
Umfassende Landesverteidigung 

Die Umfassende Landesverteidigung ist im 

Artikel 9a Bundes-Verfassungsgesetz 

festgeschrieben: 

(1) Österreich bekennt sich zur umfassenden 

Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die 

Unabhängigkeit nach außen sowie die 

Unverletzlichkeit und Einheit des 

Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere 

zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der 

immerwährenden Neutralität. Hiebei sind 

auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen 

und ihre Handlungsfähigkeit sowie die 

demokratischen Freiheiten der Einwohner vor 

gewaltsamen Angriffen von außen zu 

schützen und zu verteidigen. 

 

(2) Zur umfassenden Landesverteidigung 

gehören die militärische, die geistige, die 

zivile und die wirtschaftliche 

Landesverteidigung. 

 

Unser Ziel 

Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die 

Umfassende Landesverteidigung in der 

Bevölkerung zu fördern. 

 

 

Gerade für einen neutralen 

mitteleuropäischen Kleinstaat stellt eine 

glaubwürdige Umfassende 

Landesverteidigung einen wesentlichen 

Beitrag für den Frieden und die Stabilität in 

Europa dar. 

In diesem Kontext diskutieren wir die 

gesamtstaatlichen Erfordernisse an die 

Umfassende Landesverteidigung immer auch 

in Verbindung mit den geopolitischen und 

bündnispolitischen Veränderungen. 

Wir beschäftigen uns mit Fragestellungen 

wie: 

 Mit welchen Risiken und Bedrohungen für 
unsere Sicherheit ist zukünftig zu 
rechnen? 

 Wie kann man sich auf diese vorbereiten 
bzw. wie kann man darauf reagieren? 

 Welche Auswirkungen haben 

infrastrukturelle und wirtschaftliche 

Abhängigkeiten Österreichs vom Ausland? 

 Wie können aktuelle Risiken sowie die 

möglichen Lösungsansätze didaktisch und 

methodisch adäquat der Bevölkerung 

vermittelt werden? 

 

 

  



Wer wir sind? 

Wir sind Unterstützer der Umfassenden 

Landesverteidigung und veranstalten 

regelmäßig Fachvorträge, Diskussionen und 

Exkursionen. 

Wir wollen überparteilich unter Einbindung 

von Experten auf die Weiterentwicklung des 

Konzepts der Umfassenden 

Landesverteidigung hinwirken. 

 

 

Wir erstellen und kommunizieren für Politik, 

Bund, Länder, Bezirke, Gemeinden und die 

Bevölkerung gesamtstaatliche Empfehlungen 

im Zusammenhang mit der Umfassenden 

Landesverteidigung. 

 

Sie wollen uns unterstützen? 

Für einen Beitrag von € 20 jährlich können 

Sie Förderer des KULV werden. Förderer 

erhalten Einladungen zu sämtlichen 

Vorträgen und Veranstaltungen des KULV. 

Details finden Sie unter: 

www.kulv.at 

Besuchen Sie uns auch unter 

facebook.com/Kuratorium-für-die-

Umfassende-Landesverteidigung 
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