günther! 
 

Die Freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft. Sie gilt natürlich auch für 
Politiker und Generäle, soferne sie außer Dienst gestellt sind. 
 

Wenn ein aktiver Bundeskanzler oder Minister zur aktuellen Kriegssituation in der Ukraine Stellung 
nimmt und einen Beitritt zu einem Militärbündnis fordert, dann missachtet er unsere Verfassung und 
die darin festgelegte "Immerwährende Neutralität Österreichs".  
 

Das ist ein klarer Fall für den Verfassungsschutz! 
 

Die "Empfehlung zu einem Natobeitritt" in der Kleinen Zeitung vom 4.3.2022 erfolgt als 
Meinungsäußerung einer Privatperson einerseits und als "erwünschte Expertenmeinung" andrerseits in 
einer Qualität, wie wir sie als Leser in den letzten 2 Jahren zur Genüge konsumieren durften; nämlich 
realitätsfremd und fremden Interessen geschuldet - in diesem Fall wohl den "Transatlantischen"! 
 

Wir gehen in der Meinung dakor, daß die Landesverteidigung in Österreich bislang unterfinanziert 
und was insbesondere die gesetzlich verankerte Miliz betrifft verantwortungslos vernachlässigt wurde. 
 

Die umstrittene Empfehlung für einen Natobeitritt Österreichs bedeutet u.a. jedoch: 
- Zugehörigkeit zu einem Bündnis, welches in der Vergangenheit "Illegale Kriege" geführt hat. 
 (vgl. Prof Dr Daniele Ganser/ Balkan, Irak, Syrien, Lybien...etc) 
- Beistandspflicht: Österreichische Soldaten verteidigen die Heimat uU bald am Hindukusch! 
- Einsätze unter US-Kommando: das Pentagon befiehlt! - Jene Militärmacht, welche z.B 1945  in 
 Japan Atombomben auf wehrlose Zivilisten werfen ließ. 
- sich jener Weltmacht unterzuordnen, deren außenpolitisches strategisches Ziel es seit Jahrzehnten 
 ist, zu verhindern, daß Mitteleuropa und Russland wirtschaftlich und politisch kooperieren. 
 ( vgl. George Friedman-Vortrag 2015 im Council on Global Affairs in Chicago: 
 https://www.thechicagocouncil.org/events/europe-destined-conflict) 
- "die Neutralität schützt uns angeblich nicht" - die Schweizer haben mit ihrer Neutralität beste 
 Erfahrungen gemacht!  
 

Neutralität auf der Basis eines funktionsfähigen Bundesheeres wäre die einzig richtige 
Empfehlung eines "erfahrenen"  Generals. 
 

Zum aktuellen Ukraine-Konflikt ist unbedingt zu raten, beide Seiten zu hören. Österreich ist nicht 
bedroht! Sich angesichts einer herbeigeschwätzten Gefahr rasch unter ein "Schützendes Dach NATO" 
flüchten zu wollen ist in Anbetracht vergangener Versäumnisse als würdelos einzustufen! 
 

In Erwartung einer Richtigstellung und Distanzierung von einer Natobeitrittsempfehlung  
verbleibt  mit kameradschaftlichem Gruß! 
 

Horst Dettelbacher, Hptm aD , Mitglied der ÖOG 
 

PS: Eine nur auszugsweise Wiedergabe des Briefes wird ausdrücklich untersagt! 


