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Sehr geehrter Herr Bundesminister!  

 

Aufgrund Ihrer Ankündigung des (einstweiligen?) Umsetzungsstopp der Strukturreform L V2 l .1 wenden wir uns in einem 
offenen Brief an Sie.  

Seit dem Fall der Berliner Mauer durchlebte das Bundesheer schon kaum mehr zählbare Reformen. Meist waren damit 
Kürzungen und Nachteile auf den Arbeitsplätzen verbunden. Dies verursachte viel Unsicherheit - trotzdem waren die 
Mitarbeiter immer loyal zum Dienstgeber und leisteten hervorragende Arbeit. Es grenzt geradezu an ein Wunder, was das 
Bundesheer trotz widrigster Umstände zu leisten im Stande war und ist.  

Ihr Vorgänger Hans Peter Doskozil, dessen Arbeit Sie bereits mehrfach positiv erwähnten, war der erste, dem es gelungen 
ist, die Abwärtsspirale zu stoppen. Sogar beim Budget konnte er eine Kehrtwende einleiten, welche Sie nunmehr 
weiterführen können.  

Diese Maßnahmen, die seit langer Zeit wieder empfundene Anerkennung für ihre für Österreich wichtige Arbeit steigerte 
auch nachweislich das Selbstwertgefühl der Mitarbeiter. Dass mitten in die Umsetzungsmaßnahmen eine 
Nationalratswahl fiel, war für die noch notwendigen Schritte nicht gerade förderlich, jedoch aus demokratischer Sicht zu 
akzeptieren.  

Salzburg: Mit einem offenen Brief wenden sich Ver-
treter der FSG Bundesheergewerkschaft Salzburg an 
Bundesminister Mario Kunasek. Im Schreiben zeigen 
 
 
 

sie klar auf, welche Auswirkungen der derzeitige Stopp 
der, von seinem Vorgänger eingeleiteten Strukturre- 
form LV 21.1 auf die Bedienstete hat. So sprechen die 
Salzburger von Frustration und Enttäuschung unter 
den Bediensteten. Fordern klar die Weiterführung der 
Reform und bieten Minister Kunasek für diesen Schritt 
ihre Unterstützung an. 
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Die Situation in Salzburg stellt sich nun wie folgt dar: Unzählige Mitarbeiter haben sich bereits auf angebotene neue 
Arbeitsplätze beworben. Mit der Konsequenz, dass sie schon seit Monaten (wenn nicht Jahren) darauf dienstzugeteilt 
sind und auf ihre Versetzung warten. Gleichzeitig blockieren sie die Nachbesetzung auf ihre ursprünglichen Arbeitsplätze. 
Die fehlenden Fachkräfte müssen wiederum mit Dienstzuteilungen abgedeckt werden.  

Zusätzlich haben wir in Salzburg ein vollbesetztes Jägerbataillon, entstanden aus dem ehemaligen Fliegerabwehrbataillon. 
Deren Soldaten meisterten innerhalb eines Jahres die Umschulung vom Fliegerabwehrsoldaten zum Infanteristen. Dies 
war nur durch die überdurchschnittliche Motivation und hohe fachliche Kompetenz der Kadersoldaten, aber auch auf die 
Aussicht, einmal in diesem Jägerbataillon Dienst zu versehen, möglich. Sie sind jedoch alle noch entweder auf Org-Plänen 
des Fliegerabwehrbataillons oder einer Jägerkompanie eines Bataillons in Kärnten eingeteilt. Aufgabe des 
Bataillonskommandanten ist es, bei Personalmaßnahmen zwischen diesen Org-Plänen zu jonglieren und nie die Zuversicht 
aufzugeben, dass der geplante Org-Plan endlich eingenommen wird. 

Die Nichtumsetzung der bisher eingeleiteten Maßnahmen würde aus unserer Sicht Chaos und bei den betroffenen 
Bediensteten Enttäuschung und Frustration auslösen. Es wird auch befürchtet, dass bei einer Neustrukturierung 
Arbeitsplätze abgewertet werden, was de facto zu Gehaltskürzungen führt. 

So wie wir es als Soldaten gelernt haben, sollte der nunmehr schon gefasste Entschluss durchgezogen werden, auch wenn 
dabei für Sie die gefühlte zweitbeste Lösung umgesetzt wird. 
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