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hergehenden Beschaffungen entsprechend 

verkündet, die Truppe aber nicht einmal genug 

Sprit, geschweige denn Fahrzeuge, zur Verfü-

gung hat. Es scheint, dass diverse Planungen 

im Generalstab partout das Gegenteil bewirk-

ten, so, als wollte man in das Ergebnis der 

doch ziemlich eindeutigen Volksbefragung 

justament korrektiv eingreifen.  

Nicht anders ist diese Planungs- und Ratlosig-

keit im Zuge des „ohne Tabus“ befindlichen 

Reformprozesses zu erklären. Vielleicht soll-

ten sich die Verantwortlichen in der Zentral-

stelle weniger um die Bildung von Komman-

dostrukturen denn um die scheibchenweise 

Demontage der Truppe befassen, so, als wenn 

man einem Arbeiter Schritt für Schritt seiner 

Finger bis zum Daumen beraubt. 

Klug tritt vornehmlich als Sportminister bei 

Ehrungen und Ähnlichem in Erscheinung, die 

Landesverteidigung indes wird vernachlässigt.   

Nicht genug damit, dass die Hände anderer 

Waffengattungen beinahe bis zur Unfähigkeit 

verstümmelt wurden, soll nun auch noch die 

Fliegerei ordentlich zur Ader gelassen werden. 

Wenn schon alle anderen, warum nicht auch 

noch die Fliegerei? Dabei sind gerade die 

Luftstreitkräfte tagtäglich einsatzbereit zur 

Geschätzte Leserinnen 

und Leser! 

 

Wie habe ich mich 

getäuscht! In der letz-

ten Ausgabe unseres 

Flieger Aktuell – aber 

da war ja auch noch 

Vorwahlzeit – ver-

meinte ich etwas Posi-

tives durch den Minis-

terwechsel in unserem Ressort zu sehen. Je-

doch wurden wir auch hier von der politischen 

Realität schnell eingeholt. Eigentlich gibt es 

keinen wirklichen Unterschied zu seinem Vor-

gänger, der nunmehr als einer der wenigen 

Spitzenverdiener im Nationalrat das Volk 

vertritt.  

Nun, Minister Klug glänzt seit der für ihn 

nicht gerade berauschenden NR-Wahl vor 

allem durch Untätigkeit. Der anfängliche Elan 

scheint verflogen, das Ergebnis der Volksbe-

fragung wird von ihm und/oder seinem Gene-

ralstab negiert. Irgendwas muss wohl die Har-

monie zwischen Minister und Generalstab 

trüben, wenn der HBM im Nationalrat prioritä-

re Aufgaben der Sicherheitsdoktrin samt ein-
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Seit Beginn der Lehrlingsausbildung konnten 

bisher 42 Luftfahrzeugtechnikerinnen und 

Luftfahrzeugtechniker durch die Fliegerwerft 

2 ausgebildet werden. Beinahe alle Kollegin-

nen und Kollegen konnten beim ÖBH in ein 

Dienstverhältnis übernommen werden. 

Auch heuer haben vier junge Burschen den 

Lehrabschluss mit ausgezeichnetem Erfolg 

abgeschlossen. In Anwesenheit ihrer Eltern 

konnten Jochen Brunthaler, Dominik Grat-

zer, Andreas Kückmaier, Martin Murgg und 

Florian Stabauer vom Kommandanten Luft-

raumüberwachung Bgdr Mag. Rupert Stadl-

hofer und Werftleiter Dr. Michael Roth-

schedl die Lehrabschlusszeugnisse entgegen-

nehmen. 

ADir Günther Tafeit stellte sich mit einem 

Anerkennungsgeschenk der Steirischen Bun-

desheergewerkschaft ein. Seit Beginn der 

Lehrlingsfreisprechung erhalten die jungen 

Facharbeiter den „Zeltweger Zehner“, eine 

Einkaufsmünze, einzulösen bei allen Gewer-

bebetrieben in der Garnisonsstadt. 

Bgdr Stadlhofer 

fand aber neben Lob 

und Anerkennung 

für die verantwortli-

chen Lehrlingsaus-

bilder, allen voran 

ADir Erich Wolfs-

berger, FOInsp 

Emmerich Karolyi 

und FOInsp Bern-

hard Hopfinger, 

angesichts der Budgetprobleme in den Luft-

streitkräften klare Worte für die verantwortli-

chen Politiker unseres Landes: 

„Sparen ja, aber mit Hirn und mit politischer 

Verantwortung! Uns wird die Luft abge-

schnürt! – Wir können unserer Aufgabe 

Wahrung der Lufthoheit NICHT mehr im 

entsprechenden Ausmaß nachkommen!  

Wenn wir nicht genug Mittel bekommen, ist 

die Rechnung ziemlich einfach: Kein Sprit, 

keine Alarmstarts! Jetzt, wo die Eurofighter 

abbezahlt sind, scheitert es an Spritkosten, 

Kosten für den Betrieb am Wochenende und 

Kosten für Ersatzteile. Wien liegt näher an 

der Ukraine als bei Bregenz. Geschätzte 

Politiker und Medienvertreter, nehmen Sie 

das zur Kenntnis!“ 

Herr Brigadier, danke für ihre klaren Aussa-

gen. 

Keine Selbstverständlichkeit, dass ein Kom-

mandant solch klare Worte gegenüber den 

politischen Verantwortlichen findet.  Würden 

mehr Verantwortungsträger diese Courage 

zur Wahrheit aufbringen und nicht aus op-

portunistischen Gründen schweigen, könnten 

sich Politiker nicht länger hinter verantwor-

tungslosen Beschwichtigungen verstecken. 
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Ein im Rahmen der „Schutz 2014“ eingesetz-

ter Hubschrauber vom Typ OH-58 ist am   

17. Juni 2014 im Rahmen eines Aufklärungs-

fluges in der Wattener Lizum in Tirol abge-

stürzt.  

Dabei kam unser Kamerad StWm Martin 

Kranabether von der Luftaufklärungsstaffel 

ums Leben. Der 

gebürtige Kärntner 

war 2003 zum 

JgB25 eingerückt 

und versah seit 2004 

seinen Dienst als 

Luftaufklärer bei der 

Luftaufklärungsein-

satzstaffel in Zelt-

weg  und Langen-

lebarn.  

ADir Günther Tafeit 

hat im Rahmen des 

militärischen Begräb-

nisses in Seeboden am Millstättersee der 

Familie des Verstorbenen unser tief empfun-

denes Beileid und unsere aufrichtige Anteil-

nahme ausgesprochen. 

Die Pilotin und ein weiterer Luftaufklärer 

wurden beim Aufprall verletzt. Eine Flugun-

fallkommission wurde eingesetzt.  

Selbstverständlich wird den verunfallten 

Kollegen der GÖD-Rechtsschutz angeboten. 

Wir wünschen den beiden eine baldige Gene-

sung. 

Durch den Unfall tief betroffen sind jetzt 

unsere Gedanken bei den Angehörigen unse-

res Verstorbenen. Wir wünschen unserem 

Martin ein letztes 

Glück ab, gut Land. 

Neunte Lehrlingsfreisprechung 

in der Fliegerwerft 2 

Erfüllung der übertragenen Aufgaben quer 

durch die Materie. 

Da ist u.a. auch unser Vorsitzender Günther 

Tafeit ein Garant für überaus gediegene Perso-

nalvertretungs- und Gewerkschaftsarbeit. Gra-

tulation zu den letzten Erfolgen und Dank 

namens der betroffenen Bediensteten! 

Ihnen wünsche ich noch eine schöne Sommer-

zeit – bis zur nächsten Ausgabe 

 

Ihr Chefredakteur Vzlt Karl Hirtler 
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OH-58 bei Schutz 2014 abgestürzt  

Foto: Bundesheer 

Tolle Erfolge konnten für Kolleginnen und 

Kollegen mit Hilfe des GÖD Rechtsschutzes 

erreicht werden.  

Unter der juridischen Leitung von  

Mag. Alexander Schabas wurden 25 dienst– 

und besoldungsrechtliche Fragen zu Gunsten 

der Bediensteten entschieden: 

 Einstufung von Vertragsbediensteten: 

Seitens der Personalstelle wurde den 

Vertragsbediensteten mitgeteilt, dass 

trotz Umbesetzung von einem VB/h2  

wertigen Arbeitsplatz auf einen VB/v3 

wertigen Arbeitsplatz in der besoldungs-

rechtlichen Stellung keine Änderung 

eintritt und eine Überstellung erst nach 

Absolvierung der notwendigen Grund-

ausbildung vorgenommen wird.  

 Dem entgegen stand die Rechtsmeinung 

der GÖD, dass bei der Einstufung der 

Vertragsbediensteten des Verwaltungs-

dienstes es nicht auf die Aus- bzw. 

Fortbildung ankommt, sondern auf die 

Art und Wertigkeit der hauptsächlich 

ausgeführten Tätigkeit („Tätigkeits-

prinzip“). Außerdem ist eine Ausbil-

dungsphase nur am Beginn des Dienst-

verhältnisses zulässig (vgl. 9 ObA 

27/12d).  

 Verlängerung von befristeten Dienstver-

hältnissen: 

 Buchstäblich in letzter Minute konnte 

die Beendigung von befristeten Dienst-

verhältnissen (SV/Militärpiloten) ver-

hindert werden. 

 Im Laufbahnbild Militärpiloten hat 

SKFüKdo vorgesehen, dass den Piloten 

spätestens ein Jahr vor Beendigung des 

Vertrages die Folgeverwendung oder die 

beabsichtigte Beendigung des Vertrages 

mitzuteilen ist.  

 Da weder diese Laufbahngespräche 

durchgeführt noch die Verlängerungsan-

träge der Piloten beantwortet wurden, 

war von einer konkludenten Folgever-

wendung im Sinne des Laufbahnbildes 

auszugehen. Alle acht Einsatzpiloten 

bekamen somit einen 4-jährigen Folge-

vertrag nach der ursprünglichen Richtli-

nie des BKA aus dem Jahre 2005. 

 

Nichts ist selbstverständlich! 

Ihre 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst! 

 StWm Martin Kranabether 
verstarb im 30. Lebensjahr. 
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cken: „Die größte Sozialleistung des Staates 

liegt im Bewahren des Friedens“. 

Das russische Roulette ist eröffnet. Die Ku-

gel befindet sich wieder im Lauf. Wen wird 

sie als nächstes treffen? 

Die einzige Hoffnung, die uns Fliegern jetzt 

bleibt, ist, dass durch den kurzfristigen Spar-

zwang im Betriebsaufwand nicht sofort flie-

gerische Strukturen geopfert werden. Wenig 

hilfreich sind dabei Hüftschüsse aus dem 

eigenen fliegerischen Hinterland, deren bud-

getärer Einsparungseffekt weder glaubhaft 

noch nachvollziehbar ist. 

Denn eines ist sicher: Keine andere Waffen-

gattung braucht im Wiederherstellen von 

Fähigkeiten einen längeren Vorlauf als die 

Fliegerei! 

 

Glück ab, gut Land 

Ihr 

Frakt ion Chris t l icher  Gewerkschafter  − Sicherhei t  durch Kompetenz  
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Geschätzte  

Kameradinnen  und Kameraden,   

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

   

„Die Flieger müssen bluten!“ Diese geflügel-

ten Worte sind in letzter Zeit vermehrt aus 

dem Generalstab zu vernehmen. Meine Her-

ren: Der verträgliche Aderlass hat bereits vor 

Jahren stattgefunden. Die Luftstreitkräfte 

sind am Verbluten! 

Längst wird über die Minimierung des Be-

triebsaufwandes bei den Luftstreitkräften 

Struktur- und Personalpolitik betrieben. 

Nicht die Auftragserfüllung, sondern kalte 

Budgetzahlen bestimmen Quantität und Qua-

lität der Fliegerei. Will man den Begriff 

Luftstreitkräfte in Zukunft noch ernst neh-

men, dann sind wir am Ende der Fahnenstan-

ge angekommen. 

Die künftigen Streitkräfte müssen sich an der 

Einsatzwahrscheinlichkeit orientieren, so 

Generalstabschef Othmar Commenda! Wie 

verhält es sich da mit einer Teilstreitkraft, die 

ständig im Einsatz ist? Permanente Luft-

raumüberwachung und ständige Luftunter-

stützung von militärischen und zivilen Be-

darfsträgern sind wohl Begründung genug! 

Haben wir vor zwei Jahren noch von einer 

Konsolidierung des Budgets gesprochen, 

reden wir heute von einer Zahlungsunfähig-

keit des Bundesheeres. Getrieben durch nicht 

erfüllbare Einsparungsvorgaben, treiben 

unseriöse betriebswirtschaftliche Kennzahlen 

eine Non-Profit Organisation, wie das Öster-

reichische Bundesheer es ist, in den Ruin. 

Und die verantwortlichen Politiker, ob rot, 

ob schwarz schauen tatenlos zu und leben 

nach dem Motto: „Wird schon nichts passie-

ren“. 

Meine Damen und Herren, sie haben Recht: 

Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicher-

heit ist alles nichts! Oder um es mit den Wor-

ten des ehemaligen geschätzten steirischen 

Landtagspräsidenten Franz Wegart auszudrü-

 

Dienstbeschädigungen 

nach dem Heeresver-

sorgungsgesetz 

zählen ab sofort als 

„Dienstunfall“ 

Initiative der Gewerk-

schaft Öffentlicher Dienst (GÖD) war erfolg-

reich! 

Gemäß Pensionsgesetz ist bei einer Ruhe-

standsversetzung wegen dauernder Dienstun-

fähigkeit die Ruhegenussbemessungsgrund-

lage für jeden Monat vor Erreichen des Re-

gelpensionsalters um 0,28 Prozentpunkte zu 

kürzen. Eine Kürzung fand bisher nicht statt, 

wenn der Beamte im Dienststand verstorben 

war oder wenn die Ruhestandsversetzung 

überwiegend auf einem Dienstunfall oder 

eine Berufskrankheit zurückzuführen war 

und vom zuständigen Unfallversicherungs-

träger rechtskräftig eine Versehrtenrente 

nach dem B-KUVG zugesprochen wurde. 

Für die GÖD war es nicht akzeptabel, dass 

Dienstbeschädigungen während einer Prä-

senzdienstleistung nicht unter diese begüns-

tigte Klausel fielen. 

Mit der Dienstrechts-Novelle 2013 wurde auf 

Anregung der GÖD beschlossen, dass 

Dienstbeschädigungen und Beschädigtenren-

ten nach dem Heeresversorgungsgesetz, 

HVG, BGBl. Nr. 27/1964,  nunmehr Dienst-

unfällen und Versehrtenrenten nach dem B-

KUVG gleichzuhalten sind.“ 

Damit konnte wieder eine Ungerechtigkeit 

gegenüber den ehemaligen Zeitsoldaten aus 

jener Zeit behoben werden, in der die FPÖ 

den Verteidigungsminister gestellt hat.  

Unverständlicherweise musste diese Verbes-

serung nur mit den Stimmen der Regierungs-

koalition ÖVP und SPÖ beschlossen werden. 

 

Nichts ist selbstverständlich! 

Ihre 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 

Am 2. Juni 2014 besuchte der ZA Vorsitzen-

de Obst Peter Schrottwieser den Fliegerhorst 

Vogler. Schwerpunkt war unter anderem der 

Besuch der 212 Staffeln. Dort konnte er sich 

persönlich einen Eindruck vom Mid Life 

Update (MLU) der AB-212 Flotte machen. 

Zur Sprache gelangte aber auch die unbefrie-

digende Vorgangsweise des Dienstgebers 

hinsichtlich der Sonderverträge für Militärpi-

loten. Die psychische Belastung unter den 

Kolleginnen und Kollegen ist nicht länger 

hinnehmbar, da sie bis zu einen Monat vor 

Ablauf des befristeten Vertrages nicht wis-

sen, ob und unter welchen Bedingungen sie 

weiter fliegen dürfen. Auch wurde das Ver-

trauen in den Dienstgeber ÖBH zutiefst er-

schüttert, da von maßgeblichen Stellen in der 

Ressortführung ständig versucht wird, das 

vereinbarte aus budgetären Gründen zu un-

terlaufen. Unter Zuhilfenahme des GÖD-

Rechtsschutzes musste und muss  hier lau-

fend die Vertragseinhaltung gefordert bzw. 

eingeklagt werden.  

In der Fliegerwerft 3 konnten die Bereichs-

leiter in der Systemwartung dem ZA Vorsit-

zenden das Technikerproblem darlegen. Seit 

Jahren muss mit der Hälfte des systemisier-

ten Personals die Wartung der Flotte 212 

sichergestellt werden. Die Belastbarkeit des 

Wartungspersonals ist hier an ihre Grenze 

gestoßen. Werftleiter und Kommandant Luft-

unterstützung sind hier dringend gefordert, 

endlich geeignete Entlastungsmaßnahmen in 

Form von zusätzlichen Personalaufnahmen 

zu setzen. 

Im luftfahrttechnischen Logistikzentrum 

(LTLZ) referierte der Leiter über die aktuelle 

Evaluierung der Dienststelle. Dabei wird 

auch über die künftige Ausrichtung und Or-

ganisation der Dienststelle entschieden wer-

den. Spezielles Gehör fanden die Anregun-

gen von Kollegen aus dem Lagerbereich, die 

die MLPV-Qualifikationsproblematik im 

LTLZ ansprachen. 

Über Einladung des Schulkommandanten 

Bgdr Mag. Günter Schiefert fand am 13. Mai 

2014 ein Besuch der Flieger- und Fliegerab-

wehrtruppenschule (FlFlATS) in Langen-

lebarn statt. Der ZA Vorsitzende war beein-

druckt von der Leistungsbilanz und Quali-

tätsfähigkeit der Schule. Nach der Vorstel-

lung der Institute wurden die Herausforde-

rungen in naher Zukunft besprochen. Um 

diese meistern zu können, bedarf es auch 

künftig einer ausreichend quantitativen und 

qualitativen Schulorganisation. 

Als Abschluss der Besuchsreihe am Flieger-

horst Brumowski erfolgte schließlich auf 

Einladung des Kommandanten des Luftun-

terstützungsgeschwaders Obstlt Wolfgang 

Rafetseder MSD der Besuch im LuUGschw 

und in der Fliegerwerft 1 am 30. Juni 2014.   

Nach einer Information des Geschwader-

kommandanten über die Aufgaben des Ge-

schwaders wurde im Anschluss die MzHSSta 

OH-58 besichtigt. Hier konnte sich der ZA 

Vorsitzende ein Bild über die katastrophalen 

Infrastrukturzustände des Objektes 42 (alte 

Halle III) machen. Obst Schrottwieser be-

wunderte die hochwertige technische Arbeit, 

die trotz dieser Umstände geleistet wird.  

Im Anschluss wurde er von ADir RgR Ing. 

Gerhard Mayerhofer in den Tätigkeitsbereich 

der Fliegerwerft 1 eingewiesen. Obst 

Schrottwieser nahm sich nach dieser Infor-

mation auch noch die Zeit für eine Diskussi-

on mit den Bediensteten, um die unter den 

Kolleginnen und Kollegen vorhandene Ver-

unsicherung nach diversen Zeitungsmeldun-

gen (Ausphasung OH-58  ab 2018  und Still-

legung Flotte S-70 ab 2020) mit klaren Fak-

ten aus budgetärer Sicht auszuräumen. Letzt-

endlich wird die Zukunft der Luftstreitkräfte 

von den politischen Entscheidungsträgern 

entschieden werden. Hier wird es sich zei-

gen, ob die gewählten Mandatare die verfas-

sungsmäßigen Pflichten des Österreichischen 

Bundesheeres ernst nehmen und die sicher-

heitspolitische Versicherung der Republik 

mit den erforderlichen Mitteln ausstatten. 

Vzlt Thomas Pribasnig  

und FOInsp Robert Roitmair 

Im Zuge der Debatte 

um die Streichung 

der 30-monatigen 

Deckelung für die 

Anrechnung von 

Präsenzdienstzeiten 

werden immer noch 

„Äpfel mit Birnen“ 

verwechselt! 

Sowohl bei der Al-

terspension, Korri-

dorpension, Schwer- 

 arbeiterpension als 

auch der Invalidäts- bzw. Berufsunfähig-

keitspension (dauernde Dienstunfähigkeit) 

gibt es keine Deckelung von Präsenzdienst-

zeiten. Hier spricht man von Versicherungs-

monaten (ruhegenussfähige Gesamtdienst-

zeit), zu denen die Präsenzdienstzeiten 

(fvGWD, Zeitsoldat) zur Gänze zählen. 

Auswirkungen hat die 30-monatige Decke-

lung von Präsenzdienstzeiten aber im Be-

reich der vorzeitigen Alterspension bei lan-

ger Versicherungsdauer („Hackler-

regelung“). Jüngere Kolleginnen und Kolle-

gen sind durch die Deckelung mit 30 Mona-

ten nicht betroffen, da der Zeitsoldat 

„lang“ (Verpflichtungsdauer bis zu 15 Jah-

ren) mit 1.1.1998 abgeschafft wurde und 

fortan mit maximal 10 Monaten begrenzt 

wurde. Damit werden die 30 Monate Anrech-

nungsmöglichkeit bei weitem nicht erreicht. 

Zur Klarstellung der politischen Verantwor-

tung darf ich vermerken, dass   

 der Zeitsoldat 1984 durch den dama-

ligen Verteidigungsminister FRI-

SCHENSCHLAGER (FPÖ) einge-

führt wurde,   

 der Zeitsoldat „lang“ 1998 unter BM 

FASSLABEND (ÖVP) abgeschafft 

wurde und  

 die gedeckelte Beitragsdeckung 

durch BM HAUPT (FPÖ) 2003 le-

diglich von 12 auf 30 Monaten er-

weitert aber nicht abgeschafft wurde. 

Betroffen von der 30-monatigen Deckelung 

sind jene Kolleginnen und Kollegen, die 

Präsenzdienstzeiten im Ausmaß von mehr als 

30 Monaten geleistet haben und die Lang-

zeitversichertenregelung 

(„Hacklerregelung“) in Anspruch nehmen 

wollen: 

Damit die Langzeitversichertenregelung 

(„Hacklerregelung“) mit Vollendung des   

62. Lebensjahres in Anspruch genommen 

werden kann, müssen die im Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG) bzw. im 

Beamtendienstrechtsgesetz (BDG) vorge-

schriebenen 45 bzw. 42 Beitragsjahre vorlie-

gen. Dabei ist die Anrechnung von Präsenz-

dienstzeiten mit 30 Monaten gedeckelt. Wer-

den die vorgeschriebenen Beitragsjahre 

durch die Deckelung nicht erfüllt und beab-

sichtigt die Kollegin oder der Kollege den-

noch eine Ruhestandsversetzung/

Pensionierung mit Vollendung des 62. Le-

bensjahres, muss auf die Korridorpension mit 

erhöhten Abschlägen ausgewichen werden, 

obwohl seinerzeit durch das BMLV für jeden 

Zeitsoldaten „lang“ ein Ausgleichsbetrag in 

den Ausgleichstopf der Pensionsversicherun-

gen geleistet wurde. 

Und genau diese Ungerechtigkeit muss von 

den politischen Verantwortungsträgern 

schleunigst beseitigt werden! 

Dabei greift aber der aktuelle Antrag der 

FPÖ, nämlich das BDG zu ändern, viel zu 

kurz. Viele ehemalige Zeitsoldaten versehen 

nämlich mittlerweile als Vertragsbedienstete 

ihren Dienst beim ÖBH. Daher ist auch das 

ASVG entsprechend abzuändern. 

Aktuell befasst sich der Verfassungsaus-

schuss des Nationalrates mit der Thematik. 

Hier konnte der stv. Ausschussvorsitzende 

NRAbg. Mag. Wolfgang Gerstl (ÖVP) als 

Verbündeter für die ehemaligen Zeitsoldaten 

gewonnen werden. 

Unabhängig davon wurde von ÖVP Wehr-

sprecher NRAbg. Mag. Bernd Schönegger 

am 20. Mai 2014 eine dringliche Anfrage bei 

BM Hundstorfer eingebracht. 

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/

XXV/J/J_01503/index.shtml 

Ich bin gespannt, ob nun endlich ehrliche 

Antworten und gerechte Lösungsvorschläge 

seitens des Sozialministers folgen! 

Wir Christgewerkschafter werden weiterhin 

für die Beseitigung dieses Unrechts eintre-

ten! 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Josef Mally, Vzlt 

Im Rahmen eines Truppenbesuches bei der 

Militärflugleitung am FlH Hinterstoisser in 

Zeltweg informierte der Vorsitzende der 

GÖD-Bundesheergewerkschaft und 2. stell-

vertretende Vorsitzende des ZA ADir RgR 

Willi Waldner über den aktuellen Stand in 

der Thematik Nebengebühren in der Flugsi-

cherung sowie im militärischen Wetterdienst 

und Radarbereich.  

Durch die Aufhebung des Artikels XII der 

47. Gehaltsgesetznovelle durch den VfGH 

hat das BKA die Zustimmung zum Ressort-

katalog (Auszahlung der Mehrleistungsver-

gütung) zurückgezogen. 

In weiterer Folge konnte durch die Gewerk-

schaft Öffentlicher Dienst erreicht werden, 

dass für über 700 Kolleginnen und Kollegen 

im Ressort eine „Bestandswahrung“ in Form 

einer Erschwerniszulage zuerkannt wurde. 

Gleichzeitig wurde auch die Ressortführung 

aufgefordert, eine adäquate Nachfolgerege-

lung für neu hinzukommende Anspruchsbe-

rechtigte zu schaffen. Entsprechende Arbeits-

platzbesichtigungen durch das BKA brachten 

leider keinen Erfolg. Diesbezügliche Be-

schwerden beim Bundes-Verwaltungsgericht 

brachten  auch auf juridischer Ebene keine 

Lösung im Sinne der Betroffenen. So bleibt 

realistischer Weise nur die Möglichkeit, eine 

entsprechende gesetzliche Verankerung der 

Nebengebührenansprüche (z.B. in Form 

einer Vergütung im Gehaltsgesetz) anzustre-

ben. Dazu bedarf es rasch eines Ressortantra-

ges durch BM Klug an seinen Parteikollegen 

BM Ostermeyer im Bundeskanzleramt. Nur 

so kann der bereits eintretenden Abwande-

rungstendenz in diesen hoch qualifizierten 

Fachbereichen entgegengetreten werden.  

Denn ein Grundsatz wird wohl außer Streit 

stehen:  

„Gleiche Arbeit – gleicher Lohn!“ 

ZA Vorsitzender Obst Peter Schrottwieser zu Besuch  

auf den Fliegerhorsten Hörsching und Langenlebarn 

zeugen gewesen seien, stünden leer. Ein 

Hochwassereinsatz wie 2002 mit 10.000 

Mann könnte nicht mehr durchgeführt wer-

den. Denn das Personal sei zwar vorhanden, 

ausgebildet und motiviert, aber es fehle an 

Fahrzeugen, um sie rasch an den Einsatzort 

zu bringen. 

Der Versuch Zahlungsverpflichtungen aufzu-

schieben, stopfe zwar momentan Budgetlö-

cher, mache die Angelegenheit unterm Strich 

aber noch teurer. Als drittes Beispiel für 

falsch verstandenes Sparen nennt Schrottwie-

ser die Eurofighter. Die Kontingentierung 

des Flugbenzins führe dazu, dass weniger 

Piloten beschäftigt werden können. Die über-

zähligen Piloten überlege man jetzt zu kündi-

gen. ,,Jede Ausbildung eines Eurofighter-

Piloten hat aber rund acht Millionen Euro 

gekostet. Dieses Geld wirft man jetzt beim 

Fenster hinaus.“ 

Auch der Abbau der einst teuer gekauften 

Kampfpanzer bringe dem Heer nur den 

Schrottpreis. Ändere sich die sicherheitspoli-

tische Lage jedoch, dauere ein Wiederaufbau 

der Panzertruppe Jahre und koste viele Milli-

onen. Das gelte auch für andere Waffengat-

tungen. Der Personalvertreter mahnt die 

ganze Regierung zu mehr sicherheitspoliti-

scher Verantwortung und zu mehr Ehrlich-

keit. Das Bundesheer brauche jetzt eine Lö-

sung, und die könne nur in mehr Geld beste-

hen. Ohne Sonderfinanzierungen drohe dem 

Heer das Ende. 

Abermals nennt Schrottwieser als Beispiel 

die Eurofighter. Für diese sei werksseitig für 

das Jahr 2020 ein Modernisierungsprogramm 

(,,Update“) vorgeschrieben, ohne das die Jets 

ab dann nicht mehr fliegen dürften. Dieses 

Programm werde etwa 120 Millionen Euro 

kosten. Ohne diese Investition würde man 

die Milliardenausgaben für den Eurofighter-

Kauf vernichten. 

Die Luftstreitkräfte zuzusperren und zu hof-

fen, dass ein anderer Staat unseren Luftraum 

überwache, werde nicht funktionieren, denn 

auch das koste Geld, sagt Schrottwieser. 

Außerdem wäre ein Aufgeben der Luftstreit-

kräfte der Anfang vom Ende des Heeres. 

Auch personell nähere man sich längst dem 

kritischen Punkt, ab dem man nicht mehr von 

einer ernst zu nehmenden Kleinarmee spre-

chen könne.  

Der im Heer gewälzten Sparidee, nicht mehr 

alle Wehrpflichtigen, sondern nur noch einen 

Teil zum Grundwehrdienst einzuberufen, 

erteilt der oberste Personalvertreter eine klare 

Absage: Das würde unweigerlich zu einer 

Debatte über die Wehrgerechtigkeit führen 

und der Einführung eines Berufsheeres durch 

die Hintertür nahekommen. 

Russisches Roulette 
Pensionszeiten Zeitsoldaten: Wann lässt SP-BM Hundstorfer 

endlich Vernunft und Gerechtigkeit walten? 

Stets ein offenes Ohr und Verständnis für die Sorgen der 

Luftstreitkräfte: stv. GStbCh GenLt Mag. Bernhard Bair 
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Alexander Purger, Wien 

Kann das Bundes-

heer seinen laufen-

den Betrieb über-

haupt noch finanzie-

ren? Und mit wel-

chem Verkehrsmittel 

kämen die Soldaten 

zu einem Hochwas-

 ser-Einsatz? 

Beinahe täglich langen neue Hiobsbotschaf-

ten über den Zustand des Bundesheeres ein. 

Flugbenzin wird abbestellt, die Zahlstellen 

müssen Lieferanten um Fristerstreckungen 

bitten. ,,Wir wissen einfach nicht mehr, wie 

wir den Betrieb heuer finanzieren sollen.“ So 

fasst der Bundesheer-Gewerkschafter Oberst 

Peter Schrottwieser (FCG) die Lage zusam-

men. 

Er fordert die Regierung auf, der Bevölke-

rung und auch den Bediensteten des Heeres 

reinen Wein einzuschenken. ,,Man muss 

endlich die Wahrheit sagen und den tatsäch-

lichen Stand der Dinge in seiner ganzen Dra-

matik offenlegen“, verlangt Schrottwieser. 

Derzeit würden nur noch Löcher gestopft. 

Die Politik erwecke den Anschein, es wäre 

ohnehin alles in Ordnung. Dem sei aber ganz 

und gar nicht so. Der Oberst nennt einige 

Beispiele: Hallen, die früher voll mit Fahr-

Das Heer ist nicht mehr mobil 

Chef der GÖD Bundesheergewerkschaft Willi Waldner  mit 

dem stv. Kdten der Militärflugleitung Obstlt Bernd Wimm-

ler und dem stv. DA-Vorsitzenden Vzlt Karl Hirtler. 

Verhandlungen über Nebenge-

bühren in der Flugsicherung, 

im Wetterdienst und Radarbe-

reich in der Sackgasse? 

3.stv. ZA-Vorsitzender 

Vzlt Josef Mally 

 Günther Tafeit mit NRAbg. Mag. Wolfgang Gerstl (Mitte) 

und  DA-Vorsitzenden MSL ADir Ernst Huber (rechts) 

Das kompetente Führungstrio der GÖD-Bundesheergewerkschaft: 

Vorsitzender Willi Waldner, Stellvertreter Peter Schrottwieser  

und Vorsitzender der Heeresverwaltung Günther Tafeit (v.l.) 

Schulkommandant Bgdr Mag. Günter Schiefert (links) 

informiert Obst Peter Schrottwieser über aktuelle Anliegen 

der FlFlATS. 

Staffelkommandant Mjr Andreas Buchmayr erläutert das 

Mid Life Update (MLU) der Flotte Agusta Bell 212 

ZA Vorsitzender  

Obst Peter Schrottwieser MSD 


