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An Herrn 
Bundesminister für Landesverteidigung und Sport 
Mag.Gerald Klug  
 
Rossauerlände 1 
A-1090 Wien 
                                                                                                                                    Wien, am 3.8.2014 

 
Betrifft:  OFFENER BRIEF, Mobbing des ÖBH gegen die LAZARUS UNION und deren 
             Mitglieder, gedacht für alle involvier ten Personen und die interessierte  
             Öffentlichkeit als Information über in akzeptable Vorgänge innerhalb des  
             ÖBH und Aktionen gegen unbescholtene S taatsbürger 

 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Seit Ende des vergangenen Jahres, mussten die LAZARUS UNION und deren Mitglieder eine (für uns) 
unerklärliche „Reserviertheit“ des ÖBH gegenüber der LAZARUS UNION und deren Mitglieder 
verzeichnen. Diese „Veränderung“ war für uns nicht erklärbar, denn die LAZARUS UNION zählt seit 
Jahren zu den BEKENNENDEN Freunden (bisher ohne wenn und aber) des Österreichischen 
Bundesheeres und hat das auch immer wieder bewiesen. Die Kooperation war als vorbildlich zu 
bezeichnen und war ungetrübt. 

Die Lazarus Union ist eine weltweit tätige und bei den Vereinten Nationen anerkannte und mit dem 
Beobachter- und Sonderberaterstatus bei den Vereinten Nationen (ECOSOC) ausgezeichnete NGO. 
Sie hat derzeit über 17.000 Mitglieder in über 75 Ländern und auf allen Kontinenten. Die LAZARUS 
UNION hat auch viele hochrangige Mitglieder aus den Reihen des ÖBH (so ist z.B. der 
Verteidigungsminister a.D. Dr. Werner Fasslabend einer der Gründer der Ehrenritterschaft der 
LAZARUS UNION). Leider mussten wir in der letzten Zeit immer öfters bemerken, dass von Seiten des 
ÖBH nicht nur die LAZARUS UNION „gemobbt“ wird, sondern auch deren Mitglieder. 

Bis dato bin ich davon ausgegangen, dass es sich um Missverständnisse handelt, die in einem 
Gespräch leicht und gründlich ausgeräumt werden können. Ich habe mich daher schriftlich 
MEHRMALS an Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, gewendet und um einen Gesprächstermin 
ersucht. Leider bis dato vergeblich! 
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Das Einzige, was ich bisher erhalten habe, war ein „lapidares“ Schreiben, worin mir kurz und bündig 
mitgeteilt wurde  „…dass das BMLVS alle Vereine gleich behandelt…“ und „…ein Gesprächstermin mit 
dem Herrn Bundesminister jedoch nicht vorgesehen ist.“ Punktum!  
 
Dieses „situationselastische“ Schreiben war zunächst einmal zur Kenntnis zu nehmen, wenn es auch in 
dieser Art und Weise für mich nicht akzeptable ist, was ich Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister 
auch schriftlich mitgeteilt habe. Abgesehen davon, dass das diese o.a. Aussage der „Gleichbehandlung 
aller Vereine durch das BMLVS“ eine beweisbare Unwahrheit ist, finde ich eine solche Antwort als 
„schnoddrig“ wenn nicht sogar überheblich und „situationselastisch“ unpassend. 

Am 1.4.2014 habe ich den Beweis dafür bekommen (damit aber KEIN Missverständnis aufkommt, 
völlig legal und in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen der Republik Österreich). Es handelt sich 
um die, unter „DRINGEND“ eingestufte Akte vom 13.12.2013, welche unter der Aktenbezeichnung GZ 
S91530/23-DiszBW/2013, bearbeitet durch den Sachbearbeiter ADir Roland Stola, elektronisch 
unterfertigt „für den Bundesminister“ von einem Herrn „Mayer“, an das Streitkräfteführungskommando 
in Graz geschickt wurde. 

Ich habe zuerst an einen „Aprilscherz“ gedacht. Leider war es kein Aprilscherz, sondern „bittere“ 
Wahrheit. Ich musste erfahren, dass hier offenbar über die LAZARUS UNION und meine Person Akten 
angelegt wurden, mit Inhalten, die nicht nur „großes Befremden“ auslösen, sondern unrichtige, 
verzerrende und ruf- und kreditschädigende Inhalte aufweisen und diese so auch (bundesheerintern) 
verbreitet werden. Hier werden Personen ohne jede verifizierbare Grundlage strafbare Handlungen 
(wie: Amtsanmaßung, Anstiftung zum Gesetzesbruch, arglistige Täuschung, 
Markenrechtsverletzungen, Hochstapelei u.s.w.) unterstellt. 

So braucht es erst gar nicht eigens erwähnt zu werden, dass all das ohne das Wissen der Betroffenen 
geschehen ist, ohne dass die Betroffenen etwas davon wussten und ohne dass ich auch nur einmal die 
Gelegenheit hatte, offiziell mit den Vorwürfen konfrontiert zu werden! Meiner Meinung nach ist eine 
solche Vorgangsweise rechtsstaatlich zumindest bedenklich! 

Wie ich bei einem vom mir  initiierten Gespräch mit  Herrn MR Dr.Mayer zu meinem weiteren Entsetzen 
erfahren musste, basiert diese ganze (meiner Meinung nach inkompetent, oberflächlich, unrichtig, 
unvollständig und mehr als subjektiv durchgeführte) „Untersuchung“ auf der Basis einer ANONYMEN 
Anzeige! Es wurden mir nicht alle „Dokumente“ gezeigt, aber was ich sah, konnte ich als „Dokumente“ 
identifizieren, die schon  in früheren Anzeigen gegen mich (die mich schon seit dem Jahr 2008 
verfolgen, die aber ALLE und OHNE Ausnahmen und OHNE irgendwelche Konsequenzen für mich von 
den Behörden, weil unrichtig, falsch und nicht zutreffend, IMMER eingestellt wurden) als Beilagen 
fungierten. 

Hier werden Inhalte von dubiosen Webseiten als „Beweis“ gegen mich heran gezogen, auf die ich 
KEINERLEI  Einfluss habe und von denen ich auch vorher gar nicht wusste dass diese überhaupt 
existieren, als „zutreffend“ und „belastend“ gegen mich verwendet. Auch das ÖBH hat schon damals 
aufgrund solcher Anzeigen gegen mich „ermittelt“. Ebenfalls OHNE ein Ergebnis. Wann hört das ÖBH 
endlich auf, mich persönlich zu verfolgen? 

Denn wenn das, was in diesem Akt behauptet wird, stimmt, dann wäre ich schon längst anzuzeigen 
und wenn es nicht zutrifft, hätten Sie, sehr geehrter Herr Bundesminister, dieses „Mobbing“ sofort 
unterbinden müssen. Denn inwieweit hier auch Menschenrechte verletzt wurden, ist noch gar nicht 
angesprochen worden. Wie ich schon in diversen anderen Schreiben ausgeführt habe, sind Sie 
offensichtlich falsch oder überhaupt nicht informiert worden. Dafür, dass bei den durchgeführten „mehr 
als mangelhaften Recherchen“ nicht auch „die andere Seite“ zu Wort gekommen ist, müssen der 
LAZARUS UNION und mir gegenüber jetzt die Verantwortungsträger gerade stehen. Oder haben Sie 
keine Ahnung, was in Ihrem „situationselastischen“ Ministerium vor sich geht? Nur Flugstunden zu 
reduzieren und das ÖBH „kaputt zu sparen“ aber dafür echte Freunde zu vertreiben, ist, meiner 
persönlichen Meinung nach, mit Sicherheit nicht der richtige Weg. 
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Das heißt und bedeutet aber: Hier existieren aufgrund einer anonymen Anzeige unverifizierte 
„geheime“ Akten mit unrichtigen Inhalten OHNE dass das die betroffenen Personen es auch nur ahnen. 
Nach meinem Dafürhalten und nach meiner Meinung (ich behaupte nicht dass es so ist) sind das 
Methoden die früher in totalitären Staaten gängig und üblich waren und die als „überwunden“ 
angesehen werden und die als Basis von „Verfolgungen“ solche „anonymen“ Anzeigen hatten. 

Wie Sie Ihre Offiziere und Soldaten innerhalb Ihrer ministeriellen Verantwortung behandeln und 
„disziplinieren“, habe ich nicht zu beurteilen. Das müssen andere tun. Aber die LAZARUS UNION bzw. 
mich für „Fehlverhalten“ von Heeresangehörigen (aktiv und Miliz) verantwortlich zu machen, dazu 
gehört wahrlich eine gehörige Portion „situationselastisches“ Agieren. Da mir der o.a. Akt nunmehr 
vorliegt, habe ich mir auch erlaubt, diesen seitenweise zu kommentieren und meine Sicht der Dinge 
darzustellen. Nennen Sie es „Berichtigungen“ oder sonst wie, aber lesen Sie diese Dinge sorgfältig in 
Ihrem eigenen Interesse durch, sie befinden sich in den Händen Ihrer Mitarbeiter! Es lohnt sich! 

Ich habe diese meine Sicht der Dinge auch in dem Gespräch am 29.4.2014 mit Herrn MR Dr.Mayer 
und seinem Team dargestellt, glaube sogar auf (gewisses) Verständnis gestoßen zu sein, aber eine 
WIRKLICHE „Lösung“ (d.h. NACHWEISLICHE Richtigstellung und Widerruf aller falschen und 
diskreditierenden Passagen des o.a. Aktes und die Information darüber an alle Stellen, die diesen Akt 
erhalten haben, sowie eine entsprechende Entschuldigung und Ehrenerklärung mir gegenüber) wurde 
mir (auf Berufung auf das Amtsgeheimnis) weder zugesagt noch in Aussicht gestellt. 

Ich habe aber klar deponiert, dass ich nicht Willens bin, diese Angelegenheit einfach auf sich beruhen 
zu lassen. Ich werde, wenn es anders nicht geht, diese Ehrenerklärung auch über das Gericht 
einfordern. Ich lasse mir meine Ehre nicht besudeln! 

Zusätzlich bin ich auch noch bei Herrn Ministerialrat Mag. Wolfgang Kment am 2.7.2014 vorstellig 
geworden und habe auf die DRINGENDE Notwendigkeit eine klärenden Gespräches auf höchster 
Ebene hingewiesen, wenn diese Angelegenheit außergerichtlich geklärt werden soll. Ich habe alle 
Unterlagen auf den Tisch gelegt und dennoch musste mir Herr MR Mag. Kment am 7.7.2014 die 
Mitteilung machen, dass von der Seite des Herrn Sektionschefs Mag. Christian Kemperle und Ihnen 
Herr Minister, keinerlei Bereitschaft besteht, ein Gespräch mit mir darüber zu führen. 

Weder die LAZARUS UNION (noch ich) haben jemals das ÖBH gebraucht noch werden wir das ÖBH 
für unsere Ziele benötigen. Wir wollten einfach mit dem ÖBH kameradschaftlich und freundschaftlich 
verkehren. Dass das was langjährig aufgebaut wurde, jetzt in so kurzer Zeit mutwillig und OHNE jeden 
ersichtlichen Grund zerstört werden soll, ist einfach für viele involvierte Personen (auch in Ihrem 
Ministerium!) nicht nachvollziehbar. Weshalb sagen Sie nicht einfach OFFEN, was Sie an der 
LAZARUS UNION eigentlich „so stört“. 

Nicht unerwähnt in diesem Zusammenhang möchte ich das unwürdige „Schauspiel“ mit der Übergabe 
der neuen Pultbanner an die Gardemusik lassen, wo sogar „Korruptionsvorwürfe“ sowohl gegen die 
LAZARUS UNION als auch gegen Obst Mag. Bernhard Heher erhoben wurden. 
 

Hier meine Sichtweise der Pultbannerübergabe: 

1. Ich bin (und bleibe) ein Fan und Freund des Österreichischen Bundesheeres und ganz 
besonders bin ich der Gardemusik zugetan. Das ist einerseits begründet durch mein früheres 
Musizieren (nicht im Verband der Gardemusik) mit dem legendären Gardekapellmeister Oberst 
Prof.Mag.Hans Schadenbauer und andererseits durch meinen Sohn, der als Zeitsoldat bei der 
Gardemusik gedient hat und bis heute kameradschaftliche und freundschaftliche Beziehungen 
gepflegt werden. 
 

2. Ich bin auch ein begeisterter Besucher der div. Gardekonzerte und habe (leider) sehen müssen, 
wie alt und gebraucht die wenigen noch vorhandenen Pultbanner aussehen. 
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3. Anlässlich eines Gardekonzertes habe ich Oberst Mag. Bernhard Heher gefragt, ob ich der 
Gardemusik mit neuen Pultbannern eine Freude machen könnte. (Ohne irgendwelche 
„Hintergedanken“) Immerhin stellen diese Pultbanner einen österreichischen Herstellungswert 
von fast EUR 10.000.- dar! Dass wir die Möglichkeit haben, diese Pultbanner preisgünstiger 
produzieren zu lassen, steht auf einem anderen Blatt. 

4. Diese Frage wurde positiv aufgenommen und so suchte ich nach Möglichkeiten dies zu 
realisieren. Da die LAZARUS UNION ein eigenes Musikkorps gegründet hat (wo übrigens viele 
ehemalige Gardemusiker mitspielen) betrachtete ich es als gute Idee, wenn das Musikkorps der 
LAZARUS UNION  der Gardemusik diese Pultbanner als Zeichen der Wertschätzung, der 
Kameradschaft und der Freundschaft stiftet. 

5. Die LAZARUS UNION stellte die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung, die Banner 
wurden angefertigt und in einem sehr würdigen gemeinsamen Festakt, mit Segnung der 
Pultbanner durch die hohe Geistlichkeit und gemeinsamen Musizieren, am  25.7.2013 der 
Gardemusik in der MTK im Beisein des Militärkommandanten Bgdr Mag. Kurt Wagner 
übergeben und eine Freundschaftsurkunde unterzeichnet. Anschließend fand eine Agape im 
Garnisonskasino statt. Dazu gibt es ein Video: http://www.lazarus-
union.org/musikkorps/musikberichte/pultbannerubergabe-an-die-gardemusik/  

6. Die Pultbanner wurden der Gardemusik (und damit dem Bundesheer) als Formation und NICHT 
einer EINZELPERSON übergeben bzw. gestiftet! Müssen jetzt alle mit „Verfolgung“ rechnen, 
die dem ÖBH etwas Gutes tun wollen? 

Ich wüsste daher beim besten Willen nicht, was daran falsch oder „anstößig“ sein soll, denn das 
Musikkorps bzw. die LAZARUS UNION wollte lediglich „eine Freude bereiten“ und zwar ganz 
OFFIZIELL!  

Da ich der „Initiator“ dieser Pultbanner bin, wäre ich zwangsläufig ein „aktiver Bestecher“ und Herr Bgdr 
Mag.Wagner müsste höchstwahrscheinlich sogar wegen „vorsätzlicher Duldung“ angezeigt werden. Sie 
können natürlich auch mich wegen „Bestechung“ bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft anzeigen bzw. 
müssten es eigentlich tun. 

Vielleicht sollte ich sogar eine „Selbstanzeige“ machen, denn da kann das ÖBH nicht mehr die Sache 
„intern“ halten, dann kommt es an die Öffentlichkeit. Ich mache es einfach mit einer 
„Sachverhaltsdarstellung“ bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Auf eine Anzeige mehr oder weniger 
kommt es ohnehin nicht mehr an. 

Es steht Ihnen aber auch frei, der LAZARUS UNION die Pultbanner einfach wieder zurückzugeben. Wir 
würden diese dann verkaufen und den Erlös dem UNHCR spenden. Uns die Pultbanner wieder zu 
retournieren wäre nach dem Verhalten, welches das ÖBH der LAZARUS UNION gegenüber praktiziert 
unserer Meinung nach ohnehin die logische Konsequenz, wenn hier noch ein Funken an Anstand 
vorhanden ist. 

Zum „Korruptionsvorwurf“ selbst: Weshalb sollte ich oder die LAZARUS UNION das ÖBH bestechen 
und was hätte der Militärmusikchef (persönlich) davon, wenn die Gardemusik neue Pultbanner 
geschenkt bekommt? Sind Sie doch froh, Herr Minister, wenn es eine solche Unterstützung des ÖBH 
(noch) gibt! Oder WOLLEN Sie das (gar) nicht? 

Letztmalig ersuche  ich Sie daher um einen PERSÖNLICHEN Gesprächstermin, wo ich Ihnen 
sämtliche Gegenbeweise für diese absurden Darstellungen vorlegen werde, so Sie über diese nicht 
ohnehin schon ÖBH-intern informiert wurden. Kommt dieser Termin nicht zustande, werde ich, so leid 
es mit dann täte, eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachtes auf Verleumdung (§297 StGB), 
sowie Ruf- und Kreditschädigung (§111 StGB) und in eventu auch wegen Amtsmissbrauch gegenüber 
meiner Person der Staatsanwaltschaft übermitteln und gerichtlich gegen diese Unwahrheiten und 
Diffamierungen vorgehen. Ich scheue mich auch nicht, damit an die Öffentlichkeit zu treten bzw. mich 
an interessierte Politiker zu wenden, die eventuell an der Aufklärung solcher Vorgänge ebenfalls 
interessiert sind und solche Vorkommnisse aufgeklärt haben möchten. 
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Diese gebotene Chance, doch noch „zurückzurudern“ sollte auch im Interesse des ÖBH genutzt 
werden, denn ich scheue mich auch nicht, diesen ungeheuerlichen Akt der Unwahrheiten und 
Diffamierungen „GZ S91530/23-DiszBW/2013“, mit den entsprechenden Richtigstellungen für alle 
ersichtlich auf der Homepage der LAZARUS UNION zu veröffentlichen, bzw. diesen mit allen mir 
möglichen Mitteln der breiten Öffentlichkeit und den Medien zugänglich zu machen. 

Ich habe ein Recht als unbescholtener Staatsbürger dieses Landes, mich gegen solche 
Beschuldigungen (auch wenn diese anonym, mir aber zur Kenntnis gelangt sind und die eventuell 
sogar auch ev. strafrechtliche Konsequenzen (wenn sie wahr wären) gegen mich bedeuten könnten) zu 
Wehr zu setzen und auch angehört zu werden. 

Ich werde hier quasi persönlich für etwas verantwortlich gemacht (und nebenbei ordentlich mit 
Unwahrheiten diskreditiert und diffamiert) wofür ich ABSOLUT nicht verantwortlich bin noch 
verantwortlich gemacht werden kann und dessen Basis eine anonyme Anzeige ist. Das ist der 
(eigentliche) Skandal! 

Ich führe dazu aus: Die Grundlage für jede Demokratie ist das bereits seit dem Jahre 1679 
existierende „Habeas corpus Prinzip“. (= … der „Festgehaltene“ durfte u.a. die gegen ihn angeführten 
Beschuldigungen und die Beweise prüfen, musste den Klägern gegenübergestellt werden und erhielt 
das „Recht der Anhörung“ … ) Diese Grundsätze sind in den Justizsystemen aller zivilisierten Staaten 
(mehr oder weniger. In Österreich zum Glück eher MEHR!) enthalten. Das bedeutet, dass der 
„Beschuldigte“ Gelegenheit zu bekommen hat (vor allem dann, wenn die zur Last gelegten Vergehen 
auch eine Gefängnisstrafe heraufbeschwören könnten), sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern 
und er auch „Gegenbeweise“ zu den Anschuldigungen vorlegen kann. Da er aber „unter dem Schutz 
der Unschuld“ (=Unschuldsvermutung) steht, braucht er (je nach Rechtssystem) seine Unschuld gar 
nicht zu beweisen, sondern es muss ihm SEINE Schuld durch unstrittige Beweise nachgewiesen 
werden (umso mehr, wenn es sich um ANONYME Beschuldigungen handelt!). Nur in einer Diktatur 
besteht dieser Schutz nicht  

Versuchen Sie bitte über Ihren Schatten zu springen. Noch kann alles wieder in geregelte Bahnen 
gebracht werden. Ich möchte nicht streiten, aber ich kann und will die verbreiteten Unwahrheiten und 
Diffamierungen nicht auf sich beruhen lassen und werde für die Richtigstellung und den Widerruf 
notfalls auch die Gerichte bemühen. 

Weder die LAZARUS UNION noch ich haben etwas getan, was eine solche beleidigende und unfaire 
Vorgangsweise des ÖBH heraufbeschwören hätte können, noch eine solche Vorgangsweise und 
„Behandlung“ rechtfertigen würde. Denn seit 17.März 2011 gibt es zudem noch einen vom 
Militärkommando Wien offiziell ernannten Verbindungsoffizier zur LAZARUS UNION um eben eventuell 
auftauchende „Irritationen“ im direkten Gespräch zu behandeln. 

Sehr geehrter Herr Bundesminister!  

Weshalb fällt es Ihnen und dem Herrn Sektionschef so furchtbar schwer, die passierten Fehler einfach 
zuzugeben, auf den Rat Ihrer bewährten Mitarbeiter zu hören und die ausgestreckte Hand der 
Versöhnung anzunehmen? 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Senator h.c. Wolfgang Steinhardt 
Präsident und Unionskommandant der 
LAZARUS UNION 

Anlage: Eine Broschüre (32 Seiten) über die LAZARUS UNION 


