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Vorwort des Präsidenten

Wir blicken auf ein sehr 
arbeitsintensives und er-
eignisreiches Jahr 2019 zu-
rück. Vieles lief im Hinter-
grund ab, wie zum Beispiel 
das Suchen und Finden 
eines Neuen Vorstandes. 
Aber auch der unermüdli-
che Einsatz des Präsiden-
ten unseres Dachverbandes 

Anton Krickl, Vzlt

der ÖUOG, Vzlt Othmar WOHLKÖNIG der als 
das Sprachrohr von uns, und mit unserer Unter-
stützung, vom Bundeskanzler abwärts alle ver-
antwortlichen Entscheidungsträger auf die prekäre 
fi nanzielle Situation im Bundesheer mehr als ein-
mal hingewiesen hat. Lippenbekenntnisse seitens 
einiger Politspitzen hat es gegeben. Aber ob sich 
wirklich für das Bundesheer etwas zum Besseren 
ändern wird, bleibt natürlich dahingestellt. Aber 
wie bereits mehrmals angesprochen ist alles besser, 
als gar nichts zu tun und alles kommentarlos hinzu-
nehmen. 
 Auf jeden Fall freut es mich, dass sich vorerst ein 
Präsident und ein funktionsfähiger Vorstand gefun-
den hat, der unsere Anliegen weiterverfolgen wird. 
Meiner Einschätzung nach werden auf Ihn neben 
dem normalen Routinegeschehen folgende Heraus-
forderungen in der nächsten Zeit zukommen:

Kurzfristig: Herstellen der Arbeitsbereitschaft aller 
neuen Funktionen im Vorstand und das Planen und 
Abhalten von diversen Veranstaltungen im norma-
len Vereinsgeschehen.
 Mittelfristig wäre es wünschenswert, wenn die 
„Zweigstellen“ der Garnisonen mit neuem Leben 
erfüllt würden. Dies setzt voraus, dass es in den 
Garnisonen engagierte Unteroffi ziere gibt, denen 
es gelingt durch Aktivitäten ihre Kameraden „ins 
Boot“ zu holen“
 Nur wenn uns dieser Schritt gelingt wird die 
UOGT langfristig auch keine Probleme mehr ha-
ben einen funktionsfähigen Landesvorstand her-
vorzubringen.
 Mit diesem letzten „Vorwort des Präsidenten“ 
möchte ich mich bei Allen bedanken, die mich in 
meinen fast zweieinhalb Jahren der ich der UOGT 
vorgestanden bin, unterstützt haben und Euch bitten, 
auch dem neugewählten Präsidenten Vzlt a.D. TRO-
BOS Christian in gleicher Weise zu unterstützen. 

mit kameradschaftlichen Grüßen
KRICKL Anton, Vzlt

Liebe Kameradinnen und Kameraden!
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Aktivitäten

Aktivitäten die von Juli bis Dezember 2019 
durchgeführt wurden:

• Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen
• Mannschaftsschießwettkampf
• Kameradschaftspfl ege mit Partner MPPT WILHELMSHAVEN
• Kindernikolaus am 04 12 19
• Abhaltung der Generalversammlung mit Neuwahlen am 06 12 2019

Aktivitäten die von Jänner bis Juni 2020 
durchgeführt werden:

• Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen und Konsolidierung des neuen Vorstandes
• Kameradschaftspfl ege mit Partner MPPT WILHELMSHAVEN
• Ausmusterungsfeier der Wachtmeister in ENNS
• Mitgestaltung des Tages der Wachtmeister und Führungskräfte.
• Teilnahme an mehreren Veranstaltungen der ÖUOG

»Tapferkeit hat keinen Wert ohne Gerechtigkeit, und sie würde gar nicht
nötig sein, wenn alle Menschen gerecht wären. «
Agesilaos II. (um 444 - um 360 v. Chr.), König von Sparta. 
Auf die Frage, was besser sei, die Tapferkeit oder die Gerechtigkeit
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Ausmusterung des 
Unteroffi ziersnachwuchses

Am 28 Februar 2020 wurden im Beisein von der FBM 
Claudia TANNER 745 neue Wachtmeister, darunter 
auch jene für den Befehlsbereich 6, an der HUAK in 
ENNS, der Heimat der Unteroffi ziere angelobt.

Aufgrund verschiedenster nicht planmäßiger 
Ereignisse wie der SARS Corona Virus – 2 Aus-
bruch, aber auch der möglicherweise bevorstehen-
de Flüchtlingsansturm auf Österreichs Grenzen, 
werden wir unsere neuen Kameraden nicht am Tag 

der Führungskräfte, welcher heuer nicht stattfi ndet, 
sondern bei der nächsten Generalversammlung, am 
04. Dezember 2020 in würdiger Form in unseren
Reihen begrüßen und ersuchen bereits jetzt schon,
die Kommandanten aller Verbände in Tirol um Ihre
großzügige Unterstützung.

Auf diesem Wege gratulieren wir doch allen 
Wachtmeistern zu Ihrer abgeschlossenen Ausbil-
dung und bestandenen Prüfung.



„Das Bundesheer steht kurz vor
der Pleite“, „Die Vorratskammern
sind leer!“, „Das Heer kann seine
verfassungsmäßigen Aufgaben

nicht mehr erfüllen.“ Es sind
Schlagzeilen wie diese, die in den
vergangenen Monaten die breite
Öffentlichkeit auf ein Problem auf-

merksam gemacht haben, das sich
in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten immer deutlicher ange-
kündigt hat: Die immer knapper

Interview mit Generalstabschef Robert Brieger: Als Reaktion 
auf die jahrelange Unterbudgetierung des Bundesheeres verlangt 
Österreichs höchster Militär einen Sonderinvest von drei Milliarden Euro
und eine Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf ein Prozent des BIP.
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„Österreichs Sicherheit steht 
jetzt auf dem Scheideweg!“

UNSERHEER



bemessen Finanzmittel haben
schrittweise dazu geführt, dass
das Bundesheer heute seinen Auf-
gaben nur noch unzureichend
nachkommen kann. Es fehlt an
dringend benötigter Ausrüstung
und Gerätschaften. Es fehlt an In-
vestitionsmöglichkeiten zur Moder-
nisierung der Streitkräfte und nicht
zuletzt fehlt es auch an Finanzmit-
tel, zur Sicherstellung einer zeitge-
mäßen Ausbildung der Truppe. Im
Gespräch mit „Unser Heer“ konkre-
tisiert Generalstabschef Robert
Brieger die notwendigen Investitio-
nen, beziffert den aufgelaufenen
Investitionsstau mit drei Milliarden
Euro und fordert für die rot-weiß-ro-
ten Streitkräfte ein Regelbudget
von ein Prozent des BIP.

Herr Generalstabschef, die Si-
cherheitslage in der östlichen
und südöstlichen Nachbar-
schaft Österreichs hat sich in
den vergangenen Jahren nicht
unbedingt zum besseren entwi-
ckelt und trotzdem ist das Hee-
resbudget kontinuierlich gesun-
ken. Wie passen diese Entwick-

lungen zusammen? 
Mit Ende des Kalten Krieges ent-
stand die Vision eines friedlichen
Europas ohne Bedrohungen. Die-
ser relative Frieden in Europa war
aber bald von regionalen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ge-
fährdet – für Österreich wurde dies
besonders am Zerfall Jugoslawiens
augenscheinlich. Damals standen
wir im Sicherungseinsatz an der
Grenze, später beteiligten wir uns
an den Friedensmissionen in Bos-
nien und Herzegowina, im Kosovo
und in Mazedonien. Heute leben
wir in einem Zeitalter der Unsicher-
heit, wo hybride Konflikte, Massen-
migration, Terrorismus und Cybe-
rattacken unsere Lebensgrundla-
gen bedrohen. Mit Ende des Kal-
ten Krieges begann ein Prozess,
der sich mit dem Schlagwort „Frie-
densdividende“ zusammenfassen
lässt. Abrüstungsverhandlungen
und Limitierung von Waffensyste-
men führten zu reduzierten Vertei-
digungsbudgets – auch in Öster-
reich, wo die Ausgaben für das
Wehrsystem europaweit ohnehin
ein Schlusslicht bildeten. 

Über die Jahre hat sich dabei
ein enormer Investitionsstau
aufgetürmt. Wie hoch ist dieser
mittlerweile? 
Das Österreichische Bundesheer
ist der Sicherheitsgarant der Repu-
blik. Um seine Aufgaben zu erfül-
len, braucht es gut ausgebildetes
Personal, eine zeitgemäße Ausrüs-
tung und effiziente Waffensysteme.
Im Moment können die Österrei-
cherinnen und Österreicher auf mo-
tivierte, gut ausgebildete Soldaten
zurückgreifen, die täglich in Öster-
reich und im Ausland ihren Dienst
versehen. Doch alleine diesen Zu-
stand zu erhalten, verlangt mehr
Wehrbudget, als derzeit zur Verfü-
gung steht. Und hier reden wir
noch nicht von zeitgemäßer Aus-
rüstung oder modernen Waffensys-
temen. Um den von Ihnen ange-
sprochenen Nachholbedarf einiger-
maßen abzudecken bedarf es rund
drei Milliarden Euro.

In welche Bereiche müsste in
erster Linie investiert werden?
Diese Summe ist eine sehr realisti-
sche Einschätzung und deckt den

Fo
to

s:
 B

un
de

sh
ee

r/
Zi

nn
er

 M
ar

ku
s,

 B
un

de
sh

ee
r/

D
an

ie
l T

ri
pp

ol
t

UNSERHEER

Dringender Investitionsbedarf.
Neben der Mobilität, der Digitalisierung, der Soldaten- und Sanitätsausrüstung sowie in den mecha-
nisierten Kampf muss in den kommenden Jahren auch in die Fliegerkräfte investiert werden. Dabei

ist auch die Frage zu entscheiden, ob und wie es mit der Eurofighter-Flotte weitergeht.



dringenden Bedarf, um einen wei-
teren Fähigkeitsverlust zu verhin-
dern. Dabei sollte in den nächsten
Jahren vor allem in Mobilität, Digi-
talisierung, Soldaten- und Sanitäts-
ausrüstung sowie in den mechani-
sierten Kampf und in die Flieger-
kräfte investiert werden.

Die angesprochenen drei Milli-
arden Euro würde man zusätz-
lich zum jährlichen Budget be-
nötigen? 
Ja. Die Sparprogramme der vergan-
genen Jahre haben dazu geführt,
dass dringende Systemupdates
oder Erneuerungen in verschiede-
nen Waffengattungen permanent
aufgeschoben wurden. Viele Syste-
me sind am Ende ihrer Lebensdau-
er angekommen und müssen bald
abgelöst werden. Dies betrifft bei-
spielsweise die gesamte Panzer-
waffe, den großen Bereich von Ge-
ländefahrzeugen und die Panzer-
beziehungsweise Fliegerabwehr.
Auch katastrophenschutzrelevante
Pioniergeräte wie beispielsweise
Fähren müssen dringend general-
überholt werden. Aus dem laufen-
den Budget können diese Maßnah-
men nicht finanziert werden. Daher
ist hier ein Sonderinvestitionspro-
gramm zu schnüren um das Bun-
desheer damit wieder schrittweise
zukunftsfit zu machen.

Welchen Budgetrahmen würde
das Bundesheer unabhängig
von diesem Sonderinvestitions-
programm jährlich benötigen? 
Das jährliche Budget muss dem
Bundesheer natürlich eine Pla-
nungssicherheit für seine Weiter-
entwicklung bieten. Es geht darum,
die Fähigkeiten zu erhalten bezie-
hungsweise zu entwickeln, die den
größtmöglichen Schutz für die Re-

publik Österreich und seine Bürger
sicherstellen. Eine Anhebung des
Wehrbudgets auf 1 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) würde
die Einsatzfähigkeit des Bundes-
heeres ermöglichen. Dazu kommen
noch die bereits angesprochenen
dringenden Investitionen in zeitge-
mäße Ausrüstung und modernes
Gerät.

An welchen Gerätschaften und
Investitionen fehlt es in diesen
Bereichen aktuell vor allem?
Wo besteht der größte Hand-
lungsbedarf? 
Hier ist die Bandbreite groß. Kern
jeder Armee sind seine schweren
Waffen. Das ist das Alleinstel-
lungsmerkmal des Bundesheeres
und ermöglicht erst eine militäri-
sche Landesverteidigung. Hier sind
dringende Investitionen in die Pan-
zerwaffe erforderlich. Dabei geht
es um Systemupgrades beim

Kampfpanzer, um Midlife-Updates
bei den Kampfschützenpanzern so-
wie um Erneuerungen bei den Ber-
ge- und Pionierpanzern. Beim
Schutz gegen Bedrohungen aus
der Luft sind bei den Fliegerab-
wehrwaffen Systemablösen erfor-
derlich beziehungsweise muss die
Drohnenabwehr implementiert wer-
den. Dazu kommt der gesamte Mo-
bilitätsbereich, angefangen vom Er-
satz für Pinzgauer und Puch G bis
hin zu geschützten Transportfahr-
zeugen. 

Inwieweit müsste auch im Be-
reich Digitalisierung investiert
werden?
Das Thema Digitalisierung trifft
das Militär natürlich ebenso wie
die zivile Verwaltung. Und wir müs-
sen jeden einzelnen Soldaten, der
seinen Dienst unter widrigsten Ver-
hältnissen leistet, entsprechend
schützen und ausrüsten. Nur durch

UNSERHEER

Geld für schweres Gerät. Im Bereich der Panzerwaffe muss in den kommenden Jahren Geld 
in Systemupgrades beim Kampfpanzer Leopard (Bild), in Midlife-Updates bei den Kampfschützen-
panzern sowie in Erneuerungen bei den Berge- und Pionierpanzern gesteckt werden.
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die geforderten drei Milliarden Euro
können wir die Einsatzfähigkeit des
Österreichischen Bundesheeres si-
cherstellen. Wobei hier die finan-
zielle Bedeckung der aktiven Luft-
raumüberwachung noch nicht ein-
gerechnet ist.

Ist zumindest bei einem Teil
dieses Bedarfs Besserung in
Sicht? 
Derzeit arbeitet der Generalstab im
Auftrag des Herrn Bundesministers
an einem Zustandsbericht über
das Bundesheer. Ich hoffe, dass
diese Darstellung bei den politi-
schen Parteien Österreichs zu den
richtigen Entschlüssen und einem
klaren Bekenntnis für die Sicher-
heit Österreichs und zum Sicher-
heitsgarant Bundesheer führen
wird.

Wären – abschließend gefragt –
nicht auch verstärkte interna-
tionale Kooperationen ein Mit-
tel, um Gelder effektiver einzu-
setzen? 

Wir setzen bereits heute überall
dort auf Kooperationen, wo Syner-
gien erreicht werden können. Dies
ist vor allem dort möglich, wo wir
mit vergleichbaren Systemen und
Geräten arbeiten können. Hier gibt
es einige zukunftsfitte Programme,
die wir bereits im Rahmen der EU,
der NATO-Partnerschaft für den
Frieden oder bilateral nutzen. Bei-

spielsweise haben Österreich und
Deutschland eine gemeinsame Ge-
birgsvorschrift und bilden gemein-
sam den Hochgebirgskader aus.
Aufgrund der limitierten Mittel setzt
das Bundesheer bereits seit Jah-
ren erfolgreich auf Kooperationen
im internationalen Umfeld und wird
dies auch weiterführen und aus-
bauen. 

„Das Österreichische Bundesheer 
ist der Sicherheitsgarant der 

Republik. Um seine Aufgaben 
zu erfüllen, braucht es gut 

ausgebildetes Personal, eine 
zeitgemäße Ausrüstung und 

effiziente Waffensysteme.“
Generalstabschef Robert Brieger

Moderne Truppe. Um die Fähigkeiten der österreichischen Soldaten zu erhalten und zu entwickeln,
ist ein Verteidigungshaushalt in Höhe von 1 Prozent des BIP notwendig.



Milizsoldaten sind Männer und
Frauen, die ihren Grundwehr- oder
Ausbildungsdienst geleistet haben
und in der Einsatzorganisation des

Bundesheeres weiterhin eine Auf-
gabe wahrnehmen. Als Offiziere,
Unteroffiziere oder auch als Char-
gen sind sie ein integraler Bestand-

teil des Wehrsystems und ein 
wesentlicher Eckpfeiler des 
Bundesheeres. Ohne die freiwilli-
gen Milizsoldaten wäre der 

Milizsoldaten tragen im Inland und Ausland wesentlich zur 
Einsatzbereitschaft des Bundesheeres bei und sollen schon
bald noch mehr Anerkennung bekommen.
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Die Miliz: Ein wichtiger 
Eckpfeiler des Bundesheeres

UNSERHEER

Schutz kritischer Infrastruktur. Die Miliz soll 
im Ernstfall die Sicherung von strategisch wichtigen
Infrastruktur-Einrichtungen wie Tanklagern, 
Umspannwerken oder Krankenhäusern übernehmen.



Assistenzeinsatz an der Grenze im
Zuge der Flüchtlingskrise 2015
nicht möglich gewesen, wären aber
auch viele andere Auslands- und
Inlandseinsätze nicht in der aktuel-
len Qualität und Quantität durch-
führbar. „Das Bundesheer hat rund
um die Uhr 2.000 Soldaten im 
Einsatz, die Miliz stellt im Ausland
rund 40 Prozent und im Inland
etwa 30 Prozent des Personalbe-
darfs“, erklärt Generalmajor Erwin 
Hameseder im Gespräch mit 
„Unser Heer“. Der Milizbeauftragte
des Bundesheeres weiter: „Ohne
die Miliz wäre das Bundesheer
nicht in der Lage, alle gestellten
Aufgaben zu erfüllen.“

Herr Generalmajor, provokant 
gefragt: Wäre das Geld nicht an
anderer Stelle im Bundesheer
besser investiert als in die Miliz? 
„Der beste Ausdruck der Wehrwil-
ligkeit eines Volkes ist der Bürger
in Uniform, den die Miliz repräsen-
tiert. Es bietet flexible Reaktions-

möglichkeiten, die militärischen
Kräfte lageangepasst aufzubieten.
Dabei unterscheidet uns das Miliz-
system von den anderen Staaten
in Europa. Eine andere Form der
Armee wäre ein Berufsheer, das
nicht nur zahlenmäßig wesentlich
kleiner wäre, sondern auch we-
sentlich mehr kosten würde. Auf-
grund der Volksbefragung im Jahr
2013 ist ein Berufsheer aber kein
Thema. Es gibt eine klare Entschei-
dung Österreichs zur Wehrpflicht.
Das Mischsystem, bestehend aus
Berufssoldaten, Grundwehrdienern
und Milizsoldaten, hat sich in
Österreich bestens bewährt.“

Bestens bewähren soll sich auch
die neue Ausrichtung der Miliz, 
die zuletzt personell aufgestockt
wurde: stärkerer Regionalbezug
und klar definierte Aufgaben. Dazu
gehören der Schutz kritischer Infra-
struktur (Schutz von Räumen und
Objekten wie Wasserkraft- und Um-
spannwerken, Tanklagern, Kran-

kenhäusern, …), der sicherheits-
polizeiliche Assistenzeinsatz ein-
schließlich Grenzraumüberwachung
und die Katastrophenhilfe, in letz-
ter Konsequenz die militärische 
Landesverteidigung. Im Zuge der 
Neuausrichtung wurden außerdem
einige Maßnahmen zur Aufwertung
der Miliz in die Wege geleitet. So
können beispielsweise Unterneh-
men, die Milizsoldaten beschäfti-
gen und fördern, als Anerkennung
mit dem Miliz-Gütesiegel ausge-
zeichnet werden. Infos unter
www.bundesheer.at/miliz

Bislang haben sich bereits mehr
als 150 Unternehmen und Organi-
sationen um das Miliz-Gütesiegel
beworben und tragen mittlerweile
die begehrte Auszeichnung. Miliz-
Gütesiegel-Träger, die sich auf 
besondere Weise für die Miliz 
engagieren, erhalten darüber 
hinaus den Miliz-Award. Dabei 
handelt es sich um die höchste
Auszeichnung des Bundesheeres
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Hoher Milizanteil bei Auslandseinsätzen.
Die Miliz deckt aktuell rund 40 Prozent des Personalbedarfs der 

österreichischen Auslandskontingente.



für Arbeitgeber, Hochschulen und
Non-Profit-Organisationen. Die
Miliz-Awards werden in einer offi-
ziellen Zeremonie ein Mal pro Jahr
verliehen. Über die Zuerkennung
der Auszeichnung entscheidet eine
Jury aus hochrangigen Vertretern
des Bundesheeres sowie externen
Institutionen. Der Miliz-Award wird
in fünf Kategorien verliehen. 

„Mit der Verleihung des Miliz-Gü-
tesiegels und des Miliz-Awards do-
kumentieren Unternehmen, dass
sie Arbeitnehmer mit Milizausbil-
dung besonders schätzen und 
fördern“, sagt Generalmajor 
Hameseder. „Dies beginnt bei der
Personalauswahl bis zur gezielten

Förderung der Absolvierung von
militärischen Ausbildungsgängen,
insbesondere, um Führungskräfte
heranzubilden.“

Herr Generalmajor, wird es in
den kommenden Monaten wei-
tere Schritte zur Stärkung sowie
Aufwertung der Miliz geben? 
„Um die personelle Einsatzbereit-
schaft der Miliz nachhaltig gewähr-
leisten zu können – der Auftrag
dazu ist auch in der Verfassung 
verankert – muss man überlegen,
ob Milizübungen wieder Teil des
Wehrdienstes werden, das heißt
mehr als sechs Monate. Bei unse-
rem derzeitigen Grundwehrdienst-
system ist Freiwilligkeit erforderlich,

die wiederum auch vonseiten 
der Wirtschaft unterstützt werden
muss. Es braucht in Summe wie-
der vermehrtes Verständnis für die
Belange der Landesverteidigung in
Unternehmen. Wir arbeiten daher
gemeinsam mit der Wirtschafts-
kammer daran, dass der Mehrwert
der Miliztätigkeiten vonseiten der

Arbeitgeber bewusst gefördert wird.“

Wie zuversichtlich sind Sie, dass
es die notwendigen Budgetmittel
geben wird? 
„Die Budgetknappheit wirkt sich
bei der Miliz derzeit massiv aus,
von einer Vollausstattung der zehn
Jägerbataillone Miliz sind wir weit
entfernt und die Mobilität fehlt 

UNSERHEER

Milizsoldaten beim Training. Für Milizsoldaten bestehen verschiedene Möglichkeiten, Übungen
oder Einsätze zu absolvieren.



Impressum: Amtliche Publikation der Republik Österreich / Bundesministerium für Landesverteidigung. Medieninhaber, Herausgeber und 
Hersteller: Republik Österreich / Bundesminister für Landesverteidigung, BMLV, Roßauer Lände 1, 1090 Wien. Erscheinungsjahr: 2019. 
Druck: Heeresdruckzentrum 1030 Wien     19-01387

UNSERHEERFo
to

s:
 A

le
xa

nd
er

 H
ai

de
n,

 T
ho

m
as

 T
op

f

fast zur Gänze. Das Regierungs -
programm verlangt jederzeitige 
Einsatzbereitschaft der Miliz, die
Voraussetzungen dafür müssen
daher vor allem auch budgetär 
geschaffen werden. Ich sehe die
Verabschiedung eines Sonderin-
vestitions-Pakets für die Miliz für

die Einsatzfähigkeit entscheidend.
Mittelfristig führt an einem Verteidi-
gungsbudget von einem Prozent
des BIP für das Bundesheer kein
Weg vorbei.“

Damit würde sich die schlechte
Ausrüstungslage verbessern und

die Miliz auch wieder das dar-
stellen, was sich Politik und 
Öffentlichkeit von ihr erwarten: 
nämlich integraler Bestandteil des
Wehrsystems zu sein und essen-
zieller Eckpfeiler des Bundesheeres,
jederzeit einsatzbereit für die 
militärische Landesverteidigung.   

„Die Budgetknappheit wirkt sich bei 
der Miliz derzeit massiv aus, von einer 

Vollausstattung der zehn Jägerbataillone
Miliz sind wir weit entfernt und die 

Mobilität fehlt fast zur Gänze. Mittelfristig
führt an einem Verteidigungsbudget von
einem Prozent des BIP kein Weg vorbei.“

Milizbeauftragter Generalmajor Erwin Hameseder

Verlässlicher Partner. Unternehmen, die Milizsoldaten fördern und unterstützen, 
können als Anerkennung mit dem Miliz-Gütesiegel ausgezeichnet werden.



Fachkräftemangel, der digitale Wan-
del und Millennials, die sich die
Jobs mittlerweile aussuchen kön-
nen: Unternehmen und staatliche
Organisationen müssen heute mehr

denn je mit einer attraktiven Arbeit-
gebermarke punkten, um potenziel-
le Arbeitskräfte von sich zu überzeu-
gen und die besten Köpfe an Bord
holen zu können. Natürlich macht

diese Entwicklung auch vor dem
Bundesheer nicht halt: Im Wettstreit
um qualifizierte und geeignete Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen haben
die rot-weiß-roten Streitkräfte 

Employer Branding: Das Bundesheer hat sich in den vergangenen 
Jahren mit zahlreichen Maßnahmen als Arbeitgeber noch attraktiver 
gemacht. Beim Jägerbataillon 18 wurden die Bemühungen nun sogar
mit dem Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber” honoriert.
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UNSERHEER
EINE INFORMATION DES BMLV

BEILAGE ZUR 1. AUSGABE 2020

Das Bundesheer hat im
„War for talents” gute Karten

UNSERHEER

Wie lassen sich Familie und Beruf
besser unter einen Hut bringen?
Eine gute Frage, auf die man beim 
Jägerbataillon 18 im steirischen 
St. Michael gleich mehrere 
gute Antworten 
gefunden hat.



daher in den vergangenen Jahren
zahlreiche attraktive Angebote ge-
schnürt und ihr Empolyer Branding
deutlich geschärft.  

Freiwillige Sozialleistungen
Unzählige Studien zeigen, dass bei
der Auswahl eines Arbeitgebers
nicht nur Gehalt und Karrierechan-
cen ausschlaggebend sind, son-
dern dass dabei auch viele Details
und zusätzliche Angebote wie frei-
willige Sozialleistungen oder die
Frage der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie eine wichtige Rolle
spielen. Das Bundesheer kann da-
bei in den unterschiedlichsten Be-
reichen mit vielfältigen Vorteilen
punkten: So bietet das Heer in Zei-
ten eines immer volatiler werden-
den Arbeitsmarktes beispielsweise
sichere Arbeitsplätze, gute Auf-
stiegschancen und gleiche Bezah-
lung für Männer und Frauen. Der
Umgang mit Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen ist respektvoll und wert-
schätzend, die Arbeitsatmosphäre
ist angenehm und die Führungs-

kräfte sind kompetent. Darüber hi-
naus gibt es seit zehn Jahren an
14 Standorten in jeweils vier be-
darfsorientierten Wochen während
der Sommerferien das Angebot ei-
ner temporären Kinderbetreuung di-
rekt in den Kasernen. Ganzjährig
werden an zehn Standorten Freizeit-
börsen betrieben. Dort werden
Sportgeräte, Videos, Lesestoff und
verschiedenste Betreuungsproduk-
te zur Freizeitgestaltung in der Ka-
serne aber auch Angebote zur Frei-
zeitgestaltung mit der Familie be-
reitgestellt. Referenten für Soziale
Betreuung in den Bundesländern
beraten und unterstützen zudem
bei Problemen in allen sozialrechtli-
chen Belangen. 

Passgenaue Wohnangebote
Das breite Angebot umfasst darü-
ber hinaus aber auch mehrere For-
men der Wohnversorgung etwa in
Form von Gästezimmern zur kurz-
fristigen dienstlichen Unterbringung,
die aber auch zu Erholungszwecken
genutzt werden können. Für Einzel-

personen werden Einbettzimmer als
zeitgemäße, mittelfristige Wohnver-
sorgung in Kasernen bereitgestellt
und insbesondere für jüngeres Ka-
derpersonal und ihre Familien wer-
den Naturalwohnungen angeboten,
da es vor allem für junge Menschen
und Familien immer schwieriger
wird sozialadäquaten Wohnraum zu
leistbaren Preisen zu bekommen.

Familienfreundlicher Arbeitgeber
Beim Jägerbataillon 18 geht man
sogar noch einen Schritt weiter.
Der in der Garnison St. Michael in
der Obersteiermark beheimate Ver-
band hat von März bis Dezember
2019 im Rahmen eines durch das
Verteidigungsministerum initiierten
Pilot-Projekts das Audit „berufund-
familie” erfolgreich durchlaufen.
Die Verleihung des Zertifikats, das
den Verband als besonders famili-
enfreundlichen Arbeitgeber aus-
zeichnet, erfolgte am 28. Jänner
dieses Jahres in der Aula der Wis-
senschaft in Wien. Durch die Pro-
jektteilnehmer, welche sich aus Be-
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Umfangreicher Maßnahmenkatalog Schon 
jetzt wird an vielen Standorten Ferienbetreuung für
die Kinder von Soldatinnen und Soldaten angeboten.
In Zukunft soll das Angebot weiter ausgeweitet 
werden, der Dienstplan soll zudem besser auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
abgestimmt werden.



diensteten aller Dienstgrade (vom
Gefreiten bis zum Oberst) des Jä-
gerbataillons 18 zusammensetzen,
wurden im Rahmen verschiedener
Workshops Handlungsfelder entwi-
ckelt, die innerhalb der nächsten
drei Jahre umgesetzt werden. Da-
bei geht es etwa darum den Leit-
satz „Mission first - family always”
(siehe auch Interview mit Batail-
lonskommandant Oberst Karl-Heinz
Tatschl auf der nächsten Seite) in
das Leitbild des Verbandes zu inte-
grieren und an alle Kommandanten
zu kommunizieren. Ziel ist es, die
soziale Kompetenz, die Vorbildwir-
kung und das Bewusstsein für Fa-
milienfreundlichkeit der Führungs-
kräfte zu stärken, so dass grund-
sätzlich auf das soziale Umfeld al-
ler Bediensteten Rücksicht genom-
men wird. Dazu soll beispielsweise
ab heuer in der Landwehr-Kaserne
in St. Michael jährlich ein Familien-
tag mit Rahmenprogramm stattfin-
den, an dem Familienangehörige
den Arbeitsplatz ansehen können.
In der Region soll zudem die Mög-
lichkeit von Rabatten für Bedienste-
te (beispielsweise in Geschäften
oder Freizeiteinrichtungen) geprüft
und während der Dienstzeit soll die
Möglichkeit von Vorsorgeuntersu-
chungen geschaffen werden. 

Zahlreiche Verbesserungen geplant
Ein weiteres großes Ziel ist es, die
Kinderbetreuung in den Ferienzeiten
(aktuell vier Wochen in den Som-
mermonaten) um ein zusätzliches
Angebot für eine Woche (beispiels-
weise im Rahmen eines Kinderski-
kurses in den Semesterferien) zu
erweitern. Der Dienstplan soll bes-
ser auf die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf abgestimmt werden
und vier kostenlose Vorträge im
Jahr sollen sich in Zukunft um 
relevante Themen zu „Familie & 

Beruf”drehen. Am Standort in 
St. Michael könnten zudem schon
bald Impfungen für Familienmitglie-
der der Soldaten und Soldatinnen
angeboten werden und last, but 
not least, ist es auch ein Ziel das
Essensangebot – in Abstimmung 
mit der Zentralküche des Bundes-
heeres – gesünder und nahrhafter
zu gestalten. 

Motivierter und leistungsfähiger
Ziel all dieser Maßnahmen um
mehr Familienfreundlichkeit ist 
es, das „bestehende Angebot 
zu optimieren und bedarfsgerecht
neue Angebote zu entwickeln”, wie
Oberst Tatschl im Gespräch mit

„Unser Heer” betont. Damit sollen
mehr Arbeitskräfte gewonnen wer-
den. Es geht aber auch darum, die
Wohlfühlatmosphäre im Unterneh-
men Bundesheer weiter zu verbes-
sern, um diese Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen auch möglichst lange
halten zu können. Dadurch lassen
sich mittel- bis langfristig Kosten
sparen, müssen doch nicht immer
aufwändig neue Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen gesucht und ein-
geschult werden. Und die Vorteile
sind auch in den tagtäglichen 
Routinen spürbar: Zufriedene 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sind schließlich nicht nur motivier-
ter, sie leisten auch mehr.

UNSERHEER

Offizielle Bestätigung Seit Ende 2019 gilt das Jägerbataillon 18 offiziell als besonders 
familienfreundlicher Arbeitgeber. Das Zertifikat wurde im Jänner 2020 verliehen.
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Herr Oberst, das Bundesheer be-
müht sich seit Jahren intensiv um
eine bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Familie für seine Solda-
ten und Soldatinnen. Wie wichtig
ist dahingehend die Auszeichnung
des Jägerbataillons 18 mit dem
staatlichen Gütesiegel „Familien-
freundlicher Arbeitgeber“? 
Wir sind sehr stolz, die Ersten im
BMLV zu sein, die diesen Zertifizie-
rungsprozess positiv durchlaufen
haben. Dies ist vor allem mit dem Hin-
tergrund zu sehen, dass es auch in
einem Einsatzverband – wie wir einer
sind –, möglich ist, dem vorwiegend
jungen Berufspersonal eine entspre-
chende Unterstützung zu ermöglichen.
Der Begriff „Familie“ wurde von uns
dabei bewusst weiter gesteckt und
umfasst auch das Umfeld unserer
Soldatinnen und Soldaten. Die gülti-
gen Erlässe und Gesetzesgrundlagen
ermöglichen es, eine breite Palette an
Möglichkeiten umzusetzen – sie müs-
sen nur genutzt werden. Im Audit
wurde immer der jeweilige Auftrag vo-
rangestellt, um dadurch die tragbaren
Angebote für die familienfreundliche
Unterstützung definieren zu können.
Unter dem Motto „Mission always –
family first“ wurde stets versucht, 
Synergien zu finden.

Welcher Aufwand war für das 
Gütesiegel notwendig?
Von März bis Dezember 2019 durch-
liefen wir verschiedene Workshops,
die durch eine Auditorin begleitet wur-
den. Die dabei entwickelten Hand-
lungsfelder wurden in einer
Zielvereinbarung niedergeschrieben
und bringen die Projekte einer famili-
enfreundlichen Personalpolitik für die
nächsten drei Jahre zum Ausdruck. Im
Oktober wurden der Auditprozess
sowie die Maßnahmen durch einen
externen Begutachter vom TÜV SÜD
geprüft und bewertet.

Die Gütesiegelverleihung erfolgte
dann im Jänner 2020. Macht sich
der Erfolg im Alltag bemerkbar? 

Der wohl sichtbarste Erfolg ist, dass
die über die Jahre etablierten Ange-
bote auch für das eigene Personal in
einem weitgehend zivilen Vergleichs-
feld sichtbar und vergleichbar ge-
macht wurden. Das stärkt die
Akzeptanz der gesetzten Maßnahmen.
Nun gilt es, dass bestehende Angebot
zu optimieren und bedarfsgerecht
neue Ideen zu verwirklichen.

Werden in den kommenden Jahren
andere Dienststellen dem Vorbild
des Jägerbataillons 18 folgen? 
Ich bin mir sicher, dass sich Mit-
streiter finden werden, denn in dieser
Initiative geht es um ein wertvolles
Gut - nämlich unsere Soldatinnen und
Soldaten. 

„In dieser
Initiative geht 
es um ein wert-
volles Gut –
nämlich unsere
Soldatinnen 
und Soldaten.“

Oberst
Karl-Heinz Tatschl

Unser Motto: „Mission
always – family first!“ 

Oberst Karl-Heinz Tatschl ist Kommandant des Jägerbataillons 18
und steht damit dem ersten ÖBH-Verband vor, der den Zertifizierungs-
prozess „berufundfamilie” erfolgreich durchlaufen hat und mit dem
Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber” ausgezeichnet wurde.
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Die Unteroffi ziersgesellschaft Tirol hielt am 6.12. 
ihre 55. Generalversammlung, diesmal mit Neuwah-
len, im Gesellschaftsraum des Militärkommandos 
Tirol ab. Von den zahlreich anwesenden Ehrengäs-
ten konnten u.a. Oberst Pfeiffer vom Militärkom-
mando Tirol, Brigadier Gaiswinkler 6. Gebirgsbri-
gade, Brigadier Egger HUAK Enns, Obst i.R. Bieler 
OGT und UOG Präsident Vzlt Wohlkönig  begrüßt 
werden. Für Präsident Vizeleutnant Krickl galt es 
immerhin 22 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. 
Berichtsjahr 2018/19, Aktuelles zum Stand Bun-
desheer und Budget waren die Schwerpunkte. Be-
merkbar seine Freude dass sich neue Kandidaten  
zur ehrenamtlichen Mitarbeit gefunden haben. Der 
Höhepunkt "Neuwahlen" erbrachte dann auch das 
erwünschte Ergebnis.

Autor: Cattani Bruno Toaba aus Hall-Rum, Vzlt d.Res.

Unteroffi ziersgesellschaft TIROL mit neuem Team
55. Generalversammlung und Neuwahlen

Der neue Präsident der UOGT Vzlt a.D. Trobos 
hieß sein Team die in ihren Funktionen bestätigt oder 
neu gewählt wurden für die nächste Funktionsperiode 
willkommen. Auch bat er alle Anwesenden den Vor-
stand mit allen Kräften zu unterstützen. Gerade in 
"stürmischen Zeiten" in denen das Bundesheer mit 
hartem Gegenwind und massiven "Budgetproblemen" 
zu kämpfen hat. Mit voller Kraft werde er mit seinem 
Team sich künftig für die Belange der Tiroler Unter-
offi ziere ebenso einsetzen, wie auch verstärkt Nach-
wuchswerbung  bei jungen Unteroffi zieren anstreben. 
Seine Grußworte schloss er mit dem Satz: "Wenn du 
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu ver-
geben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die 
Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer."
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Ankündigung!
Durch das Bundesministerium für Landesverteidigung wurde der Befehl aufgehoben, 
der außerhalb der Normdienstzeit die Abhaltung von Öffentlichkeitsarbeit verbietet.

Deshalb freut es uns, Ihnen m itzuteilen, dass das 39. Mannschaftsschießen von 02 10 
bis 03 10 im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit wieder in gewohnter Weise durchgeführt 

werden kann. Die Ausschreibung ergeht gesondert auf unserer Homepage 

www.uogt.at

nach Vorankündigung über unsere Facebook Seite.
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Drei Absolventen des vbK Nachholkurses für künftige Milizunteroffi ziere trafen sich nach 38 Jahren wieder 
- was für eine Wiedersehensfreude!

Beim damaligen LWSR 35 in AMSTETTEN Sommer 1982 waren hoch motivierte Interessenten aus
ganz Österreich eingerückt. Die sich einem sehr fordernden Grundkurs für die Nachhollaufbahn zum 
MilizUO unterzogen. Mit diesem Wissen und zusätzlichen Ausbildungsmodulen dann als Unteroffi ziere 
beordert ihren Mann zu stellen.

Wiedersehen nach 38 Jahren...

Beim diesjährigen 7. Tag der Wehrpfl icht in WIEN gab es ein Treffen der 
besonderen Art: 

von links nach rechts: 
Vzlt a.D. Walter HUBER, zuletzt beordert als SanUO im JägerBaon 4 WIEN
Vzlt V.iktor ZADINA, beordert im BMLV, Sektion III GStb, Grp Logistik, QuartiermeisterAbt
Vzlt dRes Cattani B. TOABA, zuletzt beordert als SanUO / stvZgKdt PatTrsptZug Feldambulanz 6 TIROL
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Wien (OTS) – FBM Mag. Klaudia Tanner besuchte 
anlässlich des Tages der Wehrpfl icht am 20.1.2020 
die Tagung zum Thema „Umfassende Landesver-
teidigung. Die umfassende Antwort auf moderne 
Bedrohungen“ im Haus der Industrie in Wien. Da-
bei stellten Experten aus Militär und Politik das er-
wünschte bzw. dann zu bewährende Konzept einer 
gesamtstaatlichen Verknüpfung der militärischen, 
wirtschaftlichen, zivilen und geistigen Landesver-
teidigung in einem aktuellen Kontext dar.
 FBM Mag. Tanner bedankte sich bei den 16 Ver-
bänden und Vereinen der Plattform "Wehrhaftes 
Österreich" für die bisher geleistete Unterstützung: 
„Die Grundwehrdiener sind die Basis unseres Bun-
desheeres. Ohne dem Präsenzdienst gibt es keine 
Kadersoldaten, ohne selbige gibt es keine Miliz. 
Ohne Wehrpfl icht wäre das Bundesheer somit hand-
lungsunfähig und würde jede gesellschaftliche Ver-
ankerung verlieren,“ sagt Tanner. „Daher möchte ich 
auch den Grundwehrdienst und die Miliz attraktiver 
machen. In Zukunft wird es zwei Tauglichkeits-
stufen geben. Wir werden die Stellungsstraßen als 

Bundesheer – Plattform „Pro Wehrpfl icht“

Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner beim 7.Tag der Wehrpfl icht in Wien

ersten Kontaktpunkt laufend aufwerten und sicher-
stellen, dass volltaugliche Rekruten auch tatsäch-
lich primär militärisch verwendet werden. Die Miliz 
soll ausreichend personell und materiell ausgestattet 
werden und wieder mehr zum Üben kommen.“

 Die UOGT wurde durch deren Präsidenten VzltaD 
TROBOS vertreten, dabei wurden bestehende Kon-
takt vertieft, neue geschlossen. Gesehen und „Small 
Talk“ mit FBM Mag. Tanner, Brigadier Egger, mit 
den Präsidenten ÖUOG KdoUO Vzlt Wohlkönig, 
UOGW Vzlt Knaus, UOGNÖ Vzlt Auinger. VÖP 
Präsident GeniR Höfl er, Kameraden wie VÖP LL 
VzltaD Tischlinger traf man ebenso wie bekannte 
und befreundete Kameraden von WPol-Vereinigun-
gen aus ganz Österreich. Erkennbar der Tenor der 
vielen gemeinsam war: „Wir rücken noch mehr zu-
sammen in Zukunft!“

TOABA Cattani, VzltdRes
Pressereferent/ÖA
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Partnerschaft mit der Unteroffi ziergesellschaft Tirol

Seit dem Januar 1979 besteht zwischen dem MPUO-Korps Wilhelmshaven 
und der Unteroffi ziergesellschaft Tirol mit ihrer Hauptstelle in Innsbruck eine 
Partnerschaft.

Dieser Kontakt entstand bei einem Besuch des da-
maligen Presseoffi ziers des Marineamtes, Fregat-
tenkapitän von Studnitz, in Tirol. Er wurde dort 
von österreichischen Unteroffi zieren angesprochen, 
die Mitfahrt auf einem deutschen Marineschiff zu 
ermöglichen. Auf dem Zerstörer „Z4“ in Kiel fand 
diese Bitte Erfüllung. Die Reaktion der begeisterten 
Tiroler führte zu einem Partnerschaftswunsch mit 
dem Schiff.
 Aus naheliegenden Gründen,  wie der unsicheren 
Zukunft des Schiffes und den häufi gen Personal-
wechseln, verfi el der Presseoffi zier auf die Idee, das 
MPUO-Korps Wilhelmshaven für eine solche Part-
nerschaft vorzuschlagen.

Die Militärmusik Tirol spielt zum Empfang der Wilhelms-
havener PUOs

Unser Freund, Oberstarzt Dr. „Charlie“ Riemer

Uns schlug eine Welle der Freude und Begeisterung 
entgegen. Der abendliche Empfang im Offi zierska-
sino überstieg alle Erwartungen bezüglich Kame-
radschaft und Gastfreundschaft.
 Besonders der damalige Kommandoarzt der Ka-
serne, Oberstarzt Dr. Charlie Riemer, ein ehemali-
ger Angehöriger der Kriegsmarine, konnte sich gar 
nicht mehr einholen. Sein Büro stellte sich später 
als halbes Marinemuseum heraus. Der Präsident der 
UOGT war überzeugt, dass die Partnerschaft zwi-
schen beiden Institutionen realisiert werden sollte. 

So entstanden Kontakte zwischen beiden Vorsit-
zenden, dem Vizeleutnant Hermann Loidold und 
meiner Wenigkeit, die dazu führte, dass eine vier-

köpfi ge Wilhelmshavener Delegation sich nach 
einer diplomatischen Anmeldung mit PKW auf 
den Weg nach Innsbruck machte. In einem Wald 
vor Innsbruck wurde die Zivilbekleidung gegen die 
blaue Uniform getauscht, und wir erreichten wahr-
scheinlich als erste Marinesoldaten nach dem 2. 
Weltkrieg die Innsbrucker Eugen-Kaserne.
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Der Schlafsaal in der Fenner-Kaserne

Gruppenfoto vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck

Empfang beim 1. Bürgermeister von Innsbruck, 
DDr. Alois Lugger

Einige Monate später befand sich eine 25-köpfi ge 
Abordnung des MPUO- Korps Wilhelmshaven mit 
einem Bus auf dem Weg nach Tirol. Die Uniform-
trageerlaubnis war zwischen Bonn und Wien abge-
sprochen und genehmigt. Man sollte aber wissen, 
dass es zwischen der damaligen Sowjetunion und 
Österreich ein sogenanntes Neutralitätsabkommen 
gab, welches mit Bundeswehrkontakten hätte kolli-
dieren können. Da unsere Kontakte zwar in Uniform 
stattfanden, aber privater Natur waren, hatte sich da 
erst mal weiter nichts getan.
 Die Wilhelmshavener Gäste wurden in der dama-
ligen Fenner-Kaserne, mitten in Innsbruck, in riesi-
gen Schlafsälen mit je 16 Betten untergebracht. In 
der Stubenmitte stand ein alter Kanonenofen, für 
den die Briketts aus dem Kasernenkeller hochgeholt 
werden mussten. In den riesigen  Waschräumen gab 
es Tröge, in die der eine oder andere sich schon mal 
zwecks Ganzkörperreinigung hineingelegt hat. Ein 
antiquierter Gemeinschaftsduschraum war über den 
Kasernenhof erreichbar. 

Wie bei diesem ersten Besuch, fand auch später oft 
ein Empfang beim Bürgermeister statt, angefangen 
bei Bürgermeister Dr. Dr. Alois Lugger und später 
bei dem rührigen Romuald Niescher, unserem gu-
ten Freund Raul. Der Empfang beim Militärkom-
mandanten Tirol, was etwa mit einem Bereichsbe-
fehlshaber vergleichbar war, gehörte ebenso dazu 
wie Empfänge beim Landeshauptmann,  was dem 
MiWie bei diesem ersten Besuch, fand auch später 
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oft ein Empfang beim Bürgermeister der Inn-Met-
ropole statt, angefangen bei Bürgermeister Dr. Dr. 
Alois Lugger und später bei dem rührigen Romuald 
Niescher, unserem guten Freund Raul. Der Emp-
fang beim Militärkommandanten Tirol, was etwa 
mit einem Bereichsbefehlshaber vergleichbar war, 
gehörte ebenso dazu wie Empfänge beim Landes-
hauptmann,  was dem Ministerpräsidenten eines 
Bundeslandes gleichkommt. 

Besichtigungen aller möglichen industriellen Ein-
richtungen, Heereseinheiten, Schützenkompanien 
und Besuche von  Gemeinden und Städten, die über 
Tirol hinausgingen sowie Rodel- und Ski-Langlauf-
touren, Bergwanderungen, Schießen in dem durch 
internationale Biathlon-Wettbewerbe bekannt ge-
wordenen Hochfi lzen, Besuche von Bergstationen 
und Almen usw. usw. Man könnte diese Aufl istung 
bis ins Unendliche fortsetzen. 
 Unsere österreichischen Gastgeber ließen sich 
immer wieder etwas Neues einfallen. In Vorder-
grund stand natürlich die kameradschaftliche Be-
gegnung. Manchmal war auch Fingerspitzengefühl 
erforderlich, wenn auf die gemeinsame deutsch-ös-
terreichische Vergangenheit abgehoben wurde. 

Übergabe der Partnerschaftsurkunde an 
Vizeleutnant Hermann Loidold

Empfang beim Militärkommandanten Tirol 

Die siegreichen Gewinner des Rodel-Wettkampfes, 
Gerd und Kalle

Dieses wurde einmal bei einer gewünschten Kranz-
niederlegung in der Öffentlichkeit etwas heikel, als 
der „gemeinsamen“ Gefallenen des 2. Weltkrieges 
gedacht wurde. Aber allgemein war das kein Problem. 

Als „Reserve-Lokführer“ mit dem Vorsitzenden der UOGT, 
Vzlt. Rudi Schimanek
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Mit Gerd und Günther vor dem „Landgang“ in Innsbruck

Der Wirt der Wildmoos-Alm, Walter Reindl, 
übergibt eine Kuhglocke

Natürlich gab es auch das eine oder andere lusti-
ge Erlebnis. So wurde als Programmpunkt die Be-
sichtigung eines Werkes für die Herstellung von 
Ski angesetzt. Frohgemut begaben wir morgens in 
Richtung Kufstein. Leider regnete es, was uns aber 
noch nicht so arg belästigte. Wir sollten ja ein Werk 
besichtigen, und das würde ja wohl überdacht sein. 
Nach einer netten Begrüßung ging es dann auch in 
die Lagerstätten des kostbaren Holzes, die Dächer 
waren leider auch wasser-durchlässig, und nach 
einer gewissen Zeit merkten wir, dass  unsere wei-
ßen Marinemützen über und über mit schmutzigen 
Spritzern versehen waren. Der durchdringende 
Regen hatte über das hochgelagerte staubige Holz 
den Weg auf unsere bisher unbefl eckten Kopfbe-
deckungen gefunden. Wohl dem, der noch einen 
Reserve-Mützenbezug dabei hatte.
 Interessant verlief auch die Besichtigung des 
weltbekannten Swarovski-Werkes in Wattens. 
Staunend konnten wir die Herstellung kunstvoll  
geschliffener Skulpturen, Vasen und vieler weiterer 
wunderschöner Glaserzeugnisse  verfolgen. Jeder 
erhielt dann noch ein kleines Geschenk, welches 
bei vielen den Grundstock einer entsprechenden 
Sammlung bilden sollte. Dass der eine oder andere 
Obstler während der Besichtigung vom Personal 
gespendet wurde hat uns dann doch überrascht. 

Sei es nun die Besichtigung einer alten Silbermine, 
die Fahrt in eine Alpenkaserne mit einer Tragtier-
kompanie von Mulis, die Besichtigung des Stau-
damms bei Kaprun am Groß Glockner, die Teilnah-
me an der Vorführung von Falknern in Lienz oder 
ein Rodelwettbewerb, es gab so unerhört viele und 
interessante Erlebnisse bei und mit unseren öster-
reichischen Kameraden, dass man gar nicht aufhö-
ren mag, immer mehr davon zu berichten. Bezüg-
lich der Mulis mussten wir erfahren,  dass es sich 
dabei um eine Mischung zwischen Pferd und Esel 
handelt, wobei die Vaterrolle immer mit dem Esel 
besetzt ist.

Während die offi ziellen Besuche im Wechsel in 
Wilhelmshaven und Innsbruck durchgeführt wur-
den, besuchte eine Abordnung des MPUO-Korps 
jährlich den Ball der UOGT, der anfangs in den 
Innsbrucker Stadtsälen stattfand, sich dann in die 
Messesäle verlagerte und letztendlich in der Kaser-
ne seine Fortsetzung fand. Dieser qualitative Nie-
dergang verlief ähnlich wie bei uns, wurde aller-
dings etwas früher eingeläutet. 
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Was aber in all den folgenden Jahren auch Bestand 
hatte, war der jährliche Besuch auf der Wildmoos-
alm oberhalb von Seefeld. Wirt und Wirtin dieser 
Alm in den Tiroler Bergen, Walter und Sophie, 
waren immer einmalige Gastgeber, und mancher 
Tourist wird sich gefragt haben, ob er nun an einem  
Bordfest oder Bergfest teilgenommen hat. Stim-
mung, Musik, Obstler   und gute Laune dominier-
ten bei diesen Besuchen. So ist es im Anschluss an 
einen solchen Besuch auch schon mal passiert, dass 
der eine oder andere sich im angesäuselten Zustand 
mit einem Rodelschlitten auf die Abfahrt begeben 
hat oder sich als Sozius hat mitnehmen lassen. Der 
Besuch auf der Wildmoos-Alm hat nicht nur in Ti-
rol für neue Freunde des MPUO-Korps gesorgt.

Viele Besucher kamen jahrelang auf die Wild-
moos-Alm, nur um ihre Freunde aus dem hohen 
Norden Deutschlands wiedersehen zu können.

Besuch auf einer Bergstation

An ein Erlebnis erinnere ich mich ein wenig 
schmollend. Es ging mit der Zillertal-Bahn von 
Jenbach nach Mayrhofen. Ich hatte als Vorsitzen-
der die „Ehre“ als Reserve-Lokführer auf der klei-
nen Dampfl okomotive mitfahren zu dürfen. Mit 

einer ent-sprechenden Eisenbahner-Mütze und 
einem blauen Kittel bekleidet kletterte ich auf die 
Lokomotive und winkte auf den Haltestationen 
dem Publikum freundlich zu. Meine etwa zwanzig 
uniformierten Kameraden hatten in einem Res-
taurant-wagen mit entsprechender musikalischer 
Untermalung und der nötigen fl üssigen Unterstüt-
zung Platz gefunden. Nicht im Entferntesten hatte 
ich mir vorstellen können, was mich in Mayrhofen 
erwarten sollte. Während ich stocktrocken von der 
Lok stieg, fi elen meine Leute praktisch aus dem 
„Gesell-schaftswagen“. Na das war eine Gesell-
schaft! Kaum einer war noch nüchtern, und so bat 
ich die Jungs, nicht gleich in das nächste Lokal zu 
stürzen, was natürlich illusorisch war.

Ich will es mir sparen, auf die dann folgenden 
leichten Verfehlungen einzugehen, die besonders 
während des Mittagessens in einem Restaurant er-
folgten. Jedoch muss ich auf den abendlichen Kul-
turabend im Europasaal eingehen, als unser Freund 
und Kamerad Jonny G. zum „Watschentanz“ auf 
die Bühne gebeten wurde. Sein Tiroler Partner 
musste die leidvolle Erfahrung machen, dass sei-
ne Wange durch die nicht angetäuschten Watschen 
leicht anschwoll und der abschließende symboli-
sche Tritt in den Allerwertesten mit solcher Wucht 
erfolgte, dass der arme Karl über die ganze Bühne 
fl og. Das Publikum war begeistert, aber ich habe 
als Leiter der Truppe gelitten. 

Höhepunkt der kameradschaftlichen Aktivitäten 
war aber wohl die Teilnahme einer Abordnung des 
MPUO-Korps Wilhelms-haven an der feierlichen 
Fahnenweihe der UOGT. Natürlich fand diese in 
Uniform statt. Noch während der Vorbereitungen 
zur Veranstaltung erreichte mich als Vorsitzender 
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Vorbeimarsch der MPUO-Abordnung an der Ehrentribühne

Übergabe eines aus der Nordsee geborgenen Stockankers

eine Nachricht aus dem Bundesverteidigungsmi-
nisterium in Bonn, in der darauf hingewiesen wur-
de, dass die Uniformtrageerlaubnis nur während 
des feierlichen Aktes Geltung hätte. Was im BMV 
wohl nicht bekannt war, bestand in der Tatsache, 
dass diese Fahnenweihe sich vor dem Innsbrucker 
Nationaltheater unter Mitwirkung höchster Reprä-
sentanten des Landes, Abordnungen aller öster-
reichischen Unteroffi ziersabordnungen, diverser 
Schützenkompanien, Musikkorps  usw., also in 
aller Öffentlichkeit  abspielen würde. In seinen 
Grußworten hob der Innsbrucker Bürgermeis-
ter Romuald Niescher hervor, für ihn sei es eine 
Selbstverständlichkeit, dass befreundete Kamera-
den  natürlich in ihrer Uniform an dieser Veranstal-
tung teil-nehmen sollten.

Der anschließende Marsch durch Innsbruck, bei 
dem unsere Marineformation hinter der Militär-
musik Tirol marschierte wurde zu einem Triumph-
marsch, vorbei an der Ehrentribüne mit all den 
hochrangigen Gästen. Ich war froh, dass ich einem 
jungen Leutnant, der uns in eine gemischte Hee-
res- und Luftwaffenformation eingliedern wollte, 
zu verstehen gegeben habe, dass  wir als Partner-

einheit der UOGT gesondert auftreten wollten. An-
schließender Kommentar des Militärkommandan-
ten Tirol: „Marschieren könnts ihr!“

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Partner-
schaft wurde  ein im Wasser- und Schifffahrtsamt 
Cuxhaven entdeckter Stockanker wieder „aufge-
motzt“  und im Autobus mit nach Tirol genom-
men. Ähnliches passierte  mit einem restaurierten 
Bugwappen des Zerstörers „Schleswig-Holstein“, 
welches vor der letzten Sitzreihe im Bus befördert 
wurde und ebenfalls in einer feierlichen Zeremonie 
übergeben wurde.

Die ursprünglich einmal in der Innsbrucker Eu-
gen-Kaserne begonnenen Kontakte wurden dann in 
der legendären und später abgerissenen Fenner-Ka-
serne fortgesetzt. Lange Jahre war die Kaserne in 
Innsbruck-Kranebitten unser Anlaufpunkt. Dort 
wurde im Eingangsbereich auch der anlässlich des 
10-jährigen Bestehens der Partnerschaft übergebe-
ne Anker in einer festlichen Zeremonie aufgestellt.

An dieser würdigen Veranstaltung nahmen ver-
schiedene Ehrengäste und auch die Traditions-Kai-
serjäger teil, die als Zeichen der Freundschaft ein 
Jubiläumsgeschenk übergaben.
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Wie immer, wenn Norddeutsche sich in die Ber-
ge begeben, sind sie begleitet von einem Gefühl 
der Unsicherheit und der Beklemmung, besonders 
wenn man sich von hohen Bergen „umzingelt“ 
sieht. Dieses Gefühl hatte ich besonders einmal, als 
wir von unserem Freund Pauli auf seine Berghütte 
eingeladen wurden und dabei auf relativ unsicheren 
Wegen unterwegs waren. Schon am Bergfuß ange-
kommen, durchfuhren wir eine Schranke, die mit 
der Warnung: „Befahren auf eigene Gefahr!“, ge-
kennzeichnet war. In den beiden vor uns fahrenden 
VW –Bullys mit Mehrfachantrieb konnte man sich 
ja auf dem Geröllweg  noch einigermaßen sicher 
fühlen, aber in unserem blauen Ford Transit, der als 
Stadtfahrzeug ausgelegt war, wurden wir mit zu-
nehmender Höhe und Steilheit des links von uns 
liegenden Abhangs immer unruhiger. Ich tastete 
heimlich nach dem Türgriff und traf auf die Hand 
des vor mir sitzenden Jochen W., der sich wohl von 
ähnlichen Gefühlen bewegt, auf den eventuellen 
„Notausstieg“ vorzubereiten schien. Als der Fah-
rer dann kurz vor dem Ziel den Wagen rückwärts 
nach oben steuern wollte, weil dort angeblich kei-
ne Wendemöglichkeit vorhanden war, streikten wir 
aber energisch. Wir stiegen aus und legten, an uns 
anglotzenden und im Wege stehenden Kühen vor-
bei, den Restweg zu Fuß zurück.
Auch beim Besuch des Stauwerks Kaprun, in der 
Nähe des Groß Glockners, dem höchsten Berg Ös-
terreichs, hatte ich mit einer gewissen Befangenheit 
zu kämpfen. Als wir nämlich in Bussen mit sehr ge-
ringem Achsabstand die Serpentinen bezwangen, 
hing ich, ganz hinten sitzend, in jeder Kehre über 
dem Abgrund.
 Aber auch in Wilhelmshaven wurden interessan-
te Programme geboten, die natürlich in Mitfahrten 
auf Marineschiffen ihre Höhepunkte fanden. 

Geschenke zum 10-jährigen Bestehen der Partnerschaft

BM Romuald Niescher als Gast an Bord eines Minensuchers

 Man könnte nun über diese rührige Partnerschaft 
noch viele Seiten schreiben, denn es geschah so un-
endlich viel, sowohl in Tirol als auch in Wilhelms-
haven. 

Dass die Partnerschaft im Laufe der Jahre auf-
grund der personellen Veränderungen auf beiden 
Seiten gewisse Einschränkungen erfuhr, liegt auf 
der Hand. Erfreulicherweise haben die verschie-
denen Vorsitzenden des MPUO-Korps die part-
nerschaftliche Verbindung über die Jahrzehnte 
aufrecht- erhalten. Dafür gebührt ihnen Dank und 
Anerkennung.

Karl-Heinz Schulze
Oberstabsbootsmann a.D.
1. Vorsitzender des MPUO-Korps Februar 1973–
Oktober 1989 / Ehrenmitglied des MPUO-Korps.
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Zum zweiten Mal fand am 4. Dezember 2019 die 
Kindernikolausfeier der UOG Tirol in der STAND-
SCHÜTZEN Kaserne statt. Eingeladen waren alle 
Kinder/Enkelkinder aller interessierten Bedienste-
ten im Befehlsbereich 6 sowie natürlich alle Kin-
der/Enkelkinder der UOGT-Mitglieder. 
 Da diese Veranstaltung im vergangenen Jahr sehr 
gut angenommen wurde und sowohl Kinder als auch 
deren Begleitpersonen begeistert waren, wurden wir 
bereits während des Jahres öfter auf die Nikolausfei-
er angesprochen und umso größer war die Freude, 
als bereits am Tag des Erscheinens der UOG Zeitung 
mit der Ankündigung des Kindernikolauses die ers-
ten Anmeldungen bei uns eingingen.

Meine persönliche Vorfreude auf diese Feier be-
gann bereits mit der Zusage der Unterstützung wei-
terer Nikolausfeiern durch Frau Direktor HANDL 
im Dezember 2018. Im Herbst 2019, als ich von 
Frau Prof. Hutz eingeladen wurde, mit der 4a Klas-
se der Katholischen Bildungsanstalt für Elementar-
pädagogik die Grobplanung der Feier zu bespre-
chen, lebte ich bereits in der „Nikolaus-Lage“
 Die Schülerinnen und Schüler waren allerdings 
schon ausgezeichnet durch die Organisatoren der 
letztjährigen Feier eingewiesen worden und hatten 
bereits sehr viele Ideen und Gestaltungsvorschläge. 
In den darauffolgenden Wochen wurde gebastelt und 
geplant, organisiert und kalkuliert sowie geprobt. 
 Aufgrund der perfekten Organisation und Pla-
nung im Vorfeld durch die Schülerinnen und Schü-
ler der 4a Klasse waren am Tag der Veranstaltung 

Kindernikolaus in der STANDSCHÜTZEN Kaserne 
am Mittwoch 4. Dezember 2019

innerhalb kurzer Zeit alle Stationen vorbereitet 
und liebevoll dekoriert. Die Kinder und ihre Be-
gleitpersonen wurden persönlich empfangen und 
hatten die Möglichkeit, bereits beim Empfang ein 
Erinnerungsfoto anfertigen zu lassen, welches kur-
ze Zeit später in ausgedruckter Form von der Foto-
wand als Erinnerungsstück entnommen werden 
konnte. Die Kinder erhielten Namensschilder und 
wurden durch die SchülerInnen zu den jeweiligen 
Stationen (Kekse backen, Geschichten erzählen, 
Basteln, spielerisches Kennenlernen der Götzener 
Tuifl , Bewegungsstation) begleitet – dem Wunsch 
des jeweiligen Kindes entsprechend. Für die El-
tern/Begleitpersonen standen in den Räumlich-
keiten der Cafeteria Kinderpunsch, Glühwein und 
Kekse bereit und sehr rasch fanden sich die ersten 
„Zamm-Hocker-Runden“. Gegen halb fünf wurden 
die Kinder ihren Begleitpersonen übergeben und 
man spürte schon die zunehmende Spannung unter 
den Jüngsten…“Was weiß der Nikolaus alles von 
mir?“, „Hat der auch einen Krampus dabei…?“
 Die Harmonie der Militärmusik verbreitete bei 
einsetzender Dämmerung eine wunderbare Atmo-
sphäre am Antreteplatz und unser MilOKurat Mag. 
Mag. Hans-Peter SCHIESTL erörterte mit den Kin-
dern, wer denn dieser Nikolaus wohl war…. Trotz 
aller Ablenkung wurde die Spannung immer spür-
barer…. Und endlich…. plötzlich ertönte ein Fol-
getonhorn, das Blaulicht kündigte die hart ersehnte 
Ankunft an…. Engel fl ankierten mit Fackeln den 
abgeplanten Pinzgauer, mit welchem der Nikolaus 
eintraf. Beim Anblick der großen und erwartungs-
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vollen Augen der anwesenden Kinder fühlte ich 
mich selbst wieder in meine Kindheit zurückver-
setzt. Einzeln wurden die Kinder durch die Engel 
zum Nikolaus begleitet, der sehr viele lobende 
Worte in seinem Buch stehen hatte und jedem Kind 
ein Geschenk überreichte. 
 Da es rasch sehr kalt wurde, wurde das geplante 
Veranstaltungsende mit 1800 Uhr pünktlich einge-
halten. (Für kommende Veranstaltungen sei hiermit 
angemerkt: der Höhepunkt der Veranstaltung wird 
auch zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit im 
Freien stattfi nden.) 
 Danke all jenen, die an der Veranstaltung teilge-
nommen haben und uns so viele positive Rückmel-
dungen zukommen haben lassen. Ein herzliches 
Danke natürlich den SchülerInnen der 4a Klasse 
sowie der betreuenden Professorin Frau Dr. HUTZ 
– danke für diese wunderbare Einstimmung auf die
Weihnachtszeit und euer Engagement!

An dieser Stelle möchte ich mich von ganzem 
Herzen bei all jenen bedanken, die uns ohne viel 
Aufhebens ihre Unterstützung angeboten und zum 
Gelingen dieser Feier einen wertvollen Beitrag ge-
leistet haben:

• Obst NUDERSCHER, dem Hausherrn der
STANDSCHÜTZEN Kaserne, der diese Veran-
staltung stets wohlwollend unterstützt und sich
auch die Zeit genommen hat, persönlich vorbei
zu schauen.

• Dem MilKdoT für die Unterstützung im Vor-
feld sowie der Harmonie der MilMusik

• Vzlt RIEMER Charly (für das Bearbeiten der
Anträge sowie seinen Einsatz als KF)

• StWm REGNEMER Stefan für seine voraus-
schauende Planung und Organisation und sei-
nen Einsatz über das Ende der Veranstaltung
hinaus

• Francis FINK für seine vielseitige Unterstüt-
zung und vor allem für das Management der
„Weihnachtsbackstube“

• Wm NADEGGER für seine Unterstützung
und Hilfestellung wann immer ich ihn kon-
taktiert habe (und das war gar nicht so selten)
sowie dem „CYBER GWD“

• Vzlt SCHULER Andreas
• Vzlt SCHEUCHENEGGER Manfred sowie

den eingeteilten Ordonanzen
• Meinem Zugskommandanten Vzlt PIR-

SCHNER sowie meinen beiden Kameraden
Alex und Katja für die „Blaulichtlotsung“ des
Nikolausfahrzeuges

• Dem AssE Zug, welcher uns für diese Veran-
staltung Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
hat

• Dem Tuifl verein GÖTZENS, der den Kindern
spielerisch dieses Tiroler Brauchtum näherge-
bracht hat

• Und ein Dankeschön auch allen Kameraden
welche während der Veranstaltung unterstüt-
zend mitgewirkt haben oder sich einfach die
Zeit zum „Dazuastian und Ratschen“ genom-
men haben!
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Für 2020 habe ich einen großen Wunsch: bitte 
nehmt - am besten noch während ihr lest (Multi-
tasking) gleich euren Kalender zur Hand und tragt 
ein Rufzeichen in der ersten Dezemberwoche ein 
(vermutlich 2. oder 3. Dezember) und erzählt von 
dieser Veranstaltung. Jeder Bedienstete/ehemalige 
Bedienstete/Empfänger der UOGT Zeitschrift ist 
herzlich willkommen und je mehr Kinder dabei 
sind, umso lauter das Kinderlachen am Antrete-
platz! 
 Ich möchte zum Schluss noch gerne erzählen, 
mit welch bereichernden Begegnungen dieser 4. 
Dezember für mich geendet hat: 
 Nach der Verabschiedung der Kinder sowie der 
SchülerInnen habe ich alles, was von unserem 
reichhaltigen Buffet (den Broten/Kuchen/Keksen/
antialkoholische Getränken) übrig geblieben ist, in 
Kisten verpackt und bin damit nach vorheriger Ab-
sprache mit dem Vinzibus zum Innsbrucker Markt-

platz gefahren. Dort habe ich mich mit zwei ehren-
amtlichen Helfern getroffen und gemeinsam mit 
ihnen neben der warmen Suppe die Lebensmittel 
an jene Menschen ausgegeben, welche an diesem 
Abend zum Aufwärmen in dem kleinen beheizten 
Raum bei der Markthalle waren. Die Freundlich-
keit und Dankbarkeit und die Gespräche mit den 
Menschen haben mich sehr bewegt und mir einen 
neuen Blickwinkel auf manches „Luxusproblem“ 
ermöglicht.

Maria-Anna BOVENZI, OStWm

Die Fotos der Veranstaltung werden unter „MEDIA“ 
auf unsere Homepage www.uogt.at gestellt und ste-
hen von dort aus zum Download bereit.

www.uogt.at

»Der Kern der Überraschung ist die Absicherung der Schnelligkeit mit
Geheimhaltung.«
Carl von Clausewitz (1780 - 1831), preußischer General, Militärtheoretiker und Schriftsteller



Sehr geehrter Vizeleutnant a.D. Christian Trobos, verehrte Kameraden 

In diesem Jahr besteht unsere Partnerschaft seit nunmehr 41 Jahren. Es erfüllt uns mit Stolz, 
dass wir diese Partnerschaft bereits in der zweiten Generation zu einer echten Freundschaft 
gemacht haben. 

Wir wollen diese bestehende Freundschaft und Partnerschaft wieder mit Leben füllen 
und Euch nach Wilhelmshaven an die Jade einladen. 

Folgende Eckdaten sind derzeit fix geplant: 

Ort: Wilhelmshaven 

Anreise: 24. September 2020

Abreise: 28. September 2020

Stärke: max. 20 Px  

Das Programm mit den detaillierten Vorhaben ergeht gesondert und wird Euch spätestens im 
Juni 2020 vorliegen. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Für den Vorstand 

Volker Heinrich, Oberstabsbootsmann und 2. Vizepräsident 

Partnerschaftsbesuch
der Unteroffiziersgesellschaft Tirol

vom  
24.September 2020 bis 28. September 2020
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Vorwort des Präsidenten

Das Unteroffi zierskorps ist 
eine wesentliche Stütze des 
Österreichischen Bundes-
heeres (ÖBH). Es gibt kaum 
eine Personengruppe im 
Öffentlichen Dienst, die so 
viele – auch mit dem zivi-
len Bereich vergleichbare – 
Berufe abbildet und ein so 

breites Aufgabengebiet aufweist. Berufsunteroffi -
ziere sind gut ausgebildet, didaktisch geschult und 
dienen in allen Waffengattungen und Fachrichtun-
gen. Aufgrund ihrer Führungsausbildung werden 
sie als Kommandanten, Ausbilder, Lehrer, Erzieher 
sowie als Experten (Fachunteroffi zier) eingesetzt.
 Je nach Leistungswille und Engagement gibt es 
für Unteroffi ziere aufgrund der Lebenslaufbahn 
zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und be-
rufl ichen Weiterentwicklung. So steht ihnen nach 
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen bei-
spielsweise der Laufbahnwechsel zum Berufsof-
fi zier offen. Dieser Schritt ist allerdings mit dem 
mehrjährigen Fachhochschul-Bachelorstudiengang 
„Militärische Führung“ und der Truppenoffi ziers-
ausbildung verbunden. Das bedeutet, dass ein er-
fahrener Unteroffi zier sowohl seine Fachrichtung 
als auch seine Heimat für einige Jahre verlassen 
muss. Das ist aufgrund familiärer Verpfl ichtungen, 
die sich wegen des Lebensalters beinahe zwangs-
läufi g ergeben, und/oder der Identifi kation des 
Unteroffi ziers mit seiner Waffengattung bzw. Fach-
richtung jedoch oft nicht möglich. Unter diesen 

Gesichtspunkten und dem Umstand, dass es eine 
erhebliche Anzahl von Unteroffi zieren mit Matura 
gibt, sollte man ernsthaft und ohne „Standesdün-
kel“ darüber nachdenken, vollqualifi zierten Stabs-
unteroffi zieren die Aufstiegschance zum Fachoffi -
zier beispielsweise als Wirtschafts-, Kraftfahr- oder 
Feldzeugoffi zier zu bieten.
 In vielen Armeen werden erfahrene Unteroffi -
ziere und Spezialisten seit Jahrzehnten zu Fachof-
fi zieren – auch Fachdienstoffi ziere genannt – wei-
tergebildet und in ihren Fachbereichen höherwertig 
verwendet und entlohnt. So werden Stabsunteroffi -
ziere der Schweizer Armee entsprechend ihrer be-
sonderen Kenntnisse, Eignungen und Fähigkeiten 
zeitweilig oder dauerhaft mit einer Offi ziersfunk-
tion betraut. Die Deutsche Bundeswehr verwen-
det besonders geeignete und zusätzlich geschulte 
Unteroffi ziere als Offi ziere des militärfachlichen 
Dienstes. Und in der United States Navy gibt es 
den Fachoffi zier, der dort als Limited Duty Offi cer 
bezeichnet wird, und dessen Werdegang dem deut-
schen Modell ähnelt.
Was in anderen Streitkräften „state of the art“ ist, 
wird im ÖBH auch in Zeiten von Personalengpäs-
sen seit Jahren diskutiert. Abseits der Diskussion 
über erreichbare Dienstgrade und ähnliche Themen 
sollte das Augenmerk jedoch auf dem Mehrwert 
für die betroffenen Personengruppen (Offi ziere 
und Unteroffi ziere) und dem ÖBH liegen. Mit der 
Einführung des Fachoffi ziers/Fachdienstoffi ziers 
könnte dem zu erwartenden Offi ziersmangel vor 
allem auf relativ niedrig bewertenden Offi ziersar-

Liebe Kameradinnen und Kameraden!
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beitsplätzen bei den kleinen und großen Verbänden 
entgegengewirkt werden. Gleichzeitig ergäbe sich 
für qualifi zierte Stabsunteroffi ziere eine hochwer-
tige Karriereoption.
 Darüber hinaus rollt die Pensionierungswelle 
seit Jahren auf alle Bereiche der österreichischen 
Arbeitswelt zu. Sie wird auch das ÖBH und damit 
die Unteroffi ziere und Offi ziere treffen. Somit ist 
abzusehen, dass Stabsoffi ziere in höhere Funktio-
nen und Kommanden wechseln werden und da-
durch eine Sogwirkung entsteht, die die Reihen 
der Truppe zusätzlich lichten wird. Schon heute 
werden junge Offi ziere zu Lasten des Truppen-
dienstes in Fachfunktionen mit niedriger Wertig-
keit gezwungen, die sie aus Karrieregründen rasch 
verlassen. Daher werden derartige Arbeitsplätze in 
der Zukunft nur schwer zu besetzen sein. Aktuell 
wird dieses Manko teilweise ausgeglichen, in dem 
qualifi zierte Fachunteroffi ziere Offi ziersaufgaben 
– mit Bezug einer Verwendungszulage – wahrneh-
men, aber jederzeit abberufen werden können. Das
bedeutet, dass man Unteroffi zieren zwar die Erledi-
gung dieser Aufgaben zutraut, ihnen die damit ver-
bundene Stellung im System aber nicht zugesteht.
Leistungs- und lernwillige Fachunteroffi ziere blei-
ben aus Mangel von Aufstiegsmöglichkeiten – trotz
enormen Fachwissen – häufi g in niedrigen Funk-
tionsgruppen hängen oder verlassen das Ressort.
Das trifft Bereiche wie Logistik, Personalmanage-
ment, Materialerhaltung, Rüstung und Erprobung

oder den Kraftfahr- und Instandsetzungsbereich, 
um nur einige zu nennen. Und es sind genau die-
se Bereiche, in denen Unteroffi ziere sinnvoll als 
Fachoffi ziere eingesetzt werden können, da gerade 
dort langjähriges Fachwissen gefragt ist, aber zu 
wenig Offi ziere vorhanden sind.
 Besonders in einer Zeit der Ressourcenknapp-
heit und der auf das System zurollenden Pensionie-
rungswelle gilt es Lösungen zu fi nden, damit das 
ÖBH seine Aufgaben auch in Zukunft wahrnehmen 
kann. Die Einführung des Fachoffi ziers verbunden 
mit der Wiedereinführung des „Weiterbildungs-
lehrganges für Stabsunteroffi ziere“ wäre eine ad-
äquate Möglichkeit dazu.

Vizeleutnant Othmar Wohlkönig
Kommandounteroffi zier der Streitkräfte.
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Die zehn Grundsätze:

Stell dich dem Kampf!
Führe andere in den Kampf!
Handle umsichtig!
Halte dich an die Tatsachen!
Sei auf das Schlimmste vorbereitet!

Zitate

Der klügste Krieger ist der, der 
niemals kämpfen muss.

Tiefes Wissen heißt, 
der Störung vor der Störung ge-
wahr sein…

Was den Gegner dazu 
bewegt sich zu nähern, ist die 
Aussicht auf Vorteil. Was den 
Gegner vom Kommen abhält ist 
die Aussicht auf Schaden.

Wenn Du Deinen Feind kennst 
und dich selbst kennst, brauchst 
du das Ergebnis von 100 Schlach-
ten nicht zu fürchten.

Handle rasch und unkompliziert!
Brich die Brücken hinter dir ab!
Sei innovativ!
Sei kooperativ!
Lass dir nicht in die Karten sehen!

Sunzi (um 500 v. Chr.), alternative Schreibweisen: Meister Sun, Sun Tzu, Sun Tse, Ssun-ds, 
chinesischer General und Militärstratege, »Die Kunst des Krieges«
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»Wenn wir Menschen behandeln, wie sie sind, dann machen wir sie
schlechter; wenn wir sie dagegen behandeln, als wären sie bereits so, was
sie sein sollten, dann bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind.«
Johann Wolfgang Goethe, Deutscher Dichter

»Wer auf den Krieg vorbereitet ist, kann den Frieden am besten wahren. «
George Washington

»Ein Heer von Schafen, das
von einem Löwen geführt wird,
schlägt ein Heer von Löwen, das
von einem Schaf geführt wird.«
Arabisches Sprichwort

»Das ist der beste Führer, dessen Leute sagen, wenn er sie ans Ziel
geführt hat: „Wir selbst haben den Erfolg zustande gebracht.«
Laotse, Chinesischer Philosoph und Begründer des Taoismus

»Wenige Dinge auf Erden sind
lästiger als die stumme Mahnung,
die von einem guten Beispiel
ausgeht.«
Mark Twain, Amerikanischer Schriftsteller

»Es ist doch eine allgemein menschliche Schwäche, sich von unsicheren
und unbekannten Dingen allzu sehr in Hoffnung wiegen und in Schrecken
setzen zu lassen.«
Gaius Iulius Caesar (100 - 44 v. Chr.), römischer Staatsmann, Feldherr und Schriftsteller
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Lust auf Paintball?
Mitglieder der Unteroffi ziersgesellschaft erhalten gegen Vorlage der Mitgliedsaus-

weiskarte 20% Ermäßigung.

• Normalpreis: € 50,-
• Für Mitglieder: € 40,-

• Anfahrt: Autobahnausfahrt Ötztal
• Richtung Ötztal Bahnhof

• Industriestraße 25
• Spielen auf 4000 m2

Terminvereinbarung erforderlich im Internet unter:

Anmeldung unter: 
E-Mail: anton.krickl@sas-paintball.at

Telefonnummer: 0664 / 3565620



www.VOERE.com

VOERE M2
223 Rem. - 300 Win. Mag.

UVP ab € 5.881,30  (Art.Nr.: WA2009-00-0001)

VOERE LBW-M
223 Rem. - 338 Lapua Mag.

UVP ab € 4.895  (Art.Nr.: WA2009-00-0006)

VOERE X3
6,5 x 47 Lapua - 408 CheyTac

UVP ab € 6.897,20  (Art.Nr.: WA2012-00-0003)

VOERE X4
338 Lapua Mag. - 408 CheyTac

UVP ab € 8.597,30  (Art.Nr.: WA2013-00-0001)

VOERE X5
.50 BMG

UVP ab € 9.538,30  (Art.Nr.: WA2013-00-0002)

www.voere-shop.com
+43 5372 62547 • office@voere.at

www.voere.com •  www.tactical.voere.at

IT´S MODULAR - Modulare Präzisionsgewehre

X-SERIE

223 Rem. - 338 Lapua Mag.
4.8954.895  

IT´S MODULAR - Modulare Präzisionsgewehre

223 Rem. - 338 Lapua Mag.223 Rem. - 338 Lapua Mag.
UVP ab €UVP ab € 4.8954.8954.8954.895

Follow us on Social Media:Bilder: Symbolfotos
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Adressfeld:

6023 Innsbruck


