
„Aufgrund von Kriegen, 
Destabilisierung und mangelnden 
Perspektiven für große 
Bevölkerungsteile im europäischen 
Umfeld ist für einen nicht 
absehbaren Zeitraum von einer 
erhöhten Sicherheitsgefährdung 
für Österreich auszugehen“

Sicherheit: Terror, Massenmigration und 
Cyberatt acken sind die neuen Heraus-
forderungen auch für Österreichs Sicher-
heitspolitik geworden. Damit die Republik 
künft ig besser für Krisen und Katastro-
phen gerüstet ist, hat die Bundesregierung 
Ende September ein „Sicherheitspaket“ 

beschlossen. Es wurde von einer eigenen 
Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Das Sicher-
heitspaket soll für ein modernes, eff ek-
tives Krisenmanagement der Republik 
sorgen und Österreichs sicherheitspoliti-
sche Instrumente an die neuen Gefahren 
anpassen.

Kaum ein Verteidigungsminister hat unser Ressort so 
sehr verändert wie er. Hans Peter Doskozil gibt weiter 
den Takt vor – Sicherheitspaket und eine Personalof-
fensive geben dem Heer ein neues Gesicht. Das Re-
daktionsteam der FSG im Einsatz traf ihn zum großen 
Interview.

Zum insgesamt 17. Mal seit 1945 stellte das „Parla-
ment des Öff entlichen Dienstes“ die Weichen für 
die Zukunft . Insgesamt 675 ordentlich Delegierte 
stimmten über Anträge, Zusammensetzung von 
Vorstand, Präsidium, Kontrollkommission und 
Schiedsgericht ab. 

Minister im Interview      04 GÖD-Bundeskongress      10 

EIGENES SICHERHEITSKABINETT –  
EINE STARKE ROLLE FÜR UNSER HEER   

BUNDESHEER

Krisenmanagement neu 
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Liebe LeserInnen und Leser!

In die Zukunft  blicken, in der Gegenwart leben 
und aus der Vergangenheit lernen - So könnte 
man die Arbeitsweise von Bundesminister für 
Landesverteidigung Hans Peter Doskozil zusam-
menfassen. Zuletzt war er maßgeblich am posi-
tiven Abschluss des Sicherheitspakets beteiligt. 
Für Notlagen kommt ein Krisenkabinett, beste-
hend aus sechs Minister (Kanzler, Vizekanzler, 
Innen-, Außen- Finanz- und Verteidigungsminis-
ter) zum Einsatz - das Militär wird gestärkt und 
wird zukünft ig alleinverantwortlich den Schutz 
der wichtigsten 190 Objekte sicherstellen. Und 
nicht nur das. Die Einigung der Bundesregierung 
und die neue Kompetenzverteilung stellt einen 
weiteren positiven Richtungsentscheid für das 
Österreichische Bundesheer dar, den wir - die 
FSG-Personalvertreter - sehr begrüßen. 
Wir haben daher, den „klar denkenden und mu-
tigen Verteidigungsminister, der die Zeichen 
der Zeit erkannt hat und dies ebenso deutlich 
ausspricht“, wie ihn die Zeitschrift  „Der Off izier“ 
beschreibt, zu einem ausführlichen Interview 
eingeladen. 

UNSER LAND IN GUTER HAND

Unter diesem Motto kamen über tausend De-
legierte der GÖD im Austria Center Wien zu-
sammen, um wichtige Entscheidungen für die 
nächsten Jahre zu treff en. Und doch stand diese 
Veranstaltung ganz im Zeichen des Abschieds 
zweier Leistungsträger des Öff entlichen Diens-
tes: Fritz Neugebauer und Richard Holzer. Nicht 
nur über deren Nachfolger berichten wir im Blat-
tinneren, sondern auch über unseren Antrag zur 
Anrechnung der Zeiten als fvGWD und Zeitsoldat. 
Nichts ist wichtiger als sachliche und stimmige 
Information. Mit dem Flugblatt FSG-Im Einsatz 
informieren wir Sie noch rascher über aktuel-
le Geschehnisse in unserem Ressort. Unter der 
Mail-Adresse: fsg.redaktion@A1.net können Sie 
den Newsletter kostenlos und anonym abonnie-
ren. Scheuen Sie sich nicht, uns bei Fragen und 
Anliegen sofort zu kontaktieren. – Weil die FSG 
ihr sicherer Wegbegleiter im Wandel ist. 

Reinhard Atteneder, OStv 
Redaktion 
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GEMEINSAMES  
SICHERHEITS KABINETT:  
RASCH HANDLUNGS FÄHIG
Eine eigene Organisationseinheit wird 
künftig das neue Sicherheitskabinett der 
Bundesregierung unterstützen. Dieses 
tritt im Fall einer besonderen Heraus-
forderung auf Beschluss der Bundes-
regierung unter dem Vorsitz des Bun-
deskanzlers zusammen und kann z.B. 
Vizekanzler, Außenminister, Finanz-
minister, Innenminister und Verteidi-
gungsminister umfassen. 

MEHR AUFGABEN FÜRS 
BUNDESHEER:  
STARKE ROLLE
Die Aufgaben des Bundesheeres für die 
Innere Sicherheit werden klar verankert 
(„originäre Aufgaben“) und ausgeweitet. 
Dabei handelt es sich um die (bisher 
nicht eindeutig geklärte) militärische 
Gefahrenabwehr aus der Luft – insbe-
sondere zur Drohnenabwehr – und um 
Beiträge zur Katastrophenvorsorge samt 
Rettungswesen. Für Letzteres sollen 
15a-Vereinbarungen mit den Ländern 
abgeschlossen werden. Vor allem aber 
werden die Bewachung von Botschaf-
ten und der Schutz kritischer Infra-
strukturen (z. B. Energie- und Wasser-
versorgung) zu Standardaufgaben des 
Bundesheeres, die nicht bloß als reine 
„Assistenzleistungen“ für das Innen-
ministerium erbracht werden. Diese 
Kompetenzen des Verteidigungsminis-
teriums für die umfassende Sicherheit 

im Inland müssen entsprechend in der 
Verfassung verankert werden

KAMPF GEGEN TERRORISMUS: 
KOOPERATION DER 
NACHRICHTENDIENSTE
Auch bei Abwehr und Prävention von 
Terrorismus gibt es eine bessere Zusam-
menarbeit zwischen Polizei und Heer. 
Dafür werden Heeresnachrichtenamt, 
Abwehramt und Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung aufgewertet und besser aufeinan-
der abgestimmt.

SCHUTZ DER EU-AUSSEN-
GRENZEN: EUROPA STÄRKEN
Gemeinsam mit Bundeskanzleramt, 
Außenministerium und Innenministe-

Bundesminister für Landesverteidigung und Sport 

KRISENMANAGEMENT NEU:
AUF EINEN BLICK 

> Krisenmanagament NEU: Aufgaben des ÖBH im Innland klar verankert. 

Alle zur Verfügung stehenden Ressourcen für unsere Sicherheit sollen 
gebündelt werden, Zuständigkeiten und Aufgaben eindeutig geklärt sein. Im 
Folgenden sind die wichtigsten Maßnahmen des neuen Krisenmanagements 
der Republik auf einen Blick dargestellt:

rium setzt sich das Verteidigungsminis-
terium auf europäischer Ebene für eine 
bessere Kooperation zum Schutz der 
EU-Außengrenzen ein.

MEHR DIGITALE SICHERHEIT: 
GEMEINSAME STRATEGIE
Weil auch Cyberattacken die Stabilität 
von Staaten gefährden, ist auch die dem 
Bundesheer zugeordnete „Cyber-Ver-
teidigung“ Bestandteil des neuen Kri-
senmanagements der Republik. Dabei 
werden alle relevanten Akteure auf Ba-
sis einer gemeinsamen Strategie einge-
bunden. 
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FSG im Einsatz: Herr Bundesminister, 
die Bundesregierung hat ein neues Si-
cherheitspaket beschlossen. Was bedeu-
tet das konkret für das österreichische 
Bundesheer?
Doskozil: Beim Sicherheitspaket geht es 
darum, dass im Krisenfall noch rascher 
und eff ektiver zum Schutz der Bevölke-
rung gehandelt werden kann. Wir haben 
im Vorjahr während der Migrationskrise 
gesehen, dass die Abläufe und Prozes-
se im Krisenmanagement nicht optimal 
waren. Das neu zu schaff ende Sicher-
heitskabinett , das auf strategischer Ebe-
ne die Entscheidungen trifft   und damit 
klare Vorgaben macht, halte ich für ei-
nen großen Fortschritt . 

Darüber hinaus haben wir beschlos-
sen, dass dem Bundesheer neue Auf-
gaben übertragen werden. Es soll ver-
fassungsrechtlich geregelt werden, dass 
das Bundesheer im Anlassfall für den 
Schutz kritischer Infrastruktur und die 
Überwachung von Botschaft en zustän-
dig ist. Das sind zusätzliche Aufgaben 
für das Heer. 

Unsere Soldatinnen und Soldaten ha-
ben die Fähigkeiten und die Kompetenz, 
diese zusätzlichen Aufgaben zu über-
nehmen. Man muss jetzt klar rechtlich 
regeln, wer welche Aufgabe in der Kri-
se übernimmt. Wenn man während der 

Krise zu diskutieren beginnt, ist es zu 
spät. 
FSG im Einsatz: Welche Vorteile hat so 
eine Aufgabenteilung zwischen Innen- 
und Verteidigungsministerium?
Doskozil: Man muss vorausschicken: 
die Bedrohungslage ist nicht mehr ver-
gleichbar mit jener von vor Jahren oder 
gar Jahrzehnten. Durch hybride Bedro-
hungen wie Cyberangriff e und interna-
tionalen Terror braucht es Klarstellun-
gen in der Aufgabenverteilung.

Im Krisenfall sollen Sicherheitsauf-
gaben gemäß den Fähigkeiten und auf 
Basis klarer gesetzlicher Regelungen er-
füllt werden. Die bestmögliche Koopera-
tion im Krisenfall zwischen Bundesheer 
und Polizei dient der größtmöglichen 
Sicherheit der österreichischen Bevöl-
kerung. Schlussendlich bedeutet diese 
klare Aufgabenzuweisung auch eine 
Planungs- und Finanzierungssicherheit 
für unser Haus.
FSG im Einsatz: Herr Bundesminister, 
Sie haben heuer einen großen Reform-
prozess in Gang gesetzt. Wie zufrieden 
sind Sie mit den erzielten Fortschritt en?
Doskozil: Wir sind auf einem sehr gu-
ten Weg. Mit der Umstrukturierung lie-
gen wir im Zeitplan. Wir haben noch vor 
der Sommerpause den erforderlichen 
Ministerratsbeschluss erreichen kön-

nen. Planmäßig haben wir ab 1. Oktober 
2016 die neue Struktur des Bundesheers 
im Bereich der Truppe umgesetzt. Und 
auch die ersten konkreten Beschaf-
fungsvorgänge wurden bereits einge-
leitet. Es war außerordentlich wichtig, 
dass wir noch in diesem Jahr größere 
Beschaff ungen eingeleitet haben.

Moderne Ausstatt ung und Gerät stei-
gern nicht nur die Sicherheit im Land, 
sondern es ist auch wichtig für unsere 
Soldatinnen und Soldaten, die in Öster-
reich aber auch bei Friedenseinsätzen 
im Ausland enorm viel leisten. 
FSG im Einsatz: Auch bei manchen 
Luft fahrzeugen geht es um Nachfolge-
entscheidungen. Gibt es dazu schon ge-
naueres?
Doskozil: Ja, unser Investitionspro-
gramm umfasst natürlich auch die 
Luft streitkräft e. Die Transportfl ugzeu-
ge C-130 Hercules und die S-70 Black 
Hawk erhalten ein Avionik-Update. 
Zusätzlich werden bei der Hercules u.a. 
Selbstschutzsysteme eingebaut und die 
Nachtfl ugfähigkeit verbessert. 

Weitere große Beschaff ungspake-
te betreff en den Ankauf neuer leichter 
Mehrzweckhubschrauber als Ersatz für 
die Alouett e III und die OH58 Kiowa. 
Für dieses Luft paket sind insgesamt 
mehr als 250 Mio. Euro vorgesehen. Bis 

Das große Interview mit dem Bundesminister 

Hans Peter Doskozil 
stärkt die Rolle des Heeres 

INTERVIEW

Die Republik Österreich verbessert ihr Krisenmanagement. Kernpunkte sind 
ein eigenes „Sicherheitskabinett “ und mehr Aufgaben für das Bundesheer. 
Unser Heer und die Polizei arbeiten künft ig enger zusammen. Die Redaktion 
der FSG im Einsatz traf den Minister zu einem Interview. 
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Ende des Jahres soll die Entscheidung 
getroff en werden, mit welchen Syste-
men die Luft raumüberwachung sicher-
gestellt wird. Die Saab 105 kann ja nicht 
mehr lange betrieben werden. 
FSG im Einsatz: An welche weiteren 
Modernisierungen ist in den kommen-
den Jahren gedacht? Welche Schritt e 
müssen auf die nun erfolgte Investiti-
onsoff ensive folgen?
Doskozil: Bis 2020 werden wir rund 1,2 
Milliarden Euro in Beschaff ungen und 
535 Millionen Euro in Infrastruktur in-
vestieren. Die Anschaff ungen in die Mi-
liz sind selbstverständlich enorm wich-
tig und sind in diesen Summen bereits 
enthalten.

Da die Schutzausrüstung für die Sol-
datinnen und Soldaten oberste Priorität 
hat, wurde mit den erforderlichen An-
schaff ungen bereits heuer begonnen. 
Ebenfalls ab heuer wird in die Mobilität 
und den Schutz durch neue Fahrzeuge, 
auch gepanzerte Fahrzeuge, sowie in die 
Abwehr von Cyber-Bedrohungen inves-
tiert.

Die Modernisierung der Funkausstat-
tung und des autarken Fernmeldenetzes 
läuft  ab 2017, in technische Aufk lärungs-
mitt el und Bodenüberwachungssystem 
wird ab 2018 investiert. Festzuhalten ist 
aber auch, dass diverse Bauvorhaben 

und die Modernisierung von Kasernen 
laufend erfolgen. Momentan läuft  auch 
die Ausschreibung für das Update der 
S70-Black Hawk-Hubschrauber. Das 
Ganze ist aber nur dann ein rundes Pa-
ket, wenn wir auch das Personal für die 
neuen Aufgaben haben.
FSG im Einsatz: Stichwort Personal. 
Welche Maßnahmen planen Sie hier?
Doskozil: Wir haben eine Personalof-
fensive gestartet, durch die bis 2020 
9.800 Jobmöglichkeiten für Soldatinnen 
und Soldaten beim Bundesheer entste-
hen. Das ist ein ganz klares Signal, dass 
wir uns nicht nur inhaltlich neu orga-
nisieren, sondern den Fokus auf das 
Personal legen. Das Bundesheer wird so 
zum "Jobmotor". 

In allen Bereichen benötigen wir 
zusätzliches Personal, vor allem aber 
Ausbildnerinnen und Ausbildner, Pi-
lotinnen und Piloten, Ärztinnen und 
Ärzte sowie Cyber-Expertinnen und 
Cyber-Experten. Im Sinne der Att rakti-
vierung des Dienstes beim Bundesheer 
wurden außerdem bereits Gehaltsan-
passungen vorgenommen, etwa bei den 
Unteroffi  zieren. Wenn jemand sich be-
reits vor Beginn des Grundwehrdiens-
tes für die Berufslaufb ahn des Soldaten 
oder der Soldatin entscheidet, so wird er 
oder sie bereits ab dem ersten Tag des 

Grundwehrdienstes 1.000 Euro verdie-
nen und in weiterer Folge entsprechend 
mehr. 

Das Bundesheer nimmt ab sofort je-
des Jahr acht bis zehn Pilotinnen und 
Piloten auf. Dazu ist es notwendig, aus 
einer großen Anzahl von Bewerbern 
auszuwählen. Es gibt nun keine Alters-
limits für Pilotinnen und Piloten mehr; 
solange der Pilot fi t ist, kann er fl iegen. 
Es ist auch schon ein Anstieg der Inter-
essenten für die Ausbildung zum Piloten 
festzustellen. 
FSG im Einsatz: Wichtig ist Ihnen auch 
das Thema „Frauen beim Heer“. Gibt es 
dahingehend schon eine Entwicklung in 
die gewünschte Richtung?
Doskozil: Derzeit verrichten 387 Sol-
datinnen ihren Dienst beim österrei-
chischen Bundesheer – und zwar in 
den verschiedensten Funktionen und 
Dienststellen. Im Juni 2016 wurde die 
erste Frau in den Generalstabsdienst 
übernommen. 54 Frauen befi nden sich 
in der Kaderanwärterausbildung. Frau-
en stehen auch alle Verwendungen und 
Dienstgrade off en. 

Es ist mir besonders wichtig, das 
Bundesheer insgesamt zu einem att rak-
tiven Arbeitgeber für Frauen und Män-
ner zu machen. Der Frauenanteil soll 
daher langfristig auf zehn Prozent auf-

INTERVIEW

FSG im Einsatz: Herr Bundesmi-
nister, Sie sind nun seit Ende Jänner 
2016 im Amt. Wie fällt ihr erstes Re-
sümee aus?
Doskozil: Die Tätigkeit als Vertei-
digungs- und Sportminister ist eine 
sehr spannende, herausfordernde 
und viel

> Minister Doskozil im Interview - mit klaren Aussagen zu aktuellen Fragen rund ums ÖBH.
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wachsen. Wir haben hier bereits einige 
Schritte in die richtige Richtung gesetzt, 
aber haben hier auch noch einen weiten 
Weg vor uns.
FSG im Einsatz: Mit der Entsendung 
von Soldaten nach Ungarn sowie der 
Aufstockung der Missionen im Mittel-
meer und in Afghanistan wird nun auch 
die Auslandseinsatzfähigkeit des Heeres 
verstärkt betont. Welche Überlegungen 
stehen hinter diesen Schritten?
Doskozil: Die gesamtheitliche sicher-
heitspolitische Lage hat sich nicht nur 
für Österreich in den letzten Jahren si-
gnifikant geändert. Als Beispiele dieser 
geänderten Bedrohungslage darf ich nur 
die Flüchtlingskrise und die internatio-
nale Terrorgefahr anführen. Seit langer 
Zeit wird in Europa darum gerungen, 
diesen Herausforderungen adäquat be-
gegnen zu können. Meine Intention ist 
es, hier gelebte europäische Solidarität 
zu beweisen aber auch die Interessens-
lage Österreichs stärker zu betonen. Ich 
erachte es für unabdingbar, einen ös-
terreichischen Beitrag zu diesen inter-
nationalen Missionen (zB EUNAVFOR 
MED Operation Sophia) aber auch zum 
Außengrenzschutz in Ungarn zu leis-
ten. Und diese Missionen sind auch im 
unmittelbaren Interesse Österreichs, da 
wir ein Haupzielland von Migrations-
bewegungen sind. Auslandseinsätze des 
Bundesheeres sollen künftig vermehrt 
dem Interesse Österreichs dienen. Im 
Fokus stehen hier Missionen für mehr 
Stabilität in Ländern, die Haupther-
kunftsländer von Migrationsbewegun-
gen nach Mitteleuropa sind, sowie der 
Außengrenzschutz der Europäischen 
Union. 

In den letzten Wochen war immer 
wieder zu hören und zu lesen: Das 
Bundesheer sucht Personal! Ob Pi-
lotInnen, ComputerspezialistInnen, 
Lehrlinge, BerufssoldatInnen. End-
lich ist das Bundesheer aktiv und 
wirbt offensiv um Personal. Was lan-
ge Zeit nicht möglich war, geht seit 
diesem Jahr wieder. Sicherheit hat ei-
nen Preis, für die Landesverteidigung 
werden wieder mehr finanzielle Mit-
tel zur Verfügung gestellt. Auch der 
personelle Rahmen wird erhöht. 

Die FSG hat unermüdlich darauf 
hingewiesen, dass durch den Aufnah-
mestopp in Verbindung mit den na-
türlichen Abgängen, wie Ruhestände, 
bereits sehr viele Dienststellen ärgs-
tens unter Druck geraten sind. 

Wir nehmen es nicht hin, dass ein-
zelne Personalentscheidungen mo-
natelang auf sich warten lassen. Viel-
mehr fordern wir von allen Beteiligten 
ein höchstes Maß an Bereitschaft und 
Willen, um genau diese Vorgänge zu 
beschleunigen.

Unser Heer ist nun wieder Jobmo-
tor für Österreich – wir unterstützen 
den neu eingeschlagenen Weg der 
offensiven Personalgewinnung. In-
nerhalb kurzer Zeit muss es jetzt ge-
lingen, Versäumnisse der letzten Jahre 
zu korrigieren. Hier ist es ein Gebot 
der Stunde, gemeinsam für ein star-
kes Bundesheer zu kämpfen, sachli-
che und konstruktive Verbesserungs-
vorschläge einzubringen und den 
derzeitigen Aufwärtsschwung nicht 
durch politische Befindlichkeiten zu 
bremsen. 

Mit Oktober 2016 wurden neue Un-
terstellungsverhältnisse eingenom-

Bundesheer – 
Jobmotor für Österreich
FSG bringt sich aktiv  
beim Aufbau des Heeres ein

HARALD SCHIFFERL
FSG Vorsitzender

men. Dienstbehörden-übergreifende 
Maßnahmen sind grundsätzlich noch 
nicht erfolgt. Mit Jänner 2017 sollen 
die nächsten organisatorischen Schrit-
te folgen. Davor müssen noch wichtige 
Verhandlungen mit dem Bundeskanz-
leramt abgeschlossen werden. 

Wie bereits in den Medien vermel-
det, gibt es Differenzen bei der Zu-
ordnung und Wertigkeit von Arbeits-
plätzen. In erster Linie betrifft das (zu 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe) 
Spitzenpositionen, in weiterer Folge 
werden davon auch viele andere Ar-
beitsplätze betroffen sein. Auch wenn 
es so manchen Teilerfolg gibt, ist aus 
Gesprächen immer wieder zu hören, 
dass die Positionen des Ressorts von 
den Verhandlern im Bundeskanzler-
amt nicht akzeptiert werden. 

Warum das so ist, kann nur ver-
mutet werden. Verwunderlich ist es 
allenfalls. Aus meiner Erfahrung im 
Zentralausschuss weiß ich, dass das 
Bundesheer über langjährige und gute 
Organisationsentwickler verfügt, die 
die Herausforderungen und Voraus-
setzungen für einen Arbeitsplatz prä-
zise und realistisch darstellen. Unsere 
ExpertInnen wissen, wann wir welche 
Qualifikation und Person brauchen. 
Dennoch ist es oft ein harter oder gar 
vergeblicher Verhandlungskampf, der 
mit dem Bundeskanzleramt geführt 
werden muss. Ich persönlich hoffe, 
dass sich diese Situation rasch bessert.  

Die FSG wird weiter für Sie im Ein-
satz sein, um den erfolgreichen Weg 
zur Stärkung unseres Heeres fortzu-
setzen. 

Ihr/Euer Harald  Schifferl 

INTERVIEW
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FSG im Einsatz: Herr Generalleutnant, 
sie waren rund 9 Monate lang Kabinett-
chef bei Bundesminister Doskozil. In 
den Medien wurde geschrieben, dass 
ihre damalige Bestellung zum Kabinett-
chef ein Signal war, um die Generäle 
wieder ins Boot zu holen. Wie sahen sie 
das damals und wie beurteilen sie das 9 
Monate später?
Schmidseder: Alleine durch die bud-
getären Rahmenbedingungen war es 
für die militärische Führungsspitze und 
auch für den damaligen Minister eine 
enorme Herausforderung, sich mit den 
erforderlichen Sparmaßnahmen in allen 
Bereichen auseinanderzusetzen. Not-
wendige Weisungen gegen die eigene 
Überzeugung waren keine Seltenheit. 
Im Entschließungsantrag aller Parlam-
entsparteien mit der Aufforderung zu 
einer Neubeurteilung der Erfordernisse 
des ÖBH und in der Person des neu-
en Verteidigungsministers wurde eine 
große Chance erkannt. Einen Soldaten 
mit Erfahrungen aus dem militärischen 
Kerngeschäft und aus früherer Kabi-
nettstätigkeit als Kabinettchef einzuset-
zen war eine logische Konsequenz. Klare 
Zielvereinbarungen mit den Führungs-
persönlichkeiten, Vereinfachung und 
Entschleunigung der Abläufe zwischen 
Kabinett und den Stellen des Ressorts, 
Vertrauen, regelmäßige Abstimmungen 
und Bewahren des Überblicks waren 
die Prämissen. Ich glaube, dass ich hier 
einen entsprechenden Beitrag leisten 
konnte.  
FSG im Einsatz: Seit dem Amtsantritt 
von Bundesminister Doskozil hat sich 
vieles für das Bundesheer positiv verän-
dert. Als Kabinettchef waren sie sicher 

immer am Puls des (politischen und mi-
litärischen) Geschehens. Was nehmen 
sie persönlich mit von dieser Zeit?
Schmidseder: Einerseits die Erfahrun-
gen mit einem Chef mit unglaublichem 
Steh- und Durchsetzungsvermögen, ei-
nem Chef mit Visionen, die sich auch 
außerhalb des traditionellen militäri-
schen „Denkens“ bewegen. Andererseits 
die Erkenntnis, wie wichtig es ist, die 
Schlüsselspieler im Ressort (und damit 
sind auch die Dienstnehmervertretun-
gen gemeint) sowie außerhalb des Res-
sorts zu hören, mit ihnen zu diskutieren 
und dafür zu gewinnen, neue Wege an-
zunehmen und sich damit auch zu iden-
tifizieren. 
FSG im Einsatz: Mit November 2016 
übernahmen sie wieder die Einsatzsek-
tion des BMLVS. Dieser Schritt kam für 
etliche beim Bundesheer überraschend. 
War es das wirklich? Muss man sich um 
das Verhältnis zwischen ihnen und dem 
Bundesminister Sorgen machen?
Schmidseder: Es war schon vor meiner 
Funktionsübernahme abgesprochen, 
dass ich die Aufgaben des Kabinettchefs 
nicht auf Dauer, sondern nur vorüber-
gehend wahrnehme. Vieles konnte in 
den letzten Monaten bewegt werden. 
Jetzt geht es aber um die Umsetzung der 
Vorgaben des Ministers zur sogenann-
ten „Landesverteidigung 21.1.“ und da ist 
mein Platz wieder in der Einsatzsekti-
on. Ich freue mich sehr auf die wieder 
engere Zusammenarbeit innerhalb der 
Sektion sowie mit den Kommanden 
und Bildungseinrichtungen. Das Ver-
hältnis zum Bundesminister war und ist 
aus meiner Sicht hervorragend. Das soll 
auch so bleiben. 

FSG im Einsatz: Ihnen folgte im Kabi-
nett Frau Dr. Alexandra Schrefler-König 
nach. Erstmals in der Geschichte des 
Bundesheeres nimmt nun eine Frau 
diese Top-Position ein. Ist das nun ein 
Paukenschlag oder ein Zeichen der 
„Normalisierung“? 
Schmidseder: Für manche mag eine 
Kabinettchefin im BMLVS ein „Pau-
kenschlag“ sein. Ich bewerte nur Quali-
fikation und Fähigkeiten und die haben 
mich im Rahmen unserer vierwöchigen 
Übergabe- und Übernahmephase abso-
lut überzeugt. Was sind denn die Haupt-
aufgaben eines Kabinettchefs/einer 
Kabinettchefin? Erstens das Kabinett zu 
führen, zweitens hausinternes „Schar-
nier“ zwischen dem Bundesminister 
einerseits und dem Generalstabschef, 
den Leitern der Zentral- und Sportsek-
tion und dem Leiter der Revision zu 
sein, drittens ein „Scharnier“ des Mi-
nisters zu anderen Ressorts (vor allem 
zum BM.I als „Spiegelministerium“) zu 
sein und viertens die grobe Koordina-
tion des „Kalenders“ wahrzunehmen. 
Dabei sind 5 „Züge“ permanent zu be-
wegen und aufeinander abzustimmen: 
Sicherheitspolitische Termine, Militär-
termine, Sporttermine, (partei-)politi-
sche Termine und Medientermine. Der 
professionelle Hintergrund, das Inter-
esse an der Arbeit in unserem Ressort, 
die große Aufnahmebereitschaft und die 
soziale Kompetenz von Frau Dr. Schre-
fler-König sind Zeichen dafür, dass sie 
Ihre neue Funktion hervorragend und 
manche der oben dargestellten vier Auf-
gaben möglicherweise auch besser als 
ich ausüben wird. 

„Es war schon vor meiner Funktionsübernahme abgesprochen, dass 
ich die Aufgaben des Kabinettchefs nicht auf Dauer, sondern nur 
vorübergehend wahrnehme. Jetzt geht es aber um die Umsetzung der 
Vorgaben des Ministers zur sogenannten „Landesverteidigung 21.1.“ 
und da ist mein Platz wieder in der Einsatzsektion.“

GenLt Schmidseder 
übernimmt Einsatzsektion

Kurz gefragt 
INTERVIEW

> GenLt Schmidseder im Gespräch
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BUNDESPERSONALVERTRETUNG 

Vor einigen Wochen ist nun der Durch-
bruch gelungen. Der Erlass „Bewegung 
im Dienst – BiD“ ist in Kraft . Eckpunkte 
von Bewegung im Dienst sind die Kop-
pelung an eine Vorsorgeuntersuchung 
sowie die Möglichkeit, maximal 48 
Stunden pro Jahr ausgleichende Sport-
arten auszuüben. Nach einem Beobach-
tungszeitraum ist eine Evaluierung des 
Erlasses vorgesehen.

Die FSG freut sich, dass dieser Schritt  

Endlich gelungen!

Bewegung im Dienst 
Seit vielen Jahren gab es immer wieder Versuche, die 
Sportausübung auch für unsere zivilen Bediensteten 
in der Dienstzeit als gesundheitsfördernde Maßnahme 
zu ermöglichen. Neben unterschiedlichen Widerstän-
den im Ressort selbst ist dieses Vorhaben vor allem an 
versicherungs technischen Modalitäten gescheitert. 

zur Gesundheitsförderung 
der Bediensteten gelungen 
ist. Nun haben alle Bediens-
teten die Möglichkeit an der 
Körperausbildung und an Bewegung im 
Dienst teilzunehmen. Bei Fragen zum 
Erlass „Bewegung im Dienst“ stehen 
ihnen gerne ihre Personalvertreter der 
FSG zur Verfügung. 

„Mit diesem Erlass nimmt das BM-
LVS eine Vorreiterstellung im Bundes-

dienst ein. Ab sofort können alle Kol-
legInnen, egal ob in militärischer oder 
ziviler Verwendung, gesundheitsför-
dernde Bewegung im Dienst ausüben.“ 
Vorsitzender FSG Harald Schiff erl 

> Bundesheer-Sportausbilder weist Kollegen ins 
Sportgerät ein. Endlich möglich: Bewegung für alle 
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BUNDESPERSONALVERTRETUNG 

Mit 1. Jänner 2017 werden alle Unteroffi  -
ziere der Verwendungsgruppe MBUO2 
in MBUO1/GL und alle MZUO2 in 
MZUO1/GL überführt. Ein positives 
Signal, kommt es dadurch endlich zu 
einer Erhöhung der Einstiegsgehälter 
für Unteroffi  ziere. Ebenfalls mit Jänner 
2017 wird der Gefahrenzuschlag für 
Personen im Auslandseinsatz, die mili-
tärpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen, 
eingeführt.

Der wesentliche Schritt  ist mit der ge-

setzlichen Überführung in MBUO 1 ge-
setzt. Wie so oft  sind Details jedoch noch 
zu lösen. So ist es unter anderem wich-
tig, dass auch weiterhin eine Diff eren-
zierung anhand des Ausbildungsstandes 
möglich bleibt. Diesbezüglich fordert die 
FSG, dass die Funktionsgruppen bishe-
riger MBUO 1-Arbeitsplätze nach oben 
angepasst werden. Auch eine Erhöhung 
der Funktionsgruppen (von derzeit 7 auf 
8 oder 9) wäre ein gutes Signal für die 
Aufwertung der Unteroffi  zierskarrieren. 

Die Haltung der FSG dazu ist klar 
und eindeutig: Aufgabe und Ver-
pfl ichtung des Dienstgebers ist es, 
seine Soldatinnen und Soldaten 
entsprechend militärisch und si-
cher auszustatt en. Alle Ausrüs-
tungsgegenstände sind rechtzeitig 
bereit zu stellen. 

Die FEG ist ein pro Jahr fest-
gesetzter Beschaff ungsrahmen, 
der primär zur Forterhaltung der 

ein wichtiger Schritt!
Weitere sind erforderlich

Überleitung MBUO 2 nach MBUO 1

Nach intensiven Verhandlungen zwischen Regierung und 
GÖD ist mit der Dienstrechts-Novelle 2016 ein wichtiger 
Schritt  zur Att raktivierung des militärischen Dienstes 
gesetzt worden. 

Alles über die FEG –  
nicht mit uns!
In den letzten Monaten gab es immer wieder Anregungen 
unterschiedlichste Ausrüstungsgegenstände und Textilien 
neu und zusätzlich über die Forterhaltungsgebühr (FEG) zu 
kaufen.

Grundausstatt ung an Ausgangs-
bekleidung bzw. darüber hinaus 
zur Beschaff ung festgelegter Zu-
satzausstatt ung vorgesehen ist, 
wie z.B. für Teile des Anzug 03, 
für Handschuhe oder für Sport-
schuhe. Die FEG dient in erster 
Linie zur Bestandserhaltung und 
Erneuerung der Grundausstat-
tung – und so soll es auch blei-
ben! 

„Wir sehen die Aufwertung der 
MBUO 2 als sehr wichtigen und 
richtigen Schri� . Es darf aber auf 
keinen Fall auf die Kolleginnen 
und Kollegen mit bisherigen 
MBUO 1– Arbeitsplätzen vergessen 
werden. Wir fordern hier klar eine 
entsprechende Anpassung.“ 

HARALD SCHIFFERL
FSG Vorsitzender

„Seit dem ich im Zentralausschuss bin, 
gab es einige Vorstöße, unterschiedliche 
Gegenstände in die FEG einzubeziehen. Das 
ist der falsche Weg! Die Verantwortung des 
Dienstgebers darf nicht auf die Soldatinnen 
und Soldaten abgewälzt werden.“ 

VIKTOR MAGDITS
Personalvertreter
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AUS DER GÖD 

> Lebenslanges Zusatzeinkommen  
> Persönliche und bedarfsgerechte Rentenplanung 
> Finanzielle Unabhängigkeit bis ins hohe Alter 
>  Wie Sie zu Ihrer Vignette kommen, erfahren  
 Sie bei Ihrer Beraterin / Ihrem Berater:  
 Tel. 059 808 | www.oebv.com

Die klassische 
Rentenversicherung
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Rund 1000 Delegierte und 130 Ehren-
gäste fanden sich Mitt e Oktober zum 
17. Bundeskongress der Gewerkschaft  
Öff entlicher Dienst ein. Neben zahlrei-
chen Kolleginnen und Kollegen aus den 
verschiedensten Ressorts, Ehrengäs-
ten, Vertretern oberster Organe, 
sowie der Regierung konnte 
auch Bundeskanzler Kern 
begrüßt werden. Der Bun-
deskanzler selbst lobte in 
seinem Referat die bestens 
organisierte öff entliche Verwal-
tung und sieht diese als Standortvorteil. 
Gleichzeitig kritisierte er die Forderun-
gen nach weniger Staat und mehr Pri-
vat. Kerns Vorstellung: ein Staat, der so 
stark wie möglich und so schlank wie 
nötig ist.

Weichen für die Zukunft gestellt
17. GÖD-Bundeskongress

Hannes Gruber wurde zum neuen 
Vorsitzende der FSG/GÖD gewählt. Er 
folgt Richard Holzer, der nach 35 Jahren 
als Vorstandsmitglied und 23 Jahren als 

Fraktionsvorsitzender in den wohl-
verdienten Ruhestand über-

tritt . Der neue Vorsitzen-
de der FSG/GÖD geht 
mit einem engagierten 

Team in die kommenden 
fünf Jahre. 
Die 675 ordentlichen Dele-

gierten des „Parlaments des Öff ent-
lichen Dienstes“ stellten während des 
3-tägigen Kongresses die Weichen für 
die Zukunft . So wurde über mehr als 
500 Anträge abgestimmt. Darunter auch 
wichtige Anträge für unsere Bundes-
heer-Angehörigen. 

Lieber Richard – danke für deinen 
unermüdlichen Einsatz – ein großes 
„Glück auf“ und „Freundschaft “ 

„Wir setzen uns unermüdlich für 
die Streichung der 30-Monate-
Deckelung für ZS ein. Es ist nicht 
hinzunehmen, dass trotz Ableistung 
der entsprechenden Dienstjahre 
kein Anspruch auf Ruhegenuss 
besteht.“     

Obst HANS GEORG WALLNER 
Vorsitzender FSG Salzburg 

chen Kolleginnen und Kollegen aus den 
verschiedensten Ressorts, Ehrengäs-
ten, Vertretern oberster Organe, 
sowie der Regierung konnte 
auch Bundeskanzler Kern 

deskanzler selbst lobte in 
seinem Referat die bestens 
organisierte öff entliche Verwal-

Fraktionsvorsitzender in den wohl-
verdienten Ruhestand über-

tritt . Der neue Vorsitzen-
de der FSG/GÖD geht 
mit einem engagierten 

Team in die kommenden 
fünf Jahre. 
Die 675 ordentlichen Dele-

gierten des „Parlaments des Öff ent-

> Bundeskanzler Kern hebt den 
Standortvorteil Österreichs 
durch den bestens organisierten 
öff entlichen Dienst hervor. 
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AUS DEN BUNDESLÄNDERNAUS DER GÖD 

FAKTUM
• Zum Erfolg der AIRPOWER16 trugen 4.000 SoldatInnen 

und 1.500 Zivilisten bei.
• Etwa 240 Luft fahrzeuge aus 20 Nationen sorgten am 

Boden und in der Luft  für ein abwechslungsreiches 
Programm – davon 53 vom Bundesheer und 29 von den 
Flying Bulls.

• Rund 350 JournalistInnen waren vor Ort und sorgten für 
eine gute PR für unser Heer 

• 756 Bundesheer-Fahrzeuge, davon 26 Panzer und gepan-
zerte Fahrzeuge, waren bei der AIRPOWER16 im Einsatz.

• 0 Unfälle während des Flugprogramms 

Rund 300.000 Besucher strömten 
bei schönstem Flugwett er zur heu-
rigen Airpower und machten so dar-
aus die größte Flugshow Österreichs. 
Gemeinsam mit dem FSG Vorsit-
zender Harald Schiff erl waren vie-
le Kolleginnen und Kollegen in der 
Steiermark vor Ort und machten sich 
selbst ein Bild von den hervorragen-
den Leistungen aller beteiligten Per-
sonen am Boden und in der Luft . In 

Die Stärkung der Militärkommanden 
ist nicht nur ein wichtiges Element von 
Landesverteidigung 21.1, sondern auch 
eine langjährige Forderung der FSG. 
In Niederösterreich wird mit der Über-
leitung des JgB12 zum MilKdo NÖ der 
Aufwuchs der Truppe und die Stärkung 
des Militärkommandos NÖ weiter vor-
angetrieben. In anderen Bundesländern 
werden sogar Truppen neu aufgestellt. 

„Wir sind froh, dass nun wirkliche 
Schritt e zur Stärkung der Militärkom-
manden gesetzt werden und diesen 
wieder Truppen zugeteilt werden. Noch 
vor einem Jahr hat nach all den vielen 
Jahren des Sparens und Reduzierens 
kaum jemand mehr vom Kader an die-
se Wende geglaubt“, lautet die Zusam-
menfassung vom Vorsitzenden FSG NÖ 
Herbert Fallmann.

Unter dem Mott o „Mit Elan ins neue 
Jahr“ stand die Jahrestagung der FSG 
Steiermark. Während der 3-tägigen Ta-
gung wurden mit der Wahl des neuen 
Vorsitzenden Engelbert Dimnik auch 
die personellen Weichen in eine positive 
Zukunft  gestellt. 

AIRPOWER16 – 
großartig und sicher

Gratulation!

den Gesprächen mit den Besuchern 
der Airpower16 wurden auch immer 
wieder die Leistungen der Soldatin-
nen und Soldaten an den Sicherheits-
schleusen hervorgehoben. 

Die FSG in der Landesverteidigung 
gratuliert allen beteiligten Heeresan-
gehörigen zu ihren Leistungen und 
freut sich, dass die Airpower16 dazu 
beigetragen hat, das Image des Öster-
reichischen Bundesheeres zu heben.

Neuer Chef in 
der Steiermark

> V.li. Vorsitzender Engelbert Dimnik, Stv 
Vorsitzender Gerhard Laimer, Schrift führer 
Mag. Kurt Rogan und Stv. Vorsitzender 
Gerhard Dojer. 

> Kdt der „Schweren“ 
ObstdG Fuchs mit dem 
Kdt JgB12 Obstlt Rudolf 
Halbartschlager

Überleitung 

St

> FSG-Personalvertreter mit 
Kdt MilKdo ST Brig. Zöllner
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FSG und VSO Veranstaltung

Im September veranstaltete die FSG/
Bundesheergewerkschaft /GÖD ge-

meinsam mit dem Verband Sozialdemo-
kratischer Offi  ziere (VSO/BSA) in Wien 
eine Diskussionsveranstaltung mit Bun-
desminister Doskozil zum Thema „Ak-
tuelles zum BMLVS und zum Österrei-
chischem Bundesheer“.

Infoabend und offene Diskussionsrunde 

Bei der äußerst gut besuchten Ver-
anstaltung informierte Bundesminister 
Doskozil über den aktuellen Stand der 
Reformbemühungen sowohl bei der 
Truppe als auch in der Zentralstelle. 
Die Spezialisierung der Brigaden, die 
Stärkung der Militärkommanden so-
wie die Logistik- und Führungsunter-

stützungsorganisationen waren dabei 
ebenso Gegenstand seiner Ausführun-
gen wie die Herausforderungen bei den 
Bewertungsverhandlungen mit dem 
Bundeskanzleramt sowie das Bau- und 
Liegenschaft swesen. Ein Abriss über die 
Gegebenheiten und Problematiken beim 
Sportressort rundeten den Vortrag ab.

Viel Zeit nahm sich Bundesminister 
Doskozil für die Beantwortung der zahl-
reichen Fragen, sowohl vor dem ver-
sammelten Auditorium als auch bei Ge-
sprächen in kleiner Runde. Gemeinsam 
mit dem Bundesminister waren auch 
die neue Kabinett chefi n Dr. Alexand-
ra Schrefl er-König und der scheidende 
Kabinett chef Generalleutnant Dr. Karl 
Schmidseder, der wieder die Leitung 
der Einsatzsektion übernimmt, bei der 
Veranstaltung anwesend.

Nichts ist wichtiger als sachliche und kompakte Information. Mit 
dem Flugblatt FSG-Im Einsatz informieren wir Sie  noch rascher 
über aktuelle Geschehnisse in unserem Ressort. 

Unter der Mail-Adresse fsg.redaktion@A1.net können Sie den 
Newsletter kostenlos und anonym abonnieren.

Wir freuen uns über Ihren 
Anruf oder Ihr E-Mail!

Zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten. 

BMLVS Zentralausschuss
Hofrat Mag. Harald Schiff erl 
T: 0664 6221261
M: 0664 4041979
E: harald.schiff erl@bmlvs.gv.at 
oder schiff erl@a1.net 

Vzlt Wilhelm Dibon 
T: 0664 6221264
M: 0664 5231739
E: wilhelm.dibon@bmlvs.gv.at

Vzlt Viktor Magdits 
T: 0664 6221266
M: 0664 4006285
E: viktor.magdits@gmail.com 

www.goedfsg.at

FLUGBL AT T

> Minister Doskozil blieb keine Antwort schudig 
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