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Sehr geehrte Damen und Herren!
Ein Jahr der Covid-Pandemie, ein Jahr der „Demonstration“ von
Blackout- Szenarien, ein Jahr von furchteinflößenden Publikationen über den Klimawandel, ein Jahr der (wieder) anschwellenden
Migrationsströme, ein Jahr des anwachsenden CO2-Ausstoßes
geht seinem Ende zu. Ja, eine Welt mit permanenten hybriden
Gefahren für Menschen, Fauna und Flora hat sich etabliert. Wenn
man heute Berichte und Sendungen in Zeitungen oder andere
Medien verfolgt, darf man sich nicht wundern, wenn Hysterien
ausbrechen und die Depressivität der Menschen steigt.
Auch
unserer
„Firmenwelt“
(BMLV/Bundesheer)
wurden
mit
Jahresmitte
erhebliche Adaptierungen verordnet, wobei vorerst die Führungsstruktur in eine „flache“
Matrixorganisation umgebaut wird, eine umzusetzende Geschäftseinteilung dazu
bereits verfügt ist und noch viele Unklarheiten aufzulösen sein werden. Diese „ReOrg“
bedeutet nicht nur für den Dienst- und Einsatzbetrieb in der Aufbau- und Ablauforganisation
erhebliche Veränderungen, nein, sie bedeutet auch besondere Herausforderungen
für unser Personal und die Personalvertretungsorgane, deren Aufgabe es schließlich
auch ist, Veränderungen sozial verträglich mitzugestalten. Es gilt dabei Risiken wie parteipolitische und machtbesessene Befindlichkeiten, Gefühls- und Stimmungsschwankungen zu
bewältigen und im Sinne unseres Leitbildes zu bearbeiten. Transparente Wege der
Kommunikation und gemeinsame Stärken nutzend, wollen wir, die PV der UGÖD/BMLV, getreu
unserem Leitbild „unabhängig, divers, transparent, konsequent, sachlich und rechtskonform“
unser Betriebsklima verbessern und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter fördern.
In diesem Sinne darf ich Sie auffordern, uns weiterhin zu unterstützen. Ich wünsche Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben sowie ein gesundes Jahr 2022.
Ihr

Albert Bauer
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Liebe Kameradinnen und Kameraden, Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde!
Ich freue mich sehr, heute ein paar Zeilen in unserer UGÖD-BMLVZeitschrift schreiben zu dürfen. Es ist dies das erste Mal in meiner
Funktion als Co-Vorsitzender der UGÖD.
Als Teilorganisation der UGÖD war es für uns ein langer Weg, bis jemand
aus unseren Reihen, einer der kleinsten UGÖD-Teilorganisationen
bundesweit, so viel Vertrauen besitzt, dass er in diese Funktion gewählt
wurde. Dies ist ein Beweis mehr, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Dort, wo man in die Zukunft blickt, ist es wichtig zu wissen, woher man kam. Im Bereich des
Bundesministeriums für Landesverteidigung begann es im Jahre 2009, als Manfred Rak und ich
die UGÖD-BMLV gründeten. Es setzte sich 2014 fort, als Bernhard Struger mit vielen Kollegen
und Kolleginnen einen großen Wachstumsschritt setzte, es dauert bis heute, wenn Jürgen Gruber
unglaublich viele Menschen motiviert/e, der UGÖD-BMLV beizutreten. Und es liegt an uns allen,
diese Erfolgsgeschichte tagtäglich weiterzuschreiben.
Wir haben es in dieser Zeit nicht nur geschafft, uns als bleibende Kraft an den Dienststellen zu etablieren, sondern wir sind – wie vorstehend geschrieben - größer geworden.
Und wir werden weiterwachsen, denn es braucht eine Personalvertretung, die konsequent ihren
Kurs der Bedienstetenvertretung unabhängig von Parteipolitik verfolgt und in schwierigen Zeiten
diesem Kurs treu bleibt. Dafür stehen Sabine Hammer und ich in an der Spitze der UGÖD ein.
Und dafür steht Ihr vor Ort an den Dienststellen. An dieser Stelle auch an Euch mein großes
Dankeschön, dass Ihr in Zeiten wie diesen Position bezieht und Euch einsetzt.
Es ist jedoch nicht nur „Corona“, das uns viel Kraft und Durchhaltefähigkeit abverlangt, sondern
wir sehen uns wieder einmal der x-ten Bundesheerreform gegenüber, über die wir, als Bedienstete
und als Personalvertreterinnen und Personalvertreter, mehr aus den Medien als von der eigenen
Dienstbehörde erfahren haben. Wir werden wieder wachsam sein müssen und unseren Beitrag
leisten, dass keine Bediensteten unter die Räder kommen.
Abschließend möchte ich nochmals ein großes Dankeschön sagen:
- Danke, dass Ihr so zahlreich an der PV-Wahl teilgenommen habt! - Nur durch aktive Teilnahme
bleibt eine Demokratie am Leben und entwickelt sich.
- Danke für Euer Vertrauen und
- Danke, dass Ihr Euch bei der UGÖD-BMLV engagiert.
Ich freue mich auf das eine und andere Treffen mit Euch, sei es ein Gedankenaustausch oder
einfach ein zwangloses Plauschen!
Bleibt bitte gesund und habt trotz aller Herausforderungen ein gutes Jahr vor Euch und hoffentlich viele schöne Momente!
Mit besten Grüßen, Euer Ingo
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!
Wenn es den Mitarbeitenden im Ressort gut geht,
geht es auch dem Ressort gut.
Wenn es dem Ressort gut geht,
geht es auch den Mitarbeitenden gut.
Wann immer ich außerhalb von Wien mit Ressortangehörigen über
Diskriminierungen aller Art zu sprechen komme und während solcher
Diskurse mir erlaube anzumerken, dass wir in der UGÖD-BMLV exakt
solche und viele andere Missstände aktiv auszuräumen versuchen,
ernte ich fragende Blicke, wer oder was denn die „UGÖD“ überhaupt sei.
Manchmal wird sogar angenommen, wir seien „Grüne“ oder „blaue“ Gewerkschafter.
Aber wer sind wir denn wirklich?
Tatsächlich sind wir Bedienstete, die sich aus verschiedenen gemäßigten ideologischen Grundrichtungen, mit unterschiedlichsten Erfahrungen und Prägungen, zusammengetan haben, um vier
wesentliche Ziele zu verfolgen:

1. Wir – Mandatarinnen und Mandatare, Funktionärinnen und Funktionäre sowie Mitglieder –
vertreten und beraten parteipolitisch unabhängig alle Ressortangehörigen – Offiziere, Unteroffiziere, Chargen, Zivilbedienstete und Lehrlinge, beraten darüber hinaus auch Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten, Personen im Ausbildungsdienst und Grundwehrdiener
– in dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegenheiten und in sonstigen darüberhinausgehenden Anliegen, die den einzelnen Menschen in der Organisation bewegen.
2. Wir wirken sachlich und unparteiisch für die zukunftsorientierte Entwicklung des Ressorts
durch Visionsarbeit und Unabhängigkeit sowie für die Verbesserung des Dienst- und
Besoldungsrechtes.
3. Wir sind Vorbild für alle anderen Personalvertretungsorgane in Angelegenheiten der Vertretung und Beratung von Ressortangehörigen auf Basis moderner Problemlösungskompetenz,
bewiesener Effizienz und Effektivität, mit Sinn für Gleichbehandlung, gelebter Offenheit und
Transparenz sowie Unabhängigkeit von parteipolitischen Zwängen und Befindlichkeiten.
4. Wir sind beispielgebend für den Österreichischen Gewerkschaftsbund und seine Fraktionen
durch zukunfts- und wirkungsorientiertes Handeln sowie durch vorgelebte demokratische
Grundhaltung.
In den letzten Jahrzehnten war – und ist nach wie vor – unser Ressort ungeliebter Spielball
der Politik. Besonders die militärstrategische Beratung der Politiker – v.a. der Bundesminister
und nunmehr der Frau Bundesministerin – war und ist von persönlichen Befindlichkeiten und
politischen Abhängigkeiten geprägt. Das führte sichtbar dazu, dass das BMLV und das ÖBH
permanent auch zwecks Versorgung der eigenen Klientel und Entfernung „störender“ Leiter bzw. Kommandanten umstrukturiert wurde. Wir haben nunmehr – auf dem Rücken der
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Mitarbeitenden ausgetragen – einen Zustand erreicht, der das Selbstverständnis einer
militärischen Organisation in Frage stellt. Viele – und da zähle ich mich dazu – sind erschüttert,
dass keine der unzähligen und niemals abgeschlossenen Reformen einen Mehrwert zum gesamtstaatlichen Schutz der österreichischen Bevölkerung und eine Steigerung der militärischen
Fähigkeiten für die Solidarität innerhalb der EU erzielt haben. Vielmehr verschafften und erhielten sich einige, die sich einer selbsternannten Elite zuzählen, ihre Pfründe zu Lasten der Leistungsfähigkeit des ÖBH und des BMLV.
In welche Bereiche wir auch immer blicken, überall sind Defizite feststellbar, die es gälte auszuräumen. Ob das die Belange der Ausbildung, des Personalmanagements, der Verwaltungs- und
Truppenorganisation, der Bereitstellung von sozio-technischen Systemen, der Infrastruktur etc.
betrifft, überall besteht dringender Handlungsbedarf.
Wir von der UGÖD-BMLV haben Mitglieder gezielt mit Aufgaben betraut, um demokratisch und
mit höchster Fachkompetenz auf die spezifischen (Problem-) Bereiche des Ressorts nachhaltig,
unabhängig und zukunftsorientiert einwirken zu können. Wir versuchen unsere Sichtweisen an
die Entscheidungsträger heranzutragen, um die Mitarbeitenden vor negativen Auswirkungen zu
eng gedachter Steuerungsmaßnahmen zu schützen.
Denn es muss den Mitarbeitenden und dem Ressort gut gehen.
Die folgenden Seiten informieren Sie über unser Leitbild und wir werden - beginnend mit dieser
Ausgabe unserer Zeitschrift - Mitglieder der UGÖD-BMLV vorstellen. Scheuen Sie sich nicht, wenn
Sie ein Anliegen haben, einen unserer Mitstreitenden zu kontaktieren.
Mit kameradschaftlichem und kollegialem Gruß
Otto Strele
Referent Offiziersangelegenheiten/UGÖD-BMLV
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Leitbild UGÖD-BMLV

Kommunikation auf Augenhöhe
Wir sind parteipolitisch unabhängige
Offiziere, Unteroffiziere, Chargen und Zivilbedienstete
aus den verschiedensten Dienststellen und Fachbereichen der
Zentralstelle und des Bundesheeres. Unsere Berufung ist die Vertretung
der dienst- und besoldungsrechtlichen Interessen der
Ressortangehörigen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Wir informieren, unterstützen und beraten
alle Ressortangehörigen – Offiziere, Unteroffiziere, Chargen,
Zivilbedienstete, Lehrlinge und auch Personen im
Ausbildungsdienst Verwaltungspraktikantinnen
sowie -praktikanten und Grundwehrdiener – unbeschadet deren
dienstlicher Stellung. Dabei handeln wir aktiv, nachvollziehbar,
konsequent und unabhängig von parteipolitischen
Befindlichkeiten und Interessen.
Wir lösen unabhängig, bedingungslos und transparent
drohende, schwelende oder bestehende Kontroversen und Konflikte
durch exaktes Erfassen und konsequentes Beurteilen der jeweiligen
Situation, um mit sachlicher interner und externer Kommunikation
sowie mit unserem Erfahrungsschatz die Bedingungen und das
Umfeld aller Betroffenen zu verbessern.
Wir nützen den Angehörigen des Ressorts,
indem wir ihre Rechte vertreten.
Wir nützen der Ressortleitung,
indem wir sachlich und unparteiisch Lösungen anbieten.
Wir nützen allen anderen Personalvertretungsorganen,
indem wir unparteiische Alternativen einbringen.
Wir nützen dem Gewerkschaftsbund,
indem wir zukunftsorientiert und demokratisch denken.
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Geht nicht, gibt‘s nicht

Albert BAUER
Vorsitzender UGÖD-BMLV
Referatsleiter Ausbildungsplanung/UO-Ausbildung
Zivilbediensteten-Ausbildung/KURSIS im BMLV/AusbA
(neu: Dion 3/AusbG)
Ich bin 1984 eingerückt und durfte nach Absolvierung der TherMilAk
im Bereich der Panzertruppe zahlreiche Funktionen wie Zugs- und
Kompaniekommandant, S3&stvBKdt, S3/PzGrenBrig wahrnehmen.
Nach meiner 27-jährigen Verwendung im In- und Ausland mit und bei
der Truppe durfte ich in die Zentralstelle wechseln, wo ich heute mit Engagement und Überzeugung die Aufgabe als Referatsleiter erfülle.
Warum engagiere ich mich bei der UGÖD?
Als Grundwehrdiener und Zeitsoldat wurden meine Interessen von gewählten Soldatenvertretern,
die ich persönlich gar nicht kannte, wahrgenommen. Deren „Output“ war, ehrlich gesagt, sehr
gering und unsere Interessen wurden kaum irgendwo in einer Personalführung berücksichtigt.
Im Rahmen der Ausbildung zum Offizier wurde mir stets der Grundsatz der Unparteilichkeit vermittelt, womit auch eine gewisse Distanz zu Dienstnehmervertretungen, wie der etablierten Personalvertretung im ÖBH, bewirkt wurde. Mit meiner zunehmenden Berufs- und Lebenserfahrung
musste ich aber erkennen, dass auch in unserem Ressort sehr oft ego-zentrierte Entscheidungen gefällt werden. Dies war und ist mir stets ein Dorn im Auge - so etwas kann und will ich nicht
mittragen. Eine Möglichkeit, sich aktiv in den Bereich „Human Ressources“ einzubringen, ist das
Instrument der Personalvertretung. Hier habe ich mich vor allem wegen der unabhängigen, sachlichen, unvoreingenommenen, rechtskonformen und transparenten Arbeitsweise, der UGÖD angeschlossen. Ich sehe mich hier als richtig platzierter Mitarbeiter, der seine Qualifikationen zum
Wohle des Ressorts einbringen kann.
Meine Ziele sind:
• Ein lösungsorientierter und kompetenter Ansprechpartner für die Sorgen und Anliegen unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein.
• Missstände im Dienstbetrieb sachlich dokumentiert und transparent aufzuzeigen und dabei einer
zufriedenstellenden Lösung unter Berücksichtigung der gültigen Rechtslage Rechnung zur tragen.
• Das Wesen und Wirken einer Personalvertretung (Fachausschuss, Dienststellenausschuss,
Zentralausschuss) in die Grundausbildung unserer Zivilbediensteten und Soldaten zu integrieren.
Kontakt:
Obst BAUER Albert, MSD
AusbG/Dion3/GDLV
Roßauer Lände 1, 1090 WIEN
albert.bauer.6@bmlv.gv.at
050201 10 22613
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Halte die Sache fest, Worte werden folgen!

Engelbert PONEMAYR
erster stellvertretender Vorsitzender & Generalsekretär
Referatsleiter/IKTCyPl
Ich bin 1983 beim JgB 26 eingerückt. Nach der Ausbildung zum sJg
absolvierte ich die Militärakademie und musterte 1988 zum HFMR
in St. Johann/Pg. aus, wo ich zunächst in der 2. RVKp und später als
FzO&stvS4 tätig war. 1995 wechselte ich zum KpsKdo II nach Salzburg, zunächst als FMO/terr und später als IT-Offizier.
Seit 2002 bin ich im BMLV tätig, zunächst bei ITPl, dann beim FGG6 und seit 2008 bei IKTPl.
Meine Aufgaben umfassen unter anderem die Strukturierung aller IT-Geräte vom Mobiltelefon bis
zum Großrechner, die Festlegung der erforderlichen Hardwarefunktionalitäten sowie der Funktionalität der Basissoftware. Zusätzlich war ich bis vor kurzem als nationaler Vertreter in der
Fähigkeitenplanung im Rahmen des „Federated Mission Networking“ für die internationale Standardisierung und Interoperabilitätsentwicklung verantwortlich.
Warum engagiere ich mich bei der UGÖD?
Seit Jahren habe ich mit zunehmendem Widerwillen die parteipolitischen Spielchen der etablierten
„Personalvertreter“ gesehen. Da bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass Schimpfen
nicht genug ist, sondern dass ich mich engagieren muss, wenn sich etwas ändern soll.
Mein Ziel ist:
• Möglichst viele Mitstreiter für die UGÖD-BMLV gewinnen, um das System der Personalvertretungen „von innen“ umzukrempeln und auf neue Beine zu stellen - eben allen
Mitarbeitenden verpflichtet und keinesfalls den Parteien.

Kontakt:
Obst Engelbert Ponemayr, MSD
IKTCyPl/Dion6/GDLV
Roßauer Lände 1, 1090 WIEN
engelbert.ponemayr@bmlv.gv.at
0 50201 10 22540
+43 664 622 1797
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Alles wird gut

Harald BRENNER
Referent für Dienst- & Besoldungsrecht
Lehroffizier Materialverwaltung & Schadenersatzverfahren an der HLogS
Ich bin seit 1989 Angehöriger des BMLV. Ich startete meine Karriere
beim Versorgungsregiment 1 in Zwölfaxing als Gruppen und
Zugskommandant und war mit der Ausbildung von Grundwehrdienern,
Unteroffiziers- und Offiziersanwärtern betraut. Nach meinem Einsatz
als Transportzugskommandant im Rahmen von ATHUM ALBA, der
Albanienhilfe 1999, gab ich mein Versetzungsgesuch zur Militärstreife
ab. Auf Grund von Personalmangel an der HVS, wurde entschieden
mich mit 2001 dorthin zu versetzen. Ich begann in der Lehrabteilung Feldzeugdienst als
Hauptlehrunteroffizier für BetrMVers. Nach nachholen der Matura und absolvierter Beamtenaufstiegsprüfung wurde ich zum Lehroffizier eingeteilt und darf dort die Fort- & Weiterbildung von
Fachoffizieren & Fachunteroffizieren in der Militärlogistik durchführen.
Warum engagiere ich mich bei der UGÖD?
Als junger Kaderangehöriger wurde ich ständig seitens unserer Personalvertretung „bearbeitet“,
mich für ein „Lager“ zu entscheiden. Ich tat dies dann und musste aber leider feststellen, dass
schon im Bereich der Dienststellen Freunderlwirtschaft und Parteibuchstrategie im Vordergrund
standen und nicht der Bedienstete an sich. Dies führte dazu, dass ich meine Mitgliedschaft bei
der Gewerkschaft wieder aufgab und das Thema Personalvertreter ad acta legte. Ich hätte gerne
weiter für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gekämpft, vor allem, weil die Zeiten rauher und die
Rolle der Personalvertretung immer wichtiger wurden. Aber unter diesen Umständen schien dies
aussichtslos. Als ich dann 2014 mit der UGÖD in Kontakt kam und mich überzeugen konnte,
dass hier wirklich eine unabhängige Organisation existiert, welche keine Parteienstrategie verfolgt, sondern zum Wohle ALLER tätig ist, entschloss ich mich, dieser Bewegung anzuschließen
und so jetzt unabhängig und objektiv für das Personal da sein zu können.
Meine Ziele sind:
• Für jede Bedienstete und jeden Bediensteten, der Hilfe braucht, da zu sein – unabhängig der
politischen Ausrichtung, des Geschlechtes und der dienstrechtlichen Stellung
• das Miteinander fördern sowohl zwischen Dienstgeber und Mitarbeitern als auch innerhalb
der Personalvertretung
• mit allen Mitteln Gerechtigkeit herzustellen
Kontakt:
ADir Harald BRENNER
LO MatVW & Schadenersatz
InstVers/HLogS
Breitenseerstrasse 61A 1140 WIEN
harald.brenner@bmlv.gv.at
050201 10 52131
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Jürgen GRUBER
Referent UO-Angelegenheiten
S3UO im IKT&CySihZ
Eingerückt im Jahr 1997 zum damaligen Fliegerregiment 2 in ZELTWEG
als Fernmelder, wo ich auch mein militärisches Handwerk erlernte.
Nach der GWD-Zeit entschied ich mich zu einer Karriere beim Militär,
was ich auch bis heute nicht bereut habe, auch wenn es von
Zeit zu Zeit zu Widrigkeiten und Problemen kommt. Nach der
Ausbildung zum UO entschied ich mich, auch in das Ausland zu gehen
(AUCON/KFOR 6 im Jahr 2002), als stvGrpKdt JgGrp und stvPzKdt.
Nach diesem Auslandseinsatz war ich in verschiedenen Funktionen im FlR2 bzw. ÜbwGschw tätig,
wobei meine letzte Tätigkeit des stvZgKdt/WchZgEF war. Im Jahr 2010 entschloss ich, mich zu verändern und das Land in Richtung Stadt zu verlassen. Ich ließ mich zum damaligen FüUZ als S3UO
versetzen. In dieser Funktion bin ich auch nach wie vor tätig.
Warum engagiere ich mich bei der UGÖD?
Wie ich bereits bei meiner Vorstellung anführte, entschloss ich mich im Jahr 2010 zu verändern.
Die Veränderung bzw. der Abschied wurde mir aber auch relativ leicht gemacht.
Ich sah mich damals mit völlig aus der Luft gegriffenen Behauptungen meines damaligen ZgKdt
konfrontiert. Als ich mir beim zuständigen DA Hilfe suchen wollte, bekam ich vom damaligen
DA-Vorsitzenden als Antwort: „Naja, du weißt, du bist weder in meiner Fraktion noch in der GÖD
und ….. (keine Namen) sehr wohl“.
Diese Antwort entsetze mich zutiefst, da ich ja immer der Meinung war, der DA bzw. die PV hat
eigentlich alle Bediensteten zu vertreten, unabhängig von der Fraktionszugehörigkeit oder Mitgliedschaft. Um jedoch Hilfe zu erhalten, entschloss ich mich, sowohl dieser Fraktion wie auch der GÖD
beizutreten. Im Jahr 2014 kam dann ein gewisser Vzlt STRUGER Bernhard auf mich zu und fragte
mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die UGÖD im damaligen FüUZ zu gründen und aufzustellen. Nach zwei Wochen Bedenkzeit und Recherchen zur UGÖD sagte ich zu.
Mein größter ausschlaggebender Grund dazu war, dass die UGÖD tatsächlich von sämtlichen politischen Parteien unabhängig ist und sich auch von niemandem in der gewerkschaftlichen Arbeit
beeinflussen lässt.
Ich möchte Vorfälle, wie ich sie selbst erlebt habe, den Bediensteten ersparen.
Meine Ziele sind:
• Die bestmögliche unabhängige Vertretung aller Bediensteten ohne Rücksicht auf deren Wahlverhalten, Partei- oder Fraktionszugehörigkeit.
• Eine Aufwertung für das UO-Korps erreichen (insbesondere nach dem Zusammenlegen der Verwendungsgruppen UO2 und UO1)
• Erlebnisse mit der PV, wie ich sie selbst hatte, unseren Bediensteten ersparen.
Kontakt:
OStWm GRUBER Jürgen
S3UO/IKT&CySihZ
Stiftgasse 2a, 1070 WIEN
juergen.gruber.4@bmlv.gv.at
050201 10 33032
+43 699 10405500
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Hätte der Mut keine Stimme, bliebe die Vernunft stumm.

Barbara MÖRWALD
Frauenbeauftragte
Leiterin der Hauptkanzlei im IKT&CySihZ
Im Jahr 1992 begann ich meinen Bundesdienst bei der damaligen
Bundesbaudirektion Wien für Wien, NÖ und Bgld. Im Jahr 2000 wurde
die Gruppe 3 der Bundesbaudirektion Wien vom BMLV übernommen,
so kam ich zum Bundesheer. Damals begann ich meine Ausbildung
zum FzUO, im zivilen Bereich SB Vers & SB FBetr mit der Wertigkeit
A3/2; durch Zusammenlegungen im Raum Wien bekam ich dann den
ArbPl als SB MatVw&SBAdmin mit der Wertigkeit A3/1. Durch die Dienstbehörde erhielt ich die
Aufforderung zur Bewerbung unter anderem auch für den Leiter der Hauptkanzlei im FüUZ, so
bewarb ich mich und wurde nach einer Dienstzuteilung versetzt.
Warum engagiere ich mich bei der UGÖD?
Am Anfang wusste ich nichts von einer Personalvertretung. Wie überall lernt man die meisten
Personalvertreter erst kennen, wenn Wahlen anstehen, aber selbst da waren die Informationen
über eine Personalvertretung und ihre Aufgaben sehr dürftig. Ich nahm immer an, dass sich
Personalvertreter bei den neuen Bediensteten vorstellen würden. Tun sie nicht – ich fühlte mich
als Bedienstete sehr im Stich gelassen.
Erst Jahre später wusste ich näheres von den Aufgaben einer Personalvertretung. Eines Tages
kontaktierte mich OStWm GRUBER Jürgen, ob ich nicht bei der UGÖD mitmachen wollte, er
erzählte mir einiges über die UGÖD. Ich bat um kurze Bedenkzeit und war eigentlich ziemlich
schnell überzeugt: Ja, ich mache bei der UGÖD mit, da sie unabhängig ist, das war und ist für
mich der wichtigste Aspekt.
Je länger ich Mitglied bin, desto mehr wurde mir klar, dass ich die UGÖD tatkräftig unterstützen
möchte. Vor allem die Bediensteten, die eine konkrete Personalvertretung benötigen, sollen wissen, dass sie nicht - so wie ich - das Gefühl haben, im Stich gelassen zu werden, sondern dass
man ihnen helfen kann.
Mein Ziel ist:
• Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die UGÖD näherbringen, dass sie unabhängig ist und die
Belange jedes Einzelnen wichtig sind.
Kontakt:
FInsp Barbara MÖRWALD
IT&FüU/IKT&CySihZ
Stiftgasse 2a, 1070 WIEN
barbara.moerwald@bmlv.gv.at
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Beitrittserklärung an juergen.gruber@ugoed.at senden!
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Ein neues „Militärdienstrecht“ für alle Soldatinnen und Soldaten
- eine gerechte und zeitgemäße Alternative
Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird;
aber so viel kann ich sagen: es muss anders werden, wenn es gut werden soll.
(Georg Christoph Lichtenberg; 1742 - 1799; dt. Aphoristiker der Aufklärung)
Alle Soldatinnen und Soldaten sind Beamte
Derzeit besteht ein besoldungsrechtlicher Wirrwarr, wenn in Uniform Dienst geleistet wird. Wir
unterscheiden in Beamte, Vertragsbedienstete mit Sondervertrag, Grundwehrdiener, Personen
im Ausbildungsdienst, Frauen in Ausübung einer Miliztätigkeit und noch vieles mehr. Dass damit
neben einer aufwändigen Bürokratie auch noch eine ungerechte und ungleiche Besoldung (bei
inhaltlich gleicher Leistung) vorprogrammiert ist, braucht wohl nicht erörtert werden. Vor allem
die Besoldung der Grundwehrdiener beweist eine fehlende Wertschätzung gegenüber diesen
jungen Staatsbürgern. Gleichzeitig verlangen wir von ihnen, dass sie nach wenigen Monaten zu
(Assistenz-)Einsätzen herangezogen werden können.
Unsere Idee ist, alle Soldatinnen und Soldaten sind Beamte
Auch dann, wenn Männer zum Grundwehrdienst einberufen werden oder Frauen einen Ausbildungsdienst leisten oder Miliztätigkeit ausüben, sollen Menschen in Uniform für gleiche Leistung
gleiches Gehalt bekommen. Letztlich stehen alle Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen in
einem besonderen Treueverhältnis zur Republik Österreich und erbringen ihre Beiträge in der
Einsatzvorbereitung sowie den Einsätzen.
Beamte auf Zeit und unbefristete Dienstverhältnisse
Auch Grundwehrdienstleistende, Männer und Frauen im Ausbildungsdienst oder in der Ausübung
einer Miliztätigkeit sowie alle Soldatinnen und Soldaten, die eine Zeit- oder Berufslaufbahn anstreben, sollen zu „Beamte auf Zeit“ bestellt werden. Alle jene, die eine Berufslaufbahn wollen
und sich für eine solche qualifizieren, wären nach etwa zehn Jahren in ein unbefristetes Dienstverhältnis zu übernehmen. Damit ergäbe sich ein einheitliches Dienst- und Besoldungsrecht für
alle Soldatinnen und Soldaten.
Differenzierung in Verwendungsgruppen
Künftig wären vier Verwendungsgruppen sinnvoll:
1. Mannschaften: Rekruten und Chargen (MZCh vom Rekruten bis zum Zugsführer)
2. Unteroffiziere (MZUO Wachtmeister und Oberwachtmeister, MBUO vom Stabswachtmeister
bis zum Vizeleutnant)
3. Offiziere (MZO Leutnant und Oberleutnant, MBO vom Hauptmann bis zum Oberst)
4. Generäle (MBG vom Brigadier bis General)
Ob man „Spezialisten“, wie Seelsorger, Ärzte, Apotheker, Veterinäre oder z.B. wissenschaftliche
Experten (Forscher), in einer eigenen Verwendung gruppe berücksichtigt oder einer der o.a.
Verwendungsgruppen zuordnet oder mit eigenen Dienstgraden versieht (vergleiche die Bundeswehr), ist eine „Geschmackssache“.
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Durchgängigkeit durch Ausbildung
Jeder und jedem, ob Angehöriger des Präsenz- oder Milizstandes, soll es möglich sein, sich durch
die Absolvierung bestimmter Ausbildungen in den Verwendungsgruppen nach „oben“ bzw. in
eine höhere Verwendungsgruppe zu entwickeln. Die Qualitätsstufe der Ausbildung nach dem
Europäischen Qualitätsregister (EQR) bestimmt, abhängig von verfügbaren Arbeitsplätzen, die
Zuordnung zur und in der Verwendungsgruppe.
Innerhalb der Verwendungsgruppen Unteroffiziere und Offiziere wären zur Ermöglichung des lebenslangen Lernens, also für die konstante Weiterentwicklung der Soldatinnen und Soldaten
über die gesamte Dienstzeit, Laufbahnkurse nach bestimmten praktischen Dienstzeiten bei der
Truppe anzubieten. Die dzt. KAAusb 1-3 wäre für UO-Anwärter zukünftig aufzusplitten, so dass
nach jedem Ausbildungsabschnitt eine mehrmonatige Phase der Truppenverwendung zu absolvieren wäre (Festigung des Erlernten).
Mit der Laufbahnausbildung verbunden wäre unter anderem auch die Überstellung in ein unbefristetes Dienstverhältnis. So könnte nach positivem Abschluss der Stabsunteroffiziersausbildung (dzt. KAusb 4 und 5) für MZUO die Überstellung in MBUO und, bei positiver Absolvierung der
Masterausbildung (dzt. FH-MaStg milFü), für MZO die Überstellung in MBO erfolgen. Besonders
verdiente MBO könnten sich nach einer ca. fünfzehnjährigen Dienstzeit für die Ausbildung für die
Generalsränge (Weiterbildungslehrgang i.S.d. § 9 FH-StG) qualifizieren.
Besoldungsgerechtigkeit durch Vergleichbarkeit nach außen
Besoldung ist nie gerecht. Dennoch sollte das Ressort dringend darauf achten, dass ein hoher
Grad an Besoldungsgerechtigkeit nach innen und außen erreicht wird. Am einfachsten wäre,
sich am zivilen Verwaltungsschema zu orientieren und die Eigenheiten des militärischen
Dienstes durch Aufstockung der Gehaltsansätze (z.B. eingerechnete Truppendienstzulage) zu
würdigen. Die Chargen hätten einen solchen Ansatz höher als A5, die Unteroffiziere höher als A4,
die Stabsunteroffiziere höher als A3, die Truppenoffiziere höher als A1-Bakk, die Stabsoffiziere und
Generäle höher als A1.
„Mischverwendung“ ermöglichen
Mit einem neuen Militärdienstrecht, das sich am Europäischen Qualitätsregister orientiert, soll
es nun auch möglich sein, dass man auch von einer Besoldungsgruppe in eine andere übertreten
kann. Bisher war ein Wechsel vom z.B. M-Schema in jenes des Allgemeinen Verwaltungsdienstes (und zurück) immer mit enormen Aufwand und hunderten Begründungen verbunden. Dabei
wurde kaum Rücksicht auf die Bediensteten selbst genommen. Letztlich ändern sich Neigungen
und Eignungen im Laufe eines Lebens, weshalb auch eine Veränderung von einem besonderen
Dienst in einen anderen durchaus Sinn macht; nämlich einerseits zur Motivation der bzw. des
Bediensteten und andererseits zur Leistungserbringung im Interesse des Ressorts.
Gleiches gilt auch für den Übertritt vom Präsenz- in den Milizstand oder umgekehrt. Dadurch,
dass alle Soldatinnen und Soldaten ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis haben, werden
auch die entsprechenden monatlichen Sozialabgaben abgeführt (Pensions-, Sozialversicherungsbeiträge etc.). Sohin können in Summe alle Dienstzeiten einheitlich beitragsgedeckt z.B.
für den Ruhestand bzw. die Pension berechnet werden.
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Einbettung in bestehender Rechtslandschaft und Deregulierung
Ein beachtlicher Vorteil eines Militärdienstrechtes wäre, dass eine hohe Anzahl an Gesetzen in
einigen wenigen zusammengeführt werden könnte. Gleichzeitig würde man Einiges an unnötigen
Bestimmungen entfernen können, wodurch eine quantitative Deregulierung der Gesetze möglich
wäre.

Das Militärdienstrecht könnte, vergleichbar mit den Bestimmungen für Richter und
Staatsanwälte, die allgemeinen Regelungen des BDG weiterhin für Soldatinnen und Soldaten
berücksichtigen. Der militärspezifische Teil sollte als Militärdienstrechtsgesetz in einem eigenen
Materiengesetz verfügt sein (vgl. § 1 Abs. 2 und 3 BDG 1979 im Zusammenhang mit Art. I und
Art. IIa RStDG).
Die Besoldung der Soldatinnen und Soldaten sollte jedoch weiterhin im Gehaltsgesetz geregelt
werden. Dadurch müsste der Militärische Dienst nicht gesondert in Gehaltsverhandlungen treten
und partizipiert bei den sozialpartnerschaftlichen Einigungsgesprächen mit.
Detaillierte Informationen zur Idee eines eigenständigen Militärdienstrechtes
Alle Belange zur Idee eines eigenständigen Militärdienstrechtes würde den Rahmen dieser
Zeitung sprengen. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auf unserer Hompage
(https://www.ugoed.at/neues/bmlv/) zwei Artikel, die verschiedene Möglichkeiten zur Problemlösung behandeln, nachlesen.
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Schulung der UGÖD-BMLV
Blick hinter die Kulissen
UGÖD: Stetes Wachstum
Dass die Fraktion UGÖD im Bundesministerium für Landesverteidigung immer größer wird und
ständig wächst, ist längst kein Geheimnis mehr.
Einen besonderen Wachstumszuwachs im letzten Jahr durfte man im IKT&CySihZ (InformationsKommunikations-Technologie und Cybersicherheitszentrum) beobachten. Dort wuchs die UGÖDBMLV von 9 Mitgliedern zu Beginn des Jahres 2020 auf insgesamt 19 Mitglieder bis Juni 2021
an und stellt somit die größte Gruppe innerhalb der UGÖD-BMLV.
UGÖD auch im Cybersicherheitszentrum
Dies nahm der Vorsitzende der UGÖD-BMLV im IKT&CySihZ und 1. Stv. Vorsitzende des DA (Dienststellenausschuss) IKT&CySihZ, OStWm GRUBER Jürgen, zum Anlass, um am 20. Juli 2021 vor
allem die neuen, aber natürlich auch die „altgedienten“ Mitglieder, bei einer internen Schulung/
Einweisung über die Bereiche Gewerkschaft, UGÖD und Personalvertretung zu informieren.
Tatkräftige Unterstützung kam dabei von der Behindertenvertrauensperson im IKT&CySihZ sowie
stv. Vorsitzenden und Referenten für Behindertenfragen der UGÖD, OKntrl PACAK Manfred, der
vor allem die Entstehungsgeschichte sowie die Organisation der UGÖD vortrug.
Großes Interesse
Dass die Mitglieder der UGÖD-BMLV im IKT&CySihZ ein großes Interesse an dieser Einweisung
zeigten, war keine allzu große Überraschung, handelt es sich immerhin um Bedienstete, die wirklich etwas verändern wollen und dementsprechend motiviert sind.
Der Tag startete um 09:00 Uhr mit der geschichtlichen Entwicklung der Gewerkschaft (ÖGB, GÖD
und Fraktionen innerhalb des ÖGB und der GÖD), der Organisation und deren Aufgaben.
Kurioses und Kampf ums Recht
Besonderes Interesse der Hörer weckte dabei die Tatsache, dass die freiheitlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwar im ÖGB vertreten, jedoch nicht innerhalb der GÖD als
Fraktion anerkannt sind und doch wieder lieber ihr eigenes „Süppchen“ kochen, anstatt sich
gemeinsam an einer Verbesserung der Situation für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzusetzen.
Nach Abschluss des ersten Teiles setzte OKntrl PACAK Manfred fort, indem er die Entwicklung
der UGÖD, deren Organisation sowie wichtige Kontaktpersonen vortrug. Außerdem erzählte er
über die Probleme bei der Fraktionsanerkennung innerhalb der GÖD. Besonders bemerkenswert
war hierbei der jahrelange gerichtliche Kampf, welcher bis zum Höchstgericht reichte, um endlich
die UGÖD innerhalb der GÖD als Fraktion mit allen Rechten und Pflichten anerkennen zu lassen.
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Gewerkschaft? Personalvertretung?
Weiter ging es dann mit dem Thema „Personalvertretung“, wobei der Vortragende, OStWm
GRUBER Jürgen, gleich zu Beginn anmerkte, dass Gewerkschaft nicht gleich Personalvertretung
ist. Auch wenn die grundsätzlichen Aufgaben dieselben sind, gibt es dennoch signifikante
Unterschiede.
Bei diesem Thema wurde die Organisation der Personalvertretung innerhalb des BMLV, die
Aufgaben des Zentralausschusses, der Dienststellenausschüsse und der Fachausschüsse
vorgetragen. Außerdem wurden die Regeln für die PV–Wahlen erläutert und wie sich die
einzelnen Ausschüsse (ZA, DA, FA) bilden.
Besonderes Augenmerk wurde hier auf die Aufgaben, Rechte und Pflichten von gewählten
Personalvertretern gelegt.
Ebenso wurde der Erfolg der UGÖD-BMLV im IKT&CySihZ bei den letzten PV-Wahlen 2019,
bei welchen die Liste von 12 % auf 22 % anwuchs und damit zur zweitstärksten Fraktion im
IKT&CySihZ wurde, beleuchtet.
Nach Abschluss der Vorträge gab es noch eine kleine Frage- und Antwortrunde, wobei aufgrund
des Interesses der Hörer diese von einer „kleinen“ zu einer „größeren“ Runde anwuchs.
Gemeinsam sind wir stark
Den Abschluss des Zusammentreffens bildete ein gemeinsames Mittagessen, bei welchem es
mit einem Resümee des Tages, weiteren Fragen zur Gewerkschaft und Personalvertretung sowie
zwischenmenschlichen Gesprächen in die Verlängerung ging.
Zum Schluss bedankten sich die Vortragenden für das Interesse an der Einweisung, den Einsatz
für die UGÖD sowie die PV bei ihren Mitgliedern.
Das Resümee des Tages war, dass durch die Vorträge die signifikanten Unterschiede zwischen
Gewerkschaft und Personalvertretung sowie die Aufgaben und Organisation verständlich erklärt
werden konnten und die „neuen“ Mitglieder dadurch einen besseren Einblick und Verständnis
erhielten.
Besonderer Dank geht an die UGÖD und OKntrl PACAK Manfred, die durch ihre Unterstützung
und Mitarbeit wesentlich zum Gelingen der Einweisung, nach dem Motto der UGÖD – BMLV „nur
gemeinsam sind wir stark“, beitrugen.
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Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen
Dienst und in ausgegliederten Betrieben (UGÖD).
Bundesleitung der UGÖD
Belvederegasse 10/1, 1040 Wien
Fax: +43 / 1 / 505 19 52 / 22
Email: office@ugoed.at
Vorsitzende:
Mag. Dr. Sabine Hammer
Mag. Ingo Hackl
https://www.ugoed.at
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