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INTERVIEW

Österreich verfügt über ein 
einsatzfähiges LRÜ-System

Frau Bundesministerin, im Zuge ihrer Bestrebun-
gen, die österreichischen Eurofighter an Indone-
sien zu verkaufen, sind bei den Kolleginnen und 
Kollegen, vor allem im Bereich der aktiven Luft-
raumüberwachung, einige Verunsicherungen 
aufgetaucht. Vorweg die zentrale Frage: Halten 
Sie auch künftig an der LRÜ mit einem Überschall-
flugzeug fest?
Österreich ist per Völkerrecht und Verfassung dazu 
verpflichtet, seine Neutralität sicherzustellen, sein 
Staatsgebiet zu schützen sowie die Sicherheit am 
Boden und in der Luft zu gewährleisten. Für die 
Wahrung der Lufthoheit in Österreich sind aufgrund 
meist kurzer Reaktionszeiten überschallschnelle 

Abfangjäger notwendig. Ein bis zweimal pro Woche 
müssen unsere Abfangjäger starten, um die Sicher-
heit im Luftraum zu gewährleisten. Dabei reichen 
die Zwischenfälle mit fremden Flugzeugen vom 
technischen Gebrechen, über Pilotenfehler bis hin 
zum Terrorverdacht. Dass ein Abbruch der Funk-
verbindung der Beginn einer Terror-Bedrohung 
sein kann, hat 9/11 in den USA leidvoll gezeigt. Um 
reaktionsfähig zu sein und den Schutz der Bevölke-
rung sicherstellen zu können, brauchen wir daher 
überschallschnelle, bewaffnete Abfangjäger. Die 
Sicherheit Österreichs und seiner Bevölkerung hat 
für mich oberste Priorität. Ich bekenne mich zu 100 
Prozent zur aktiven und passiven Luftraumüberwa-

chung und damit zum Schutz der österreichischen 
Souveränität.

Der seinerzeitige „Darabos-Deal“ hat das Gesamt-
konzept der aktiven Luftraumüberwachung nach-
haltig zerstört. So wurde bewusst vor allem auf 
die Nachtsichttauglichkeit und den Selbstschutz 
verzichtet. Werden bei einem möglichen künfti-
gen Flugzeug diese Einschränkungen kompensiert 
werden?
Wir werden alle rechtlichen Möglichkeiten aus-
schöpfen, um einen Ausstieg aus dem Eurofighter-
Vertrag zu erreichen. Ein daraus resultierender 
eventueller Umstieg auf ein Nachfolgemuster wird 
erst nach Klärung der Eurofighter-Causa zu beurtei-
len sein. Es wird eine adäquate und kosteneffizien-
te Lösung geben müssen. Im Fokus wird jedoch bei 
allen möglichen Varianten die optimale Erfüllung 
der Aufgabe der Luftraumüberwachung stehen.

Österreich will in der Luftraumüberwachung ein 
„Einflottenprinzip“ verfolgen. Erfolgt künftig eine 
aktive 24/7-Überwachung und wird es dazu die 
notwendige Anzahl an Luftfahrzeugen sowie die 
entsprechende Aufstockung in der Organisation 
geben?
Die bodengestützten Sensoren der Luftraumüber-
wachung „Goldhaube“ überwachen den öster-
reichischen Luftraum 24/7; dabei wird auch der 
benachbarte Luftraum bis weit über die Staatsgren-
zen beobachtet. Zusätzlich befindet sich die Luft-
raumüberwachungszentrale des Bundesheeres in 
ständigem Kontakt mit den Zentralen der Nachbar-
länder. So können bereits im Vorfeld Maßnahmen 
gesetzt werden, um zum Beispiel nicht genehmigte 
Überflüge von ausländischen Militärluftfahrzeugen 
abweisen zu können. Die aktive Luftraumüberwa-
chung, sprich der Einsatz von bewaffneten, über-
schallschnellen Abfangjägern, wird in der Zeit mit 
dem erfahrungsgemäß größten Flugaufkommen 
durchgeführt. 
Je nach Lageentwicklungen und in speziellen Situa-
tionen kann eine aktive Luftraumüberwachung, 
auch in der Nacht, über einen längeren Zeitraum 
angeordnet werden. 

Im Wartungskonzept der Luftraumüberwachungs-
Flugzeuge hat sich Österreich für eine „Werftlö-
sung“ entschieden. Das hat uns neben einer War-

tungsautarkie und enormen Kosteneinsparungen 
gegenüber der Industrie auch 400 hochqualifizier-
te Arbeitsplätze, vor allem am Fliegerhorst Zelt-
weg, gesichert. Sehen Sie diese Arbeitsplätze in 
Gefahr?
Nein, kein einziger dieser Arbeitsplätze ist in Gefahr. 
Das Erfolgsprojekt „Wartungsautarkie“ garantiert 
die Unabhängigkeit von unvorhersehbaren Ent-
wicklungen und internationalen Ereignissen – wie 
sie sich aufgrund der aktuellen Corona-Krise zum 
Beispiel auf Reisebewegungen auswirken. Unsere 
Expertinnen und Experten sind in der Lage, sämtli-
che Wartungstätigkeiten kosteneffizient und rasch 
in der eigenen Werft am Fliegerhorst Hinterstois-
ser durchzuführen – darauf können wir mit Recht 
stolz sein. Durch diese „Werftlösung“ und durch die 
gesamte Bandbreite aller am Fliegerhorst verfüg-
baren Arbeitsplätze sind wir einer der wichtigsten 
Arbeitgeber der Region – eine Expertise und ein 
Wirtschaftsfaktor, die nicht wegzudenken sind.

Bei der Hubschrauberbeschaffung hat man sich 
für eine „Government to Government“-Lösung 
entschieden. Wird dieses Modell weiterverfolgt?
Das wird im Anlassfall zu entscheiden sein, wobei 
ich das bei der Hubschrauberbeschaffung gewählte 
Modell einer „Government to Government“-Lösung 
als sehr zukunftsfähig erachte.

Welchen Zeitraum würden Sie als Übergangspha-
se definieren bzw. ab wann ist es realistisch, dass 
möglicherweise neue Flugzeuge die Aufgaben der 
aktiven Luftraumüberwachung übernehmen?
Diese eher akademische Frage kann nicht grund-
sätzlich beantwortet werden, da dafür keine fixen 
Normen bestehen. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
und hier verweise ich auf unsere Erfahrungen beim 
Umstieg auf die geleasten Schweizer F-5E „Tiger“ im 
Jahr 2004, dass unsere Piloten in relativ kurzer Zeit 
in der Lage sind, einen Systemwechsel zu ermögli-
chen. Die Herausforderungen bestehen in der tech-
nisch-logistischen Implementierung des Systems; 
diese ist von unterschiedlichsten Faktoren abhän-
gig. Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich diese Frage 
jedoch nicht, da Österreich über ein einsatzfähiges 
Luftraumüberwachungssystem verfügt.

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, ich danke für 
das Gespräch. n

Ein Interview mit der Bundesministerin für Landesverteidigung, Mag. Klaudia Tanner. 
Das Interview führte Günther Tafeit.

„ ICH BEKENNE MICH ZU 100 PROZENT ZUR AKTIVEN UND PASSIVEN 
LUFTRAUMÜBERWACHUNG UND DAMIT ZUM SCHUTZ DER  
ÖSTERREICHISCHEN SOUVERÄNITÄT!“ 

„KEIN EINZIGER DER 
ARBEITSPLÄTZE IST 

IN GEFAHR!“
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teidigungsminister Darabos ausverhandelte Ver-
gleich mit der Reduktion von 18 neuen Tranche-
2-Luftfahrzeugen auf 15 teilweise gebrauchte 
Maschinen der Tranche 1 und dem Verzicht auf 
wesentliche Flugzeugsysteme und -komponen-
ten, die Versorgungssicherheit und vor allem den 
Selbstschutz statt. Dieser Vergleich, abgeschlos-
sen durch Bundesminister Darabos, zerstörte das 
bestens für die LRÜ geeignete System auf das 
nachhaltigste. Übrigens, beim Leistungsverzicht 
von 307 Millionen Euro kamen nur 250 Millionen 
Euro Ersparnis heraus, da allein 57 Millionen Euro 
als Abbestellungskosten durch die Firma Eurofigh-
ter Jagdflugzeug GmbH gegenverrechnet wurden. 
Details über diesen „miserablen“ Vergleich kön-
nen im Bericht des Rechnungshofes online einge-
sehen werden. Als der erste Eurofighter in Zeltweg 
landete, befand sich der Minister demonstrativ im 
Ausland.
Noch heute hören wir Geschichten von Airbus-
Mitarbeitern über fliegende Champagnerkorken 
beim Eurofighter-Management anlässlich dieses 
„großartigen“ Vergleichs. In der Vorbereitung zu 
diesem Deal bediente sich Darabos einer Task 
Force Luftraumüberwachungsflugzeug (TF LRÜF). 
Einige der damaligen Mitglieder sind heute noch 
an entscheidender Stelle in den österreichischen 
Luftstreitkräften tätig. Details lassen sich auch hier 
online in der parlamentarischen Anfragebeant-
wortung vom damaligen BM Darabos (eingelangt 
am 22.05.2007 - S91143/19-PMVD/2007) nachle-
sen. ➤

de Stückzahl benötigt, wurde von der Politik damals 
nicht mehr berücksichtigt. 
Da man, wie üblich in Österreich, aufgrund fehlen-
der politischer Entscheidungen mit dem Beschaf-
fungsvorgang viel zu spät begonnen hatte, musste 
die Luftraumüberwachung mit 12 geleasten schwei-
zerischen F5-Tiger vom Standort Graz Thalerhof für 
rund vier Jahre überbrückt werden. Eine unglaub-
liche Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Weiters wurden auch die SAAB 105 im Rah-
men der Typenwerft auf diesem Standort gewartet. 
Als Dank dafür schloss die Politik diesen Standort 
wenig später und verursachte viele Pendlerschick-
sale nach Zeltweg. Bis heute müssen von den Kol-
leginnen und Kollegen hunderte Kilometer jede 
Woche zurückgelegt werden.
Die Ausbildung der Fliegertechniker für den Euro-
fighter begann im Jahr 2006. Dabei gab es auch die 
Möglichkeit, die Flugzeuge in der Fertigung beim 
Hersteller in Manching zu begutachten. Es war ein 
beeindruckendes Erlebnis, die vollausgestatte-
ten Flugzeuge zu sehen – und völlig untypisch für 
österreichisch Verhältnisse. Man bekommt end-
lich das, was man benötigt, um der Auftragserfül-
lung nachkommen zu können, dachten wir. Doch 
wir hatten uns getäuscht. Jene österreichischen 
Tranche-2-Flugzeuge, für die unsere Techniker die 
Bauaufsicht wahrnahmen, fliegen nunmehr mit der 
original österreichischen Serialnummer unter deut-
schem Hoheitsabzeichen.
Im Jahr 2007, als der erste Eurofighter in Zeltweg 
landete, fand auch der durch den damaligen Ver-Bediensteten bei der Systemeinführung und in den 

Betrieb des EFT hineingesteckt. Derartige Meldun-
gen verwundern immer wieder, da ein beinahe 15 
Jahre unfallfreier Betrieb mit dem Luftraumüber-
wachungsflugzeug eigentlich Beweis genug für ein 
funktionierendes Luftwaffen-System sein sollte.
Wie geht es den Bediensteten bei solchen Presse-
meldungen, wenn sie ständig durch wechselnde 
politische Gruppierungen im Zuge der Eurofighter-
Debatte in Geiselhaft genommenen werden? 
Als die Nachbeschaffung für den SAAB-Draken in die 
Wege geleitet wurde, war dies ein Meilenstein für 
alle Bediensteten im Systembereich „Eurofighter“. 
Zur Erinnerung, ursprünglich war der Ankauf von 
30 Maschinen, darunter 6 Doppelsitzer, mit der not-
wendigen Ausrüstung überlegt worden. Ein durch-
dachtes Gesamtprojekt, das vorsah, dass sechs EFT 
für taktisch-operative Aufgaben in einer multinatio-
nalen Truppe als „high value assets“ eingebracht 
werden können. Im Zuge der politischen Diskussio-
nen war man schnell bei 24 Stück angelangt. Diese 
wurden wegen der Hochwasserkatastrophe im Jahr 
2002 auf 18 Stück reduziert. Dass der militärische 
Auftrag zur Luftraumüberwachung eine ausreichen-

Pressemeldung vom Sonntag den 13. September 
2020. „SAAB bietet den perfekten Jet für Österreichs 
Bundesheer“. Eine von vielen in dieser Causa ent-
behrlichen Meldungen, die nicht gerade zur Beruhi-
gung beim Thema Abfangjäger beitragen. Frei nach 
dem Motto: „Und täglich grüßt das Murmeltier“.
Viel Engagement und Herzblut wurde von den 

DER EUROFIGHTER
Eine Never-Ending Story

Die Geschichte des österreichischen 
Eurofighters „Typhoon“ (EFT) aus Sicht 
der betroffenen Bediensteten.

Christian Diatel ist 
Vorsitzender der 

Personalvertreter am 
Fliegerhorst 

Hinterstoisser

EUROFIGHTER
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Eurofighter – die erste Landung in 
Österreich am 12. Juli 2007

Für uns war schnell klar, dass sich BM Darabos über 
den Tisch ziehen ließ. Die kommenden Erfahrungen 
bei den Wartungen und Upgrades in den Folgejah-
ren bestätigten dies. Das Flugzeug war technisch 
„kastriert“ und nachhaltig für die Auftragserfüllung 
geschwächt. Von den zu erwartenden erhöhten Fol-
gekosten ganz zu schweigen. 
Unter dem Nachfolger BM Klug mutierte das Euro-
fighter-Programm zu einem Minimaleinsatzmittel. 
Voll einsatzfähige EFT-Piloten wurden außer Dienst 
gestellt, um sie schließlich später wieder in den 
Dienst zu stellen, weil doch Kapazitäten fehlten. 
Unter seiner Ressortführung gab es die obskure 
Weisung, dass maximal sechs EFT flugklar an der 
Rampe stehen dürfen!
Es folgte BM Doskozil. Die unter ihm eingerich-
tete Sonderkommission „Aktive Luftraumüber-
wachung“ kam zum Ergebnis, entweder den EFT 
nachzurüsten oder auf ein voll ausgestattetes Fol-
gesystem umzusteigen. Für uns Fliegertechniker 
war klar, dass der Wechsel zu einer Alternativflotte 
selbst innerhalb eines 30-jährigen Betrachtungs-
zeitraums nicht jenes aufgezeigte Einsparungspo-
tenzial erreichen wird. 
Unter FBM Tanner wird nun ein Verkauf der öster-
reichischen EFT nach Indonesien geprüft! Und die 

Berater, allen vorweg die „Luftexperten“ in der 
Revision, und das Thema bleiben immer die glei-
chen: „Wir müssen die Eurofighter los werden!“
Für uns Mitarbeiter im System EFT, die tagtäglich 
die Stärken und Schwächen des Waffensystems 
erleben, ist unverständlich, dass man das System 
EFT nicht seriös durch einen überparteilichen 
Konsens kostengünstig zukunftsfit macht und an 
der Sanierung des seinerzeitigen „Darabos-Deals“ 
arbeitet. Obwohl wir als Mitarbeiter der österreichi-
schen Luftstreitkräfte offen für alle Hersteller und 
Luftfahrzeuge sein müssen, glauben wir, dass ein 
Weiterbetreiben der EFT für den Steuerzahler alle-
mal billiger ist als sich auf ein ungewisses neues 
„Beschaffungsabenteuer“ einzulassen. 

Wir haben die Mitarbeiter der Firma Eurofighter und 
Airbus in all den Jahren als kompetente und heraus-
ragende Firmenmitarbeiter kennen gelernt. Mehr 
als ein Jahrzehnt unfallfreier Betrieb sind die Lei-
stung der Mitarbeiter in allen Ebenen und sprechen 
für sich. Die internationale Anerkennung unter 
welchen Rahmenbedingungen wir das System EFT 
betreiben, sprechen für die Leistung der im Pro-
gramm EFT involvierten Kolleginnen und Kollegen.
 n

Zum Abschluss noch ein Denkanstoß:

Wie wäre es mit dem Slogan 

„AIRBUS BIETET DEN  
PERFEKTEN JET FÜR DAS 
ÖSTERREICHISCHE  
BUNDESHEER“?

Politik und Hersteller sollten dies einmal unter die-
sem Blickwinkel betrachten.

H E R Z L I C H S T

C H R I S T I A N  D I A T E L

V O R S I TZ E N D E R  D E R  P E R S O N A LV E R T R E T U N G  A M 

F L I E G E R H O R S T  H I N T E R S T O I S S E R

EUROFIGHTER

+++ AKTUELL +++

SCHEINHEILIGE FORDERUNGEN 
UNTER DEM DECKMANTEL 
„LUFTGIPFEL“

Die schier nicht enden wollende ToDoListe an die Frau 
BundesministerinTanner durch den „Präsidenten“ des 
Haidinger‘schen Gewerkschaftsvereins, verbreitet mit einer 
OTSAussendung, ist eine plakative Zusammenfassung des 
Versagens ehemaliger Verteidigungsminister der letzten 
13 Jahre. Darunter befindet sich neben drei roten und zwei 
parteilosen auch ein blauer ExMinister.

Da hat sich im Luftbereich einiges an Problemen angehäuft. 
Aber keine Angst, Herr „Präsident“, wir werden den Berg 
Schritt für Schritt gemeinsam mit dem Dienstgeber abar
beiten. Nicht in Ihrer theatralischen und populistischen Art, 
aber dafür unter Einbindung von echten Luftexperten, deren 
fachliche Expertise über die einer AUF/AFH ParteiMitglied
schaft hinausreichen.

Nur zur Erinnerung: Das Kommando Luftstreitkräfte war 
nach seiner Auferstehung im Jahr 2017 bereits auf dem 
besten Weg, die Unzulänglichkeiten im Luftbereich zu 
bereinigen. Aber da kam Ihr Bundesminister und hat dem 
ein jähes Ende gesetzt!

Herzlichst Ihr

Günther Tafeit, 
Personalvertreter und 

Vorsitzender im Fachaus-
schuss Luftstreitkräfte


