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Gerade ist er wieder gut in Österreich gelandet. Im Vergleich zu den Temperaturen seines 

Startflughafens ist es ziemlich kalt hier. Alois Hirschmugl hat seinen „Arbeitsplatz“ Pakistan wieder 

verlassen, wo er im Auftrag der UNO die Hilfe für die Flutkatastrophenopfer koordiniert hat. Seit mehr 

als 30 Jahren ist er nun Angehöriger des Österreichischen Bundesheeres. Bereits während seiner 

militärischen Ausbildung hat der Oststeirer an der Uni Graz das Diplomstudium begonnen sowie das 

Doktorat der Rechtswissenschaften 2003 an der Karl-Franzens-Universität abgeschlossen, ist seit 

1986 rund um die Welt im Einsatz und gilt als einer der anerkanntesten Katastrophenexperten. 

Alois Hirschmugls humanitäres Engagement begann bereits in Teenagerjahren: 10 Jahre war er beim 

(Jugend) Rotkreuz. Eigentlich ein Hinweis auf eine medizinische Laufbahn? Grundsätzlich ja, geplant 

waren eine militärische Ausbildung und das Medizinstudium, schlussendlich wurde aus Medizin Jus 

und den humanitären Ansatz hat er im Rahmen seiner weiteren Spezialisierung beibehalten. Neben 

dem Vorteil der breitgefächerten Möglichkeiten in den Rechtswissenschaften, sieht er aber auch vor 

allem den sozialen Aspekt „Gesetze sind dafür da, dass man sie bis zu ihren Grenzen auslegt, 

man kann sie FÜR die Leute auslegen, sie unterstützen, und das Wissen darüber eröffnet neue 

Möglichkeiten und Erkenntnisse.“  

Aus- und Weiterbildung setzt sich als eine wichtige Komponente im Lebenslauf des Brigadiers fest. 

Schließlich hat sie ihn auch in sein aktuelles Berufsfeld, oder besser gesagt, in seine aktuellen 

Berufsfelder geführt, die vom Katastrophenmanager über Unternehmensberater, Vortragender bis hin 

zum Buchautor reichen. Die Option der Bundesheerkarriere allein hat ihm lange nicht gereicht 

„Stehenzubleiben und zu sagen ‚Jetzt habe ich einen bestimmten Rang‘, genügt mir nicht.“   

Berufsfeld: Katastrophe   

„Was mich interessiert hat, war immer das Arbeiten in extremen Situationen. Das Interessante 

oder das Schöne beim Arbeiten im Katastrophenbereich – soweit man dabei von „schön“ 

sprechen kann – ist, dass es keine Routine gibt. Man muss die Dinge machen, die gerade anfallen, 

man muss überlegen, wie das vorliegende Problem jetzt gelöst werden kann.“ Dabei ist dann wirklich 

alles Gelernte gefragt „Es klingt sehr altklug, aber es ist nun einmal so, dass man alles nutzen 

kann.“ Das Jus-Studium als Unterstützung für Gesetzesvorschläge oder militärische Grundausbildung 



zum Reparieren von Antennenkabeln für Satellitenkommunikation. Noch viel wichtiger dabei ist 

allerdings eine spezielle soziale Kompetenz „… dass ich die Leute, auch ohne Dienstgrad, 

motivieren kann.“   

Ein Job ohne Routine, unvorhersehbar ist vor allem auch was den Moment und den Ort des Einsatzes 

angeht. Manchmal bleiben da nur wenige Stunden um herauszufinden, wohin es geht und was Alois 

Hirschmugl ungefähr erwarten wird. „Mein erster Job ist es dann, dass ich  mich einmal übers 

Internet schlau mache, die Do's and Dont's, was erlaubt ist, was nicht –das ist das 

Wesentlichste. Weiß ich es nicht, kann ich dadurch schnell eine Mission in den Sand setzen.“ 

Sensibilität und Beobachtungsgabe sind auch vor Ort gefragt. „Wenn man ankommt und durch die 

Ortschaften fährt, muss ich nur die Augen aufmachen und ich sehe oft schon relativ viel. Vor 

allem auch: Geht das Leben weiter?“  

Networking mit Fingerspitzengefühl 

Das nötige Fingerspitzengefühl ist auch eine wichtige Fähigkeit in der zivil-militärischen 

Zusammenarbeit, gerade auch jetzt, wo nach einer Trendwende das Militär bei internationalen 

Hilfseinsätzen nicht gerne integriert wird. Aktuelles Beispiel „Jetzt in Pakistan wurde das Angebot 

von der NATO strikt abgelehnt.“ Die zivil-militärische Zusammenarbeit hat sich schon gut 

weiterentwickelt, trotzdem „… der Einsatz des Militärs im humanitären Bereich wird von vielen 

NGOs oft nicht gewünscht. Oft existiert dabei die Angst, dass  ‚wir‘  etwas an Tätigkeiten 

wegnehmen, wobei wir das gar nicht können und wollen, wir ergänzen nur.“ Diese Ergänzung ist 

vor allem auch bei Ressourcen gefragt „Das Militär hat bestimmte Elemente, über die nur wir 

verfügen, beispielsweise können wir Hubschrauber zur Verfügung stellen, den Transport von 

Hilfslieferungen gewährleisten“.    

Eine Einladung von Kofi Annan und die Zukunft 

Im Frühjahr 2007 bekam Alois Hirschmugl eine Einladung, die er zu Beginn nicht ganz ernst nahm. 

Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, bestellte den Steirer als Stiftungsrat für das Humanitäre 

Weltforum in Genf. Beeindruckt war er als er die Namen der restlichen TeilnehmerInnen erfuhr „… 

vier Nobelpreisträger, die Prinzessin von Jordanien, … es ist schon eine sehr interessante 

Geschichte sich auf dieser Ebene zu bewegen …“.  

Bewegen wird sich Alois Hirschmugl auch in den nächsten Jahren im Katastropheneinsatz und in der 

Krisenprävention, er wird weiterhin NGOs und das Militär verlinken, die Wissenschaft und Forschung 

als Vortragender und Autor in der Praxis etablieren und das nötige Fingerspitzengefühl für das 

Arbeiten im Katastropheneinsatz weitergeben.  

 


