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und somit den Schritt von der 2. Generation 

zur 4. Generation in einer Rekordzeit, die al-

lerorten höchst bewundert wird. Die Stationie-

rung ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. 

Und jetzt die wieder aufkeimende Diskussion 

rund um den Flieger, als ob unsere Bedienste-

ten etwas dafür könnten! Immerhin werden 

damit überregional etliche hundert Arbeitsplät-

ze gesichert. Alles Arbeitsplätze mit echten 

Profis, die im bewährten Mischsystem der 

Wehrpflicht mit Miliz und Grundwehrdienern 

arbeiten. Es wurde und wird das fliegertechni-

sche Personal fast ausschließlich aus Präsenz-

dienstpflichtigen rekrutiert. Warum ein be-

währtes System krampfhaft ändern und durch 

„neue Profisoldaten“ oder besser Militärskla-

ven zum Spottpreis ersetzen! Am 20. Jänner 

also hingehen und ein deutliches JA für die 

Beibehaltung der Wehrpflicht setzen!  

Ein Wort zur Nulllohnrunde. Da sei unseren 

„Blauäugigen“ ins Stammbuch geschrieben, 

dass die Soldaten der deutschen Bundeswehr 

in den letzten sechs Jahren ohne Gehaltserhö-

hung und unter Wegfall diverser Zuwendun-

gen abgespeist wurden, die Erhöhung im 

Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen 
und Leser!und Leser!und Leser!und Leser!    

Schon wieder „Neues“ 

in Sachen Eurofighter, 

dessen Beschaffung ja 

eigentlich als positiver 

Betriebsunfall zu se-

hen ist, bis HBM in 

Nachverhandlungen 

so ziemlich alles Mili-

tärische und Anderes aus dem Supervogel 

heraus verhandelt hat. Aktuellen Aussagen der 

Jäger zufolge wird unser HBM damit zum 

eifrigsten Verteidiger des Deals, denn: Er be-

nötigt „Fakten, Fakten, Fakten“ und richtig! 

Eine neue „Task-Force“ muss her. Bekannt? 

Eine für den Vertragsausstieg und nun die 

zweite dagegen. Unbekannt bleibt zwar die 

Höhe an Kompensation, hat aber mit Korrup-

tion nichts am Hut. Soweit die politische Seite, 

die innerbetriebliche ist eine andere: Da 

schaffte es unsere Organisation mit ihren be-

währten Kräften, also dem verfügbaren hoch 

motivierten Personal aller Ebenen, die Imple-

mentierung des modernsten Kampfflugzeuges 
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NACH DIESER VOLKSBEFRAGUNG 

werden wir wissen, wie es weitergeht und die 

Verunsicherung hat ein Ende. Die beiden 

Regierungsparteien vertreten unterschiedli-

che Standpunkte, nur Befragungstermin und 

-text konnten gerade noch einvernehmlich 

beschlossen werden. 

Die „neue Sicher-

heitsstrategie“, mit 

einer umfassenden 

Bedrohungs- und 

Gefährdungsanalyse, 

liegt seit März 2011 

dem Parlament vor. 

Dieses Dokument 

sollte die Grundlage 

für die öffentliche 

Diskussion und für die politischen Entschei-

dungen zur Wehrpflicht sein. Stattdessen soll 

im Wege einer Volksbefragung über die 

Organisation des Bundesheeres entschieden 

werden. 

Wird da das „Pferd nicht vom Schwanz her 

aufgezäumt“? 

Schul-, Steuer- und Wehrpflicht sind Eck-

pfeiler unserer Republik. Es ist ein bedenkli-

ches Zeichen, politisch heikle Fragen einfach 

weiterzureichen. Wir könnten nämlich auch 

darüber abstimmen, ob wir Steuern zahlen 

wollen oder nicht. Es ist offenkundig, dass 

Verteidigungsminister Darabos an der Ab-

schaffung der Wehrpflicht festhält, obwohl 

in der Verfassung und in der Regierungsver-

einbarung genau das Gegenteil steht. Die 

Entscheidung für eine Volksbefragung ist 

daher eine „Notbremsung“, um die fortwäh-

rende Demontage des Bundesheeres bis zur 

Nationalratswahl durch den eigenen Minister 

zu beenden. 

Das Bundesheer rekrutiert derzeit den Nach-

wuchs aus dem Kreis der Präsenzdiener und 

das funktioniert zufriedenstellend, denn: Sie 

lernen uns kennen, wir lernen sie kennen. 

Das ergibt nicht nur eine demokratische 

Durchmischung des Kaderpersonals, sondern 

auch eine Verankerung des Bundesheeres in 

der Bevölkerung. Die Bedenken des über alle 

Parteigrenzen hinweg anerkannten General-

stabschefs Entacher werden vom Verteidi-

gungsminister ganz einfach negiert.  

Da wird von einer Berufsarmee amerikani-

schen Zuschnitts geträumt und da passen halt 

Grundwehrdiener nicht dazu. Mehrmals wur-

den die anfangs errechneten Kosten für das 

„Darabos Berufsheer“ reduziert, um die fröh-

liche Botschaft verkünden zu können, dass 

künftig mehr Profis nicht mehr kosten wür-

den. Dass der mit der Wehrpflicht verbunde-

ne Zivildienst auch fällt, führt zwischenzeit-

lich beim Sozialminister zu ähnlichen Re-

chenübungen. 

Gerade die Einsatzbilanzen aus dem letzten 

Winter zeigen, dass diese Ergebnisse ohne 

Präsenzdiener niemals erreichbar gewesen 

wären.  

Noch im Jahr 2010 verlautbarte das Ministe-

rium: „Ohne Wehrpflicht wären derartige 

Einsätze jedoch nicht in diesem Ausmaß 

möglich“. Die derzeitige Einsatzfähigkeit im 

In- und Ausland kann bei einem „Darabos-

Berufsheer“ ohne deutliche Erhöhung der 

Geldmittel nicht gehalten werden. Seriöse 

Experten gehen von einer Verdoppelung des 

bisherigen Budgets aus. Aber ohne das not-

wendige Geld käme dies einer Auflösung des 

Bundesheeres gleich. Und zum Ruf nach 

„Profis“: Gerade unser derzeitiges Mischsys-

tem auf Basis der Wehrpflicht, bestehend aus 

Profis aus dem Kreis der Berufssoldaten, 

Milizsoldaten und Grundwehrdiener, stellt 

jederzeit sicher, dass wir „ziemlich alles 

a b d e c k e n  k ö n n e n ,  wa s  d a h e r -

kommt“ (Entacher). 

Meine Ausführungen bedeuten keinesfalls, 

dass Dienstnehmervertreter gegen jede Ver-

änderung eintreten. Selbstverständlich wird 

das Bundesheer sich weiterentwickeln müs-

sen, um auf die jeweiligen sicherheitspoliti-

schen Herausforderungen passende Antwor-

ten zu haben. Das war in der Vergangenheit 

so und das wird auch in Zukunft so sein! 

Die Gewerkschafter und Personalvertreter 

aus dem Bundesheer haben sich in der Reso-

lution vom 2. Dezember 2010 überparteilich 

und einstimmig zur Wehrpflicht bekannt. 

Wir stehen gemeinsam mit allen vernünfti-

gen Kräften in diesem Land auf, für ein „Ja 

zur Wehrpflicht!“ 

Wilhelm Waldner 

Vorsitzender 
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Die GÖD versucht seit Jahren, die Bestim-

mung des § 236b und 236d BDG 

(„Langzeitversichertenregelung“) insofern zu 

ändern, dass der 30-monatige Deckel für die 

Beitragsdeckung beim Präsenzdienst weg-

fällt. Voraussetzung dafür ist aber, dass auch 

der § 607 Abs. 12 ASVG derart erweitert 

wird, das auch dort Zeiten als Zeitsoldaten 

oder fvGWD ohne zeitliche Obergrenze als 

Beitragsmonate gelten.  

Das BMLVS selbst hat bereits 2004 hiezu 

bemerkt, „dass Personen, die eine Präsenz-

dienstleistung als Zeitsoldat für das Bundes-

heer erbracht haben, seinerzeit davon ausge-

hen konnten, dass sie in einem dienstnehmer-

ähnlichen Verhältnis stünden und sich somit 

aus dieser Wehrdienstleistung keine pen-

sionsrechtlichen Nachteile ergeben würden. 

Für den Großteil ehemaliger Zeitsoldaten  

bestand keine Wahlfreiheit zwischen diesem 

bis zu 15 Jahren dauernden Präsenzdienstver-

hältnis und einem „echten“ Dienstverhältnis, 

sondern es war im Gegenteil für die Betroffe-

nen die einzige Möglichkeit, die Laufbahn 

eines Berufssoldaten einzuschlagen.  

Es wurde dadurch eine neue Art des außeror-

dentlichen Präsenzdienstes geschaffen, der 

an die Stelle der bisherigen Einrichtungen 

des freiwillig verlängerten Grundwehrdiens-

tes, des Dienstverhältnisses als zeitverpflich-

teter Soldat und des Dienstverhältnisses als 

„Offizier auf Zeit“ trat.“ 

Umso unverständlicher ist es, dass SPÖ-

Sozialminister Hundstorfer unter Berufung 

auf die damalige Gesetzeslage und Hinweis 

auf die angespannte Pensionsproblematik 

zigtausende Kolleginnen und Kollegen im 

Regen stehen lässt. Diese Vorgangsweise ist 

für einen Sozialminister höchst befremdlich, 

zumal seine Gehaltsversprechungen für künf-

tige „Zivildiener“ mit 14 mal brutto 1.386,- 

Euro doch sehr großzügig erscheinen. 

Der Fachausschuss wird trotzdem nicht auf-

hören, mit Unterstützung der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst, diese letzte pensions-

rechtliche Ungerechtigkeit des seinerzeitigen 

„Zeitsoldaten lang“, einem „Militärsklaven“ 

aus der rot-blauen Regierungskoalition, zu 

beseitigen. 

 

Günther Tafeit 

Zumindest die Verunsicherung hat ein Ende 
Schul-, Steuer-, und Wehrpflicht sind Eckpfeiler unserer Republik 

bezahlte Anzeige 

Schnitt als sehr mäßig zu bezeichnen wäre. Bei 

uns wurde, um nur zwei Beispiele zu nennen, 

im Gegenzug zur Beibehaltung 2013 und mä-

ßigen Erhöhung für 2014 die 41. Wochenstun-

de (schon vergessen?) und der noch lebens-

wichtigere Biennalsprung weiter erhalten. Ein 

Wegfall desselben würde gravierende Auswir-

kungen und für alle Bediensteten einen nicht 

wieder gutzumachenden finanziellen Schaden 

auf Lebenszeit nach sich ziehen! 

Prosit 2013 wünscht Ihr Chefredakteur  
   Vzlt Karl Hirtler 

Foto:  Bundesheer/SIMADER 

„Ein Berufsheer ist im Friedensfall zu groß, 

im Anlassfall zu klein und auf jeden Fall zu teuer.“ 

(Wilhelm Waldner, Vorsitzender der Bundesheergewerkschaft) 

„Ich gelobe …“ 

Sozialminister „stiehlt“ Zeit-

soldaten ihre Pensionszeiten 

RgR ADir Wilhelm Waldner 
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Flieger Aktuell ist bei der Lufttransportstaf-

fel „gelandet“, wir treffen Kommandant Mjr 

Armin Kriegl. 

Herr Major, seit wann fliegen die Hercules C

-130 für das Österreichische Bundesheer? 

Unsere drei Stück C-130 sind seit Oktober 

2003 in Österreich im Einsatz. Mit der Im-

plementierung ging eine rapide Kapazitäts-

erweiterung im Lufttransport einher. Größere 

Lufttransporte wurden vorher mit zwei Short 

Skyvans durchgeführt, in der Übergangspha-

se mit geleasten Casa-Transportflugzeugen. 

Wie lange dauerte die Einführungsphase? 

Die Einführung des neuen Systems musste 

sehr rasch bewältigt werden, denn 2004 stand 

schon der erste Einsatz mit der C-130 beim 

Hilfsgüter- und Medikamententransport im 

Zuge des Tsunami-Ereignisses nach Thailand 

und Sri Lanka an. 

Welche Einsätze wurden bisher geflogen? 

Material- und Personentransporte ziviler und 

militärischer Art. Zur regelmäßigen Rotation 

der KFOR- bzw. UNDOF-Kontingente kam 

der zwei Jahre andauernde Afrika-Einsatz, 

die Mission in Tschad unter besonderen Ver-

hältnissen. Nicht minder anspruchsvoll auch 

die letzten Einsatzoperationen zur Evakuie-

rung unserer Staatsbürger aus den nordafri-

kanischen Krisengebieten um Libyen und 

Ägypten sowie aktuell aus Syrien. Die Vor-

gaben priorisieren den Transport österreichi-

scher Staatsbürger, danach Bürger der EU 

und anderer Staaten. Beispielsweise war 

auch der australische Botschafter mit an 

Bord. Die Festlegung der zu evakuierenden 

Personen erfolgt direkt vor Ort, meist in 

Zusammenarbeit mit unserem Handelsde-

legierten. 

Welche Ressourcen sind verfügbar und gibt 

es einen Know how Transfer? 

Die Tschad-Mission war unsere erste derarti-

ge Aufgabe, die unsere Piloten und Techni-

ker mit Bravour meisterten. Im Verlauf der 

Mission arbeiteten wir stets an der Weiter-
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Geschätzte Kameradinnen  und Kameraden,  Geschätzte Kameradinnen  und Kameraden,  Geschätzte Kameradinnen  und Kameraden,  Geschätzte Kameradinnen  und Kameraden,      

liebe Kolleginnen und Kollegen!liebe Kolleginnen und Kollegen!liebe Kolleginnen und Kollegen!liebe Kolleginnen und Kollegen!    

Die Personalvertretung ist gemäß § 2 des 

Bundes-Personalvertretungsgesetzes (PVG) 

berufen, die beruflichen, wirtschaftlichen, 

sozialen, kulturellen und gesundheitlichen 

Interessen der Bediensteten zu wahren und 

zu fördern. Sie hat in Erfüllung dieser Aufga-

ben dafür einzutreten, dass die zu Gunsten 

der Bediensteten geltenden Gesetze, Verord-

nungen, Verträge, Dienstordnungen, Erlässe 

und Verfügungen eingehalten und durchge-

führt werden.  

Verhandlungspartner sind dabei Dienststel-

lenleiterinnen und Dienststellenleiter aller 

Ebenen. Die Mitwirkung der PV unterteilt 

sich in Maßnahmen, die mitgeteilt werden 

müssen (§ 9 Abs 3), bei denen das Einver-

nehmen herzustellen ist (§ 9 Abs 2) und be-

absichtigte Maßnahmen, die vor ihrer Durch-

führung (§ 9 Abs 1 PVG) rechtzeitig und 

eingehend mit den Personalvertretungsorga-

nen mit dem Ziel einer Verständigung zu 

verhandeln sind. 

Angespornt durch das zweifelhafte Verhalten 

so mancher vorgesetzter Kommandoträger 

bis hinauf zur Zentralstelle müssen die PV-

Organe in letzter Zeit des öfteren erkennen, 

dass einige Dienststellenleiter diesem Gesetz 

nicht die volle Beachtung schenken und PVG 

Verletzungen als „Kavaliersdelikt“ abgetan 

werden. Wenn auch keine unmittelbaren 

Strafbestimmungen im PVG verankert sind, 

zählt die Nichtbeachtung dieses Gesetzes 

doch als Dienstpflichtverletzung. Aber viel 

schlimmer wiegt bei Nichteinbindung der PV 

die vertane Chance einer sozialpartnerschaft-

lichen Abstimmung, in der die Interessen der 

Kolleginnen und Kollegen, soweit nicht 

zwingende dienstliche Gründe dagegenste-

hen, gewahrt geblieben wären. Um aber 

überhaupt verhandeln zu können, ist es wich-

tig, dass PV-Organe nicht als „Untergebene“ 

betrachtet werden, sondern als gleichberech-

tigte Partner auf Augenhöhe behandelt wer-

den. 

Als Vorsitzender des Fachausschusses werde 

ich nicht aufhören, auf die Einhaltung des 

PVG zu drängen und mutwillige Verstöße 

bei den zuständigen Stellen aufzuzeigen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 

Ihren Familien ein Frohes Weihnachtsfest. 

  Ihr 

Über Einladung des Gewerkschaftlichen 

Betriebsausschusses stattete der steirische 

LH-Stv. Hermann Schützenhöfer dem Flie-

gerhorst Aigen einen Besuch ab. 

Damit löste Schützenhöfer ein Versprechen 

ein, das er anlässlich der Verleihung der 

Steirischen Katastrophenhilfe-Medaille am 

19.10.2012 in Aigen dem GBA-Vorsitzenden 

Vzlt Heimo Maringer gegeben hat.  

In Anwesenheit der beiden Landtagsabgeord-

neten Otto Wöhry und Karl Lackner sowie 

Bgm. Raimund Hager gab Kasernkomman-

dant und Werftchef Obst Andreas Staudacher 

einen beeindruckenden Einblick in das Leis-

tungsspektrum der Aigner Soldaten und Zi-

vilbediensteten im In- und Ausland. Ein be-

sonderes Augenmerk legte er dabei auf die 

Einsetzbarkeit der Alouette III. Ein Hub-

schrauber, der mit geringen Flugstundenkos-

ten und nahezu vollkommener logistischer 

Autarkie das Rückgrat des Such- und Ret-

tungsdienstes im ÖBH bildet.  

LH-Stv. Schützenhöfer nutzte den Besuch, 

um ein aufrichtiges „Danke“ an alle Helfer in 

der Not zu überbringen. Er betonte, dass 

Aigen aufgrund der zentralen Lage und der 

in den letzten Jahren immer wiederkehrenden 

Katastrophen eine unverzichtbare Garnison 

für die steirische Politik darstelle und versi-

cherte, dass die Landesregierung alles unter-

nehmen werde, dass hier auch künftig 

„Rettungshubschrauber“ stationiert bleiben. 

Vzlt Maringer betonte, dass eine Nachbe-

schaffung von Mehrzweckhubschraubern 

unbedingt auch auf die zivile Nutzung im 

Rahmen der Katastrophenhilfe Rücksicht 

nehmen müsse.  

Mit einer Werftbesichtigung, an der auch die 

Vorsitzenden der Steirischen GÖD-

Bundesheergewerkschaft Vzlt Josef Mally 

und des FA-Luftstreitkräfte ADir Günther 

Tafeit teilnahmen, endete die Stippvisite des 

LH-Stellvertreters. 

OStv Peter Jaritz  

Ein Rad greift ins andere. Nach Vorarbeit 

durch das Referat A (Bericht Flieger aktuell 

1/2012) bearbeiten wir, RgR ADir Elisabeth 

Hausmann und Vzlt Richard Ladinig, der 

auch Vorsitzender des FA Kärnten ist, auf 

Basis der ausverhandelten Organisationsplä-

ne die anstehenden Besetzungen der Arbeits-

plätze. 

In unseren Zuständigkeitsbereich fallen unter 

anderem alle Unterstützungsansuchen auf 

Versetzungen, Verwendungsänderungen, 

höherwertigen Ver-

wendungen und Perso-

naleinsatzpläne. Wir 

sind darauf bedacht, 

die persönlichen Hin-

tergründe wie familiä-

re Verhältnisse, Lauf-

bahnverbesserungen 

und besoldungsrechtli-

che Stellung bestmöglich zu beleuchten und 

in die notwendigen Beratungen einfließen zu 

lassen. Wir bemühen uns speziell bei Eintei-

lung von „über dem Stand“ geführten Be-

diensteten, soziale Härtefälle abzufedern. 

Unser Verhandlungspartner auf der Dienst-

geberseite ist die Personalabteilung B im 

BMLVS.  

Erschwert wird unsere 

Arbeit seit 1. April 

2012 durch die  „Plan-

stellenbesetzungsver-

ordnung“ des Bundes-

kanzleramtes. Dabei 

wird häufig nicht ent-

sprechend der besten 

fachlichen Qualifika-

tion, sondern nach der 

aktuellen besoldungsrechtlichen Einstufung 

der Bewerber entschieden.  

Für uns stehen aber immer noch die gesetzli-

chen Bestimmungen des BDG, dass der am 

besten geeignete Bewerber auszuwählen ist, 

im Vordergrund. Wir werden aber immer im 

Sinne einer umfassenden Beurteilung für 

unsere Kolleginnen und Kollegen – getreu 

dem Motto: Wir sind Personalvertreter und 

daran halten wir uns – kämpfen. 

 ADir RgR Elisabeth Hausmann 

 Vzlt Richard Ladinig 

Vom 01. bis zum 12. Oktober 2012 nahmen 

Teile des Luftunterstützungsgeschwaders an 

der Übung „Night Hawk“ in Dänemark teil.  

Das Österreichische Bundesheer entsendete 

zu dieser Übung ca. 55 Personen aus der 

Luftunterstützung sowie 50 Soldaten des 

Jagdkommandos und war somit die Nation 

mit den meisten Teilnehmern. Der Großteil 

des Personals wurde mit der Hercules nach 

Aalborg verlegt. Des Weiteren waren Spe-

zialeinsatzkräfte aus Deutschland, der 

Schweiz, den USA und aus Schweden an der 

Übung beteiligt.  

Am Flugplatz Aalborg waren alle Nationen 

in der Containerstadt „SofCity“ unterge-

bracht. Österreich war neben dem Personal 

mit vier Hubschraubern des Typs OH-58 und 

zwei Black Hawk beteiligt.  

Im Rahmen der Übung wurde die Befreiung 

von Geiseln aus verschiedenen Szenarien 

geübt, meist fanden diese in der Nacht statt. 

Darüber hinaus wurde noch das Scharfschie-

ßen mit den OH 58 auf Schießplätzen in 

Randers und nördlich von Aalborg geübt. 

Fazit : Die Übung  „Night Hawk“ war ein 

voller Erfolg und wird wahrscheinlich 2013 

wiederum mit österreichischer Beteiligung 

durchgeführt. 

Vzlt Thomas Pribasnig 

verfügen aktuell über fünf fliegende Crews, 

bei einem länger andauernden Einsatz wären 

sechs Crews als untere Grenze vorzusehen.     

Wie erfolgt die fliegertechnische Betreuung? 

Da stützen wir uns auf die Organisation der 

Fliegertechnischen Komanie C-130 ab. Für 

die Auslandsmissionen ist ein Werkmeister 

unabdingbar zur Gewährleistung einer effizi-

enten technischen Betreuung vor Ort. Die 

Zusammenarbeit läuft wirklich klaglos, trotz 

der verbesserungswürdigen Infrastruktur ist 

die Motivation noch immer sehr hoch. 

Apropos: Gelangen Dank und Anerkennung 

direkt zur Staffel? 

Wir fliegen im Auftrag des BMLVS, BMI 

und des BMeiA. Dank und Anerkennung für 

unsere Einsätze wurden vom Kommandanten 

der Streitkräfte, GenLt Mag. Günther Höfler 

bei einem Besuch in unserer Staffel persön-

lich übermittelt. Namens der diplomatischen 

Ebene bedankte sich Außenminister Michael 

Spindelegger beim Staffelkommandanten für 

die erfolgreichen Missionen.  

Gefühle nach einer erfolgreichen Mission? 

Nach geglückter Heimkehr werden Emotio-

nen etlicher Personen „frei“. Große Freude 

und höchste Emotionen bescheren uns aller-

dings die strahlenden Kinderaugen, einen 

größeren Dank kann man sich da gar nicht 

vorstellen! 

Haben Sie ein Equipment für den Transport 

verletzter Personen an Bord? 

Eine Sternstunde bereitet uns der der Betrieb 

mit dem Medevac-Container, der „fliegenden 

Intensivstation“. So gelang es uns, eine ver-

letzte Person aus Sarajewo in kürzester Zeit 

nach Hause zu transportieren. Vom Anruf bei 

unserer Staffel inkl. SanPersonal weg benö-

tigten wir für den lebenswichtigen Einsatz ab 

Hörsching nach Sarajewo bis zum Eintreffen 

des Patienten im LKH Graz lediglich sieben 

Stunden! 

 

Herr Major, danke für das Gespräch 

 

Stellungnahme des  

ÖVP-Wehrsprechers 

Abg.z.NR Oswald 

Klikovits zur künfti-

gen Organisation des  

Ös t e r r e i ch i sch en 

Bundesheeres: 

Am 20. Jänner 2013 entscheiden die Öster-

reicherinnen und Österreicher darüber, wie 

das Bundesheer künftig organisiert werden 

soll. Fest steht für ÖVP-Wehrsprecher 

Abg.z.NR Oswald Klikovits, dass die SPÖ 

mit ihrer Kampagne um Profis beim Heer das 

Ansehen und die bisherigen Leistungen unse-

rer Soldatinnen und Soldaten nachhaltig 

beschädigt hat, denn bereits heute sind Profis 

beim Bundesheer im Einsatz. 

„Bei der Volksbefragung am 20. Jänner geht 

es nicht nur darum, wie die künftige sicher-

heitspolitische Ausrichtung Österreichs aus-

sehen soll, sondern es geht vor allem auch 

darum, in welche Richtung wir uns gesell-

schaftspolitisch entwickeln möchten.  

Die ÖVP setzt sich deshalb für eine refor-

mierte Wehrpflicht und die Beibehaltung des 

Zivildienstes ein, weil wir keine Vollkasko-

gesellschaft wollen, in der Menschen nur die 

Hand aufhalten anstatt Hand anzulegen. 

Denn, in einer solidarischen Bürgergesell-

schaft sind Sicherheit und soziale Dienste 

auch Aufgabe der Bevölkerung – wir wollen 

ein Heer aus dem Volk für das Volk“, so 

ÖVP-Wehrsprecher Abg.z.NR Oswald Kli-

kovits zur bevorstehenden Volksbefragung. 

Die Position der ÖVP, nämlich die Beibehal-

tung der allgemeinen Wehrpflicht und des 

Zivildienstes, beschreibt Klikovits wie folgt: 

„Unser Mischsystem aus Berufs- und Zeit-

soldaten, Grundwehrdienern und Milizsolda-

ten hat sich in der Vergangenheit immer 

wieder bestens bewährt, warum also sollen 

wir ein funktionierendes System, das noch 

dazu weitaus günstiger ist als das von der 

SPÖ präferierte Modell einer reinen Berufs-

armee, durch etwas ersetzen, wo niemand 

weiß, wohin die Reise geht?  

Ein reines Berufsheer ist im Friedensfall defi-

nitiv zu teuer und im Einsatzfall zu klein, des-

halb treten wir für die Beibehaltung der allge-

meinen Wehrpflicht und des Zivildienstes 

ein.“  

Fest steht für die ÖVP, dass es nach der Ent-

scheidung im Jänner endlich Reformen geben 

muss, um den Grundwehrdienst nachhaltiger 

und attraktiver zu gestalten. Das Bundesheer 

braucht wieder einen klaren Auftrag, dafür hat 

die Politik Sorge zu tragen, die bloße Abschaf-

fung der Wehrpflicht führt jedoch noch nicht 

zur Verbesserung der Qualität der Truppe. 

 ÖVP-Wehrsprecher Oswald Klikovits dazu: 

„Die oft kritisierten Systemerhalter sollen auf 

ein absolutes Minimum reduziert werden, 

zudem soll es unterschiedliche Schwerpunkt-

setzungen geben. Je nachdem welche Fähig-

keiten und Neigungen man als Einrückender 

mitbringt, soll man entweder Wehrdienst mit 

dem Schwergewicht Militärdienst oder aber 

Wehrdienst mit dem Schwergewicht Katastro-

phenschutz ableisten können.  

Zudem sollen Ausbildungen, die während der 

Zeit beim Bundesheer erworben werden, auch  

im zivilen Leben angerechnet werden, z.B. bei 

der Freiwilligen Feuerwehr oder aber im Stu-

dium. Künftig soll beim Bundesheer auch 

wieder vermehrt Sportausbildung betrieben 

werden. Aber auch der Erwerb von Soft Skills 

wie etwa Fremdsprachen oder das Führen von 

Teams sollen einen neuen Stellenwert erhal-

ten.“ 

Nur mit der Wehrpflicht ist ein flächendecken-

der Schutz kritischer Infrastruktur und Hilfe 

im Katastrophenfall in ausreichender Mann-

stärke gewährleistet. Darüber hinaus ist der 

Zivildienst als Wehrersatzdienst eine wichtige 

Stütze unseres Sozialsystems und hervorragen-

de Basis für die Rekrutierung von künftigen 

Ehrenamtlichen.  

Die Umstellung auf ein Berufsheer hätte auch 

massive personelle Auswirkungen, denn das 

Darabos-Modell sieht eine deutliche Verklei-

nerung bei den Berufssoldaten, nämlich um 

7.000 Mann, vor: „Es stellt sich die Frage, was 

Verteidigungsminister Darabos mit all den 

Soldatinnen und Soldaten macht, die er laut 

seinem Modell nicht mehr benötigt“, so Kliko-

vits abschließend. 

...mit dem Ziel einer Ver-

ständigung … (PVG) 
Referat B im ZA/BMLVS 

Personalangelegenheiten 
entwicklung innerhalb der Staffel, ein Pro-

blem war das Fehlen eines ausreichenden 

Lagebildes durch die zuständigen Stellen. 

Zweckmäßig wären ausgebildete Mitarbeiter 

im Staffelbereich, wie es in Großbritannien 

beispielsweise üblich ist. Mindestvorausset-

zung wäre jedoch ein eigenes Tool von Spe-

zialisten, die auf Abruf direkt mit und bei der 

Lufttransportstaffel arbeiten. 

Die Erkenntnisse aus dem Betrieb einer Luft-

transportstaffel beginnen und enden bei uns 

in Österreich auch gleich bei unserer Staffel, 

da im organisatorischen Überbau ein solches 

Element leider nicht verfügbar ist. Dement-

sprechend sind unsere Piloten mit zusätzli-

cher Grundlagenarbeit befasst.  

Wie steht es um die Sicherheit ? 

Mit dem Jagdkommando ist ein verlässlicher 

Partner stets mit an Bord. Die Selbstschutz-

ausrüstung beschränkt sich leider auf den Be-

schuss durch 7,62mm-Geschosse (StG) im 

Cockpitbereich, ein großes Manko gerade für 

heikle Missionen à la Tschad. Unsere erste C

-130 befindet sich voraussichtlich noch bis 

Juni 2013 in Großbritannien zum Cockpit-

Upgrade, danach folgend die beiden anderen. 

Aufbau und Organisation der LuTSta? 

Unsere Staffel wurde aus Teilen der ehemali-

gen 4.Sta/FlR1 gebildet, eine neue Basis am 

FlH Vogler in Hörsching gefunden. Inzwi-

schen sind wir personell aufgefüllt, die räum-

liche Situation ist keineswegs zeitgemäß. Es 

fehlen da und dort Mittel zur Verbesserung 

der Arbeitsfähigkeit. Das wirkt erschwerend 

auf Einsatzvorbereitung und -durchführung, 

dennoch verliefen alle bisherigen Einsätze 

klaglos. Ein Dankeschön an alle Beteiligten! 

Wo werden unsere Piloten ausgebildet? 

Die fliegerische Ausbildung begann 2002 in 

Schweden, danach wurden die Einrichtungen 

der Royal Air Force zum Training genutzt. 

Nun werden die Piloten in Eigenverantwor-

tung unserer Staffel unter Abstützung auf 

den Simulator bei der RAF ausgebildet. Wir 

Lufttransportstaffel Hercules C-130 – 

ein Transporter mit militärischen und zivilen Aufgaben (dual-use Prinzip) 

Vzlt Richard Ladinig 

LH Stv. Schützenhöfer be-

suchte Kaserne Aigen 
„Night Hawk“  mit österrei-

chischer Beteiligung 

RgR ADir Elisabeth Hausmann 
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Obst Staudacher, Vzlt Mally, ADir Tafeit, Vzlt Maringer, LH-Stv. 

Schützenhöfer, OStv Jaritz, VB Gutmann, OStv Kammerlander (v.l.) 
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DA Vorsitzender Vzlt Pribasnig (2.v.l.) war selbst Übungsteilnehmer. 
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DA-Vorsitz. FOInsp Robert Roitmair und FA-Vorsitz. ADir 

Günther Tafeit im Gespräch mit Mjr Armin Kriegl. (v.r.) 

Chefredakteur Vzlt Karl Hirtler mit StaKdt Mjr Armin Kriegl 

Profis beim Heer − 

gestern, heute und auch in Zukunft! 

OH-58 mit Sonderlackierung für die „Night Hawk“ 


