
Bundeskanzler Kern hat sich bei seinem Amts-
antri�  vor eineinhalb Jahren ein großes Ziel 
gesetzt – Österreich soll wieder zurück auf die 
Erfolgsspur. Die Wirtscha� sdaten zeigen klar 
nach oben. Mit seinem Verteidigungsminister 
stärkte er das Bundesheer. 

In der Bevölkerung hoch angesehen, weit über 
die Parteigrenzen hinweg als Politiker und Si-
cherheitsexperte anerkannt, leitete Hans Peter 
Doskozil erfolgreich den Aufschwung im Öster-
reichischen Bundesheer ein. Geht es nach ihm, 
ist damit noch lange nicht Schluss. Mehr dazu im 
Interview. 

Wie beim Bundesheer haben sich auch die 
Bedingungen unter denen Polizistinnen 
und Polizisten arbeiten müssen in den 
letzten Jahren massiv verändert. Auf Seite 
7 skizziert der stellvertretende Vorsitzende 
der Polizeigewerkscha�  die Rahmenbe-
dingungen und Herausforderungen. 

Bundeskanzler Kern    03 Minister im IntervieW   04 Gastkommentar       07

Zukunft mitbestimmen – 
Österreichisches Bundesheer 
weiter stärken

Anfang September wurde eine Umfrage veröff entlicht, aus der hervorgeht, 
dass Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil die größte Kompetenz beim 
Thema Sicherheitspolitik habe. Dieses Ergebnis ist nicht verwunderlich; schon 
gar nicht für uns Bedienstete der Landesverteidigung. Seit Doskozil im Jänner 
2016 das Landesverteidigungsressort übernommen hat, hat sich vieles für die 
militärische Landesverteidigung positiv entwickelt. 

Doskozil – 
garantiert 
Sicherheit 
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Man kann sich nicht daran erinnern, dass es in Österreich jemals 
einen Verteidigungsminister gab, der derart hohe Sympathiewer-
te bei der Bevölkerung besaß. Seine Sachkompetenz sowie seine 
Art, off en auf die Menschen zu zugehen, wird von den Menschen 
ebenso geschätzt, wie seine Fähigkeit anzupacken, wenn es drauf 
ankommt. 
So ist es Doskozil in seiner bisherigen rund 16-monatigen Amts-
zeit als Verteidigungsminister gelungen, das Bundesheer als si-
cherheitspolitischen Player nicht nur im Ausland, sondern auch 
im Inland zu festigen. Noch vor wenigen Jahren wäre es unvor-
stellbar gewesen, dass österreichische Soldatinnen und Soldaten 
in Wien für den Schutz von Botschaft en sorgen. Heute ist das Ne-
beneinander von Polizisten und Soldaten nicht nur geübte, son-
dern gelebte Praxis. 
Wir vom Bundesheer und die Kolleginnen und Kollegen von der 
Polizei sorgen gemeinsam für die Sicherheit. Dieses Bild festigt 
sich immer mehr bei der Bevölkerung in Österreich und die Be-
völkerung will dies auch so. Um Informationen über den sicher-
heitspolitischen Partner zu erlangen, hat „FSG im Einsatz“ in die-
ser Ausgabe einen Seitenblick gemacht und den Vorsitzenden der 
FSG Polizeigewerkschaft , Hermann Greylinger, um einen Gastbei-
trag ersucht. Sicherheit als wichtiges Gut und als Grundpfeiler für 
das soziale Miteinander der Menschen. Unter diesem Aspekt führ-
ten wir ein Interview mit Bundeskanzler Christian Kern. 
Seit mehr als 20 Jahren ist Nationalrat Otto Pendl ein über die 
Parteigrenzen hinweg anerkannter Ansprechpartner für den Öf-
fentlichen Dienst und für sicherheitspolitische Themen. Aufgrund 
seiner Erfahrung und seiner Kompetenz hat sein Wort stets Ge-
wicht. Mit dem Ende der jetzigen Legislaturperiode wird Pendl 
seine politische Tätigkeit im Nationalrat beenden. In dieser Aus-
gabe gibt er Einblicke in sein politisches Wirken und zieht ein Re-
sümee. 
Abschließen möchte ich mit einem Blick in die nahe Zukunft : Am 
15. Oktober 2017 fi nden vorgezogene Nationalratswahlen statt 
und (so es nicht wieder zu Nach-/Wiederholungswahlen kommt) 
einige Wochen später wird eine neue Bundesregierung angelobt 
werden. In Gesprächen innerhalb und außerhalb des Bundeshee-
res höre ich sehr oft , dass Hans Peter Doskozil dieser neuen Bun-
desregierung angehören soll. Ich denke, jeder, der dies will, hat 
die Möglichkeit, dafür ein Zeichen zu setzen. 
Weil sachliche Information wichtig ist, wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Durchblättern der neuen Ausgabe unserer FSG im 
Einsatz

Harald Schiff erl
FSG Vorsitzender 
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SICHERHEIT & MEHR

Personalaufstockung, moderne Infrastruktur 

Neupositionierung des 
Bundesheers vorantreiben 
Seit meinem Amtsantritt  als Kanzler vor eineinhalb Jahren habe ich 
mir das große Ziel gesetzt, dass Österreich auf die Erfolgsspur fi ndet. 
Heute zeigen die Zahlen: Österreich ist erfolgreich. 

Dieser Erfolg wird uns nicht geschenkt, die Österreicherinnen 
und Österreicher haben hart dafür gearbeitet. Und das wer-
den wir auch in Zukunft  tun, um die Herausforderungen zu 
bewältigen, die vor uns liegen. Damit das gelingt, habe ich mit 
dem Plan A ein umfassendes und ambitioniertes Programm 
für „Wohlstand und Sicherheit“ vorgestellt, das dazu einlädt, 
ein Stück des Weges mit mir zu gehen. 

Um weiterhin in Freiheit und Frieden leben zu können, ist 
es unerlässlich, die Sicherheit jener Menschen zu garantie-
ren, die unsere Sicherheit gewährleisten. Das beginnt bei der 
Ausbildung, umfasst eine zeitgemäße, moderne Ausrüstung 
und beinhaltet strukturelle Verbesserungen. Wir Sozialdemo-
kratInnen wollen die Neupositionierung des Bundesheeres 
weiterhin aktiv vorantreiben. Neben der Aufstockung des Per-
sonals stellt die technische Ausstatt ung des Bundesheers mit 
zeitgemäßem Equipment, Fahrzeugen, Luft fahrzeugen und 
persönlichen Ausrüstungsgegenständen sowie moderner Inf-
rastruktur ein zentrales Erfordernis für die Aufgabenerfüllung 
dar. Dies beinhaltet die Stärkung der Miliz und  Maßnahmen 
zur Frauenförderung sowie zur att raktiveren Gestaltung des 
Grundwehrdienstes. Um den Anforderungen einer modernen 
Armee gerecht zu werden, sind Investitionen in militärische 

Nachrichtendienste, Aufk lärung und Cyber-Defence und in 
wirtschaft lich eff ektive Luft raumüberwachung unerlässlich. 
Für diese Investitionen sind für die nächsten Jahre 1,3 Milliar-
den Euro vorgesehen. 

Am 15. Oktober werden die Karten in diesem Land völlig 
neu gemischt. Denn diese Wahl wird eine wichtige Richtungs-
entscheidung für Österreich. Es geht darum, unser Land wei-
terhin auf dem fortschritt lichen Kurs der Sicherheit und Sta-
bilität zu halten und positiv in die Zukunft  zu blicken. Dafür 
ist ein modernes, erfahrenes und motiviertes Bundesheer als 
Garant des friedlichen Zusammenlebens unerlässlich, um alle 
vom Aufschwung profi tieren zu lassen. 

Bundeskanzler
CHRISTIAN

KERN  

> Bundeskanzler Christian Kern zu Besuch in St. Johann.
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Herr Bundesminister, Sie sind nun-
mehr seit Jänner 2016 im Amt und ha-
ben bisher vieles im österreichischen 
Bundesheer bewirkt. 
Minister Doskozil: Es stimmt, wir ha-
ben in dieser Zeit vieles auf den Weg ge-
bracht. Das ist aber kein Grund, sich zu-
rückzulehnen. Es gibt noch viel zu tun. 
Die sicherheitspolitische Lage hat sich 
nicht wirklich entspannt, die Bedrohun-
gen sind nach wie vor vorhanden. Aus 
meiner Sicht gilt es, unseren eingeschla-
genen Kurs konsequent zu verfolgen 
und das österreichische Bundesheer 
weiter zu stärken. 

Sind Sie mit dem bisher Erreichten 
zufrieden?
Minister Doskozil: Wichtig war für 
mich von Beginn an, dem Bundesheer 
wieder den Stellenwert in der öster-
reichischen Sicherheitsarchitektur zu 
geben, der ihm aufgrund seiner Fähig-
keiten und Kompetenz zukommt. Die 
Soldatinnen und Soldaten sollten wie-
der stolz darauf sein, im österreichi-
schen Bundesheer ihren Arbeitsplatz 
zu haben und vor allem wieder Sinn im 
Soldatenberuf sehen.

Lassen Sie mich vielleicht kurz skiz-
zieren, was wir alles getan haben, um 
das Bundesheer zu stärken und die Si-
cherheit für die Bevölkerung zu erhö-
hen.

Seit 1. Jänner 2017 haben wir bei der 
Truppe eine neue Struktur geschaff en 
mit dem Ziel, das Heer zu spezialisieren 
und noch schneller bei Krisenfällen re-
agieren zu können. 

Die Kasernenverkäufe wurden ge-
stoppt und damit wesentliche Standorte 
in den Bundesländern gesichert.

Wir modernisieren mit einem 1,7 Mil-
liarden Euro schweren Investitionspro-
gramm bis 2020 das Bundesheer – so-
wohl im Bereich der Ausrüstung für die 
Soldatinnen und Soldaten als auch im 
Bereich der Kaserneninfrastruktur.

Wir haben eine Personaloff ensive ge-
startet – und bieten damit bis 2020 circa 
9.800 Jobs beim Heer.

Denn eines ist und war für mich 
von Anfang an klar: Investitionen in 
die Ausstatt ung des Bundesheeres sind 
Investitionen in die Sicherheit unseres 
Landes! 
Thema Alterspension für Langzeit-
versicherte. Auch hier haben Sie eine 
Lösung gefunden. 
Minister Doskozil: Jeder, der mich 
kennt, weiß, dass mir Gerechtigkeit sehr 
wichtig ist. Daher war es für mich von 
Beginn an klar, dass Ungerechtigkeiten 
– wo immer sie in meinem Ressort vor-
kommen – beseitigt werden müssen.

Ich danke hierbei aber auch unseren 
Partnern in dieser Angelegenheit, dem 
Sozialministerium und der Gewerk-
schaft  ganz herzlich dafür, dass es nach 
intensiven und konstruktiven Gesprä-
chen gelungen ist, eine Einigung über die 
vollständige Abschaff ung der Höchst-
grenze der vorzeitigen Alterspension für 
Langzeitversicherte zu erzielen.

Das bedeutet schlussendlich, dass 
die Gesamtzeit des Präsenzdienstes als 
freiwillig verlängerter Grundwehrdienst 
oder als Zeitsoldat nunmehr bei der Be-
rechnung der Alterspension für Lang-
zeitversicherte Berücksichtigung fi ndet. 
Damit wird die im Pensionsharmonisie-

Das große Interview mit dem Bundesminister 

Stolz darauf Soldat zu sein – 
Doskozil stärkt erfolgreich Berufsbild 

INTERVIEW

Weit über die Parteigrenzen hinweg zählt die Meinung von Hans Peter Doskozil. Der Experte 
für Sicherheit überzeugte nicht nur ressortintern, vielmehr zeigen die hohen Sympathiewerte 
bei der Bevölkerung, dass auch diese mit der Neuausrichtung des Bundesheers äußerst 
zufrieden sind. Die Redaktion der FSG im Einsatz traf den Minister zum Interview. 

„Investitionen in die 
Ausstattung des Bundesheeres 
sind Investitionen in die 
Sicherheit unseres Landes!“

Bundeskanzler Christian Kern
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rungsgesetz 2005 erfolgte Schlechter-
stellung für Soldaten wieder beseitigt.
Herr Bundesminister, in letzter Zeit 
war viel von neuen Hubschraubern 
die Rede. Wie sieht es da derzeit aus?
Minister Doskozil: Bekanntlich müs-
sen wir in absehbarer Zeit unsere leich-
ten Hubschrauber Alouett e und Bell 
OH-58 Kiowa aus Altersgründen erset-
zen. Der neue Hubschrauber soll vie-
les können: Transport- und Rett ungs-
fl üge, aber auch eine entsprechende 
Bewaff nung ist notwendig. Mein Ziel 
und Wunsch ist es, neue Hubschrau-
ber aus österreichischer Produktion zu 
bekommen. Ein österreichischer In-
dustrie-Cluster könnte einen eigenen 
Hubschrauber bauen. Ich glaube, dass 
das Know-how und die Technik, um 
einen Hubschrauber zu entwickeln, auf 
jeden Fall vorhanden sind. Dazu bedarf 
es noch einiger Gespräche mit allen in 
Frage kommenden österreichischen 
Unternehmen. Eine solche Lösung wäre 
für die österreichische Wertschöpfung 
ungemein wichtig.

Wie geht es denn mit der aktiven 
Luft raumüberwachung weiter?
Minister Doskozil: Unabhängig von 
der strafrechtlichen Aufarbeitung der 
Vergangenheit ist es meine erste und 
wichtigste Pfl icht als Verteidigungsmi-
nister, die Sicherheit des Landes zu ga-
rantieren. Die Luft raumüberwachung 
durch das Österreichische Bundesheer 
ist weiterhin sichergestellt. Unsere Luft -
streitkräft e und unsere Piloten machen 
einen hervorragenden Job. Ich bekenne 
mich zu 100 % zur Aufgabe der Luft rau-
müberwachung durch das Österreichi-
sche Bundesheer.

Anfang Juli 2017 haben wir die Ergeb-
nisse der Sonderkommission „Aktive 
Luft raumüberwachung“ präsentiert.

Das bedeutet, dass wir aus dem Euro-
fi ghter-System aussteigen und auf eine 
kostengünstigere und militärisch eff ek-
tivere Luft raumüberwachung in Form 
eines Ein-Flott en-Systems umsteigen 
werden.

Wer Ja sagt zur Neutralität und zur 
Souveränität Österreichs, muss auch Ja 

sagen zu modernen und leistungsfähi-
gen Überschallfl ugzeugen, die rund um 
die Uhr einsetzbar sind. Gleichzeitig gilt 
es, die ausufernden Betriebskosten beim 
Eurofi ghter in den Griff  zu bekommen 
und dessen enormes Kostenrisiko zu 
minimieren. 

Die Debatt e um die österreichische 
Luft raumüberwachung ist seit Jahren 
von den budgetären Belastungen ge-
prägt, die mit dem Betrieb der Euro-
fi ghter verbunden sind. Militärische 
Überlegungen und sicherheitsrelevante 
Szenarien zur glaubwürdigen Wahrung 
unserer Neutralität und Souveränität 
haben bislang zu wenig Rolle gespielt. 
Nun ist beides garantiert: Das neue 
Konzept zur aktiven Luft raumüberwa-
chung ist im Vergleich zur Fortführung 
des Status Quo kostengünstiger und mi-
litärisch eff ektiver. 

Es spart Steuergeld und ermöglicht 
die Überwachung des österreichischen 
Luft raums bei Tag und Nacht.

INTERVIEW

> Bundesminister Hans Peter Doskozil im großen Interview über seine Pläne für das Österreichische Bundesheer  
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Abgeordneter zum Nationalrat Otto Pendl schaffte, was Wenigen zuvor gelungen ist. Er vereinte 
alle Fraktionen, um einen Entschließungsantrag zur Stärkung des Bundesheeres im Parlament 
einzubringen. Die Redaktion der FSG im Einsatz traf den SPÖ-Sicherheitssprecher. 

Kompetenzen im Heer stärken
SPÖ-Sicherheitssprecher Otto Pendl 

Sie sind seit 1998 als Abgeordneter im 
Nationalrat aktiv. Kaum eine andere 
Politikerin oder ein anderer Politiker 
hat derart viel Erfahrung und Wissen 
über den Öffentlichen Dienst und 
den Sicherheitsbereich in Österreich 
wie Sie. Wenn Sie auf all Ihre Jahre als 
Abgeordneter zurückblicken, was wa-
ren ihre grundsätzlichen politischen 
Ziele?
Otto Pendl: Ich stehe und stand im-
mer für eine faire und gerechte Politik 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. Als 
SPÖ-Sicherheitssprecher habe ich ver-
sucht dem Grundrecht auf Sicherheit 
zum Durchbruch zu verhelfen, sowohl 
im klassischen als auch im sozialen Sin-
ne. Für mich waren und sind der Schutz 
der Demokratie und des Rechtsstaats 
die Grundpfeiler unserer Gesellschaft, 
die es auch in schwierigeren Zeiten zu 
erhalten gilt.
Und was ist in Ihrem Rückblick als 
besonders für den Sicherheitsbereich 
hervorzuheben?
Otto Pendl: Dass es mir gelungen ist, 
alle Fraktionen im Parlament auf ei-
nen gemeinsamen Antrag einzuschwö-
ren, der schlussendlich dem Österrei-
chischen Bundeheer jene finanziellen 
Mittel brachte, die zur Erfüllung der 
wesentlichen Aufgaben notwendig sind. 
Ein wenig stolz bin ich auch, dass ich 
gerade noch rechtzeitig mit dem Ein-
bringen eines Abänderungsantrages 
zum Beamtendienstrecht-Gesetz dazu 
beitragen konnte, die durch die Pensi-
onsreform 2005 unter schwarzblauer 
Regierung verursachte Schlechterstel-
lung für Zeitsoldaten zu beseitigen. Zur 
Erinnerung:  Zeitsoldaten wurden nur 

5 Jahre Pensionsansprüche 
angerechnet. Nunmehr er-
folgt für alle Aktiven eine 
gänzliche Anrechnung die-
ser Zeiten. Immerhin sind 
davon betroffen über 17.000 
Personen, denen geholfen 
werden konnte.
Während ihrer 19-jähri-
gen politischen Tätigkeit 
im Nationalrat  haben Sie mehrere 
Verteidigungsminister sowie unter-
schiedliche Phasen in der Entwick-
lung des Bundesheeres miterlebt. Wie 
beurteilen Sie die derzeitige Lage für 
das Bundesheer?
Otto Pendl: Schwierig aber machbar. 
Spaß beiseite: Die finanzielle Situation 
wird auch in Zukunft angespannt sein. 
Es gibt noch immer Bestrebungen po-
litischer Kräfte, das Bundesheer nach-
haltig zu beschädigen, um Kompeten-
zen in das Innenressort zu verschieben. 
Derzeit ist in manchen Medien wieder 
Bundesherr-Bashing angesagt: Da wird 
alles mies gemacht und auf alles und 
jeden hingeschlagen. Ich bin mir jedoch 
sicher, dass dies aufgrund der guten Ar-
beit der Soldaten und Soldatinnen bald 
ein Ende haben wird.

Sie waren viele Jahre Justizwach-
ebeamter, führender Personalvertre-
ter in der Justiz und stellvertretender 
Vorsitzender der Gewerkschaft Öf-
fentlicher Dienst. Seit einigen Jahren 
sind Sie Vorsitzender der Parlamenta-
rischen Bundesheerkommission. Aus 
dieser Aufzählung wird deutlich, dass 
Ihnen die Anliegen und Sorgen der 
SoldatInnen und der Beschäftigten 
im Öffentlichen Dienst ein besonde-

res Anliegen sind. Warum ist es auch 
in der heutigen Zeit weiterhin wich-
tig, dass es diese Institutionen der In-
teressensvertretung gibt?
Otto Pendl: Eine Gesellschaft lebt von 
Solidarität und Partnerschaft. Würde 
man Interessensvertretungen abschaf-
fen, dann hätte der Einzelne kaum eine 
Möglichkeit, seine Anliegen durchzuset-
zen. Diese Institutionen sind noch im-
mer das Sprachrohr von Benachteiligten 
und werden es hoffentlich auch bleiben, 
auch wenn es etwa FPÖ- Forderungen 
gibt, sie abzuschaffen. 
Mit Minister Doskozil ist ein positi-
ver Ruck für das Bundesheer ergan-
gen. Auch innerhalb der Truppe ist 
dies deutlich spürbar. Wie kann die-
ses „positive Momentum“ auch nach 
der Nationalratswahl am 15. Oktober 
2017 mitgenommen werden?
Da ich kein Hellseher bin, kann ich die-
se Frage nicht beantworten. Es wird auf 
die künftige Regierungskonstellation 
ankommen, ob das Bundesheer jenen 
Stellenwert erhält, den es verdient. Un-
ter sozialdemokratischer Verantwortung 
mache ich mir dabei keine Sorgen. Unter 
schwarzer oder blauer Verantwortung, 
sieht die Sache schon ganz anders aus. 

BUNDESPERSONALVERTRETUNG 

> Nationalratsabgeordneter Otto Pendl im Gespräch 
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BUNDESPERSONALVERTRETUNG 

> Nationalratsabgeordneter Otto Pendl im Gespräch 

Es ist Tatsache, dass bei der Polizei in den unseligen Jah-
ren von 2000 bis 2006 tausende Planstellen gestrichen 
worden sind. Darunter leiden wir noch heute. Es war ein 
erster richtiger und wichtiger Schritt, dass beginnend mit 
2009 wieder offensive Aufnahmepolitik betrieben wurde. 
Zwischenzeitlich kam das Ganze ins Stocken, die ehema-
lige BM Mikl-Leitner tat meine zusätzlichen Personalfor-
derungen wörtlich als „Unsinn“ ab. Migrationsströme und 
Terror haben die Verantwortlichen im BMI letztlich eines 
Besseren belehrt! Jetzt geht es darum, diese neuen Kräfte 
auch dort einzusetzen, wo wir sie brauchen. Wir brauchen 
ein modernes Sicherheitsmanagement anhand der tat-
sächlichen Anforderungen. Objektivierbare und transpa-
rente Personalzuteilung basiert auf einer durchdachten 
Planung, die regionale, räumliche und sicherheitskriti-
sche Besonderheiten wie Kriminalitätsrate, Aufklärungs-
rate, Einsatzwege oder nahe Staatsgrenzen berücksich-
tigt.
IN AUSRÜSTUNG UND INFRASTRUKTUR INVESTIEREN
Es ist traurig, dass meist erst nach Anlassfällen (Beispiel 
Annaberg) ernsthaft darüber nicht nur diskutiert, son-
dern auch gehandelt wird. Es ist Fakt, dass die Polizistin-
nen und Polizisten vom Gesetz her verpflichtet sind, die 
Gefahr nicht nur aufzusuchen, sondern bei Bedarf in ihr 
zu verharren. Es müssen daher alle nur erdenklich mög-
lichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit das 
Risiko für sie auf ein Minimum reduziert werden kann. 
Zumindest einigen unserer langjährigen Forderungen 
(z.B. Schutzwesten) wurde teilweise entsprochen, von der 
Bundesregierung wurden über 288 Millionen Euro für die 
Anschaffung von Ausrüstung investiert.   
Viel zu viele Dienststellen erfüllen die heutigen Standards 

nicht mehr. Der Neubau eines Bildungszentrums in Salz-
burg, die Schaffung moderner Einsatzzentren für das Ein-
satztraining und die Sanierung desolater Dienststellen 
schreien geradezu nach Umsetzung.
GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN AUSSCHÖPFEN
Für unser Handeln ist es unerlässlich, dass es eine klare 
und nachvollziehbare Gesetzgebung gibt. Als aktuelles 
Beispiel fallen mir die Vereinigungen ein, die das Ziel ha-
ben, die demokratische Grundordnung des Staates zu 
untergraben. Hier besteht akuter Handlungsbedarf, eine 
tatsächliche Bedrohung darf nicht entstehen, egal, ob es 
sich um „Reichsbürger“ oder „Salafisten“ handelt. Immer 
wieder ertönen auch die (populistischen) Rufe, die Straf-
rahmen bei Delikten gegen Polizistinnen und Polizisten zu 
erhöhen. Viel mehr würde es nützen, die geltenden Straf-
rahmen entsprechend auszureizen. Niemand kann verste-
hen, dass z.B. ein Täter nach dem Würgen einer Kollegin 
mit einer Diversion davongekommen ist.  
Den Polizistinnen und Polizisten, die unsere Sicherheit 
gewährleisten, muss der Dienstgeber Sicherheit garan-
tieren. Das beginnt bereits mit der Ausbildung und hat 
in puncto Personal zu geschehen, durch entsprechende 
zeitgemäße Ausrüstung und strukturelle Verbesserungen. 
Nur so sind wir für den Kampf gegen moderne Formen der 
Kriminalität gerüstet. Die FSG/Klub der Exekutive steht 
klar zu diesem Bekenntnis und wird mit Vehemenz die In-
teressen und Bedürfnisse der Kollegenschaft gegenüber 
dem Dienstgeber weiterhin vertreten. Die Erfolge der Ge-
werkschaftsbewegung beruhen darauf, dass wir Verbün-
dete für die Umsetzung unserer Forderungen brauchen 
und oft gefunden haben. Wir stehen für Sicherheit, Stabi-
lität, Planbarkeit und Gerechtigkeit, das zählt im Leben!

INNERE SICHERHEIT – 
ALLES PALETTI?
Gastkommentar Hermann Greylinger
 Vors.-Stv Polizeigewerkschaft 

Die Bedingungen, unter denen Polizistinnen und Polizisten arbeiten müssen, haben sich in den letzten 
Jahren massiv verändert und erschwert. Sie sind allzu oft und immer mehr mit verbaler und/oder physi-
scher Gewalt konfrontiert. Es gilt, die Rahmenbedingungen (Personalstand, Ausrüstung, Infrastruktur, 
gesetzliche Rahmenbedingungen) den Umständen anzupassen. Noch besser wäre es allerdings, diese 
Rahmenbedingungen vorausschauend zu gestalten. Handeln nach Anlässen, wie zuletzt bei Migration 
und Terror, kommt oft zu spät. Wer schafft diese Bedingungen? – Richtig, die Politik! Deshalb ist es nicht 
egal, wer der nächsten Bundesregierung angehört. Ich schließe mich auch nicht den Zurufen an, dass 
wir uns aus der Politik „raushalten“ sollen (müssen). Es ist ein Muss für die Personalvertretung und die 
Gewerkschaft, ihre Meinung zu äußern sowie klare Standpunkte einzunehmen und zu vertreten.
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Hohe Ehrung für ADir RgR Ing. Wolfgang Bergmüller. Dem Leiter des MSZ 12 
wurde vom Kdt MilKdo Salzburg Brigadier Hufl er und dem Leiter des MIMZ 
Dr. Sailer das Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen. Dass sich der Genannte trotz der bevorstehenden eigenen Ruhe-
standsversetzung besonders um die Probleme hinsichtlich einer optimalen 
Weiterführung der Dienststelle nach seinem Abgang kümmert, zeichnet ihn 
besonders aus. Die FSG gratuliert sehr herzlich.

Wir gratulieren Amtsdirektor Erich Kogler zur Verleihung 
des Berufstitels Regierungsrat. Der Stv RefLtr im MSZ 12 
trat im April 87 seinen Dienst im Bundesheer an. Neben 
seinem berufl ichen Wirkungsbereich im Bauwesen setzt 
sich Erich Kogler als Personalvertreter höchst engagiert 
und erfolgreich für seine Kolleginnen und Kollegen ein. 
Wir gratulieren sehr herzlich. 

> ADir RgR Ing. Günter Leitenecker, Leiter MIMZ Dr. Johannes Sailer, RgR Ing. 
Wolfgang Bergmüller, Kdt MilKdo Salzburg Brig Heinz Hufl er (v.li.)

> Vorsitzender FA MIMZ Fassold Franz, Kdt MilKdo Salzburg 
Brig Heinz Hufl er, RgR Erich Kogler, Vorsitzender FSG-GÖD-
Landesvertretung Obst Hans-Georg Wallner, Mitglied Bundes-
FSG OStv Reinhard Atteneder (v.li.)

Auszeichnungen

Die Symbolik der Waff e fi ndet sich vielfältig 
(z.B. im TV, in Comics oder im Sport) und 
lässt den Menschen nicht los, egal ob es 
sich um Zeiten des Friedens oder um Krieg 
handelt. Der Red Carpet Art Award hat die 
Symbolik der Waff e aufgegriff en und sie mit 
Kunst in Zusammenhang gebracht.

Durch das BMLVS hat der Red Carpet Art 
Award bereits mehrmals die Möglichkeit 
erhalten, Kunstwerke zu präsentieren, die 
sich mit dem Objekt der Waff e auseinander-
setzen. Unter anderem Aktionen wie „Die 
Kunst als Waff e – die Waff e in der Kunst“ 

oder „100 stumme Wächter“. Für die „100 
stummen Wächter“ hat das BMLVS 100 alte 
Schutzmasken zur Verfügung gestellt, wel-
che durch KünstlerInnen gestaltet wurden. 
Durch dieses Kunstprojekt wird eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit den Themen 
Krieg und Gift gas angeregt. Gesellschaft spo-
litisch ist es wichtig, sich auch mit kritischen 
Themen wie diesen auseinander zu setzen. 
Kunst schaff t hierbei einen möglichen Rah-
men. Im Jahr 2017 stellt der Red Carpet Art 
Award junge Kunst in unterschiedlichen mi-
litärischen Liegenschaft en aus.

Neben der ‚optischen Verschönerung‘ von 
Räumlichkeiten soll damit auch eine kriti-
sche Auseinandersetzung und ein Aufein-
ander-Zugehen gewährleistet werden, denn 
Kunst kann Verbindungen schaff en. Ohne 
unsere demokratischen Strukturen, ohne 
der Sicherheit, die wir in unserem Land ha-
ben, gäbe es nicht die Freiheit der Kunst. 
Deshalb das Motto dieser Zusammenarbeit: 
Mit Sicherheit : Kunst!

Nähere Infos unter 
www.redcarpetartaward.com

Mit Sicherheit: Kunst!
> Ein Werk von Jane Doe > Gemälde 60 x 90 cm von Judith Grosser

 und Hans Glaser 


