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Geschätzte Leserinnen
und Leser!

Erfreulicherweise unterstützen immer
mehr Personen des öffentlichen Lebens
sowie Vereine die Beseitigung der ungerechten Behandlung ehemaliger Zeitsoldaten bezüglich der Pensionszeiten. Dabei geraten leider die Fakten öfters in
eine Schieflage. Daher darf daran erinnert werden, dass
der Zeitsoldat 1984 durch den damaligen FPÖ Verteidigungsminister
Frischenschlager eingeführt wurde,
der Zeitsoldat 1998 durch den da
maligen ÖVP Verteidigungsminister
Fasslabend durch den MZCh ersetzt
wurde,
2003 die gedeckelte Beitragsdeckung
durch den damaligen FPÖ Sozialminister Haupt nicht abgeschafft,
sondern lediglich von 12 auf 30
Monate geändert wurde,
sowohl bei der Alters-, Korridor-,
Schwerarbeiter– als auch Dienstunfähigkeitspension keinerlei pensions-

Seit 1969 (Schwaz-LOXI) bzw. 1970
(Klagenfurt-LOXK) verfügt das ÖBH
neben den Fliegerhorsten über je einen
Hubschrauberstützpunkt in Tirol und in
Kärnten.
2016 fiel durch den damaligen BM Klug
die Entscheidung,
beide Stützpunkte
dauerhaft
zu
schließen.
Der
Stützpunkt
in
VOMP war in der
FRUNDSBERG
Kaserne untergebracht und am
Flughafen KLAGENFURT konnte ein nagelneuer Hangar mietfrei als
Stützpunkt genutzt werden. Die Entscheidung war umso unverständlicher,
als in KLAGENFURT für Hubschrauber
keinerlei und für Flächenflugzeuge nur
halbe Landegebühren zu entrichten waren. Die Personalvertretung versuchte
bis zuletzt diese betriebswirtschaftliche
und sicherheitspolitische Fehlentscheidung doch noch zu verhindern. Dennoch
beharrte Klug auf den Schließungen und

rechtliche Nachteile für
malige Zeitsoldaten entstehen,

ehe-

durch die 30-monatige Deckelung
der Anrechnung von Präsenzdienstzeiten als beitragsgedeckte
Zeiten finanzielle Nachteile
bei
der Inanspruchnahme der Lang
zeitversichertenregelung
(“Hacklerpension”) entstehen,
der FPÖ Antrag auf Änderung des
BDG zu kurz greift, weil die Mehrheit der ehemaligen Zeitsoldaten
Vertragsbedienstete wurden oder das
Bundesheer wieder verlassen haben.
Daher ist auch das ASVG, BSVG
und GSVG zu ändern,
durch die Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst (GÖD) seit mittlerweile über
zehn Jahren bei nahezu jeder
Dienstrechtsnovelle die Streichung
der Deckelung in allen Gesetzen
gefordert wurde,
kürzlich am Bundeskongress der
GÖD die Aufforderung an die

unterzeichnete den Erlass kurz vor seinem Rücktritt als Verteidigungsminister.
Kaum unterfertigt, beeilten sich die zuständigen Generäle, die Schließung zu
exekutieren und vollendete Tatsachen zu
schaffen. So wurde der Vertrag mit dem
Flughafen KLAGENFURT trotz
Kündigungsfrist
einvernehmlich
gegen Bezahlung
einer Einmalzahlung
vorzeitig
beendet.
In
VOMP musste

die Infrastruktur (insbesondere die IKT
Leitungen) auf Weisung nachhaltig zer-

Bundesregierung beschlossen wurde,
dieses Pensionsunrecht endlich zu
beseitigen,
nahezu alle Fraktionen im Parlament
die Deckelung als Unrecht empfinden und die GÖD jetzt primär
über die Arbeiterkammern und den
ÖGB versucht, den Sozialminister
zum Umdenken zu bewegen und
mehre Klagen mit Unterstützung des
gewerkschaftlichen Rechtsschutzes
der GÖD eingebracht wurden, wobei
wir in erster Linie auf die seinerzeit
durch das BMLV geleisteten Pensionsbeiträge für ZS an den Pensionsversicherungs-Ausgleichsfonds
verweisen.
Die GÖD/FCG wird sich weiter für die
Beseitigung der Pensionsungerechtigkeit
einsetzen.
Das Angebot der AUF/AFH, gemeinsam
für die Abschaffung der Deckelung zu
kämpfen, wird gerne angenommen, allerdings ohne parteipolitischer Polemik
und Geschichtsveränderung!

So was wie Aufbruchsstimmung im
Bundesheer - wann
hat es das jemals gegeben? Am ehesten
noch in der Zeit des
Kalten Krieges, wo in
die Raumverteidigung
investiert wurde und
Österreich mit festen Anlagen halb zugepflastert war. Personalstärken - Mobanteile inklusive - von bis zu 300.000 Mann wurden angepeilt, mangels fehlender Mittel jedoch nie
realisiert. Knapp bei Kasse war die Landesverteidigung eh schon seit jeher. Und nun ist man
angesichts der Bedrohungslage bemüht, nach
Jahren des Kaputtsparens wieder aufzuwachsen - ENDLICH.
Durchaus mag dabei der Eindruck entstehen,
dass so mancher Entscheidungsträger mehr mit
ungläubigen Staunen befasst ist, als mit den
eiligen Schritten des HBM mithalten zu können - oder gar nicht gewillt ist?
Allerorten liest und hört man von Annäherungsversuchen rot-blauer Entscheidungsträger, wo das im Burgenland ja doch so schön

klappt!? Da spielt sogar die linke Reichshälfte
in der staatlichen Meinungsbildungsanstalt gut
und gerne mit, sogar eine „Kuscheldiskussion“
wurde inszeniert.
Die Welt ist rund. Wenn Sie also das linke rote
und rechte blaue Ende einer Schnur zu einem
Kreis formen, treffen die beiden Enden erst
wieder zueinander und schon hat man die
Konstellation. Die einen halt mit weniger, die
anderen dafür von umso stärkeren nationalem
Touch umhaucht.
Sogar die blaue Minderheit im ZA ist krampfhaft bemüht in diese Richtung zu agieren.
Einzelne Repräsentanten der Biertischmentalität, sogenannte Wirtshauspolitiker, bezeichnen
sich unverhohlen gar als Gewerkschafter. Alles soll es dort billiger geben, mag sein. Ganz
sicher jedoch stehen die dort erbrachten
„Leistungen“ nicht im Einklang mit dem Aufwand der Beitragszahler.
Merke: Auch ein geringfügigerer finanzieller
Beitrag ist angesichts der nicht wirklich berauschenden Leistungen als viel zu hoch einzustufen!
Die Vertreter der AuF-Fraktion springen bevorzugt auf dampfende Züge und üben sich im
Trittbrettfahren, siehe die Problematik der
ehemaligen Lang-ZS. Die beste Antwort da-

rauf ist das bekannte Schweizer Motto: „Und
wer hat‘s erfunden?“
Günther Tafeit, unser Vorsitzender des Fachausschusses für die Luftstreitkräfte und Vorsitzender der Fachgruppe Heeresverwaltung in
der Bundesheergewerkschaft, macht nicht nur
hier exzellente Arbeit.
Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wünsche ich alles erdenklich Gute zu den bevorstehenden Festtagen und zum Jahreswechsel.
Ihr Chefredakteur Vzlt Karl Hirtler
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stört werden. Die Soldaten wurden in
alle Himmelsrichtungen versetzt bzw.
dienstzugeteilt.
Mit BM Doskozil kam die Trendwende.
Er erkannte sofort die Bedeutung der
dislozierten Stützpunkte und ordnete
sofort die Wiederinbetriebnahme an. So
wird in VOMP seit September 2016
wieder geflogen. Bis zur Wiedereröffnung in KLAGENFURT wird es voraussichtlich noch bis Jänner 2017 dauern,
da noch keine neuen Verträge vorliegen.
Organisatorisch ist beabsichtigt, die
Flugbetriebsdienste in den Flugbetriebskompanien abzubilden und zusätzlich
ständig einen Hubschrauber mit Besatzung vor Ort zu belassen.
Was von diesem Intermezzo bleibt, sind
jede Menge unnötiger Kosten! Darauf
angesprochen, beeilen sich die damals
verantwortlichen Generäle, auf die Ministerverantwortung hinzuweisen. Und
dieser hat sich bekanntlich ja nur gegenüber dem Wähler zu verantworten. Was
konkret den nunmehrigen NRAbg. Mag.
Klug betrifft, wird diese Rechnung wohl
spätestens bei der Nationalratswahl 2018
beglichen werden.
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Geschätzte
Kameradinnen und
Kameraden,
liebe Kolleginnen und
Kollegen!
Zehn Jahre sind vergangen, seit Mitte 2006 der seinerzeitige
BM PLATTER das Kommando Luftstreitkräfte aufgelöst hat. Das ÖBH Management 2010 unter ihrem damaligen Generalsekretär General COMMENDA hatte
befunden, dass ein eigenständiges Fliegerkommando nicht notwendig wäre. In der
Folge war die Wortfolge „den Fliegern
müssen wir die Flügel stutzen“ unter den
neuen Entscheidungsträgern ein gern gesehenes und leider auch gelebtes Motto.
Ergebnisse sind unter anderem ein Mangel
an Piloten und eine ungelöste Nebengebührensituation bei den Fliegerbodendiensten Das SKFüKdo hat hier leider
nicht mit der gebotenen Härte und Argumentation gegen diese Entwicklung angekämpft!
Ein großes und kameradschaftliches Dankeschön darf ich unserer Dienstbehörde in
Wals aussprechen. In meiner mittlerweile
34-jährigen Dienstzeit habe ich kein kompetenteres und sozialer eingestelltes Personalführungs– und Personalverwaltungsteam erlebt als unser Joint 1. Ein herzliches Dankeschön!
Das Kommando Luftstreitkräfte wird mit
dem Kern TlStbLuft mit 1.Jänner 2017
wieder auferstehen. Vorerst mit einer
Überleitungsorganisation. 2017 werden
sinnvolle Strukturen zu finden sein, die
nach Zustimmung des BKA in einen Personaleinsatzplan (PEP) unter Einbindung
der Personalvertretung münden werden.
In diesem Sinne liebe Kolleginnen und
Kollegen betrachten sie unsere Grafik von
Edwin Lasser auf der Titelseite auch mit
einem zwinkernden Auge als Symbol und
Ausdruck unserer Freude über die wiedergewonnene „Freiheit“ einer Teilstreitkraft
und Waffengattung getreu dem bekannten
Fliegerlied von Reinhard Mey „Über den
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos
sein“.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie frohe
Weihnachten und viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2017.
Ihr

Flieger Aktuell hat sich mit Herrn Brigadier Karl Gruber, dem Überleitungsbeauftragten für das neue Kommando
Luftstreitkräfte, zu einem Gespräch in
entspannter Atmosphäre getroffen und
über die Eigenständigkeit der Luftstreitkräfte und die kommenden Herausforderungen gesprochen.

Herr Brigadier, die Luftstreitkräfte nach
10 Jahren im Joint-Command – Wie
groß ist Ihre Freude über die wieder
erlangte Eigenständigkeit?
Klar ist die Freude auf die neuen Herausforderungen groß. Gleichzeitig darf
festgestellt werden, dass sich das Bundesheer in den letzten Jahren verstärkt
auf Auslandseinsätze konzentriert hat,
das Heer im Inland lediglich als Basis
diente und im Assistenzdienst engagiert
war.
Die Änderung der Lage im Baltikum, in
der Ukraine oder auch die Situation mit
dem
Flüchtlingsstrom und Schutz
der
SchengenGrenze stellte alle
Beteiligten vor neue
Herausforderungen.
Diese sind jedoch
leichter bewältigbar
mit überschaubaren
Strukturen, die ein
effektiveres Arbeiten erlauben. Zudem
wird
man
der
Grundidee des neuen
Haushaltsrechts besser gerecht.
Die
zukünftigen
Aufgaben
werden
mit den anderen Kommanden und Verbänden zwecks Erhalt der Fähigkeiten
ohnedies im Sinne von „Mutual Jointness“, einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit,
gemeinsam
getragen.
Schließlich ist mit einem selbständigen
Kommando die verstärkte internationale
Kooperation Ebenen gerecht leichter
und einfacher.

Eine Betriebsaufnahme des KdoLuSK
ohne verfügten OrgPlan – Wie soll das
funktionieren?
In personeller Hinsicht hat sich der Teilstab Luft nun bereits verdoppelt und
wird sich schließlich mehr als verdreifachen. Das funktioniert im Wege von
Dienstzuteilungen, u.a. über die zwei

Verbände und die FlFlATS. Etliche Mitarbeiter wie z.B. der künftigen G2Abteilung werden derzeit für die kommenden Aufgaben geschult. Der Wissenstransfer ist also voll im Gang und es
besteht seitens des Stabes in Graz das
Angebot, uns auch über den Jänner hinaus in fachlicher Hinsicht zu unterstützen. Die Organisation der unterstellten
Verbände wird belassen, damit unverändert an die neuen Herausforderungen
herangegangen.

BM Doskozil spricht ja von einem Aufwuchs durch Stärkung der Reaktionskräfte – Wie verhält sich das mit der
geplanten Stilllegung von HS-Staffeln
und angedachter Zuordnung der Fliegertechnik?
Unsere Reaktionskräfte sind u.a. die
fliegenden Staffeln und FlA-Batterien,
da werden sich die KPE-Anteile im
Luftbereich auch mittelfristig erhöhen.

Passend zu dieser Thematik die Situation im Bereich Hörsching und Aigen: Es
ist geplant, in Hörsching eine HS-Staffel
mit vier Schwärmen für die taktische
Luftunterstützung zu etablieren und eine
HS-Staffel mit zwei Schwärmen in Aigen im Ennstal. Das Schwergewicht in
Aigen wird im Bereich Medevac und
SAR mit allen dazu erforderlichen Teilen liegen, damit einhergehend und verbunden eine Erhöhung der Bedeutung
und Aufwertung zur langfristigen Absicherung des Standortes im Ennstal. Diese Vision gilt gleichermaßen für die dortige Fliegerabwehr: Mit dem geplanten
Aufbau von Kapazitäten im Bereich der
Drohnenabwehr soll ebenfalls eine zukunftsträchtige Perspektive geschaffen
werden.

somit das BMLVS als Dienstgeber verlässlich und berechenbar macht.
Die Belastungen der Crews durch vermehrten Engagement im Ausland hat
eine Grenze erreicht. Eine weitere Erhöhung würde die Planungssicherheit in
diesem Spektrum gefährden. Diese Auslandseinsätze müssen wir im Falle der
Implementierung neuer Geräte ohnedies
zurückfahren.

Davon abgesehen sind diese bereits jetzt
permanent in der Luftraumüberwachung
im Inland verfügbar. Das gilt auch für
die Teile der Luftunterstützung, die
ebenfalls rasch agieren können.
Die Zuordnung der Staffeltechnik wird
sich frühestens mit den neuverfügten
OrgPlänen ergeben. Es besteht jedoch
schon die Absicht, die Fliegertechnik
von C130, 105 und PC7 sowie das
LTLZ in die Fliegerwerften zu integrieren. Bei den restlichen Staffeln sollte
deren Fliegertechnik in der Lage sein,
eine rasche Alarmierung ohne Hinzuziehung der Werfttechnik zu bewerkstelligen - beispielhaft genannt Konfigurationen am fliegerischen Gerät.
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Auch der Pilotensektor leidet unter den
gegebenen Bedingungen – Ist das in
Aussicht gestellte Sondervertragsmodell
für Militärpiloten attraktiv genug, um
weitere Abgänge zu verhindern und so
die Belastungen im Auslandseinsatz zu
senken?
Ich bin zuversichtlich, dass die nunmehr
ausverhandelte Regelung im Falle des
Inkrafttretens schon attraktiv genug ist
und damit Abgänge vermeidbar und

MSL
ChdStb

Adj&Prot

G1

Ja, das Zeitfenster ist in der Tat sehr,
sehr knapp. Von unserer Seite wurde
beste Unterstützung bei der Erstellung
der Pflichtenhefte für HS und Jet geleistet und der Sektion III vorgelegt. Die
Modifikationen sind bei den zuständigen
Fachabteilungen im BMLVS allerdings
noch in Bearbeitung.

In diesen hochtechnisierten Bereichen
mache ich mir ernsthafte Sorgen im Zusammenhang mit der aktuellen dienstund besoldungsrechtlichen Situation.
Damit wird wohl der Herr Bundesminister zu befassen sein, um eine zukunftstaugliche Lösung im Zusammenwirken
mit den entscheidenden Stellen im BKA
zu erarbeiten, denn auch hier drängt die
Zeit.

stvKdt LuSK

Flieger Aktuell: Herr Brigadier, vielen
Dank für das angenehme Gespräch und
viel Erfolg für die Zukunft

Das Zeitfenster zur Beschaffung neuer
Hubschrauber und Jet-Trainer verengt
sich – Wie weit ist die Beschaffung der
Nachfolgemodelle gediehen?

Wie sehen Sie die Personalsituation im
Bereich Flugsicherung und Radarleitdienst im Zusammenhang mit der Nebengebührensituation?

Kdt LuSK

Das
Kommando
Luftstreitkräfte
(KdoLuSK) ist als Kommando der oberen
Führung für die Herstellung der Einsatzbereitschaft und den Einsatz der Luftstreitkräfte verantwortlich. Im Falle einer
Luftraumsicherungsoperation übernimmt
das Kommando Luftstreitkräfte als operatives Kommando auch die Führung der
ihm zusätzlich für die Operationsführung
zu bzw. angewiesenen Kräfte.
Das KdoLuSK stellt aus seinem Verantwortungsbereich speziell qualifizierte
Assistenzkräfte, Reaktionskräfte und
Kräfte für Auslandseinsätze. Das KdoLuSK stellt die technisch–logistische Führung der Basismaterialerhaltung des Luftzeuggerätes sowie die Basismaterialerhaltung und die laufende Systementwicklung
des Luftraumbeobachtungs– und Führungssystems GOLDHAUBE sicher.
Die
Kräfte
für
Auslandseinsätze
(Auslandskontingente und –missionen des
ÖBH) werden zum Zwecke der nationalen
Einsatzführung nach Weisung BMLVS/
IV dem KdoLaSK unterstellt.

Contr&Insp

G2

G3

Die Struktur des KdoLuSK wurde unter
Zugrundelegung aller relevanten gesetzlichen Grundlagen sowie der Berücksichtigung aller weiterführenden Detailvorgaben im Wesentlichen darauf ausgerichtet/
ausgeplant, dass:
die bewährten Kernstrukturen der
Abteilung Joint3(Luft) (J3(Lu))
des Streitkräfteführungskommandos/Teilstab Luft (SKFüKdo TlStbLu) inklusive des Diensthabenden Systems Luft (DhSys(Lu))
sowie die Abteilung Joint 5(Luft)
& Joint 7 (Luft) ((J5(Lu)&J7(Lu))
weitestgehend in die neue Struktur
überführt wurden,
der Einsatzorientierung durch
Schaffung von bereits in der Friedenstruktur vorhandenen Aufgabenträgern für die Bereiche Lagebilderstellung in der Abteilung G2
Rechnung getragen wird. Die
Struktur Ausbildung und Einsatzvorbereitung in der Abteilung G5
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und Einsatzführung in der Abteilung G3 wurden an die zukünftigen, umfassenderen Anforderungen angepasst. Darüber hinaus
wird die Durchhaltefähigkeit
durch eine entsprechende Milizkomponente bzw. Einbindung
von Fachexpertise aus den unmittelbar nachgeordneten Bereichen sichergestellt. Ebenso ist
im Rahmen der Einsatzführung
die Aufnahme von Verbindungselementen berücksichtigt,
im Rahmen der Kooperationsorientierung durch Wahrnehmung
der Funktion des Air Chiefs
durch den Kdt LuSK die weitere
Vertiefung der internationalen
Zusammenarbeit gefördert wird.
Die Weiterführung bestehender
Kooperationen im Rahmen der
Ausbildung sowie der zukünftige
Ausbau sind in der Struktur
durch die Abteilung G7 sowie
durch die Einbindung der Flieger

MilSeelS

FlMed

G7

- und Fliegerabwehrtruppenschule (FlFlATS) sichergestellt.
Im Rahmen der Abteilung G4
(Einsatzunterstützung), der Abteilung G6 (FüU) werden wesentliche Aufgaben in Kooperation mit den weiteren Kommanden der oberen Führung, den
territorialen Kommanden sowie
sonstigen
„Serviceprovidern“ (z.B. Heerespersonalamt, etc.) bearbeitet.
Die hierzu notwendigen Prozesse/Schnittstellen wurden berücksichtigt und in der Struktur
abgebildet,
der Innovationsgedanke mit
Schwergewicht in der Struktur
der Abteilung G5 (Planung,
Standardisierung und Flugverkehrsmanagement) und der Abteilung G7 (Ausbildung) abgebildet wurde. Durch die Einbindung der FlFlATS in die Prozesse des KdoLuSK wird diese die

FSD&SMS

G8

InfoOps

Schnittstellenfunktion zu Forschung, Lehre und Weiterentwicklung sicherstellen.
Die Stabsstelle (StbSt) Controlling &
Inspizierung (Contr&Insp) wurde zur
Unterstützung des Steuerungsprozesses
strukturiert, das Aufgabenfeld Inspizierung auf die Ebene des Wirkungsverbundes gehoben, der Controllingprozess
durch den Bereich Evaluierung ergänzt
und qualitativ aufgewertet sowie ein
Gesamtauswerteprozess zur Operationalisierung von Zielen implementiert. Mit
der unmittelbaren Führung der StbSt
Contr&Insp durch den stellvertretenden
Kommandanten Luftstreitkräfte werden
die Ressourcen weiter optimiert. Eine
Effizienzsteigerung im Qualitätsmanagement ist auch durch die Wahrnehmung der Koordinierung von Controlling&Inspizierung,
Flugsicherheitsdienst, Fähigkeitenentwicklung und
Standardisierung&Grundlagen
durch
den stellvertretenden Kommandanten
Luftstreitkräfte erwartbar.
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