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Vorsitzender Fachausschuss Luftstreitkräfte
Entscheidungsträgern wieder einmal zweitrangig. Und das unter Ressortführung just jener
Partei, die ständig mit „sozialer Wärme“ wirbt.
Aber vielleicht verstärken auch andere niedrige Beweggründe das massive „Flügelstutzen
der Flieger“.
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Kollegen

Folgendes Zitat stammt aus einem Interview
mit dem Unternehmensberater Joachim R.
Zyla, veröffentlicht in der Printausgabe der
Salzburger Nachrichten vom 6. 11. 2010:

„Der Teufel steckt im System!
Die Leute in der Zentrale sind sehr weit weg
vom Kunden. Was interessiert die Leute dort?
Nicht, wie es den Mitarbeitern geht. Sondern:
Wer beeinflußt meine Laufbahn und bestimmt
über meine Karriere? Der ist mein „Kunde“.
Die armen Teufel draußen, die arbeiten noch.
Und innen entsteht ein Kontrollwahn mit immer mehr nichtproduktiven Leuten, die nur
verwalten, steuern und kontrollieren. Und das
Gewicht dieses Teils wird irgendwann so groß,
dass das gesamte System buchstäblich kippt.“

Glaubt der eine oder andere FSG-Funktionär
durch die Redimensionierung der Luftstreitkräfte eine Möglichkeit zu erkennen, die Stärkeverhältnisse auf Bundesebene zu Gunsten
der „Roten“ zu verändern?
Wir, die Christlichen Gewerkschafter im Fachausschuss Luftstreitkräfte, werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, Ihre Interessen auch in
diesen schwierigen Zeiten zu wahren und zu
fördern.
Herzlichst Ihr

kurz notiert aus dem FA
•

Dem ist wohl auch aus Sicht des Österreichischen Bundesheeres nichts hinzuzufügen. Das
derzeitige Agieren so vieler Entscheidungsträger in der Zentralstelle ist damit bestens umschrieben.
Angespornt von der wiederentdeckten Manier
des „Drüberfahrens“ gehen alle Planungen
nach dem Motto „Das Leben ist ein Würfelspiel.“ In Anlehnung an den Text dieses Liedes wird wiederum die Entstehung eines
„völlig neuen“ Bundesheeres unter der Verantwortung eines SPÖ Sport- und Heeresministers geplant. Wobei viele, vor allem jüngere,
Generalstabsoffiziere ihre erlernten Tugenden
der eigenen Karriere zuliebe über Bord werfen.
Wieder werden „Lösungsvorschläge“ zur kurzfristigen Budgetsanierung ohne Einbindung
der
davon betroffenen „fliegerischen“
Truppenführer dem Herrn Bundesminister zur
Entscheidung vorgelegt.
Sollte nicht doch noch auf den Rat erfahrener
„Fachleute“ aus der Fliegerei gehört werden,
droht den Luftstreitkräfte ein unwiederbringlicher Verlust von Kompetenz und Einsatzfähigkeit.
Die Schicksale der Kolleginnen und Kollegen,
welche hinter den ständig zur Disposition gestellten Organisationen stehen, sind dabei den

•

•

•

Auf Anregung des Dienststellenausschusses FlH Hinterstoisser ersuchte
vor mittlerweile über einem Jahr der
ZA/BMLVS den HBM, Sozialeinrichtungen wie Betriebskindergärten
im Österreichischen Bundesheer
einzurichten. Jetzt erfolgt endlich
eine entsprechende Erhebung im
gesamten Bundesgebiet.
Der Fachausschuss erwirkte rückwirkend über den ZA bei der
Generalstabsabteilung, dass Zeitverzögerungen im Zuge von Personenkontrollen durch militärische Sicherheitsorgane nur bis zu 15 Minuten
den Bediensteten anzurechnen sind.
Darüber hinaus gehende Zeiten gehen
zu Lasten des Dienstgebers.
Auf Anregung des FA wurde die
Lehrlingsentschädigung rückwirkend
ab 2008 nunmehr in der richtigen
Höhe angewiesen.
Trotz der mittlerweile über 80 unbesetzten MLLD-Arbeitsplätze in der
FlWft 3 droht 4 Kollegen nach mittlerweile 3-jähriger befristeter aber
erfolgreicher Dienstzeit mit Jahresende der Hinauswurf! Der FA verlangt diesbezüglich von BM Darabos
eine sozial verträgliche Entscheidung.

Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser!
Zu allen (un-)möglichen Besprechungen werden die diversen Führungskräfte einberufen,
um zu hören, was
ebendort höchste
Ressortvertreter von
sich geben. Allerdings scheint sich der Aufwand dorthin zu
fahren gar nicht auszuzahlen, denn diese
Vertreter lassen doch der Ungewissheit großen Platz. Soll sich halt jeder seinen eigenen
Reim auf die Zukunft des Bundesheeres
machen. − Aber gibt es diese überhaupt?
In diesem Spannungsfeld und Gewirr widersprüchlichster Meldungen liegt es wenigstens
an der Personalvertretung, hier eine klare
Linie unserer obersten Dienstgebervertreter
einzufordern. − Aber haben diese überhaupt
eine solche?
Ein derartiges Arbeitsumfeld gilt es gerade in
den Luftstreitkräften zu vermeiden − letztlich
leidet ja die Flugsicherheit darunter und das
können wir schon gar nicht brauchen!
Eine echte Herausforderung also für alle
Fraktionen in unserem Fachausschuss, sollte
man meinen. Die Christgewerkschafter haben diese längst angenommen, doch was
machen die anderen Mitbewerber? Die einen
− ohnedies abgeschlagene Dritte −
„erwirken“ lieber verlustreich PVAKErkenntnisse im Kampf gegen die funktionsbezogene Signierung von Beiträgen im
„Flieger aktuell“.
Im ZA kämpfen führende AFH-Funktionäre
wider besseres Wissen gar gegen Verbesserungen (Komponentenwart, Mitwirkung der
PV etc.) in der endlich in Umsetzung begriffenen neuen MLPV an! Das muss man sich
auf der Zunge zergehen lassen!

Bundesheergewerkschaft
Stürmische Zeiten
für das Bundesheer
Auf politischer Ebene hat die Bundesregierung dem Bundesheer bis 2014
Einsparungen in der
Höhe von 530 Millionen Euro auferlegt,
der Wiener Bürgermeister, das BZÖ und die Grünen fordern
die Abschaffung der Wehrpflicht oder zumindest eine Volksbefragung darüber. Bundesheerintern jedoch läuft der Dienstbetrieb
weiter und die Dienstnehmervertretungen −
Personalvertretung und Bundesheergewerkschaft − setzen sich erfolgreich für die Bediensteten ein.
In den letzten Monaten wurde auf Ebene des
Bundeskanzleramts und der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst sowie im Zusammenwirken zwischen der Personalabteilung A und
dem Zentralausschuss die Problematik der
nicht übergeleiteten Nebengebühren
(Flugsicherungszulage, Wetterdienstzulage,
Radarzulage und ADV-Zulage) für insgesamt 725 betroffene Bedienstete im BMLVS

erfolgreich gelöst. Notwendig wurde dieser
gewerkschaftliche Kraftakt durch eine negative Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes.
Auch die strittige Frage der Abfertigung von
Militärpiloten mit Sondervertrag konnte nach
einer Klage beim zuständigen Arbeitsgericht
erfolgreich abgeschlossen werden. Die mit
Unterstützung durch gewerkschaftlichen
Rechtsschutz herbeigeführte Entscheidung
kommt nicht nur allen gleich gelagerten Fällen
zugute, sondern ist auch richtungsweisend für
ähnlich gelagerte Fälle, wie etwa im ADVBereich.
Das Budget des Bundesheeres wird im Zuge
des allgemeinen Sparpaketes noch weiter deutlich gekürzt und damit ist zu befürchten, dass
weitere organisatorische Änderungen auf uns
zukommen.. Es sind daher nicht nur die noch
immer ausständigen, von der Reformkommission BH 2010 empfohlenen „pensionsrechtlichen Begleitmaßnahmen“ einzufordern, sondern auch die von den derzeitigen und künftigen Reformen erfassten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter schadlos zu halten. Es ist daher
notwendig, das „Sozialpaket“ um ein weiteres
Jahr zu verlängern. Die zeitlichen Verzögerungen dürfen nicht auf dem Rücken der betroffenen Kolleginnen und Kollegen ausgetragen
werden.

Der Verteidigungsminister beabsichtigt ein
mehrjähriges Wehrdienstverhältnis für Soldaten mit der fadenscheinigen Begründung einzuführen, die bisherige Dauer des Ausbildungsdienstes im Ausmaß von bisher maximal 18
Monaten reiche nicht aus. Das Bundesministerium für Inneres hat für Aufnahmen von der
Straße einen offensichtlich ausreichenden
„Verwaltungspraktikanten-Vorlauf“ von insgesamt 6 Monaten vorgesehen!
So sind zukünftig für Soldaten am Beginn ihrer
dienstlichen Laufbahn keine Regelungen über
den Arbeitsplatz oder einen Arbeitsplatzschutz
vorgesehen, wie beispielsweise Regelungen
über Überstunden. Es gibt keinen 13. und 14.
Monatsbezug und keine Anwendung der RGV.
Eine Vorgehensweise, die jeden Privatunternehmer wegen Lohn- und Sozialdumping vor
Gericht bringen würde.
Die Dienstnehmervertretungen im Bundesheer
sind daher gegen die Einführung dieses
Rechtsverhältnisses, weil damit nicht nur Bedienstete zweiter Klasse („Militärsklaven“)
geschaffen werden, sondern dem Österreichischen Bundesheer als Ganzes die Möglichkeit
des Auftretens als attraktiver Arbeitgeber am
Arbeitsmarkt genommen wird.
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Wilhelm Waldner
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Ihre Personalvertreter im
Fachausschuss Luftstreitkräfte
ADir Günther Tafeit
Vzlt Thomas Pribasnig
Obst Klaus Kreinbucher
Vzlt Hannes Moder
FOInsp Robert Roitmair
Vzlt Heimo Maringer
BehVertrP. Siegwald Grasser

Luftstreitkräfte
„Quo vadis?“

Schöne Feiertage und ein Prosit 2011!
Ihr Chefredakteur Vzlt Karl HIRTLER
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Die Alouette III - ein nutzloser Allrounder?
Herr Major Koller, welche sind die Kernaufgaben der MzHSSta mit der Al3?
Das derzeitige Hauptaugenmerk wird auf die
Bereitstellung eines Notarztsystems im Auslandseinsatz gelegt. In Bosnien-Herzegowina
stellen wir mit der Al3 einen Notarzt-HS, der

Klar, das tut es auch. Nur steht der NotarztHS wegen des Auslandseinsatzes in Bosnien
derzeit nicht direkt in Zeltweg, sondern bei
uns in Aigen, übrigens mitten im Kerngebiet
der Eurofighter-Übungsräume.

Wie schaut die Zusammenarbeit mit dem
Notarztsystem im Inland aus?

An den Einsatz mit den Al3 wird von verantwortlicher Stelle weiterhin gedacht. Der

Auch die fliegenden Staffeln des Luftunterstützungsgeschwaders in Langenlebarn helfen
beim Transport von Personal, Material und
Ausrüstung in das Einsatzgebiet.

Was würde ein „Aus“ der Al3 für den FlH
Fiala-Fernbrugg bedeuten?

zur Verfügung stehen ?

Man liest über die Verlängerung des Assistenzeinsatzes im östlichen Grenzgebiet, spielen dabei auch die Al3 eine Rolle?

Ob im Inland oder im Ausland, wo auch immer österreichische Soldaten im Einsatz sind
oder nach Katastrophen helfen, überall werden
sie von den Luftstreitkräften unterstützt.

Einsatz der FLIR-Hubschraubers erfolgt
derzeit vom Stützpunkt Punitz aus, welcher
infrastrukturell ausgezeichnet ausgestattet ist
und ohne Start– und Landegebühren benützt
werden kann.

Im hoffentlich nicht eintretenden Fall würde dies
zunächst für den Standort
Aigen massive Schwierigkeiten bedeuten, wenn
nicht gar die In-FrageStellung. Unser Standort ist
vor allem durch die Hubschrauber gewährleistet.
Gefährdet wären insgesamt
über 200 Arbeitsplätze in
der Hubschrauberstaffel,
der Flugbetriebskompanie
Foto: Markus ZINNER und Typenwerft. Alle OrFA Vorsitzender Günther Tafeit im Gespräch mit StaKdt Mjr Udo Koller
ganisationen weisen in
Verbindung mit einer getäglich rund um die Uhr, d.h. 24 Stunden,
lungenen Personalaufbringung im technieinsatzbereit ist. Dabei ist der Bordtechniker
schen und fliegerischen Bereich einen hohen
zugleich als Notfallsanitäter ausgebildet, die
Besetzungsgrad auf, zudem ist eine moderne
Ärzte kommen aus Österreich und DeutschInfrastruktur vorhanden.
land. Das funktioniert in einer derart guten
Mit Recht können wir darauf stolz sein, dass
Weise, dass unser Einsatz mit der Al3 zusich das Einsatzspektrum der Al3 neben der
mindest um ein weiteres Jahr verlängert wurHauptaufgabe, nämlich der Erfüllung militäde. Die Wirtschaftlichkeit unserer Alouette
rischer Aufträge, auch auf alle von zivilen
III dürfte dabei eine nicht unbedeutende
Behörden angeforderten Assistenzen erRolle spielen!
streckt, zumal ein HS-Typ wie die Al3 d a s
prädestinierte Einsatzmittel im Gebirge darSollte so ein System nicht auch der LRÜ-EB

Diesbezügliche Einsätze werden von der
Landeswarnzentrale koordiniert. Ich denke
dabei u.a. an den erfolgreichen Einsatz in den
Sölktälern, wo wir mit den Al3 rasch zur
Stelle waren, um die dort befindlichen Personen aus dem Katastrophengebiet auszufliegen. Bei optimaler Kooperation der Landeswarnzentrale mit den fliegenden Einsatzkräften können wir so vorhandene Synergieeffekte für allfällige Katastrophenszenarien nutzbar machen.

Wozu Luftunterstützung?

Foto: ÖBH
Foto: Markus ZINNER

wurden überaus kostengünstig aus Schweizer
Beständen beschafft und dienen im Zuge der
laufenden Grundüberholung einer Verlängerung unseres HS-Systems Al3. Außerdem
sind bereits neue Crash sichere Sitze im Zulauf. Mit relativ geringem Aufwand ist die
volle Einsatzfähigkeit über das nächste Jahrzehnt hinaus gewährleistet.

Apropos Zusammenarbeit, wie verhält sich
diese mit den diversen Bedarfsträgern ?
Dank der hervorragenden Zusammenarbeit
mit dem Gebirgskampfzentrum in Saalfelden, den Jägerbrigaden und dem Kdo LRÜ
können wir unsere Alpinkompetenz laufend unter
Beweis stellen. Dafür danke ich auch unseren professionell agierenden Al3Besatzungen, die diese
Kompetenz bei den vielen
Einsätzen unter Beweis
stellen. Aber auch allen, die
unverändert motiviert zum
Gelingen unserer Aufträge
beitragen.

Foto: Markus ZINNER

Die FlFlATS wurde ebenfalls mit Al3 ausgestattet,
wie verhält es sich damit?

Ein Blick in die Typenwerft zeigt tiefgreifende MatE-Tätigkeiten an der Al3?

Wir haben die Piloten der
FlFlATS in kurzer Zeit in
Aigen auf Al3 erfolgreich umgeschult. In
Zusammenhang mit der vorhandenen Ausbildungskompetenz, den Erfahrungen und
Einsätzen im In- und Ausland, bei Evakuierungen und dgl., wird hier eine Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe passieren.

Zellen für unseren Mehrzweckhubschrauber

Herr Major, herzlichen Dank

Mjr Udo Koller mit dem DA Vorsitzenden Vzlt Heimo Maringer

stellt. Die vielen Dank- und Anerkennungsurkunden bezeugen entsprechende Wertschätzung und Lob von höchsten militärischen und zivilen Stellen.

Aufklärungs- und Verbindungsflüge sowie die
Möglichkeit der Feuerunterstützung zählen
ebenfalls zu den Kernaufgaben der Luftunterstützung. Das Luftunterstützungsgeschwader
am Fliegerhorst Brumowski verfügt für Transportflüge im In- und Ausland über Pilatus PC6 "Turbo Porter", im Rahmen von Luftraumsicherungsoperationen wird der OH-58 „Kiowa“
als bewaffneter leichter Verbindungshubschrauber eingesetzt und bei größeren Auslandseinsätzen ist vor Ort ein Notarzthubschrauber der Luftstreitkräfte verfügbar, aktuell die Alouette 3 der MzHSSta Aigen in Bosnien-Herzegowina.
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Foto: Bundesheer/Zinner

Flieger aktuell im Gespräch mit dem stvKdten des
LuUGschw Mjr Wolfgang Rafetseder

Im Zuge der laufenden Diskussionen um die
eine oder andere Einsparungsmöglichkeit im
Bereich der Luftstreitkräfte werden immer
wieder verschiedene Typen genannt, die da zur
Disposition stehen sollen.
Flieger Aktuell widmet sich in dieser Ausgabe
eben jenen Luftfahrzeugtypen, die in das Visier der nicht immer gut durchdachten Debattenbeiträge geraten sind.
Ein Besuch bei den betroffenen Staffeln in
Langenlebarn und Aigen verdeutlicht einmal
mehr, was da im hoffentlich nicht eintretenden
Szenario alles an vorhandenem Know-how
aufs Spiel gesetzt wurde.
Was übrigens ja auch für alle anderen Waffengattungen im ÖBH gilt: Jede Diskussion um
die Erhaltung von Resten an „Kernkompetenz“
gerät zur Farce, weil man dieser Fähigkeiten
in verschiedensten Bereichen und Waffengattungen innerhalb kürzester Zeit mangels vorhandener Strukturen, fehlendem Material und
Personal verlustig wird.

Bewaffnete Luftraumsicherung mit OH58 passé?
Der "Kiowa" ist ein bewaffneter, leichter
Aufklärungshubschrauber. Er ist mit einem
Turbinentriebwerk ausgerüstet und für fünf Personen zugelassen, hat ein
Kufenlandegestell und eine
freiliegende Heckrotorwelle.
Als bewaffneter Hubschrauber ist er als
"Pfadfinder" bei Luftlandungen eingesetzt. Weitere
Einsatzarten sind Verbindungs- und Beobachtungsflüge sowie Bildflüge und
Grenzraumüberwachung im
Rahmen des AssE an der Foto: Bundesheer/Zinner
Ostgrenze. In letzter Zeit ist gerade der
Eventschutz international gefordert. Da werden bewaffnete OH58 mit dem 400 PS Allison-Triebwerk gegen „Slow Mover“, also
langsam fliegende Ziele, bei den Luftraumsicherungsoperationen unterschiedlichster
Szenarien eingesetzt. Das regelmäßige Weltwirtschaftstreffen in Davos gehört ebenso
dazu wie Großveranstaltungen, hochpolitische Treffen, Staatsbesuche oder jene des
Heiligen Vaters, aber auch die Ausrichtung
internationaler Sportveranstaltungen − die
EURO 08 ist zwar Geschichte, aber Schladming 2013 steht vor der Tür!
Eine ganz wichtige Rolle nimmt der OH58
bei der Feuerunterstützung aus der Luft in
enger Kooperation mit dem Jagdkommando
ein. Hier wird mit den KIOP-Soldaten das
geforderte Verfahrenstraining zur Einsatzvorbereitung für die Auslandseinsätze durch-

Kiowa-Staffel. Weitere Bedarfsträger sind die
Brigaden und Akademien. Durch Night Vision

Goggles (NVG) ist das Waffensystem auch bei
Nacht einsatzfähig. Im Zuge von Luftaufklärungsoperationen ist der OH58 mit Forward
Looking Infrared (FLIR) für militärische und
auch zivile Einsätze gerüstet, man denke da an
die Assistenzleistungen.
Dabei ist die Unterstützung der zivilen
Einsatzleiter von Polizei und Feuerwehr etwa
bei der Personensuche oder dem Aufsuchen
lokaler Glutnester mittels FLIR erprobt. Da
kann noch so „Brand aus“ gelten, könnten sich
versteckte Glutnester im Untergrund und außerhalb der Wahrnehmung der Einsatzkräfte
munter weiterentwickeln – da ist die Aufklärung aus der Luft von unschätzbarem Wert.
Übrigens war der OH58 gerade erfolgreich bei
der internationalen Übung „Cold Response“
eingesetzt und nächstes Jahr ist die Teilnahme
an der Übung „Pegasus“ in Belgien geplant.
Ein „Aus“ für das System OH58 würde sich
nicht nur auf Standort, Geschwader und Arbeitsplätze
negativ auswirken, sondern
auch auf die günstige Transportkapazität, die natürlich
auf andere Typen abgewälzt
werden müsste. Die Ersatzteilversorgung für die OH58
ist mittelfristig sichergestellt,
zumal die Type gerade mit
einigen Adaptierungen (z.B.
NVG- Ausstattung) versehen
wurde.
Auch scheinen VerkaufsszeFoto: Bundesheer/Zinner narien in ziviler Richtung
StaKdt Hptm
Alexander Kollmann
Foto:Mag.(FH)
Bundesheer/Gorup
wegen der rein militärischen
mit dem DA Vorsitzenden
Vzlt
Thomas Pribasnig
OH-58 B "Kiowa"
Zulassung des OH58 eher
geführt, wie z.B. Feuerunterstützung in eiweniger umsetzbar zu sein. Ein solches benem eskalierten PSO-Szenario. Erlangung
triebswirtschaftliches Desaster unserer
und Erhalt dieser im Auslandseinsatz gefor„Manager“ erleben wir gerade jetzt am Beiderten Qualifikation erfolgt direkt bei der
spiel des ausgephasten „Jet Ranger“.
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Leichter Lufttransport mit PC6 - eine verzichtbare Fähigkeit?
Das Flugzeug Pilatus PC6 "Turbo Porter",
ausgerüstet mit einer Propellerturbine, ist ein
einmotoriger Schulterdecker mit festem
Fahrwerk und Spornrad. Die PC6 besitzt
hervorragende Kurzstart- und Landeeigenschaften auch auf nicht befestigten Flächen
und ist für insgesamt acht Personen zugelassen.
Die Pilatus Porter wird für Transporte und
Verbindungsflüge aller Art eingesetzt, kurz:
ein echter „Himmelstraktor“ für vielseitige
Einsatzmöglichkeiten wie z.B.

•
•
•
•
•
•
•
•

Lastabwurf,
Zielsack-Schleppen für Fliegerabwehr
Luftbildflüge,
Messflüge,
Krankentransport,
Absetzmaschine für Fallschirmspringer,
Schiaußenlandungen,
Löschflüge bei Flächenbränden.

Gerade die Löschflüge bei
Flächenbränden werden
mit der PC6 schon jahrelang erfolgreich im Rahmen von Katastropheneinsätzen im In- und Ausland umgesetzt.
Dazu kommt die intensive
Zusammenarbeit mit der
Universität für Bodenkultur Wien hinsichtlich der
Auswertung des biologischen Haushaltes bei und
nach Überschwemmungen.

dem OH58 Kiowa bereits
durgeführt, gearbeitet.
Die Kurzstart- und Landeeigenschaften befähigen die
PC6 zum Einsatz von Peilflügen bei Such- und Rettungsflügen.
So wie der OH58 ist auch die
PC6 im täglichen Dienstleistungseinsatz für die Brigadetruppen und das Jagdkommando, für die Akademien,
Schulen und das HeeresFoto: Bundesheer/Zinner
sportzentrum. Allein schon
stvStaKdt Olt Robert Linder im Gespräch
wegen der beschriebenen
mit Werkmeister Vzlt Johann Wieland
Eigenschaften sind VersorVorlaufzeiten umsetzbar.
gungsflüge auf kleinen unbefestigten Plätzen
möglich. Auch wurden Zelle und Triebwerk
Auf die unvermeidliche Frage „Was wäre,
für eventuelle Lastabwürfe mit Fallschirmen
wenn das Aus käme“, gilt für die PC6 gleifür die Jagdkommandosoldaten im Auschermaßen wie für den OH58, dass ein solches
lan d sein satz au f ein e so gen an n te
mit höchsten Schwierigkeiten für den Standort,
„Wüstenkonfiguration“ getrimmt, d.h. mit
das Geschwader und die Arbeitsplätze verbunden wäre, zumal bei diesem verlässlichen und
kostengünstigen Typ so gut wie keine Adaptierungen anstehen.
Um den Erhalt der PC6 hat sich bereits das
Jagdkommando schriftlich bemüht. Nach der
Stilllegung der Short Skyvan ist die PC6 als
einziger Flugzeugtyp des ÖBH für die
MFSchS-Ausbildung voll verfügbar. So können Absprünge mit Rundkappenschirmen samt
automatischer Auslösung im ÖBH nur aus
Flächenflugzeugen erfolgen und wie wir wissen, steht ja sonst nur mehr die C130 zur Verfügung. Diese ist jedoch mit den sonstigen
Transporteinsätzen ausgelastet und könnte den
Bedarf für das Jagdkommando nicht decken.

Foto: Bundesheer/Zinner

Zusätzlich zur FlA-Zieldarstellung wird gerade an der Umsetzung zum ZielsackSchleppen für ein Air to Air Schießen mit
Pilatus Turbo Trainer PC7, so wie bereits mit

einigen Modifikationen versehen, die das Fliegen in der Wüste erlauben.
Die AWACS, eine für Luftaufklärung und
-einsatz adaptierte Boeing, ist ihnen sicher
bekannt. Ein Vergleich ist zwar nicht zulässig,
doch erlaubt eine besondere
Konfiguration den Einsatz
der PC6 als „fliegende Relaisstation“ für Funkverbindungen bei Luftraumsicherungsoperationen. Mit Zusatztank versehen kreist der
Pilot mit seiner PC6 bis zu
sechs Stunden in großer
Höhe und außerhalb der
Reichweite von FlAKanonen. Die Umrüstung
für solche Einsätze ist ohne
großen Aufwand zu bewältiFoto: Bundesheer/Gorup gen und mittels kürzester

Dass die PC6 für diese Aufgaben ohnedies am
kostengünstigsten ist, spricht für sich. Mit
einem allfälligen Verkauf wäre der Verlust
von Jahrzehnte altem Wissen über das Absetzen von MFSchS mit Rundkappenfallschirmen
samt automatischer Auslösung bundesheerweit
verbunden.
Auswirkungen würde es für die Luftaufklärung insofern haben, als dann keine Senkrechtaufnahmen von Einsatzgebieten möglich wären, da ein entsprechender Einbau der technischen Ausrüstung ausschließlich in dieses
Luftfahrzeug möglich ist. Solche Bilder sind in
großen Höhe nur mit der PC6 produzierbar.
Ein diesbezüglicher Einsatz mit der PC6 wäre
im Zuge des Auslandsengagements am Balkan
bereits im nächsten Jahr, also 2011, in Bosnien
sinnvoll. Die Konfiguration der PC6 würde es
erlauben.
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