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leisten.  
Für die ÖVP steht fest, dass die aus einer 
Wahlkampflaune der SPÖ losgetretene Debat-

te um die Abschaffung der Wehrpflicht am 
eigentlichen Ziel, nämlich der Reform des 
Bundesheeres hin zu einem schlagkräftigen, 
zukunftsorientierten Heer, vorbeizielt: „Das 

Bundesheer hat vier wesentliche Kernaufga-
ben: die militärische Landesverteidigung, den 
Schutz kritischer Infrastruktur, Auslandsein-

sätze im Rahmen von UN-Friedensmissionen 
und vor allem den flächendeckenden Katastro-
phenschutz. Auch wenn konventionelle Bedro-

hungen für Österreich in absehbarer Zukunft 
eher unwahrscheinlich geworden sind, benöti-
gen wir ein Bundesheer, das den österreichi-

schen Luftraum sichert und in Krisenzeiten 
eingreift“, beschreibt ÖVP-Wehrsprecher 
Abg.z.NR Oswald Klikovits die Aufgaben des 

Bundesheeres.  

„Als ÖAAB-Landesobmann und langjähriger 
Gewerkschaftsfunktionär finde ich es bedenk-
lich, wie Minister Darabos mit dem Unterneh-

men Bundesheer und seinen Mitarbeitern um-
geht. Es ist bedauerlich, dass Menschen, die 
eine andere Meinung wie die des Ministers 

vertreten, einfach mundtot gemacht werden, 
indem man sie abberuft oder versetzt“, so ÖVP
-Wehrsprecher Abg.z.NR Oswald Klikovits.  

Auch zu den ständigen Unkenrufen nach einer 
militärischen Profitruppe findet Wehrsprecher 

Klikovits klare Worte: „Minister Darabos und 
seine Parteikollegen sprechen andauernd da-
von, dass das Bundesheer der Zukunft aus 

„Profis“ bestehen soll. Ich kann dazu nur sa-
gen, dass das österreichische Bundesheer seit 
Jahrzehnten über hervorragend ausgebildete 

Spezialisten verfügt, die egal ob bei Einsätzen 
im In- oder Ausland, stets erstklassige Arbeit 
zum Wohle der Bevölkerung geleistet haben.“ 

Berufsarmeen in vielen Ländern kämpfen mit 
chronischen Rekrutierungsproblemen. Auch 

aus Deutschland, das mit 2011 die Wehrpflicht 
ausgesetzt hat, und seitdem eine intensive und 
teure Rekrutierungskampagne durchführt, 

kommen Meldungen über mangelnde Solda-
tenzahlen. Dazu darf es in Österreich nicht 
kommen: „Es ist unbestritten, dass wir, um das 

Bundesheer auch in den kommenden Jahrzehn-
ten fit zu halten und für die einzelnen Soldaten 
attraktiver zu gestalten, Reformen benötigen. 

Eine Abschaffung der Wehrpflicht und eine 
Reduktion des Personalstandes auf 10.000 
Mann sind aber sicher der falsche Weg. Das 

ständige Schlechtreden des Systems durch den 
Verteidigungsminister führt nur zu Frustration 
und Verunsicherung bei den Heeresangehöri-

gen“, so Klikovits. 

 

„Ja zum Bundesheer, Ja zu Reformen und Ja „Ja zum Bundesheer, Ja zu Reformen und Ja „Ja zum Bundesheer, Ja zu Reformen und Ja „Ja zum Bundesheer, Ja zu Reformen und Ja 
zur Wehrpflicht!“zur Wehrpflicht!“zur Wehrpflicht!“zur Wehrpflicht!“  
 

Die ÖVP hat mit der Präsentation ihres Ös-
terreich-Dienstes einen wichtigen Schritt in 
Richtung Reform des österreichischen Bun-

desheeres getan. Anders als die SPÖ möchte 
man das Bundesheer jedoch nicht mit allen 
Mitteln krank schrumpfen, sondern für künf-

tige Aufgaben neu positionieren. Das Kon-
zept der ÖVP basiert auf drei Säulen: Berufs-
soldaten, Milizsoldaten und Wehrpflichtige 

sollen auch in Zukunft die innere und äußere 
Sicherheit der Republik Österreich gewähr-
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Geschätzte Geschätzte Geschätzte Geschätzte     

Kameradinnen  und Kameradinnen  und Kameradinnen  und Kameradinnen  und     

Kameraden,  Kameraden,  Kameraden,  Kameraden,      

liebe Kolleginnen und liebe Kolleginnen und liebe Kolleginnen und liebe Kolleginnen und     

Kollegen!Kollegen!Kollegen!Kollegen! 

Am 22. und 23 Oktober 2010 fand in Loipers-
dorf die Klausurtagung der Bundesregierung 
zur Erstellung der Budgets 2010-2014 statt. In 
dessen Folge erging mittlerweile vor einem 

Jahr durch Bundesminister Darabos der Auf-
trag an den Generalstab, Konsolidierungsmaß-
nahmen im ÖBH umzusetzen.  

Die Luftstreitkräfte trugen bzw. tragen massiv 
zur Budgetkonsolidierung bei. Dazu dürfen 
beispielhaft 

• die Ausphasung der SC7 

• die Ausphasung der Flotte 206 

• die Reduzierung der Flotte 105 auf 12 + 6  

• der Verkauf von 3-4 Lfz PC7 

• der Verkauf von 5 Lfz PC6 

• die Reduzierung der FlA auf 40% der bis-

herigen Geräteausstattung 

genannt werden. Dennoch fielen im Bereich 
der Luftstreitkräfte im Dezember 2011 anläss-
lich eines Luftgipfels weitreichende Entschei-

dungen. So wurde die Ausphasung der Flotte 
Al3 von 2015 bis 2020 beschlossen.  

Just jener Hubschrauber, auf dem Piloten und 
Techniker um viel Geld für die HS-

Grundausbildung umgeschult wurden und der 
als Kerneinsatzgebiet „Schutz und Hilfe“ bie-
tet. Gegen diese und folgende Einschnitte bei 

den Luftstreitkräften hat der FA vehement 
Einwand erhoben. Jede weitere Typenreduzie-
rung ohne entsprechenden Ersatz wird 

zwangsläufig zu einem Leistungsverzicht sei-
tens der Auftraggeber führen müssen.  

Die Luftstreitkräfte, die tagtäglich ihre Leis-
tung im Bereich der LRÜ/LRSi und in der 
Luftunterstützung zu erbringen haben, werden 

vor allem an ihrer Fähigkeit, bei unvorhergese-
henen Ereignissen wie Katastrophenschutz und 
Evakuierungen Hilfe leisten zu können, ge-

messen. Mit jeder weiteren Verringerung der 
Struktur und Geräteausstattung kommt es zu 
einer nachhaltigen Zerschlagung der Luftstreit-

kräfte. 

Mögen dies unsere verantwortungsbewussten 
Planer  berücksichtigen, 
 

meint herzlichst Ihr      

Als Vorsitzender des 
Zentralausschusses beim 
BMLVS  und als stv.  

Vorsitzender der GÖD-
B u n d e sh e e r g e we r k -
schaft erlange ich täglich 

Kenntnis von Unzuläng-
lichkeiten im und um 
unser Ressort. Daher 

nehme ich gerne die Möglichkeit wahr, per-
sönlich, aber abseits von Funktionen und Be-
schlüssen, zu einigen fliegeraktuellen Themen 
Stellung zu nehmen.  

Da wäre die parteipolitisch motivierte Posten-
besetzung im Materialstab Luft (MSL) durch 
den Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport, die durch eine bereits rechtskräftige 

Verurteilung der Republik im Jahr 2011 noch 
eine Regressforderung an die/den verantwortli-
chen Amtswalter nach sich zieht. Begonnen 

hat der Vorgang mit dem Bekanntma-
chungstext des Arbeitsplatzes „AbtLtr 
BetrOrg/MSL“, welcher vom Dienststellenaus-

schuss des MSL berechtigt unter Hinweis auf 
die vorliegende gültige, aber anderslautende 
Arbeitsplatzbeschreibung beeinsprucht wurde. 

Dieser erste „Waffengang“ wurde gemäß Per-
sonalvertretungsgesetz (PVG) im Verfahren 
über den Fachausschuss (FA) und den Zentral-

ausschuss (ZA) an den Herrn Bundesminister 
(HBM) herangetragen und von diesem am 
29.1.2009 gegen die Personalvertretung be-
schieden.  

Im zweiten Durchgang wurde die beabsichtig-
te Besetzungsentscheidung zu Gunsten des 
minder qualifizierten Bewerbers wiederum 
über alle Instanzen bis hin zum HBM durchge-

kämpft und dort abermals trotz rechtlicher 
Bedenken gegen den ZA entschieden. 

Der besser geeignete, aber letztlich unterlege-
ne Bewerber beschritt daraufhin den zivilen 

Klagsweg mit gewerkschaftlichem Rechts-
schutz der GÖD. Das Gerichtsurteil ging da-
hingehend aus, dass eine finanzielle Wieder-

gutmachung des Bundes wegen des vorliegen-
den und zukünftig zu erwartenden Verlustes in 
den Bezügen des bei der Besetzung übergan-

genen Bestgeeigneten ausgesprochen wurde.  

Da die Letztentscheidung im Zuge des PVG § 
10(7)-Verfahrens mit dem ZA/BMLVS durch 
den HBM und nicht durch die beratenden oder 

empfehlenden Sektionsangehörigen getroffen 
wurde, ergibt sich klar, wo ein möglicher Re-
gress im Rahmen des Amtshaftungsgesetzes 
einzufordern ist. 

Fazit für mich:  

• Republik rechtskräftig verurteilt! 
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ÖVP-Wehrsprecher 

Foto: Bundesheer / UMGEHER Gerhard 

AirPower11 

Ein voller Erfolg! 

Anzeige 

• verantwortliches Organ ist der HBM! 

• Konsequenzen? Keine! 

• Mitgliedschaft (Rechtsschutz) in der 

GÖD zahlt sich aus! 

In der Pressestunde am 9.10.2011 wurde vom 
HBM die „Rückgabemöglichkeit“ der Euro-
fighter im Falle nachgewiesener Korruption 
durch seinen Vorgänger medial deponiert. 

Dies festigt, meiner Meinung nach, den An-
schein, dass dies ein weiterer Schritt des HBM 
auf seinem Weg zu seinem wirklichen Ziel 

sein könnte – nämlich „das ÖBH so zu demon-
tieren, dass irgendwann berechtigte Zweifel 
der Bevölkerung an der Leistungsfähigkeit 

auftreten und eine Abschaffung politisch leicht 
vollziehbar erscheint“. Im konkreten Fall 
könnte man leicht vergessen, dass es BM Da-

rabos selbst war, der unter dem Deckmantel 
einer angeblichen „Einsparung“  eine Ände-
rung des ursprünglichen Eurofightervertrages 

erwirkt hat und damit das Gesamtkonzept 
Eurofighter auf das nachhaltigste zerstört hat.  
Den Verbesserungsnachweis hat er aus „TOP 

SECRET“-Gründen bis dato nicht erbracht, ja 
nicht einmal die gewählten Parlamentarier 
erhalten Einblick in das Vertragswerk. Aber 
hinter vorgehaltener Hand erreichen mich 

Hinweise aus dem täglichen Betrieb, dass der 
„neue“ Vertrag nicht das „Gelbe vom Ei“ sein 
dürfte und bei der Firma Eurofighter GmbH 

angeblich noch heute die Sektkorken ob des 
für sie hervorragenden Vergleichs knallen. 

Fazit für mich: 

• Nachweis über behauptete Einsparun-

gen nicht erbracht! 

• Berechtigte Zweifel am Verhand-

lungserfolg des HBM aufgrund mas-

siver Leistungsreduktionen im Ver-

trag vorhanden! 

Zu den bevorstehenden strukturellen 
„Bedrohungen“ der anlaufenden Reform kann 

ich zum jetzigen Zeitpunkt mangels Informati-
on noch keine fundierten Aussagen treffen.  

Ich bewundere unsere Bediensteten ob ihres 
Nervenkostüms, das es ihnen über Jahre hin 

ermöglicht die von der Ressortleitung verur-
sachte Verunsicherung zu ertragen und den-
noch immer einen ausgezeichneten und aner-

kannten Job zu machen. 

Fazit für mich:  

• Ruhe bewahren! 

• im Anlassfall „kämpfen“, denn: Wer 

nicht kämpft, hat schon verloren! 

Ihr Obstlt Peter SCHROTTWIESER MSD 

Foto: Markus Zinner Foto: ÖBH 

Foto: Privat 

Foto: Gerhard Freigaßner 

Vorsitzender FA Vorsitzender des ZA im BMLVS Aus einem Gespräch mit dem 
ÖVP-Wehrsprecher  

Abg.z.NR Oswald Klikovits  
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Vizeleutnant 
Hannes MODERHannes MODERHannes MODERHannes MODER    
Schwarzenbergkaserne 

 

 

 

 

 

Etwas zum Schmunzeln!Etwas zum Schmunzeln!Etwas zum Schmunzeln!Etwas zum Schmunzeln!    

 

Ein forscher Burgenländer will mit seinen 
Mann‘ln, 

unsere Armee in ein Profi-Heer verwandeln. 

Wie besessen zaubert er in Schnelle 
fast täglich neue Finanzmodelle. 

Er kann die Zahlen, kaum zu glauben 
von Mal zu Mal nach unten schrauben. 

So lange wird er es noch treiben, 

bis keine Kosten übrig bleiben. 

Von seiner Rechnung hab ich keinen Dunst; 
trotz allem: 

Es lebe sein Berufsheer und seine  
Rechenkunst. 

 

Vizeleutnant 
Heimo MARINGERHeimo MARINGERHeimo MARINGERHeimo MARINGER    
FlH FIALA-FERNBRUGG 
 

Die aktuelle Situation 
im ÖBH bewirkt bei 

vielen Bediensteten, 
dass ihre Motivation für 
die dienstliche Tätigkeit 

am Boden liegt. 

Anders die Situation am FlH FIALA- 
FERNBRUGG: 
Trotz Problemen bzw. Seitenhieben aus allen 

Richtungen wurden von unseren Teilen, ob 
FlA oder Flieger (inkl. Stützpunkte), alle 
Aufträge im In- und Ausland bestens erfüllt. 

Nicht nur das Kaderpersonal, sondern auch 
die jetzt so oft diskutierten Systemerhalter 
sind ein Teil des Ganzen und „kämpfen“ voll 

motiviert für die Sache. Die Identifizierung 
mit dem eigenen Verband ist das Geheimnis 
dieses Erfolges. 
Wir AIGNER hoffen, dass die militärische 

Führung diese Situation erkannt hat und in 
ihren Entscheidungen entsprechend berück-
sichtigt. Die politischen Entscheidungsträger, 

insbesondere auf Kommunal- und Landes-
ebene sind hier schon einen Schritt weiter. 
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Vizeleutnant 

Thomas PRIBASNIGThomas PRIBASNIGThomas PRIBASNIGThomas PRIBASNIG    
FlH BRUMOWSKI 
 

Erst im März 2011 
wu rd en  b e i  d e r 
b w a M z H S S t a / 

LuUGschw in Langen-
lebarn zwei neue Wett-

kampf-Teams auf dem Muster Bell OH-58B 

Kiowa gegründet – das Team Kappl / Gut-
scher und das Team Kern / Taucher. Unter-
stützt werden die Teams durch die drei Tech-

niker Pribasnig, Giritzer und Weghofer, die 
auch als Schiedsrichter tätig sind. Die Teil-
nahme von drei österreichischen Teams an 

der russischen Meisterschaft  im August 
2011 ermöglichte es,  wertvolle Erfahrungen 
für die Teilnahme an der 14. Hubschrauber 

WM 2012 in Drakino, ca. 100 km südlich 
von Moskau, zu sammeln. Durch den  Trans-
port der  OH-58B  mittels C-130 von Hör-
sching nach Moskau ersparte man sich nicht 

nur einen langen Überstellungsflug mit vie-
len Zwischenstopps, sondern konnte gleich-
zeitig eine Verlade- und Lufttransportübung 

durchführen. Jetzt ist nur noch zu hoffen, 
dass die österreichische Teilnahme an der 
WM  durch das BMLVS genehmigt wird. 

Oberst 
Klaus Klaus Klaus Klaus KREINBUCHERKREINBUCHERKREINBUCHERKREINBUCHER    
FlH HINTERSTOISSER 
 

Ab 2012 erfolgt eine 
Neuorganisation der 
Grundaus– und Weiter-

bildung der MBO2 
sowie der Grundausbil-

dung der MBUO2. 

Die gesamte Grundausbildung ist in modul-
artigen Ausbildungsabschnitten aufgebaut, 
wobei bereits erworbene zivile Kenntnisse 

und Fähigkeiten angerechnet werden. Dieses 
Ziel und die Struktur der Ausbildung kann 
als positiv bewertet werden. 

Obwohl für Offiziere und Unteroffiziere 
grundsätzlich eine lebenslange Laufbahn im 
ÖBH möglich ist, beginnt die Ausbildung in 

Form eines Präsenzdienstes (PiAD) unter 
Inkaufnahme von dienst– und sozialrechtli-
chen Schlechterstellungen. Erst nach positi-
vem Abschluß der Grundausbildung ist eine 

Übernahme in ein  Dienstverhältnis vorgese-
hen. 
Es bleibt abzuwarten, ob unter diesen Vor-

aussetzungen der notwendige Personalbedarf 
für die künftige Personalstruktur trotz vor-
handener Konkurrenz (Polizei etc.) sicherge-

stellt werden kann.    

FOInsp 
Robert ROITMAIRRobert ROITMAIRRobert ROITMAIRRobert ROITMAIR 
FlH VOGLER 
 

Die Stärke eines Ver-
bandes sind seine kom-
petenten und leistungs-

bereiten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.  

Der Mensch sollte eigentlich immer im Mit-
telpunkt der Aufgabenerfüllung stehen.  

Ein moderner Öffentlicher Dienst muss 
gleichzeitig Leistung fördern und auch Si-
cherheit geben. Veränderungen brauchen 

somit Nachhaltigkeit, Akzeptanz und Fair-
ness. 

Im Rahmen der Sozialpartnerschaft sind 
Reformen aktiv mitzugestalten, Verantwor-
tung ist aber ebenso für die Kolleginnen und 

Kollegen zu zeigen, die sich unabhängig von 
der Kassenlage faire Rahmenbedingungen 
und vor allem auch Wertschätzung durch die 
politischen und militärischen Dienstgeber-

vertreter mit klaren Perspektiven erwarten.  

Die Zukunft einer ganzen Flotte (212) einer 

Handvoll verbleibender Techniker aufzubür-
den, zählt sicherlich nicht dazu.  

Daher muss hier mit dem Widerstand der 
Dienstnehmervertretung gerechnet werden.  

Vzlt    
Eduard BENEDIKTEduard BENEDIKTEduard BENEDIKTEduard BENEDIKT    
FlH NITTNER 
 

Nun scheint es Gewiss-
heit zu sein: Ein Erlass 

BMLV/Transf sieht das 
Ende der militärischen 
Nutzung des FlH NITTNER mit Ende Juni 

2013 vor. Seit Bestehen des Bundesheeres 
leisteten und leisten die Bediensteten am 
Fliegerhorst auf den Typen J29, SB105OE, 

S35OE und F5-TIGER hervorragende Ar-
beit. Die Belohnung aber blieben die Verant-
wortungsträger den Kolleginnen und Kolle-

gen schuldig. Nachdem bereits 2008 etwa 50 
Kollegen durch die Auflösung der 2.flteKp 
zu Tages- oder Wochenpendlern wurden, 

droht nun auch der FAbt Te 105 dasselbe 
Schicksal. Die Entscheidung, 12 SB105OE 
zu modifizieren, ist gefallen. Vielleicht be-
wegen zumindest betriebswirtschaftliche 

Überlegungen und ein drohender Aderlass 
bei den Technikern die Verantwortungsträger 
dazu, dass in die Verkaufsverhandlungen der 

Liegenschaft die Option „Rückleasing“ einer 
Wartungshalle Platz greift. Wir Christge-
werkschafter  werden uns  jedenfalls dafür 

stark machen. 

Vertragsbediensteter 
Siegwald GRASSERSiegwald GRASSERSiegwald GRASSERSiegwald GRASSER    
FlH HINTERSTOISSER 
 

Ich bin Behindertenver-

trauensperson (BVP) 
im FA Luftstreitkräfte 
und  im DA Flieger-

horst HINTERSTOIS-
SER sowie stellvertretende BVP im ZA/
BMLVS.  Meine Stellvertreterin im Fachaus-

schuss ist Frau UNTER Nicole aus HÖR-
SCHING. Die BVP werden gleichzeitig mit 
den PV  gewählt. Wahlberechtigt und wähl-

bar sind alle begünstigten Behinderten, d.h. 
ab 50% Behinderung. Die BVP haben die 
wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen 

und kulturellen Interessen der begünstigten 
behinderten Kolleginnen und Kollegen zu 
wahren. Bei der Bewältigung dieser Aufga-

ben werden die BVP von der Personalvertre-
tung unterstützt. Die Behindertenvertrauens-
personen haben die Aufgabe, die Einhaltung 
des Behinderteneinstellungsgesetzes zu über-

wachen. Sie können Vorschläge in allen 
Fragen der Beschäftigung erstatten und auf 
die besonderen Bedürfnisse der  

Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung 
hinweisen. 

Obstlt 
Karl WENINGERKarl WENINGERKarl WENINGERKarl WENINGER    
MFPl Wr.Neustadt  
    

Der historisch wert-

vollste Flugplatz der 
österreichischen Luft-
fahrtgeschichte erfuhr 

im laufenden Jahr die 
umfangreichste technische Neugestaltung der 
letzten 30 Jahre im Rahmen des Projektes 

„Flugfunk-Neu“.  

Die Zusammenarbeit mit dem JaKdo wird 

immer intensiver. Damit ist dieser Verband 
zum stärksten Nutzer von Luftunterstüt-
zungsmitteln herangewachsen und der militä-

rische Flugbetrieb in LOXN gewinnt an Be-
deutung. Umso unverständlicher ist es, dass 
trotz des gestiegenen militärischen Bedarfes 

der Standort immer wieder zur Disposition 
steht. Die Anfeindungen aus den eigenen 
Reihen, die Begehrlichkeiten der zivilen 
Flugsicherungsorganisation und die Schwie-

rigkeiten mit den vielen am Platz beheimate-
ten Flugsportvereinen führen sowohl bei den 
militärischen als auch zivilen Nutzern des 

Flugplatzes zu einem immer größeren Frust-
potenzial.  

ADir 

Bernhard GUGIMAIERBernhard GUGIMAIERBernhard GUGIMAIERBernhard GUGIMAIER    
EZB/LRÜ St.Johann i. PG 
 

Im Vergleich zu ande-
ren Einheiten ist unser 

Besetzungsgrad relativ 
hoch. Dennoch sind wir 
von einer scheinbar 

planlosen und keinesfalls zukunftsorientier-
ten Personalentwicklungspolitik betroffen. 
Große Teile unserer Anlage werden von 

Zivilbediensteten bereits seit über 30 Jahren 
gewartet. Ohne Nachbesetzungsmöglichkei-
ten und einen entsprechenden Know-how- 

Transfer führt dies unweigerlich in ein Cha-
os. Eine Zuführung von 900er Personal ist 
aufgrund der örtlichen Gegebenheit kaum 

möglich. So pendeln viele Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Raum Oberkärnten und 
dem Lungau. Militärische Sonderbauten, wie 
es die EZB ist, bedürfen auch einer geson-

derten Beurteilung hinsichtlich der notwendi-
gen personellen Ressourcen. Ein „über den 
Kamm scheren“ mit Dienststellen in Bal-

lungszentren kann wohl kaum zur Auftrags-
erfüllung beitragen. 

Liebe Leserinnen und Liebe Leserinnen und Liebe Leserinnen und Liebe Leserinnen und 
Leser!Leser!Leser!Leser!    

Die von uns Gewerk-
schaftern schon immer 
vorausgesagte Wiederein-

setzung des Generalstabs-
chefs hat mächtig Staub 
aufgewirbelt und ist kla-

rerweise  d e r  Höhepunkt 
in der beispiellosen Pleiten, Pech- und Pan-
nenserie im Kabinett unseres Verteidigungs-
ministeriums.  

Unser HBM betont stets „das Primat der 
Politik“. Der gerichtlich verurteilte und öf-
fentlich gewordene Fall eines Postenscha-

chers fällt wohl eher dem „Primat der Partei-
politik“ zu! 

So ist es auch verwunderlich, dass trotz Auf-

nahmestopps, unzähliger 900er und der Be-
endigung befristeter Dienstverträge dringend 
benötigter lizenzierter Luftfahrzeugtechniker,  

ein „Burgenländer“ als Verwaltungsbediens-
teter im MSL – übrigens just dienstverwen-
det in der Abteilung des Bundesheer FSG-

Chefs – aufgenommen wurde.  

Ist seine Namensgleichheit mit dem Bürger-

meister aus Nikitsch-Kroatisch Minihof da-
bei ein Zufall? Eher nicht, wenn man dem 
Artikel der Burgenländischen Volkszeitung 
vom 9. November 2011 mit dem Aufhänger 

„Bürgermeister-Sohn  landete beim Heer“ 
Glauben schenkt. 

Unser Oberbefehlshaber setzt sich aus gutem 
Grund für die Beibehaltung der Wehrpflicht 
ein. Zu sensibel ist das Thema „Sicherheit“, 

um verantwortungslos zum Wählerstimmen-
fang  unter Zuhilfenahme des Boulevards  
missbraucht zu werden. 

Doch unser HBM besteht weiterhin auf die 
Einsetzung von teuren „Superprofis“, die 

vorzugsweise irgendwo im Ausland – mög-
lichst weit weg – ihre „Heimat“ verteidigen 
sollen.  

Nach all den „unglücklichen Verkettungen“ 
würde wohl so manch anderer Politiker frei 

nach dem, vom HBM bei einer Ansprache 
verwendeten abgewandelten Fliegergruß 
„Glück auf, Land ab“, seinen Hut nehmen.  

 

Aber wie heißt doch so schön: Ist der Ruf 

erst mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. 

 

Schöne Feiertage und ein Prosit 2012  

wünscht 

 

Ihr Chefredakteur Vzlt Karl HIRTLER 

Herr Brigadier, hat die AirPower11 auch Ihre Herr Brigadier, hat die AirPower11 auch Ihre Herr Brigadier, hat die AirPower11 auch Ihre Herr Brigadier, hat die AirPower11 auch Ihre 
Erwartungen übertroffen? Erwartungen übertroffen? Erwartungen übertroffen? Erwartungen übertroffen?     

Nun, es war nach 2009 die zweite AirPower, 
bei der ich mit der Gesamtverantwortung 
betraut war, und ich kann getrost sagen: Mei-

ne Erwartungen wurden in jeder Hinsicht 
übertroffen, es war ein großer Erfolg für das 

Österreichische Bundesheer! Wir konnten 
kontinuierlich auf frühere Veranstaltungen 
aufbauen und auch für den Airpower-

Krisenstab war dies eine erfolgreiche CIMIC
-Übung im Rahmen der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit, wobei die hervorragende 

Unterstützung durch das Militärkommando 
Steiermark besonders hervorzuheben ist. 
3.000 eingesetzte Bedienstete, knapp 

300.000 Besucher und 220 versorgte und 
betreute Luftfahrzeuge auf dem Boden und 
in der Luft sprechen für sich. 

Diese Zahlen drängen die Frage nach einer Diese Zahlen drängen die Frage nach einer Diese Zahlen drängen die Frage nach einer Diese Zahlen drängen die Frage nach einer 
ständigen Projektorganisation auf, oder?ständigen Projektorganisation auf, oder?ständigen Projektorganisation auf, oder?ständigen Projektorganisation auf, oder?    

Zur Bewältigung des Projektes AirPower 
sind 3 bis 4 Bedienstete mit kurzer Unterbre-

chung ständig mit Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung beschäftigt. Eine 
eigene im Organisationsplan verankerte Pro-

jektorganisation würde für das ÜbwGschw 
eine enorme Erleichterung bringen, wobei 
zwischenzeitlich auch andere Projekte im 

Bereich der ÖA betreut werden könnten. Ein 
Termin für die nächste AirPower steht noch 
nicht, ein Dreijahresrhythmus würde sich 

aber anbieten. 

Gibt es eigentlich auch „Konfliktfelder“, Gibt es eigentlich auch „Konfliktfelder“, Gibt es eigentlich auch „Konfliktfelder“, Gibt es eigentlich auch „Konfliktfelder“, 

wenn man es so nennen wollte? wenn man es so nennen wollte? wenn man es so nennen wollte? wenn man es so nennen wollte?     

Die AirPower ist ein Projekt des BMLVS, 

demnach beansprucht die Einhaltung von 
Fristen im Verfahrenswege einen breiten 
Raum. Eine große Herausforderung bilden 

die Rechtsverfahren, immerhin sind allein ca. 
40 Behördenverfahren plus Beschaffungsver-
fahren abzuwickeln, in Summe also rund 400 

Verträge abzuschließen. Die Einnahmen aus 
der AirPower gehen dem BMLVS verloren 
und fließen an das BMF. Eine weitere span-

nende Sache ist der Grundsatzvertrag zwi-
schen BMLVS, dem Land Stmk und Red 

Bull. Prallen doch zwei unterschiedlichste 
Welten – Hoheitsverwaltung und Privatwirt-

schaft  – aufeinander. 

Wer zeichnet für die endgültige Programmges-Wer zeichnet für die endgültige Programmges-Wer zeichnet für die endgültige Programmges-Wer zeichnet für die endgültige Programmges-
taltung verantwortlich?taltung verantwortlich?taltung verantwortlich?taltung verantwortlich?    
Im Rahmen des fliegerischen Programmteiles 
ist es der Flugsicherheitsoffizier (FSO), wäh-
rend Red Bull als Partner schwerpunktmäßig 

mit der ÖA und den  Medien befasst ist. Die 
überwiegende Planungsarbeit liegt beim 
BMLVS, das über das Militärluftfahrtbüro die 
Einladungen an alle Top-Flugstaffeln organi-

siert. Definitive Zusagen erfolgen meist von 
Ende Feber bis Anfang März. Das endgültige 
Programm steht erst spätestens zwei Wochen 

vor Veranstaltungsbeginn. Natürlich wird in 
diesem Zusammenhang auch die Beteiligung 
Österreichs an internationalen Aufgaben ge-

wertet. Zeltweg genießt bei allen internationa-
len Kunstflugstaffeln einen sehr guten Ruf, 
eine atemberaubende Kulisse aus Landschaft 

und Zusehern und eine erstklassige Betreuung 
vor Ort. Die Saudi Hawks waren zum ersten 
Mal überhaupt in Europa zu Gast. Das Aus-

bleiben von Teilnehmern aus den ehemaligen 
Ostblockländern liegt wohl auch daran, dass 
wir größten Wert auf die Einhaltung höchster 

Sicherheitsstandards achten. 

Kommen wir zu unseren Luftstreitkräften, wie Kommen wir zu unseren Luftstreitkräften, wie Kommen wir zu unseren Luftstreitkräften, wie Kommen wir zu unseren Luftstreitkräften, wie 
sieht ihre Zukunft aus?sieht ihre Zukunft aus?sieht ihre Zukunft aus?sieht ihre Zukunft aus?    
Die Zukunft der Luftstreitkräfte betreffend bin 
ich zuversichtlich, zumal die notwendigen 
Elemente da und dort in der Organisation im 

Wesentlichen bereits so vorhanden sind, dass 
sowohl Einsätze im In- als auch Ausland abge-

deckt werden können. Der Inlandseinsatz ist 
ohnedies eine permanente Aufgabe im Rah-

men der LRÜ und für Auslandseinsätze ist 
seitens der Luftstreitkräfte durchaus noch 
einbringbares Potenzial vorhanden. Jedenfalls 

werden die Luftstreitkräfte in einem künftigen 
Bundesheer einen zum heutigen Stand ver-
gleichsweise höheren Anteil haben, wobei der 

Fliegergipfel vom Jänner 2011 als Grundlage 
zu betrachten ist. Unsere Bedarfsträger aus 
allen Teilen der Streitkräfte anerkennen die 
Leistungen der Luftstreitkräfte auch in der 

Form, dass wir bei den Planungen für deren 
Vorhaben vermehrt berücksichtigt, angefordert 
und eingebunden werden.  

Wie sehr wünschen Sie sich eine Eigenstän-Wie sehr wünschen Sie sich eine Eigenstän-Wie sehr wünschen Sie sich eine Eigenstän-Wie sehr wünschen Sie sich eine Eigenstän-
digkeit der Luftstreitkräfte?digkeit der Luftstreitkräfte?digkeit der Luftstreitkräfte?digkeit der Luftstreitkräfte?    
Der Teilstab Luft, innerhalb des Streitkräfte-

führungskommandos mit den fliegerischen 
Aufgaben und Vorhaben befasst, sieht sich 

durchaus bewährt und sollte sinnvollerweise 
um den fliegertechnischen Overhead ergänzt 

werden. Die Bewahrung beider Brigaden ist 
schon allein deshalb notwendig, weil über 40 
Kompanieäquivalente zu betreuen sind und die 

Aufgaben der Luftraumüberwachung und der 
Luftunterstützung einfach zu unterschiedlich 
sind. Die Grundorganisation im Bereich Aus-

bildung/Schule ist ebenfalls auf die Reduzie-
rung der SK anzupassen, allenfalls wäre im 
Zuge einer generellen Reorganisation der 

Schulorganisation auch eine Verlagerung von 
Ausbildungsaufgaben bzw. -inhalten zur Trup-
pe anzudenken. Jedenfalls bedarf es aber in der 

Zentralstelle wieder einer geschlossenen Zu-
ständigkeit für alle fliegerischen Belange. 

Gibt es Entscheidungen in der Standortfrage?Gibt es Entscheidungen in der Standortfrage?Gibt es Entscheidungen in der Standortfrage?Gibt es Entscheidungen in der Standortfrage?    
Nein, gibt es nicht. Zur rein militärischen 

Sichtweise wird auch die politische Betrach-
tung zu berücksichtigen sein. Der MFlPl Wie-
ner Neustadt ist dabei gemeinsam mit dem 

dortigen Bedarfsträger, dem Jagdkommando, 
zu betrachten. Am Standort Aigen i.E. sollte 
jedenfalls eine Hubschrauberstaffel verbleiben. 

Herr Brigadier, Flieger aktuell bedankt sich für 
das Gespräch. 

ADir 
Ernst HUBERErnst HUBERErnst HUBERErnst HUBER    
MSL Wien 
 

In der BLITZLICHT 
Ausgabe 1/2011 wird 
auf Seite 2 BM Norbert 

Darabos  zu  d en 
„dubiosen Kasernen-
schließungsplänen“ mit  „Es gibt keine 

Schließungslisten. Das ist Panikmache der 
Reformgegner“ zitiert. In Folge wird auf 
Seite 11 unter dem Artikel „Blickpunkt PV“ 

in fetten Lettern festgestellt: „Die Kaserne 
Arsenal steht auf einer heeresinternen Schlie-
ßungsliste“.  

Betreibt die FSG, die als Herausgeber für 
den Inhalt verantwortlich zeichnet, Panikma-

che und entlarvt sie sich damit selbst als 
Reformgegner? Oder weiß die eine Hand 
nicht, was die andere gerade tut? 

Wie auch immer. Tatsache ist, dass Wider-
sprüchlichkeiten im gesamten Ressort um 
sich greifen. In Zeiten wie diesen ist daher 

die Personalvertretung besonders gefordert, 
die Kolleginnen und Kollegen zu vertreten. 
Wir, die Fraktion der Christgewerkschafter, 

scheuen keine Konfrontation, um Ihre be-
rechtigten Interessen zu wahren und zu för-
dern. 
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Ihre Vertreter im Fachausschuss Aus den Garnisonen Flieger aktuell im Gespräch mit Bgdr Mag. Karl GRUBER 
Leiter Teilstab Luft im Streitkräfteführungskommando 

Editorial 


