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Eine durch das BKA befristet erteilte 

Ermächtigung zur Ausstellung von Ne-

bengebührenbescheiden  darf nicht zur 

Ausstellung von zeitlich befristeten Be-

scheiden führen! 

Dieser Rechtsansicht des Fachausschus-

ses beim KdoLuSK wurde mit Mittei-

lung vom  9. November 2017 mit GZ 

S91332/5-KdoLuSK/A1/2017 (1) voll 

entsprochen.  

Sämtliche Zuerkennungen und Neube-

messungen von Nebengebühren, die mit 

einem Befristungshinweis versehen wur-

den, wirken grundsätzlich über den 31. 

Dezember 2017 hinaus. D.h. sollte wider 

Erwarten ab 1. Jänner 2018 keine gene-

relle Zustimmung seitens des BKA vor-

liegen, gebühren die Nebengebühren bei 

Vorliegen der Anspruchsvoraussetzun-

gen (gleicher Arbeitsplatz, gleicher Auf-

gabenbereich (Tätigkeit), Vorliegen der 

entsprechenden Befähigung, …) weiter-

hin. Eine gesonderte neuerliche Bearbei-

tung dieser bereits ergangenen Zuerken-

nungen/Neubemessungen erfolgt aus 

verwaltungstechnischen Gründen nicht. 

Damit aber eine Gleichbehandlung aller 

im FluSi-, RadLD-, MilMet- und Radar-

bereich tätigen Bediensteten möglich ist, 

bedarf es endlich der Umsetzung der 

Anregung des FA LuSK aus dem Jahre 

2016. Dieser Vorschlag zur Schaffung 

einer Vergütung im Gehaltsgesetz wurde 

mittlerweile vollinhaltlich durch die 

Ressortführung übernommen und liegt 

nunmehr im BKA. Will man die Ein-

satzbereitschaft in der LRÜ nicht sträf-

lich gefährden, muss mit der nächsten 

Dienstrechtsnovelle eine entsprechende 

Beschlussfassung erfolgen. 

Mit Beschluss des Nationalrates vom 29. 

Juni 2017 wurde einer jahrelangen For-

derung der GÖD Rechnung getragen.  

Der 30 Monatsdeckel wurde im BDG  

mit BGBl. I Nr. 113/2017 und im 

ASVG, GSVG und BSVG mit BGBl. I. 

Nr.125/2017 beseitigt. 

Für Vertragsbedienstete gilt diese Neu-

regelung für Pensionierungen ab dem 1. 

Juli und für Beamte für Ruhestandsver-

setzungen ab dem 1. August 2017. 

Damit zählen alle Präsenzdienstzeiten 

zur Gänze für die Langzeitversicherten-

pension („Hacklerregelung“)! 

Im Vergleich zur bisherigen Korridor-

pension erhöht sich nun der erwartbare 

Ruhegenuss für ehemalige Zeitsoldaten 

um durchschnittlich 100 Euro monatlich 

(netto) bei einem Pensionsantritt mit 

Vollendung des 62. Lebensjahres. 

Unsere Hartnäckigkeit hat spät aber  

doch noch zum Erfolg geführt.  

Alle künftigen Regierungen sollten da-

mit gewarnt sein, derartige „Sklaven- 

Soldatendienstvertältnisse“ jemals wie-

der einzuführen! 
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GenMjr Gruber:  

Ein Jahr KdoLuSK 
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Obst Markus Kronreif  

ist neuer Kdt des RadB 
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 Die Luftstreitkräfte: 

Viele Herausforderungen 

Vorsitzwechsel im  

DA FlH Hinterstoisser 

Editorial  

des Chefredakteurs 

 

Geschätzte Leserin-

nen und Leser! 

Die damals ange-

spannte Lage im 

Zusammenhang 

mit dem Flücht-

lingsstrom und 

damit verbundener 

„Migrationspolitik“ 

der vormaligen Bundesregierung ließ 

unseren Bundesminister Mag. Doskozil 

einen guten Start in sein politisches Le-

ben als Ressortleiter bescheren. War er 

doch als Landespolizeipräsident an vor-

derster Front damit befasst. Dies war 

sicher der Impuls zum Stopp der bereits 

angeordneten Version „ÖBH 2018“, kei-

ner klugen Variante der Landesverteidi-

gung. Einhergehend damit folgte mit der 

Version LV 21.1 ein Imagewandel, der 

sich nicht nur im Betrieb, sondern auch 

auf Land und Bevölkerung positiv be-

merkbar macht. Es scheint also gelungen, 

das ÖBH durch verschiedenste Akzente 

auch regional wieder verstärkt zu veran-

kern. Wissen das aber auch die Verant-

wortlichen im Generalstab? Vielleicht, 

wir wollen es hoffen.  

Apropos: Egal ob Generalstab oder Son-

derkommission – die haben es ja wirklich 

nicht leicht! Arbeitet man seinem Minis-

ter zu, oder riskiert man durch vergleich-

bare Abwägungen Kopf und Sterne? 

Personalveränderungen gibt es auch in 

einzelnen Dienststellenausschüssen. In 

Zeltweg wurde gerade ein Platztausch 

vollzogen. Unser FA-Vorsitzender Gün-

ther Tafeit konzentriert sich auf sein oh-

nehin breit gefächertes Aufgabengebiet 

im Fliegerbereich und darüber hinaus in 

der Gewerkschaftsbewegung. Er hat die 

Verantwortung im DA FlH Hinterstoisser 

an Christian Diatel übertragen, dem ich 

auf diesem Wege viel Glück und Erfolg 

bei seinen Bemühungen um die Vertre-

tung der dortigen Belegschaft wünsche. 

Ihnen allen schöne Feiertage rund um 

den Weihnachtsfestkreis und ein Prosit 

auf das kommende Jahr und seine Her-

ausforderungen.  

 

Ihr Chefredakteur  

Vzlt Karl Hirtler 

Geschätzte Kame-

radinnen und Ka-

meraden, liebe 

Kolleginnen und 

Kollegen! 

Am 27. Novem-

ber 2017 wurde 

im Rahmen der 

DA Sitzung am 

Fliegerhorst Hin-

terstoisser die 

Funktion des  DA Vorsitzenden von 

ADir RgR. Günther Tafeit  an mich 

übergeben. 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit 

vorstellen. Geboren wurde ich 1971 in 

Zeltweg. Seit rund zwanzig Jahren lebe 

ich mit meiner Partnerin in Graz und bin 

Tagespendler. Den Grundwehrdienst 

absolvierte ich Anfang der neunziger 

Jahre beim Fliegerabwehrregiment in 

Zeltweg. Danach ging ich wieder mei-

nem Beruf als KFZ Mechaniker in der 

Privatwirtschaft nach. Als Freund der 

Fliegerei bewarb ich mich im Jahr 1995 

bei der Fliegerwerft 2 in Zeltweg. Dort 

absolvierte ich die Ausbildung zum 

Luftfahrzeugtechniker und betreue seit 

2004 als Luftfahrtmeister den Bereich 

Triebwerk. Private Ausbildungen in 

diesem Zeitraum waren der Kfz Meister 

und die Berufsreifeprüfung. Die ersten 

Kontakte mit dem Gremium der Perso-

nalvertretung hatte ich vor fünfzehn 

Jahren, als ich gefragt wurde, ob ich 

mitarbeiten wolle. Da ich aus meinem 

früheren Berufsleben hinsichtlich Ar-

beitnehmerrechte negative Erfahrungen 

mitbrachte, war meine Entscheidung 

schnell gefallen. Ein kurzes „ja“ und ich 

war dabei. Damals hatte ich natürlich 

keine Ahnung wie sich meine Leiden-

schaft zur Dienstnehmervertretung ent-

wickeln würde. Heute werden die Auf-

gaben für die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter und die Arbeitswelt immer kom-

plexer und schnelllebiger. Man muss 

immer funktionieren, darf nicht alt und 

schon gar nicht krank werden. In Zeiten 

von elektronischen Akten und Schrift-

stücken wird  das persönliche Gespräch 

immer mehr in den Hintergrund ge-

drängt. Es wird oft vergessen, dass man 

mit Menschen arbeitet.  

Hier sehe ich meine Aufgabe, einerseits 

gemäß der gesetzlichen Vorgaben im 

PVG und andererseits als Bindeglied 

zwischen Dienstnehmer und Dienstge-

ber. Personalvertreter sein bedeutet nicht 

nur in der Dienstzeit für die Mitarbeiter 

da zu sein, sondern dann wenn sie es 

brauchen. Es geht oft um vertrauliche 

Dinge, die meine Kollegen loswerden 

müssen. Man erlebt dabei ein Hoch und 

Tief an Emotionen. Aber das schönste 

Gefühl ist, wenn man helfen konnte. 

Solche Erlebnisse geben auch Kraft für 

zukünftige Aufgaben.   

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mei-

nem ehemaligen Vorsitzenden Günther 

Tafeit für die vergangenen Jahre danken 

und ihm alles Gute für seine weitere 

Tätigkeit im Bereich Fachausschuss Luft 

und in den andern Gremien wünschen. 

Danke!  

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. Es lie-

gen aufregende Zeiten der Veränderung 

vor uns. Wir werden sie gemeinsam 

meistern. Für unser aller Wohl und Ge-

sundheit in den vielen Dienststellen am 

Fliegerhorst Hinterstoisser. 

In diesem Sinne wünsche ich ein herzli-

ches Glück ab, gut Land. 

Euer Christian Diatel   

Ausgabe Dezember 2017 

 

„Verehrte Kolleginnen und Kollegen!  

Das Gute findet man nicht in den Medien, sondern fast im-

mer über die Empfehlung eines Freundes. Viele haben den 

Vorteil von DEIN ROBIN HOOD bereits genützt.  

 

Es funktioniert!“

Aufgrund bahnbrechender Entscheidungen des Europäischen Ge-

richtshofes, des Bundesgerichtshofes in Deutschland und auch des 

Obersten Gerichtshofes in Österreich können wir fast jedem Men-

schen helfen. 

Wie das? 

Es betrifft Großteils jene Menschen, die ab dem Jahr 1994 eine Kapi-

tallebensversicherung abgeschlossen haben. Das sind jene Produkte, 

die eine Sparform beinhalten und wo am Ende der Laufzeit ein Ge-

winn vorliegen soll. Z.B. Er/Ablebensversicherung, Fondsparplan, 

Pensionsvorsorgeversicherungen, prämienbegünstigte Zukunftsvor-

sorge etc. 

In Österreich betrifft es immerhin ca. 11 Millionen Verträge. Verträ-

ge die in den meisten Fällen nicht das gewünschte Ergebnis für die 

Menschen brachten. Das besondere an den Entscheidungen ist auch, 

dass es alle Verträge betrifft, gleichgültig ob sie bereits abgelaufen 

sind, vorzeitig rückgekauft wurden (ist sehr, sehr oft der Fall) oder 

noch immer „bespart“ werden. 

Dein Robin Hood und ihre Partner bieten Ihnen die einmalige Chan-

ce, ohne Kosten und ohne Risiko, diese Verträge rückabzuwickeln 

wodurch Sie Ihre eingezahlten Prämien inkl. einer vom Staat festge-

legten Verzinsung bekommen. 

Dieser Vorgang bringt den Menschen in Österreich nach unserer Er-

fahrung einen durchschnittlichen Mehrwert von vorsichtigen  

€ 6.000,--- pro Vertrag steuerfrei. Geld, welches für viele bereits ab-

geschrieben war. Wie viele Verträge gibt es in Ihrer Familie? 

Bitte bedenken Sie wie Sie diesen Mehrwert für sich und Ihre Lieben 
nutzen könnten. 

Besuchen Sie unsere Homepage www.dein-robin-hood.com nehmen 
Sie sich ca. 15-20 Minuten Zeit und freuen sich auf Ihren Mehrwert. 

 

Ihr Robin Hood Team 

bezahlte Anzeige 

Foto: Bundesheer/Pusch 

Dreiunddreissigeinhalb Jahre hat es ge-

dauert, bis die letzten Nachteile des 

1984 eingeführten Zeitsoldaten vollstän-

dig beseitigt waren. 

http://www.dein-robin-hood.com/
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 Die Richtlinie für die neuen Piloten-

sonderverträge  ist überfällig. 

 Vor nunmehr sieben Jahren wurde 

die pauschalierte Nebengebühr für 

Bedienstete in der militärischen 

Flugsicherung, im militärischen Wet-

terdienst, Radarleitdienst und Radar-

betriebs- und technischen Radar-

dienst vom VfGH aufgehoben. Außer 

einer Übergangsbestimmung für das 

„Altpersonal“ konnte bis dato keine 

Lösung gefunden werden.  

 Luftraumüberwachung: Im Bereich 

der aktiven LRÜ werden der Euro-

fighter Typhoon in Frage gestellt und 

die Saab 105 ist zu ersetzen.  

 Luftunterstützung: Die Einsatzbereit-

schaft der AB212 Flotte hängt maß-

geblich von der Personalaufbringung 

mit Piloten und Technikern in Hör-

sching ab. Die Beschaffung eines 

neuen Mehrzweckhubschraubers 

steht unmittelbar bevor. 

 Auslandseinsatz: Maßnahmen zur 

Attraktivierung des Auslandeseinsat-

zes (z.B. Erhöhung der Werteinhei-

ten, Monatspauschale für den ständi-

gen Flugdienst für Techniker der 

Einsatzstaffeln, Anpassung der Ver-

gütung für den MLLD militärisches/

ziviles Personal, Anpassung der Ge-

fahrenzulage) sind zu treffen. Die 

Mengengerüste für die Einsatz-

OrgElemente (KIOP/KPE) sind mas-

siv zu erhöhen oder die Auslandsam-

bitionen sind entsprechend zurückzu-

nehmen. Piloten und Techniker ste-

hen an der Grenze der Zumutbarkeit 

hinsichtlich ihrer Abwesenheit von 

ihren Familien. 

 Aber die neuen Verantwortungsträger 
sollten sich beeilen, damit die nach wie 

vor hohe Motivation im Kader nicht in 
Resignation und „Dienst nach Vor-
schrift“ kippt. Gibt es in der Fliegerei 

doch zu viele miteinander korrespondie-
rende Angriffspunkte, die eine Luftwaf-

fe „grounden“ können.  

 

Ihnen und ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und viel Glück, Gesund-

heit und Zufriedenheit für 2018! 

Herzlichst 

Ihr 
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Geschätzte  

Kameradinnen  und  

Kameraden,   

liebe Kolleginnen und  

Kollegen! 

 

Am 1. Jänner 2017 wurde mittels Trup-

peneinteilung das Kommando der Luft-

streitkräfte eingenommen. Gleichzeitig 

wurde mittels Dienstrechtsverfahrens- 

und Personalstellenverordnung (DVPV 

BMLVS 2017) das KdoLuSK als nach-

geordnete Dienstbehörde und Personal-

stelle festgelegt.  

Mit 1. September 2017 wurden als Kom-

mandant der Luftstreitkräfte GenMjr 

Mag. Karl Gruber, als stellvertretender 

Kommandant Bgdr Mag. Arnold Stauda-

cher und als Chef des Stabes Bgdr Mag. 

Gerfried Promberger bestellt. Wir dürfen 

an dieser Stelle recht herzlich dazu gra-

tulieren. 

Soweit die guten Nachrichten. 

Ansonsten stößt man bei den Luftstreit-

kräften auf jede Menge Baustellen und 

Herausforderungen, denen es schleu-

nigst zu begegnen gilt, will man die Ein-

satzbereitschaft in der dritten Dimension 

nicht nachhaltig gefährden. 

Organisationsplan KdoLuSK: Nach ei-

nem Jahr temporärer Truppeneinteilung 

wurde der OrgPlan KdoLuSK verfügt. 

Der ohnehin straff entworfene OrgPlan-

Rahmen mit moderaten Wertigkeitsvor-

schlägen scheiterte großteils an den Ein-

sprüchen des Bundeskanzleramtes.  

Nicht nachvollziehbare Streichungen, 

Abwertungen aber vor allem Änderun-

gen der Personengruppen bringen die 

Kolleginnen und Kollegen im Komman-

do berechtigterweise zum Schäumen. 

Die Mitwirkung  am OrgPlan durch die 

Personalvertretung wurde durch eine 

„geschickte“ Interpretation des PVG 

seitens der Zentralstelle verhindert. Jetzt 

geht es daran, bis April 2018 die Beset-

zung im Wege eines ePEPs sicherzustel-

len. Hinsichtlich Arbeitsplatzidentität 

und Wertigkeit werden einige Verfahren 

mit Hilfe des Rechtsschutzes der Ge-

werkschaft Öffentlicher Dienst zu füh-

ren sein. 

Auf den neuen Ressortleiter warten aber 

etliche weitere Herausforderungen: 

Flieger Aktuell: Herr Oberst, unsere 

Gratulation zur Bestellung zum Kom-

mandanten des Radarbataillons dürfen 

wir gleich mit der ersten Frage verknüp-

fen:  Wofür ist dieser hochspezialisierte 

Verband im Bereich der Fliegerkräfte 

verantwortlich? 

Oberst Kronreif  

Das Radarbataillon ist in Salzburg stati-

oniert und für die ortsfesten und mobilen 

Radarstationen, die Aufklärungs- und 

Zielzuweisungsgeräte (AZR) und für die 

entsprechenden Fernmeldeverbindungen 

verantwortlich. Gewissermaßen ein Al-

leinstellungsmerkmal im FM-Verbund 

zur Datengewinnung und –übertragung. 

Unser Wirkungsbereich erstreckt sich im 

Zusammenwirken aller Teile der Luft-

raumüberwachung so über ganz Öster-

reich. 

Flieger Aktuell 

Welche sind die grundlegenden Aufga-

ben des Radarbataillons? 

Oberst Kronreif:  

Das Radarbataillon des Kommandos 

Luftraumüberwachung stellt die perso-

nelle und materielle Einsatzbereitschaft 

aller mobilen Komponenten sicher, die 

zur Luftraumüberwachung notwendig 

sind.  

Flieger Aktuell 

Welche Auswirkungen hat der Standort 

in der Schwarzenberg-Kaserne auf Ihren 

Verband, auch hinsichtlich der Gewin-

nung von Kaderpersonal? 

Oberst Kronreif  

Der Standort im Nahbereich unserer 

Landeshauptstadt ist attraktiv für unser 

Personal. Die Dislokation gleich mehre-

rer höherer Kommanden bringt es aller-

dings mit sich, dass eine entsprechende 

Fluktuation gegeben ist. Gute Leute 

werden überall gebraucht und das ist  für 

die anderen Verbände am Standort hier 

ein veritables Problem, zumal der benö-

tigte Ersatz gar nicht schnell genug aus-

gebildet werden kann.  

Das Problem ist also eindeutig personel-

ler Natur. Wir haben zu wenig für die 

Fülle an Aufga-

ben, die sich von 

der Ausbildung 

der Rekruten be-

ginnend bis hin 

zur notwendigen 

Erprobung neuen 

Gerätes erstreckt. 

Personal zu ge-

winnen und auch 

beim Radarbatail-

lon zu halten ist 

eine der Heraus-

forderungen, 

wenngleich in 

letzter Zeit doch eine gewisse Auf-

bruchsstimmung zu spüren ist. Unsere 

Leute sind gut ausgebildet, hochmoti-

viert und leistungsbereit. Dennoch dür-

fen wir keine permanente Überlastung 

zulassen - darauf ist zu achten.  

Flieger Aktuell 

Inwiefern ist die nach wie vor ungelöste 

Problematik nicht übergeleiteter Neben-

gebühren für die RadTe  und den Rad-

BetrD spürbar? 

Oberst Kronreif  

Diese Situation macht es nicht unbedingt 

leichter, Personal für unseren hochspezi-

alisierten Bereich zu gewinnen. Es ist 

ohnehin kurios: Da sitzen zwei Bediens-

tete bei der gleichen Tätigkeit nebenei-

nander und nur einer ist im Bezug dieser 

Nebengebühren. Diese bilden für unsere 

Bediensteten doch einen wesentlichen 

Gehaltsbestandteil und: Außerdem geht 

ja damit auch eine langjährige speziali-

sierte Ausbildung einher. Leider sind 

wir da nicht allein, das trifft uns wie 

andere Verbände auch. Diese unbefriedi-

gende Situation gehört im Sinne unserer 

Bediensteten, aber auch des Betriebes, 

schnellstens gelöst. 

Flieger Aktuell 

Wie verhält es sich bei der Evaluierung 

der Organisation ÖBH 2018 versus 

ÖBH 21.1?  

Oberst Kronreif  

Das Radarbataillon wäre im ersten An-

Luftfahrzeuge, die Problematik in der 

Regelung von Zulagen für Flugbetriebs-

dienste sowie Sonderverträge der Pilo-

ten. Die schwindende Anzahl von Fach-

personal innerhalb der Luftstreitkräfte 

wirkt sich bereits nachteilig aus und 

wird sich noch weiter 

auf die Ausübung des 

Dienstes auswirken. 

Zusätzliche Schritte 

müssen in den kom-

menden Jahren betref-

fend der Hubschrauber-

flotte getroffen werden. 

Vor allem im Bereich 

der AB212-Flotte gibt 

es im Bereich der Mate-

rialerhaltung Probleme, 

die sich auf die Flug-

stundenproduktion aus-

wirken. Wirksame Maß-

nahmen zur Erhöhung der Einsatzfähig-

keit müssen getroffen werden. Der Ein-

spruch eines Anbieters für die Moderni-

sierung der Avionik führte darüber hin-

aus zu Verzögerungen in der Umrüstung 

der S-70-Flotte. Der Kommandant der 

Luftstreitkräfte ist auf Grund der nun 

erfolgten Verschiffung des vorgesehe-

nen Prototypen nach Amerika überzeugt, 

dass das Upgrade der S-70 Black Hawk 

Hubschrauber rasch zu einem Abschluss 

gebracht wird. 

folg. Die durch Übungsflüge betroffenen 

Gebiete wurden „live“ der Bevölkerung 

übermittelt. Durch die aktive Informati-

onsweitergabe und durch die weitere Sen-

sibilisierung der Medien über die Not-

wendigkeit der Trainingsflüge wurde u a. 

die Akzeptanz der aktiven Luftraumüber-

wachung verstärkt und deren Wichtigkeit 

in der Bevölkerung verankert. Die Anzahl 

der Lärmbeschwerden durch Betroffene 

wurden dadurch drastisch reduziert. Die 

Notwendigkeit des Einsatzes von Abfang-

jägern zur aktiven Luftraumüberwachung 

wird medial nicht hinterfragt. Gefragt 

wird vielmehr nach der Qualität des vor-

handenen Materials, zum Beispiel nach 

der Zuverlässigkeit der notwendigen 

Selbstschutzausrüstung der Luftfahrzeu-

ge. 

Von der neu eingesetzten Regierung er-

wartet sich das Kommando Luftstreitkräf-

te eine Erhöhung des Wehrbudgets, um 

kommende Herausforderungen wie zum 

Beispiel die Anschaffung eines neuen 

leichten Mehrzweckhubschraubers bewäl-

tigen zu können. Eine rasche Entschei-

dungsfindung über die zukünftige Jetpilo-

tenausbildung und ein neues Modell zur 

aktiven Luftraumüberwachung in Öster-

reich sind von großer Bedeutung um auch 

zukünftig effektiver und effizienter Auf-

träge zu erfüllen.  

Das Kommando Luftstreitkräfte, wel-

ches noch im Jänner 2017 als Basis eine 

provisorische Diensteinteilung hatte, 

verfügt seit 01. Dezember 2017 über 

einen neuen und gültigen Organisations-

Plan. Bis zum 1. April 2018, an wel-

chem der Organisations-Plan gültig 

wird, ist vorübergehend ein Personalein-

satzplan in Kraft. Dieser legt derzeit 

noch interimistisch den Bediensteten die 

zuständigen Tätigkeiten fest.  

Obwohl der Organisations-Plan zu ei-

nem Großteil feststeht, sind doch bis zur 

letztendlichen Einnahme mit Einbindung 

der Personalvertretung Unklarheiten zu 

den Themen  

 paralleler Arbeitsplätze 

 „Mischverwendungen“ und  

 die Zulagenproblematik in unter-

schiedlichen Fachbereichen  

im G1 Bereich festzuhalten und Klärun-

gen über das BMLVS einzuholen. 

Rückblickend auf das erste Jahr des 

Kommando Luftstreitkräfte nimmt des-

sen Kommandant, Generalmajor Mag. 

Karl Gruber, das erste Jahr als eigen-

ständiges Kommando als äußerst positiv 

verlaufend wahr. 

„Die Erwartungshaltungen an das Kom-

mando Luftstreitkräfte konnten erfüllt 

werden und auf Grund der neuen Struk-

tur können die Anliegen der Luftstreit-

kräfte effektiver dem Generalstab und 

dem Bundesminister besser kommuni-

ziert werden.“ so Generalmajor Mag. 

Karl Gruber über die positive Entwick-

lung seines Kommandos mit Sitz in 

Wals bei Salzburg. 

Große Herausforderungen, welche es zu 

bestreiten gilt, sind die überalterten 

Flieger aktuell im Gespräch mit Obst Markus Kronreif MA, Kdt Radarbataillon  

Als positive Entwicklung sei aber die 

Absicherung des Standortes Aigen im 

Ennstal und der Hubschrauberstützpunkte 

erwähnt. Die wichtige Entscheidung, dass 

die Alouette 3 bis 2023 weiterbetrieben 

wird, wurde ebenfalls getroffen. 

Das neuen Kommando Luftstreitkräfte 

erfüllte 2017 eine umfangreiche Anzahl 

an zusätzlichen Aufträgen und Aufgaben. 

Besonders hervorzuheben sind drei Luft-

raumsicherungsoperationen zum Schutz 

von hochrangigen Konferenzen (z.B. O-

SZE-Ministerratstreffen) in Österreich. Im 

Rahmen des europäischen Verbundes 

(ATARES) leisteten die österreichischen 

C-130 Hercules Besatzungen im Libanon 

vor allem für Frankreich einen großen 

Beitrag zur internationalen Auftragserfül-

lung zur Friedenssicherung. In Bosnien 

hat sich besonders im letzten Jahr der 

Einsatz der PC6 und deren Besatzung mit 

großem Erfolg bewährt. Im Rahmen inter-

nationaler Ausbildungen absolvierten die 

Besatzungen der OH-58 Helikopter den 

„Helicopter Tactical Instructor Course“ 

mit ausgezeichneten Ergebnissen. Die 

österreichischen Piloten werden im Aus-

land auf Grund ihrer Leistungen sehr ge-

schätzt. 

Im Rahmen des Überschalltrainings der 

Eurofighter Piloten war die Weitergabe 

der Informationen durch aktive Kommu-

nikation (z.B.: Facebook) ein voller Er-
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satz im Bereich der Technik (AZR) be-

troffen gewesen. Es bleibt abzuwarten, 

was die neue Ressortführung plant, da 

ist zukünftig sicher noch nicht das letzte 

Wort gesprochen. 

Flieger Aktuell 

Ihre Schwerpunkte der Kommandofüh-

rung des Radarbataillons?  

Oberst Kronreif  

Kurz- und mittelfristig ist die Entschär-

fung der Personalproblematik das vor-

rangigste Ziel, also die Gewinnung von 

Kaderpersonal, damit wir unseren Ver-

band – auch mittelfristig – in Richtung 

KPE und Auslandseinsatz weiter entwi-

ckeln können. 

Am Gerätesektor ist die Einführung des 

hochkomplexen Systems RAD31DLM 

eine der Herausforderungen. Aktuell 

sind wir mit der Planung für das Up-

grade des LR-Radars am Kolomansberg 

beschäftigt, die seit 2003 betriebene 

Anlage ist in der Mitte der technischen 

Verwendung angelangt. Mittelfristig 

steht uns auch die Ablöse des AZR ins 

Haus. 

Herr Oberst, herzlichen Dank für die 

freundliche Aufnahme und das Ge-

spräch. Flieger Aktuell wünscht Ihnen 

und den Bediensteten des Radarbatail-

lons alle Gute für die Zukunft. 

Chefredakteur Vzlt Karl Hirtler im Gespräch mit Oberst Markus Kronreif  MA  

Foto: Flieger aktuell 

GenMjr Mag. Karl Gruber und ADir RgR Günther Tafeit 

Foto: Bundesheer/StWm Patricia Langreiter 
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