Grußadresse des Präsidenten des Vereines
„Freunde der Landesverteidgungsakademie“

Anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums der „Gesellschaft für PolitischStrategische Studien“ STRATEG ist es mir eine Ehre eine Grußadresse an die
Mitglieder dieses Vereines zu richten. Die STRATEG entwickelte sich seit ihrer
Gründung zu einer Institution, die aufgrund ihrer Zielsetzung politischstrategische Themenbereiche zu behandeln und einer interessierten
Öffentlichkeit nahezubringen. Diese wertvolle Unterstützung im Vorfeld kann
auch für die im selben Jahr von der Stabsakademie in
Landesverteidigungsakademie (LVAk) umbenannte höchste Bildungsstätte des
Bundesheeres angesehen werden.
1993 war der Verein „Freunde der LVAk“ gegründet worden, um die vor allem
in der Mitte der 1990-iger Jahre stark angestiegenen Zahlen von ausländischen
Lehrgangsteilnehmern auf internationalem Standard betreuen zu können. Heute
liegt das Schwergewicht des Vereines neben Vorträgen in der Organisation von
Truppenbesuchen, militärhistorischen Reisen und bzw. Besuchen der OSZE
sowie militärwissenschaftlichen interessanten Ausstellungen und Museen.
Truppenbesuche zu Großübungen, Kampfgruppenschießen sowie der Besuch
von Großveranstaltungen wie der AIR POWER ergänzen das Programm. Diese
Aktivitäten werden meistens auch den Mitgliedern der STRATEG angeboten.
Seit 2004 werden daher immer häufiger und mit großem Erfolg mit anderen
wehrpolitisch orientierten Vereinen, gemeinsame Veranstaltungen durchgeführt.
In bestens funktionierender Abstimmung werden Themen von wehrpolitischem
Interesse gemeinsam getragen und veranstaltet.
Die spezielle Kompetenz der STRATEG in der Sicherheitspolitik ermöglicht es
dieser, die Organisation von hochrangigen Vortragenden aus diesem speziellen
Bereich abzuwickeln, während die Freunde der LVAk vor allem in der
militärischen Führungsriege vernetzt sind. Es war daher naheliegend, die
unterschiedlichen Kompetenzen dieser Vereine im Vorfeld der LVAk zu
bündeln und so eine Win-Win-Situation zu schaffen. Da diese beiden Vereine
und unser dritter Kooperationspartner, die “Österreichische Gesellschaft für
Landesverteidigung und Sicherheitspolitik“ – ÖGLS, unterschiedlich in Politik
und Wirtschaft vernetzt sind, können für die Mitglieder aller drei Vereine und
für die Angehörigen der LVAk sowie – nicht zuletzt – für deren
Lehrgangsteilnehmerinnen und –teilnehmer, hochkarätige Vortragende
angesprochen und für Vorträge mit anschließender Diskussion gewonnen und in
gemeinsamer Abwicklung auch abgehalten werden.

Unvergessen dabei bleiben die Vorträge des vormaligen Bundespräsidenten
Univ. Prof. Dr. Heinz Fischer, von Außenminister Sebastian Kurz, den
Generalstabschefs Gen. Mag. Othmar Commenda und seinem Vorgänger Gen
i.R. Mag. Edmund Entacher.
Dank gebührt an dieser Stelle auch der LVAk für die hervorragende
Unterstützung, ohne die die Veranstaltungen und Aktivitäten unserer Vereine in
dieser Qualität und in diesem Umfang nicht möglich wären.
Abschließend möchte ich hier der STRATEG meinen Dank für die
Zusammenarbeit mit unserem Verein auch zum Wohle der LVAk und zur
Verbreitung wehrpolitischen und wehrwissenschaftlichen Inhalten aussprechen.
Ganz besonders möchte ich mich beim Vorstand der STRATEG für die
kameradschaftliche und fruchtvolle Kooperation über viele Jahre bedanken und
abschließend bleibt mir, der STRATEG für viele weitere erfolgreiche Jahre im
Dienste für Österreich Glück und Erfolg zu wünschen.
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