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rung des Wehrdienstes befassen. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich seine durchaus 
wünschenswerten Bestrebungen um das Bun-
desheer und das Kaderpersonal nicht nur in 

medienwirksamen Auftritten in der Vorwahl-
zeit erschöpfen mögen, denn: 

Speziell in Personalangelegenheiten, ja sogar 
im organisatorischen Bereich, wird seitens der 
Verantwortlichen im Bundeskanzleramt vehe-

ment an den Grundfesten der Ressortleiter - 
und das ist nun mal der jeweilige Bundesmi-
nister - gerüttelt. 

Da wird - so scheint es zumindest - durch das 
BKA willkürlich darüber entschieden, welche 
Organisationsform bzw. -art dem Bundesheer 

gut tut, respektive welche Arbeitsplatzbewer-
tungen unseren Angehörigen zuzumuten wä-
ren. Da ist es schon Aufgabe des Ressortleiters 

bzw. seiner verantwortlichen Stellen, darüber 
zu wachen und sich nicht über den Tisch zie-
hen zu lassen. 

Tapetenwechsel von Links nach Rechts: 

So jung und schon „auf der Abschussliste“ 
könnte man meinen, wenn man die neuesten 
Enthüllungen fragwürdigen menschenverach-

tenden Gedankengutes von Rechtspopulisten 

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

 

Geht es Ihnen auch 

so? 

Es war ja gerade zum 

Angreifen, die Er-
leichterung im gesam-
ten Bundesheer, als 

sich der ehemalige 
Bundesminister nach einer wirklich durch-
wachsenen, viel zu langen, Amtszeit endlich 
ein Herz fasste und „mit Schimpf und Schan-

de“ aus dem Amt flüchtete. 

Gekennzeichnet von einem desaströsen Um-

gang gerade im Fliegerbereich (z.B. Eurofigh-
ter) sowie der verlorenen Volksbefragung als 
glanzlosem Schlusspunkt verbleibt einzig die 

extreme Durchhalte- und Leidensfähigkeit im 
Stile eines Ausdauerathleten, die es zu attestie-
ren gäbe. 

Der nachfolgende neue Bundesminister ist mit 
vollem Elan und entsprechendem medialen 

Getöse in sein Amt gestartet. Er ist bis zur NR-
Wahl primär mit der Umsetzung von Maßnah-
men beschäftigt, die sich mit der Attraktivie-
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Er arbeitet für UNS!Er arbeitet für UNS!Er arbeitet für UNS!Er arbeitet für UNS!    

Norbert Schnedl ist Vizepräsident des ÖGB 
und Bundesvorsitzender der Fraktion Christ-
licher Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter im ÖGB. Als Bereichsleiter Dienst-
recht in der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD) führt er Verhandlungen mit 
der Dienstgeberseite in sämtlichen Bereichen 
des Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrech-
tes.  

Herr Vizepräsident, du kandidierst für die 
Nationalratswahl 2013 für die ÖVP an 14. 
Stelle der Bundesliste. Wo siehst du deinen 
Schwerpunkt für dieses politische Amt? 

Ich setze mich für die Interessen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Gerech-
te Entlohnung für entsprechende Leistung 
und eine enge Zusammenarbeit von Unter-
nehmen und Arbeitnehmern im sozialpart-
nerschaftlichen Sinn sind unverrückbare 
Ziele.  

Du bist Bundesvorsitzender der  FCG im 
ÖGB.   

Als Christgewerkschafter nehme ich das 
Christlich-Soziale als Dauerauftrag für sozia-
le Gerechtigkeit, sehe Verantwortung für das 
Ganze und stelle die Menschen in den Mittel-
punkt. 
 

Als ehemaliger Gendarmeriebeamter kennst 
du den Öffentlichen Dienst wie deine Wes-
tentasche. Wie beurteilst du die Perspektiven 
für ein neues, modernes Dienstrecht? 

Das neue Dienstrecht ist für Österreichs öf-
fentlich Bedienstete auf Bundesebene längst 
überfällig. Seit Jahren steht das heiße Eisen 
auf der politischen Agenda, seit Jahren 
schiebt die Politik es vor sich her. Fest steht: 
Auf der Bremse steht nicht die Gewerk-
schaft, sondern die Regierung. 

Die GÖD hat ihre Grundposition in einem 
Leitantrag des Bundeskongresses klar defi-
niert. 

Die Eckpunkte sind: 

• Ein eigenständiges Dienstrecht mit Be-
rücksichtigung der berufsspezifischen 
Besonderheiten.  

• Besoldung neu als integraler Bestandteil 
eines neuen Dienstrechts, um am 
Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu blei-
ben. 

• Besondere Schutzmechanismen zur Ge-
währung der unabhängigen Ausübung 
der Tätigkeit. 

• Familienfreundlicher Dienstgeber zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

• Weiterer Ausbau des Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnenschutzes. 

 

Die Luftstreitkräfte verfügen über unter-
schiedlichste Spezialisten. Wie bleiben wir 
am Arbeitsmarkt konkurrenzfähig? 

Einerseits bedarf es 
bei der Anrechnung 
von Vordienstzeiten 
einer grundlegenden 
Änderung. Anderer-
seits soll für die Ein-
stufung und Besol-
dung ein Verwen-
dungsprinzip, das an 
die Anforderungen für 
d e n  j e w e i l i g e n 
Arbeitsplatz gebunden 
ist, greifen. Bestimmte 
Zulagen und Nebenge-
bühren sollen in den 
Grundbezug integriert 
werden. Leistungsbe-
zogene Zulagen (z.B. 
Gefahrenzulage, Er-

schwerniszulage, etc.) sollen weiterhin ge-
sondert bestehen. 
 

Durch die Aufhebung der Mehrleistungsver-
gütung durch den VfGH kommt es im Be-
reich der militärischen Flugsicherung, im 
militärischen Wetterdienst und im Radarbe-
bereich zu höchst unterschiedlicher Bezah-
lung bei gleicher Tätigkeit. 

Diese Situation ist natürlich klar abzulehnen 
und wird früher oder später zu massiven 
Spannungen auf den Dienststellen führen. 
Vorerst ist es durch sozialpartnerschaftliche 
Verhandlungen der GÖD gelungen, einen 
Bestandsschutz für alle „Altbezieher“ zu 
erreichen. Nun bedarf es intensiver Verhand-
lungen mit dem Dienstgeber (BKA), dass 
auch für unsere jungen Kolleginnen und 
Kollegen eine befriedigende Lösung gefun-
den werden kann. 
 

Im Pensionsrecht ist nach wie vor die An-
rechnung von Präsenzdienstzeiten als bei-

ImpressumImpressumImpressumImpressum    
    Medieninhaber und Herausgeber: 

GÖD-Bundesheergewerkschaft 
FCG-Fraktion im GBA FlH Hinterstoisser  

 

Für den Inhalt verantwortlich: 
 ADir Günther Tafeit 

phone 050201 52 53080 
fax 050201 52 17515 
mobil 0664 622 1288 

8740 ZELTWEG - Fliegerhorst Hinterstoisser 
 

Chefredakteur: Vzlt Karl Hirtler 
gba.hinterstoisser@aon.at 

Fotos: Markus Zinner und Bundesheer 
    

ZVR-Nr.938560454 / DVR: 00466558740  

tragsgedeckte Zeiten mit 30 Monaten gede-
ckelt. 

Seit Jahren fordert die GÖD im Rahmen der 
Dienstrechtsnovellen die Streichung dieses 
30-Monatdeckels. Unverständlicherweise 
wird aber die synchrone Streichung dieser 
zeitlichen Obergrenze im ASVG von BM 
Hundstorfer abgelehnt. 

Durch diesen willkürlichen Deckel sind vor 
allem zigtausende ehemalige Zeitsoldaten, 
die bis zu 15 Jahren diese Präsenzdienstform 
zu wählen hatten, bei der künftigen Inan-
spruchnahme der „Langzeitversicherten-
regelung 62/42“ benachteiligt.  

Zumal das Argument hinsichtlich nicht ge-
zahlter Pensionsbeiträge nur bedingt zutrifft - 
das BMLV leistete nämlich gemäß Heeresge-
bührengesetz einen pauschalen Abgeltungs-
beitrag für jeden Zeitsoldaten in den Aus-
gleichsfonds der Pensionsversicherungsträ-
ger - wird die GÖD neuerlich einen Vorstoß 
zur Beseitigung dieser Ungerechtigkeit ma-
chen. 
 

Die abschlagsfreie Langzeitversicherungsre-
gelung  („Hacklerregelung“) endet heuer mit 
Ablauf des Kalenderjahres.  

Bereits alle 1954 Geborenen müssen abrupt 
zwei Jahre länger arbeiten und zusätzlich 
massive Abschläge bei der Pension in Kauf 
nehmen. Dass der Gesetzgeber hier keine 
Einschleifregelung geschaffen hat, wird noch 
ein verfassungsrechtliches Nachspiel haben. 
Auch hier ist BM Hundstorfer gefordert, 
entsprechende Übergangsregelungen vorzu-
legen. Die GÖD hat diesbezüglich bereits 
mehrere Musterverfahren angestrengt. 
  

Herr Vizepräsident, lieber Norbert, ich danke 
für das Gespräch und wünsche dir einen 
erfolgreichen Ausgang der Nationalratswahl. 

Günther Tafeit 

Vorsitzender FA Luft 

Dr. Norbert Schnedl - unser Kandidat für den Nationalrat 
in aktuellen Postings und Magazinen studiert. 
Ja, haben die aus der Geschichte noch immer 

nichts gelernt? 

Die steile politische Karriere des steirischen 

Hoffnungsträgers und seiner Kumpane am 
rechten Rand sollte damit ein schnelles Ende 
finden, ehe noch mehr Schaden angerichtet 

wird. Ob und wie sich damit eine weitere Kar-
riere im Bundesheer vereinbaren lässt, bleibt 
abzuwarten.  

Ihr Chefredakteur Vzlt Karl Hirtler 
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AIRPOWER13 

Auftrag erledigt 
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Hubschrauberstützpunkte 
Schwaz und Kärnten 
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Hot Blade 2013 
Dr. Norbert Schnedl 
ÖGB Vizepräsident 

Editorial 

Die Öffentlich Be-
diensteten verdienen 

auch in Zukunft eine 
bestmögliche Vertre-
tung - auch im ho-

hen Haus! 

Jede Vorzugsstimme 
für Norbert Schnedl 
hilft uns allen bei 

den kommenden 
Auseinandersetzungen um ein neues moder-
nes Dienstrecht. 

Wilhelm Waldner 
Vorsitzender der Bundesheergewerkschaft 

Ihre Vorzugsstimme für 

Norbert Schnedl 
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Die multinationale Lufttransportübung unter 

der Führung der Europäischen Verteidi-

gungsagentur EDA mit Teilnehmern aus 

AUT, GER, BEL, NED und POR fand vom 

12. Juli bis 3. August 2013 auf dem portugie-

sischen Militärflugplatz OVAR statt. 

Österreich entsandte drei OH58 und drei 

AB212 mit einer Gesamt-Mannstärke von 68 

Mann/Frau.  

Die Hinverlegung erfolgte über zwei unter-

schiedliche Routen, wobei jeweils etwa eine 

Luftstrecke von 2.000 Kilometern zurückzu-

legen war. Ziel der Übung war die gemeinsa-

me Arbeit in Verbindung mit internationalen 

Verfahren und Standards.  

Besondere Herausforderungen waren für uns 

das Schießen mit dem OH58 in der Nacht auf 

ein Ziel im offenen Meer und die Material-

erhaltung in Meeresnähe durch die erhöhte 

Korrosionsgefahr für Hubschrauberzelle und 

Hauptrotorkopf. 

Aber Dank der hervorragenden Zusammen-

arbeit mit den ausländischen Kameraden war 

die Übung ein voller Erfolg.  

Die Rückverlegung war für Logistik und 

Technik noch einmal eine große Herausfor-

derung. Hubschrauber, einige Kfz und die 

Versorgungscontainer wurden vom Hafen 

Aveiro/Portugal nach Koper/Slowenien ver-

schifft.  

Der Hubschraubertransport auf hoher See 

war eine Premiere. Trotz Maschinenschadens 
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Geschätzte  

Kameradinnen  und  

Kameraden,   

liebe Kolleginnen 

und Kollegen! 

   

Die AIRPOWER13 war  wieder ein voller 

Erfolg. Unzählige Besucher, darunter Promi-

nenz aus allen politischen Lagern, konnten 

sich von der Professionalität unserer Kolle-

ginnen und Kollegen überzeugen. 

Ein besonderes Lob kam diesmal vom neu 

bestellten Generalstabschef General Othmar 

Commenda. Er sagte: „Diese Airshow hat 

auch eine militärische Bedeutung. Die Orga-

nisation einer solchen Veranstaltung mit 

300.000 Besuchern trägt eine große Verant-

wortung. Man kann sich gar nicht vorstellen, 

was da an Vorbereitungen dahinter steckt.“ 

Diesen Worten ist wohl  nichts hinzuzufü-

gen! Daher durchleuchtet Flieger aktuell auf 

der folgenden Seite speziell die Arbeit hinter 

den Kulissen. Nahezu 5.000 Kolleginnen und 

Kollegen zeichneten für den reibungslosen 

Ablauf der Airshow verantwortlich. Dabei 

spannte sich der Bogen von den Flugbe-

triebsdiensten über die Sicherheitskräfte bis 

hin zur Speisen- und Getränkelogistik. 

Unser Generalstabschef betonte im Interview 

auch den international sehr hoch eingeschätz-

ten Standard der österreichischen Luftwaffe. 

Grundlage dazu ist eine moderne Material-

struktur und die dazupassende Aufbauorgani-

sation. Während ersteres durchaus gegeben 

ist, vermehren sich die Probleme in der Or-

ganisationsplangestaltung und in deren per-

soneller Befüllung. Die Gesamtverantwor-

tung des Ressortleiters wird durch die Ein-

flussnahme des Bundeskanzleramtes in orga-

nisatorischer und personeller Weise unterlau-

fen. So werden mittlerweile militärische 

Strukturen nicht mehr im eigenem Haus 

entschieden. Personengruppenumwandlun-

gen, Streichungen und Abwertungen von 

Arbeitsplätzen sowie Nachbesetzungsverbote 

durch das BKA stehen an der Tagesordnung. 

Eine gefährliche Fehlentwicklung, die zur 

Zeit nur durch den überdurchschnittlichen 

Einsatz der Kolleginnen und Kollegen kom-

pensierbar ist! 

 Ihr 

Meter Tretgitter für die Sicherheit auf. Dazu 
die notwendigen Beschilderungen und 

Fluchtwegkennzeichnungen, das Freimachen 
von Hindernissen und Entfernen von Zäunen, 
damit eventuelle Fluchtwege auch benutzbar 

sind. Überdies funktionierten unsere bewähr-
te Parkplatzordnung und das Verkehrsleitsys-
tem am Flughafen bestens.  
Herr Oberst, haben wir irgendeinen Bereich 
noch nicht angesprochen? 
Zur Abrundung unseres Aufgabenbereiches 
kommen noch die Kontrolle und Abrechnung 

für den nahezu gesamten Organisationsbe-
reich, die Antragstellung der behördlichen 
Genehmigungen für alle Betriebsstätten, der 

temporären Luftfahrthindernisse, die Abnah-
me aller elektrischen und gasbetriebenen 
Anlagen sowie die Beachtung der Sicherheits

- und Hygieneverordnungen. 

Und zu guter Letzt vervollständigen die Be-
standsführung, Ausgabe und Rücknahme, 
Ablieferung der Versorgungsgüter für die 
gesamte Projektorganisation das vielfältige 
Anforderungsprofil an das AIRPOWER-
Projektbüro mit seinem fleißigen und hoch 
motivierten Mitarbeiterteam. 
 
 

Das Team des AIRPOWERDas Team des AIRPOWERDas Team des AIRPOWERDas Team des AIRPOWER––––Projektbüros Projektbüros Projektbüros Projektbüros 
sagt danke …sagt danke …sagt danke …sagt danke …    

� den 4.500 Mitarbeitern, ohne die diese 
Veranstaltung nicht möglich gewesen 
wäre 

� den 180 Personen, die ausschließlich für 
die Flugsicherheit verantwortlich waren 

� den 235 militärischen und zivilen Sanitä-
tern und Notärzten, die sich am Eventge-
lände für Notfälle einsatzbereit hielten 

� den 250 Polizisten und 450 militärischen 
Sicherheitsorganen, die für die Sicherheit 
der Besucher sorgten und 

� den 300.000 Besuchern, die Österreichs 
Airshow mit großartiger Stimmung ver-
sorgten. 

 
Herr Oberst, ich danke für das Gespräch. 
 

Vzlt Karl Hirtler 

Im Süden und Westen des Bundesgebietes 
stehen sowohl dem Österreichischen Bundes-

heer als auch den Bundesländern fliegerspe-
zifische Expertise und Unterstützung aus der 
Luft rasch zur Verfügung. Bei vernachlässig-

barem finanziellem Aufwand ist dieser Ser-
vice für die Bedarfsträger vor Ort sicherge-
stellt. 

Seit 1969 (Schwaz-LOXI) bzw. 1970 
(Klagenfurt-LOXK) verfügt das ÖBH neben 
den Fliegerhorsten über je einen Hubschrau-

berstützpunkt in  Tirol und in Kärnten. 

Damit ist gewährleistet, dass bei Bedarf 
kurzfristig Schutz und Hilfe im Rahmen 

eines notwendigen Katastropheneinsatzes zur 
Verfügung steht. So kann nicht nur der vor 
Ort stationierte Hubschrauber schnell zum 

Einsatz gelangen. Das Flugbetriebspersonal 
(Flugsicherung, Wetterbeobachtung, Tankan-
lage und Feuerwehr) ist unter Abstützung auf 

die vorhandenen Bodeneinrichtungen bereit, 

einen Feldflugplatz unter Aufnahme einer 
Hubschrauberstaffel jederzeit betreiben zu 
können. 

Speziell bei Wetterlagen, die ein Zu- und 
Nachführen von Luftfahrzeugen aus den 

Fliegerhorsten aus dem Norden bzw. Osten 
verhindern, kann die Hubschrauberbesatzung 
mit dem vor Ort stationierten Personal wert-

volle Zeit gewinnen. 

Die Stützpunkte sind derzeit mit Hubschrau-
bern der Type Alouette III ausgestattet, kön-
nen aber jederzeit auch alle anderen Hub-

schraubertypen des Bundesheeres und des 
Innenministeriums mit Infrastruktur und 
Personal unterstützen. 

Die Stützpunkt-Hubschrauber sind in den 
letzten 10 Jahren über 4.000 Flugstunden 

geflogen. Dabei wurden etwa 2.400 für rein 
militärische, 1.000 für zivile und 600 Flug-

stunden für Assistenz-
einsätze zur Verfü-

gung gestellt. 

Es konnten alle Luft-

fahrzeuganforderun-
gen  ohne erhebliche 
Flugstundenbelastung 

und ohne Anfall von 
hohen Betriebskosten 
durchgeführt werden. 

So ist der HSStP 
Schwaz in der Frunds-
bergkaserne und der 

HSStP Kärnten auf 
dem Gelände des 
Flughafens Klagenfurt 

integriert. Hinter dem 
Erfolg stand und steht 
der persönliche Ein-

satz jedes einzelnen Soldaten auf den  Stütz-

punkten, wenn es galt und gilt, Aufträge 
rasch, sicher und erfolgreich durchzuführen! 

So werden auch die Herausforderungen auf-
grund der jüngst beschlossenen Österreichi-
schen Sicherheitsstrategie in puncto 

„spezifische Risiken durch Naturkatastro-
phen“ zu bewältigen sein. 

Mitten in der redaktionellen Vorbereitung 
erreichte uns die traurige Nachricht, dass Mjr 
Gerd Luxbauer an den Folgen eines tragi-

schen Unfalls gestorben ist. Unser tiefstes 
Mitgefühl gebührt seinen Angehörigen.  

Mit dem Fliegergruß „Glück ab, gut Land“ 

möchten wir uns von Gerd verabschieden 

Heimo Maringer, Vzlt 

Damit eine Großveranstaltung wie die AIR-
POWER überhaupt funktioniert, bedarf es 

gewaltiger Anstrengungen hinsichtlich Vor-
bereitung und Durchführung. Für den Betrieb 
des Projektbüros vor Ort verantwortlich 

zeichnet Oberst Manfred Mayer vom Über-
wachungsgeschwader. Wieder einmal - nun 
schon das 7. Mal - kann erfolgreich „Auftrag 

erfüllt“ gemeldet werden.  

Herr Oberst, wie entwickelt sich eine solche 
Organisation? 
Der Betrieb im AIRPOWER-Büro läuft et-

was länger als ein Jahr. Während der Vor- 
und Nachbereitungsphase besteht die Organi-
sation im Kern aus meiner Person, einem 

zusätzlichen Offizier in den letzten zwei 
Monaten, 2 Unteroffizieren und 4 Rekruten. 
Knapp vor Beginn der AIRPOWER wird die 
Organisation in etwa auf die Größe eines 

Stabsbataillons hochgefahren. 

Das Projektbüro ist Auskunfts- und Anlauf-
stelle für die Behandlung und Bearbeitung 
interner und externer Anfragen aller Art. Wir 

sind für die Koordinierung zwischen den 
insgesamt 16 Teilprojektgruppen verantwort-
lich, ebenso für die Koordinierung der Wer-
beflächen für die Partner Red Bull und Land 

Steiermark. 
Können Sie die wichtigsten Aufgabenberei-
che skizzieren? 
Angefangen von der Energie-, der Wasser-/
Abwasser- sowie Sanitärversorgung spannt 
sich der Bogen über die Verstärkung der 

Telekommunikationsverbindungen, Herstel-
lung von Raumordnung, Absperrungen und 
Sicherheitsbereichen, Anmietung von Gerät-

schaften und zivilen Fahrzeugen jeglicher 
Art, von Baumaßnahmen, Blitzschutz und 

Hygiene bis hin zu Transport und Shuttle-
diensten sowie (Flug-)Sicherheit für Teilneh-
mer und Besucher. Die Entsorgung des anfal-

lenden Mülls zählt ebenso dazu. 
Dazu kommen noch die Getränkeversorgung 
für Teilnehmer und Besucher, die Gastrono-

mie und Ehrengastbereiche, die Organisation 
des Crew- und Mitarbeiterabends, Beschal-
lung und Video, Merchandising sowie Ver-
kaufsstände jeglicher Art. Ebenfalls zu unse-

ren Aufgaben gehörten die Dekoration, Wer-
bemittel, Erstellung von Drucksorten, Be-
schilderungen, Ankäufe und Abrechnungen 

sowie die Durchführung von Ausschreibun-
gen und Anbotseinholungen. Etwa 140 Ver-
tragsbeiträge waren durch das Projektbüro zu 

bearbeiten, dazu rund 5.000 Mails und 1.000 
interne Geschäftsfälle sowie die Erstellung 
von Statistiken aller Art. 

Für die Abwicklung der Veranstaltung be-
durfte es der Anmietung von 130 Zelten 
unterschiedlicher Größenordnung sowie bis 
zu 80 Container. Und unsere Fahrzeuge spul-
ten annähernd 90.000 Kilometer für Trans-
porte und Shuttledienste herunter, und das 
nur im Veranstaltungsbereich! 
Wie war die Versorgung Ihrer Mitarbeiter 
und Besucher geregelt? 
Während der Veranstaltungstage waren rund 
5.000 Angehörige zu versorgen und das 
klappte hervorragend. Herzlichen Dank dafür 

unseren wirklich engagierten Mitarbeiter/
innen in den dafür errichteten Verpflegssta-
tionen. Auch die Sicherstellung des Betriebes 

für die 4.400 Gäste in den beiden Ehrengast-
bereichen funktionierte klaglos und für die 

Ausrichtung und Durchführung der Abendver-
anstaltung mit etwa 3.500 Gästen beim Crew- 

und Mitarbeiterabend verdient sich unser Mit-
arbeiterteam ebenso höchstes Lob. 
Für die Versorgung der Besucher wurden 54 
Gastronomiestände betrieben.  
Wie aufwendig gestaltete sich der Energiebe-
reich und was war dazu notwendig? 
Im Bereich Energieversorgung und Blitz-
schutz/Erdungen mussten wir eine zusätzliche 
Energie von etwa 10.000 KW/h bereitstellen. 
Dazu bedurfte es der Verlegung von 25 km 
Erdungskabel, 120 Blitzschutzfangstangen, 10 
Kilometer Kabel und Lichtwellenleiter für die 
Energieversorgung. Weiters wurden fünf Kilo-
meter Leitungen für die Wasser-/
Abwasserversorgung stationär errichtet. Zur 
Bereitstellung von Kühlsystemen für die Gas-
tronomie und Verpflegung bedurfte es 15 
Kühlcontainer, ebenso vieler Kühlsattel-LKW 
und etwa 140 Kühlschränke. Die Abnahme 
aller elektrischen Geräte erfolgte gemäß be-
stehender sicherheitstechnischer Richtlinien.  
Fällt bei einer derart großen Besucherzahl 
nicht eine Menge Müll an? 
Klar, auch das Sammeln und Trennen von 
Müll gehört zu unseren Aufgaben und ich 
muss sagen, dass sich unsere Gäste wirklich 
mustergültig verhalten haben und die vorberei-
teten Behältnisse großteils perfekt genutzt 
haben. Bei rund 40 Tonnen angefallenen Mülls 
waren nur fünf Prozent „Fehlwürfe“ feststell-
bar. 

Welchen Stellenwert genießt die Sanitätsver-
sorgung? 
Die Sanitätsversorgung bei einer derartigen 
Großveranstaltung ist eine große Herausforde-

rung. Nur Dank hervorragender Planungen und 
bereits gewonnenen Erfahrungen in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen zivilen Organi-

sationen kann diese Aufgabe gelöst werden.  
Ist eine totale Absicherung von Besucher- und 
Veranstaltungsbereich  überhaupt machbar ? 
Zur bestmöglichen Sicherheit für die zigtau-
send Besucher errichteten wir rund sieben 
Kilometer Sicherheitszäune und stellten 4.000 

Fliegerische Bastionen im Süden und Westen Österreichs 

des Transportschiffes, der drohenden See-

krankheit und einem im Bereich der OH58 

abzuarbeitenden 100-seitigen Wartungsbe-

richts konnten die mitreisenden Fliegertech-

niker VB Markus Windhager (FlWft3), OStv 

Rudolf Klein und OStv Markus Münzer 

(beide bewMZHSSta) ihren Transportauftrag 

erfolgreich abschließen. 

 

Rechtliche Grundlagen für die Entsendung: 

Das Bundesverfassungsgesetz über Koopera-

tion und Solidarität bei der EntsendungEntsendungEntsendungEntsendung von 

Einheiten und Einzelpersonen in das AuslandAuslandAuslandAusland 

(KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997 regelt die 

Teilnahme von Einheiten und einzelnen Per-

sonen im Ausland bei 

 

1. Maßnahmen der Friedenssicherung 

2. Maßnahmen der humanitären Hilfe und 

der Katastrophenhilfe 

3. Maßnahmen der Such- und Rettungsdiens-

te   

4. Übungen und Ausbildungsmaßnahmen zu 

den in Z. 1 bis Z. 3 genannten Zwecken 

und 

5. Übungen und Ausbildungsmaßnahmen im 

Bereich der militärischen Landesverteidi-

gung (Art. 79 Abs. 1 B-VG) 

 

Unabhängig von der Personengruppe 

(Kadersoldaten oder Zivilbedienstete) dürfen 

Personen nach Z. 1 bis 4 nur auf Grund frei-

williger Meldung entsendet werden. Entsen-

dungen nach Z. 5 (Ausbildungsmaßnahmen 

im Bereich der militärischen Landesverteidi-

gung) bedürfen hingegen nicht der Zustim-

mung des jeweiligen Bediensteten. 

Die Teilnahme an der Hot Blade 2013 erfolg-

te übrigens durch eine Entsendung nach Z. 4 

- also aufgrund einer freiwilligen Meldung. 

 

Thomas Pribasnig, Vzlt 

Robert Roitmair, FOInsp 

Multinationale Hubschrauber-Übung Hot Blade 2013 AIRPOWER13 - Auftrag erfüllt! 

Der durch die Flughafenbetriebsgesellschaft errichtete Hubschrauberstützpunkt Kärnten auf dem Areal des Flughafens Klagenfurt 

wurde  am 12. Mai 2011 feierlich eröffnet. Fotos: Bundesheer/Vzlt Arno Pusca 

v.l. Vorsitz. FA Tirol Obst Hans SCHÖPF, Vorsitz. DA Vzlt Heimo MARINGER,  

Kdt HSStP  Mjr Gerd LUXBAUER (�) und Vorsitz. FA Luft ADir Günther TAFEIT 

Der Leiter des Projektbüros Oberst Manfred Mayer. 

Foto: Bundesheer/Robert Giessauf 

Sämtliche Mitarbeiter waren zu akkreditieren. 

Foto: Bundesheer/Primisser 

Kolleginnen und Kollegen betreuten den Gastronomie- und 

Ehrengastbereich. Foto: Bundesheer/Primisser 

Kadersoldaten und Rekruten packten im gesamten Flieger-

horstbereich an. Foto: Bundesheer/Primisser 

Die Sicherheit der zigtausend Besucher hatte höchste Priorität. 

Foto: Bundesheer/Primisser  

Die beiden DA-Vorsitzenden und FA-Mitglieder Vzlt Thomas 

Pribasnig und FOInsp Robert Roitmair waren ebenfalls 

Übungsteilnehmer. Foto: Flieger aktuell/Pribasnig 

Der OH-58 mit Sommertarnung bei der Hot Blade 13. 

Foto: Bundesheer/GORUP HORST 

Der erste Bundesheerhubschrauber wird aufs Schiff gehievt. 

Foto: Bundesheer/GORUP LUFTUNTERSTUETZUNG 

Die Köche bereiten täglich bis zu 5.000 Portionen zu. Foto: 

Bundesheer/Kolomann Költringer 


