




EHRENERKLÄRUNG 
 
Im Akt GZ S91530/23-DizBW/2013 des Bundesministeriu m für Landesvertei-
digung und Sport vom 13.12.2014 wurden gegen Herrn Senator h.c. Wolfgang 
Steinhardt, geb. 26.Juli 1948, Präsident der Lazaru s Union ZVR 023914681 und 
Großmeister der Ehrenritterschaft der Lazarus Union  und die Lazarus Union 
Vorwürfe erhoben und unrichtige Darstellungen angef ührt, die hiermit mit den 
allergrößtem Bedauern zurückgezogen bzw. widerrufen  werden. 

Es wurde der Eindruck erweckt, die Lazarus Union steht in Streit mit der Pia Unio, 
Ritter des Hl. Lazarus von Jerusalem Großpriorat Österreich, kurz Lazarus Orden. 
Diese Darstellung ist unrichtig! 

Es wurde behauptet, Herr Senator h.c. Wolfgang Steinhardt hat sich als „Botschafter 
der Dominikanischen Republik in Österreich“ ausgegeben. Diese Behauptung ist 
unrichtig! 

Es wurde behauptet, Herr Senator h.c. Wolfgang Steinhardt hat unrechtmäßig 
Leistungsabzeichen (vormals „Bewährungsabzeichen“) des Österreichischen 
Bundesheeres getragen. Diese Behauptung ist unrichtig! 

Es wurde behauptet, dass die Lazarus Union keine Verbindung zum „Team Lazarus 
– Freunde Hospitalischer Orden des Hl. Lazarus von Jerusalem Großpriorat 
Österreich“ hat. Diese Behauptung ist unrichtig! 

Es wurde behauptet, dass die Lazarus Union „Orden“ und „Ehrenzeichen“ produziert, 
die mit den Insignien des „Lazarus Ordens“ verwechselt werden können. Diese 
Darstellung ist unrichtig! 

Es wurde behauptet, dass die Lazarus Union ihre Auszeichnungen an Angehörige 
des Österreichischen Bundesheeres verleiht und so den Eindruck erwecken möchte, 
„…dass das Österreichische Bundesheer humanitäre Einsätze ausschließlich auf 
Veranlassung der Lazarus Union durchgeführt hat…“ und „…man sich dafür der 
Offiziere und Unteroffiziere der Garde bedient hätte…“ Diese Behauptungen sind 
unrichtig! 

Es wurde behauptet, Mitglieder der Lazarus Union hätten sich in „öffentlichkeits-
wirksame Veranstaltungen“ des Österreichischen Bundesheeres „hineingeschwin-
delt“. Diese Behauptung ist unwahr! Wahr ist vielmehr, dass Mitglieder der Lazarus 
Union prinzipiell nur auf Einladung (so eine solche für die betreffende Veranstaltung 
notwendig ist) Veranstaltungen des Österreichischen Bundesheeres besuchen. 

Es wurde unterstellt, dass die Lazarus Union mit der nicht gesetzeskonformen 
Bereitstellung von Räumlichkeiten in der Breitenseer-Kaserne des Österreichischen 
Bundesheeres für die Union Europäischer Wehrhistorischer Gruppen-UEWGH 
involviert ist. Diese Darstellung ist unrichtig.  
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Die Lazarus Union ist nicht Mitglied der EUWHG und hat mit der Beschaffung von 
Räumlichkeiten für die EUWHG nichts zu tun. 

Es wurde behauptet, dass die Erzdiözese Wien einer Hl. Messe (in der 
Minoritenkirche) durch einen Militärgeistlichen nicht zugestimmt hat. Diese 
Behauptung ist unwahr! 

Es wurde behauptet, dass die Lazarus Union insgesamt nur einen einzigen Flugtag 
für Behinderte Mitmenschen durchgeführt hat und diese gar nicht von der Lazarus 
Union, sondern letztlich „…von einem Mitglied des Flugsportvereins Senning (den 
gibt es aber gar nicht) durchgeführt wurde…“ Diese Behauptung ist unwahr. Wahr ist, 
dass die Lazarus Union bisher insgesamt ACHT Flugtage für behinderte 
Mitmenschen organisiert und durchgeführt hat, wobei durchschnittlich jeweils 250 
Gäste teilgenommen haben. 

Es wurde behauptet, dass es sich beim „…1. Behinderten Segeltörn der Lazarus 
Union“ um einen „…Segelurlaub im Freundeskreis des STEINHARDT…“ gehandelt 
hat „…dem auch eine behinderte Person angehörig ist…“ gehandelt hat. Diese 
Behauptung ist unwahr! Wahr ist, dass die teilnehmenden Mitglieder der Lazarus 
Union 50% der Kosten für die behinderten Teilnehmer übernommen haben und 
sowohl ein Arzt als auch eine Krankenschwester mit dabei waren. 

Aufgrund der oben angeführten Behauptungen, die hie r nochmals mit dem 
allergrößten Bedauern zurückgenommen werden, wurde der Lazarus Union 
und Herrn Senator h.c. Wolfgang Steinhardt fälschli cher Weise unterstellt, sie 
wären dafür verantwortlich zu machen, dass Angehöri ge des Österreichischen 
Bundesheeres (sowohl aktiv als auch Miliz) das Öste rreichische Wehrgesetz 
(speziell §35Abs2 ÖWG) verletzt haben und sich somi t der „Anstiftung zur 
Gesetzesverletzung“ schuldig gemacht zu haben. 

Dies ist definitiv nicht zutreffend und wenn dieser  Eindruck entstanden sein 
sollte, wird das sehr bedauert und gleichzeitig ein e EHRENERKLÄRUNG für die 
Lazarus Union und Herrn Senator h.c. Wolfgang Stein hardt betreffend der oben 
angeführten und hiermit zurückgezogenen Behauptunge n abgegeben. 
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