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darüber hinaus die gesamte Kommu-
nikation in unterschiedlichen Teil-
bereichen (soziale Medien, Internet-
seite) eindrucksvoll entfaltet. Danke 
auch hier den Verantwortlichen und 
Mitarbeitern.

ERREGER

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende 
zu. Nach wie vor beherrscht ein Vi-
rus namens SARS-CoV-2 (Abkürzung 
für Englisch „severe acute respiratory 
syndrome coronavirus type 2“) um-
gangssprachlich auch Coronavirus 
genannt, unser Leben. Dieses dem 
SARS-Erreger ähnliche Betacorona-
virus wurde Anfang 2020 als Auslöser 
der Infektionskrankheit COVID-19 
identifiziert.

VIZELEUTNANT
ANDREAS MATAUSCH

PRÄSIDENT DER
UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT 

STEIERMARK

Glaube und
Hoffnung

FOTOS: DIETER LEITNER, CHRISTIAN KICKENWEIZ, ROBERT GIESSAUF

ABGESAGT

Am 18. November hätte unsere dies-
jährige Generalversammlung in 
Frohnleiten stattfinden sollen. Die 
für diesen Zeitpunkt geltenden Co-
ronaentwicklungen bzw. -bestim-
mungen haben dies leider auch in 
diesem Jahr verhindert. Bereits zum 
zweiten Mal nach 2020, mussten wir 
– diesmal sogar noch kurzfristiger - 
unser oberstes Gremium absagen.

Ein weiteres herausforderndes und 
„aufreibendes“ Corona-Jahr neigt 
sich auch für die UOGST dem Ende zu. 
Dennoch haben wir es geschafft, uns 
weiterzuentwickeln. Auch Veranstal-
tungen und Termine konnten (wenn 
auch teilweise mit Einschränkungen) 
durchgeführt werden. Der Unteroffi-
ziersball, eigentlich für den 15. Febru-
ar geplant, fiel bekanntlich schon früh 
Corona zum Opfer. Erst im darauffol-
genden Frühjahr konnten, nach den 
ersten Lockerungen wieder Begeg-
nungen und gemeinsame Vorhaben 
stattfinden. Das UOGST-Tennis-Dop- Interessenvertreter aus der gesamten Steiermark tagten am 12. Oktober in Gratkorn.

pelturnier in Feldbach fiel zwar noch 
Witterungseinflüssen zum Opfer, 
das Tennis-Einzel-Turnier in Zeltweg 
sowie, nach Verschiebung auf  den 
Herbst, die Stocksportmeisterschaf-
ten in Piberstein fanden (fast) wie 
gewohnt statt. Neben der sportlichen 
Herausforderung stehen dabei natür-
lich immer auch kameradschaftliche 
Begegnungen im Vordergrund. Ich 
möchte mich bei allen, die hier am 
Gelingen beigetragen haben, aufrich-
tig danken.

Die Vorstandsklausur in Zeltweg 
(diesmal bereits im August) konnte 
ebenso wie die zwei Zweigstellenlei-
ter-Tagungen am 28. April in Frohn-
leiten und am 12. Oktober in Gratkorn 
sowie diverse Vorstandssitzungen ab-
gehalten werden und brachten wich-
tige Informationen und Erkenntnisse 
aber auch persönliche Kontakte. 

Unsere Informationszeitung „Der 
Steirische Unteroffizier“ hat sich, 
trotz aller Einschränkungen, wieder 
enorm weiterentwickelt. Wie sich 

„Die besten Vordenker sind
eigentlich Querdenker.“

Ernst Ferstl (*1955), österreichischer
Lehrer, Dichter und Aphoristiker
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Dieser tückische Virus hat allerdings, 
von gesundheitlichen Aspekten hier 
mal abgesehen, eine inzwischen hin-
terhältige Nebenwirkung entwickelt: 
Es spaltet die Gesellschaft! Geimpf-
te gegen Ungeimpfte, Schwarz gegen 
Weiß! Schuldzuweisungen, verächt-
liche Äußerungen, ja geradezu gegen-
seitiges Beschimpfen greift neben den 
bekannten Symptomen immer mehr 
um sich. Munter wird drauf  los ge- 
und verurteilt.

Wir leben gerade in einer eigenartigen 
und besonders herausfordernden 
Zeit. In einer Zeit der fehlenden Kom-
munikation, in der paradoxerweise 
fühlbar eine Art Überkommunikation 
herrscht. Von allen Seiten und (sozia-
len) Medien prasseln Informationen 
herein oder werden wahrgenommen. 
Wo und was ist Wahrheit? Im Grunde 
weiß man/frau nicht mehr, was man 
glauben kann oder darf.

GLAUBEN

Maßnahmen, kaum ausgesprochen, 
werden bereits wieder von neuer-
lichen abgelöst. Expertisen werden 
selektiv oder eben gar nicht gehört. 
Der Dschungel wird immer dichter 
und damit undurchschaubarer. Aber 
„jeder“ hat ohnehin für sich schon 
eine Lösung parat …

Bei allem (Un-)Verständnis für gegen-
seitige Argumente sollte eines stets 
maßgebend bleiben: gegenseitiger 
Respekt! Leider wird gegenwärtig in 
immer tiefere Schubladen gegriffen. 
Argumentationen und Erklärungen 
gefunden, die jede Grenze des Re-
spekts über- bzw. unterschreiten. Vor 

„Glaube oder Glauben im wei-
testen Sinne umfasst jede Art 

des Fürwahrhaltens, also anzu-
nehmen, dass etwas wahr oder 

wahrscheinlich ist.“

Quelle: Wikipedia „Glaube“

allem bei wechselseitigen Schuldzu-
weisungen wird nicht gespart. Dies 
noch dazu gestützt und gefördert 
durch Aussagen höchster Amtsträger.
Quer durch alle Gesellschaftsschich-
ten herrscht mittlerweile eine be-
ängstigende Grundtendenz der Un-/
Gesprächskultur. Was ich sehe und 
wahrnehme sind tiefe Gräben, die 
durch mangelndes Aufeinander zu-
gehen und durch mangelndes Ver-
ständnis für die jeweils andere Seite 
entstanden sind.

Risse, die quer selbst durch Fami-
lien und Freundschaften gehen. Mit 
dem Finger auf  Andere zeigen und 
Beschimpfungen werden uns der Lö-
sung nicht näherbringen. Ja, und ich 
kann und will hier unsere politische 
Führung nicht aus der Verantwor-
tung nehmen. Gerade in den letzten 
Tagen ist vermehrt eine Verschärfung 
der Wortwahl wahrnehmbar. Ja, eine 
(vorerst?) sprachliche Radikalisie-
rung ist spürbar. Das macht mich be-
stürzt und fassungslos.

Die Zuspitzung der Krise zeigt uns, 
woran es eigentlich mangelt: Acht-
samkeit, Verständnis, Gewissen, Re-
spekt und Kreativität. Blicken wir auf  
die Lösung und nicht nach Schuldi-
gen…

HOFFNUNG

Die Lage in Bezug auf  die weitere Ent-
wicklung von COVID-19 ist nach wie 
vor als eher unvorhersehbar zu be-
zeichnen. Auch die politische Lage in 
Österreich (zB Bundesregierung, Stadt 
Graz) sorgt derzeit für Gesprächsstoff 
und nimmt Einfluss. Noch kann nie-
mand wirklich abschätzen, wie sich 
die COVID- aber auch die politische 
Lage im Winter oder im Jahr 2022 
entwickelt. Auch die derzeitige mili-
tärische Lage (ReOrganisation usw.) 
beeinflusst uns, als größte Personen-
gruppe des Bundesheeres, nachhaltig. 
Die Auftragslage für das Bundesheer 
wird immer vielfältiger und umfang-
reicher.

Jede Lageänderung oder -verschär-
fung hat natürlich – direkt oder indi-
rekt - Auswirkung auf  unsere Vorha-
ben, sei es etwa die Absage unserer 
Generalversammlung am 18. Novem-
ber 2021 oder des 62. UO-Balls am 
28. Februar 2022. Möglichen Einfluss 
aber auch auf  unsere angekündigten 
Zweigstellen-/Dienststellenbesuche 
in den nächsten Wochen und Mona-
ten. Dennoch wollen wir planen und 
vorausdenken.

Ihr Andreas Matausch

andreas.matausch@uogst.at

„Hoffnung ist eine zuversicht-
liche innerliche Ausrichtung, 
gepaart mit einer positiven 

Erwartungshaltung, dass etwas 
Wünschenswertes eintreten 

wird, ohne dass wirkliche Ge-
wissheit darüber besteht.“

Quelle: Wikipedia „Hoffnung“

Derzeit oft kaum erkennbar: Zusammen-
halt und gegenseitiger Respekt.
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Auf den Punkt gebracht:
Das Pensionsrecht

(Teil 3)

In dieser Ausgabe
wieder einige Gedan-
ken aus der „Pensions-
ecke“. Diesmal spricht 
Ernst Neureiter den 
Durchrechungszeit-
raum bei einer Ruhe-
standversetzung an.

Von einigen Bediensteten höre ich 
immer wieder folgende Feststel-

lung bzw. Meinung:

„WENN ICH LÄNGER IM AKTIV-
DIENST VERBLEIBE, HABE ICH 
MEHR DURCHRECHNUNG UND 
DAHER EINEN GERINGEREN 
RUHEGENUSSBEZUG“

Diese Behauptung ist falsch!

ERKLÄRUNG:

Derzeit (2021) beträgt der Durchrech-
nungszeitraum bei einer Ruhe-
standsversetzung bis zum 30.11.2021 
319 Monate (Berechnung aufgrund 
der Gesetzeslage 2004). Dieser 
Durchrechnungszeitraum steigt jähr-
lich um jeweils 23 Monate pro Jahr an 

bis im Jahr 2028 das Maximum von 
480 Monaten (40 Jahre) erreicht wird.

BERECHNUNG DES RUHEGE-
NUSS-ANTEILES PG1965
(PENSIONSGESETZ 1965)

Bei einem längeren Verbleib im Aktiv-
stand (z.B. 12 Monate ab dem Lebens-
alter 62) werden weitere 12 „höchste 
Bezüge“ für den Durchrechnungszeit-
raum wirksam. Gleichzeitig wird der 
Durchrechnungszeitraum um zusätz-
liche 11 Monate verlängert, wobei sich 
das am weitesten zurückliegende Jahr 
vom Jahr davor betragsmäßig nicht 
wesentlich unterscheidet. Daher wird 
der Durchschnittsbezug nur im ge-
ringen Ausmaß niedriger. Dafür tritt 
eine Reduzierung der Abschläge je 
Monat um 0,28 % ein. 

Zusätzlich erhöht sich die Summe 
der Nebengebührenwerte (z.B. Pau-
schalvergütung für den verlängerten 
Dienstplan, Mehrdienstleistungen, 
ruhegenussfähige Zulagen). Gegebe-
nenfalls wird eine Verlustdeckelung 
vorgenommen (Berechnung aufgrund 
der Gesetzeslage 2003). In Summe 
ergibt sich daher immer ein höherer 
Ruhegenuss.

BERECHNUNG DES RUHEGE-
NUSS-ANTEILES APG (ALLGE-
MEINES PENSIONSGESETZ)

Das Prinzip der Berechnung nach 
dem APG ist eine „Anhäufung von er-
worbenen Bezügen“ vom Beginn der 
Erwerbstätigkeit bis zur Ruhestands-
versetzung. Das heißt, jede erworbene 
„Bruttosumme“ (z.B. Monatsbezug, 

Mehrdienstleistungen, ruhegenuss-
fähige Zulagen) ergibt immer einen 
höheren Ruhegenussbezug. Auch ein 
Verbleib bis zum 31. Dezember ergibt 
gegenüber einer Ruhestandsverset-
zung mit Ablauf  des 30. November 
immer einen höheren Ruhegenuss-
bezug. Bei einem Verbleib bis 31. De-
zember (Reduzierung des Abschlages 
um 0,28 %) ist jedoch die Erhöhung 
am geringsten (durchschnittlich 5 bis 
20 € Brutto). Bei einer Ruhestands-
versetzung mit Ablauf  des 31. März 
wären es gegenüber dem 30. Novem-
ber schon 4 Monate (Reduzierung des 
Abschlages um 1,12 %).

Zusammenfassend kann daher gesagt 
werden, dass jeder Monat (egal wel-
cher) mehr im Aktivdienst einen hö-
heren Ruhegenussbezug bewirkt.

Er ist Spezialist in Sachen Pensionsrecht. 
Vizeleutnant Ernst Neureiter von der 
Direktion 1 in Graz.

FOLGEN SIE UNS

twitter.com/
uogsteiermark

instagram.com/
uogsteiermark

facebook.com/
uogsteiermark

flickr.com/
uogsteiermark

UOGSteiermark
auf YouTube

www.uogst.at
zeitung@uogst.at
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Josef Schwaiger, MjrdM
Verkaufsdirektor
T  +43 (0) 50 222 5523
M +43 (0) 676 607 59 30
josef.schwaiger@helvetia.at

Martin Kupplent
Verkaufsdirektor
T  +43 (0) 50 222 5533
M +43 (0) 664 434 32 46
martin.kupplent@helvetia.at

Freizeit.
Dienst.

Optimal
versichert.

Helvetia Ganz Privat - die flexible Exekutivunfall-
versicherung in Frieden und Einsatz.

helvetia.at

Wir beraten 

Sie gerne.

Helvetia Exekutivunfallversicherung

Bernd Fasch-Tauschmann
Exekutivbetreuer
T  +43 (0) 50 222 5538
M +43 (0) 664 80474 5538
bernd.fasch-tauschmann@helvetia.at

Anz_180x150_Unfall_Kupplent_2020.indd   1Anz_180x150_Unfall_Kupplent_2020.indd   1 27.02.2020   11:35:3127.02.2020   11:35:31

Aufrechte Erinnerung

Oberst der Reserve
und Versicherungs-

direktor Friedrich Winter 
ist verstorben. Ein groß-
er Gönner, Förderer und 
Kamerad ist uns voraus 

gegangen. Am 14. No-
vember 2021 wurde Fritz 

im 81. Lebensjahr von 
seinem geduldig

ertragenen, langen
Leiden erlöst.

Fritz, wie viele ihn nennen durf-
ten, war den steirischen Unterof-

fizieren ganz besonders verbunden. 
Oberst Fritz Winter rückte am 1. April 
1959 ein, diente bei der Panzerjäger-
kompanie 5 in Leibnitz, beim Jägerba-
taillon 17 in Straß und war Komman-
dant des Landwehrbataillon 533 (1975) 
und des Ersatzregiment 35 (1978). Sein 
Auftreten, seine Geselligkeit, Kame-
radschaft aber auch seine Großzügig-
keit waren legendär. 

Fritz Winter hat, gemeinsam mit dem 
damaligen Präsidenten der UOGST, 
Vzlt iR Herbert Simmer, wesentlich 
an der Vorbereitung und Durchset-
zung der Partnerschaft zwischen der 
Anker-Versicherung (inzwischen Hel-
vetia-Versicherung) und der UOGST 
am 8. Oktober 1982 beigetragen. Die-
se inzwischen bald 40 Jahre andau-
ernde Partnerschaft sollte Beispiel 

BERICHT: ANDREAS MATAUSCH
FOTO: UOG STEIERMARK

und Vorreiter für alle folgenden (1987 
mit der ÖUOG sowie folgende UOG 
OÖ, UOGS, UOGK usw.) werden. Fritz 
Winter war seit 1963 Mitglied und 
wurde wegen seiner umfassenden 
Verdienste 1992 zum Ehrenmitglied 
der Unteroffiziersgesellschaft Steier-
mark ernannt. Darüber hinaus erhielt 
er 2012 das goldene Ehrenzeichen.

Lieber Fritz, Danke für die gemein-
same Zeit. Du hast Deine eindrucks-
vollen Spuren hinterlassen.

Wir werden unserem Kameraden, Eh-
renmitglied und Träger des goldenen 
Ehrenzeichens ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Vizeleutnant Andreas Matausch
Präsident der UOGST

„In der Nähe meines Herzens 
trage ich immer den

UOG-Ausweis.“
Fritz Winter

Ihr direkter Draht zur Homepage 
der UOG Steiermark!
Scannen und los geht´s!
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Im Ursprung handelt es sich jedoch 
um eine Bundesinitiative aus dem 
Regierungsprogramm unter dem 

Punkt „Die öffentliche Hand zeigt‘s 
vor! Klimaneutrale Verwaltung“ mit 
dem Ziel einer zu 100 Prozent regio-
nalen und saisonalen Beschaffung in 
Verbindung mit einer Bio-Quote von 
30 Prozent. „Mit diesem Projekt soll 
ein Zeichen zur bewussten Ernährung 
und ein Beitrag gegen den Klimawan-
del geleistet werden“, schrieb das Ver-
teidigungsministerium.

Eine Parlamentarische Kommissi-
on prüft seit längerem das Verpfle-
gungssystem beim Bundesheer. Wir 
widmeten dem Verpflegssystem beim 
Bundesheer in diesem Jahr eine eige-
ne Kampagne und die bundesweite 
Unteroffiziersgesellschaft formulierte 
aufgrund unserer Anregung bereits 
am 08. Januar 2020 einen Antrag zum 
Diskurs im positiven Sinne der Vor-
sorge und Gesundheit, Autarkie sowie 
Ökologie an das Verteidigungsmini-
sterium!

Umstellung des Bundesheeres 
auf das System „Cook & Chill“ 
(6876/J)

Am 8. Juni 2021 erging eine parlamen-
tarische Zehn-Punkte-Anfrage an das 
Bundesministerium für Landesver-
teidigung. Verteidigungsministerin 
Mag. Klaudia Tanner beantwortete 
diese am 6. August 2021. Wir widmen 
uns auszugsweise dem Inhalt:
 
Es hätte sich beispielsweise die Be-
trachtungsweise in den letzten Jah-
ren dahingehend geändert, dass das 

System modifiziert werden muss. Es 
solle in Zukunft sowohl Regionalkü-
chen auf  Basis des Prinzips „Cook & 
Chill“ als auch dezentrale Küchen im 
Sinne der Autarkiebestrebungen ge-
ben. In beiden Fällen soll genauestens 
auf  Regionalität und auf  den ökolo-
gischen Fußabdruck geachtet werden. 
Außerdem soll gemäß „B07 - Autarkie 
militärischer Infrastruktur“ mit einer 
Einlagerung von Verpflegsbeständen 
in den militärischen Liegenschaften 
mit der Vorgabe zur eigenständigen 
Beschaffung und laufenden Umset-
zung im Normbetrieb stufenweise be-
gonnen werden. Es soll damit eine Er-
höhung der Reichweite auf  14 Tage für 
100 Liegenschaften für rund 30.000 
Personen im Sinne der Versorgungs-
selbstständigkeit in den Kasernen ge-
währleistet werden.
 
Vorerst stünde dabei die Erhöhung 
der Durchhaltefähigkeit zur militä-
rischen Eigenversorgung im Mittel-
punkt. 126 Feldküchen sowie zwei 
Container-Küchensysteme sind im 
Bestand des Bundesheeres. Diese sind 
verlegungsfähig und können außer-
halb von Kasernen aber auch inner-
halb militärischer Liegenschaften 
zur Erhöhung der Küchenkapazität 

EINSATZART KLIMATELLER
beziehungsweise bei lokalem Ausfall 
von Verpflegsversorgung eingesetzt 
werden. Der Betrieb der Feldküche 
erfolgt stromunabhängig mit Flüs-
siggas. In Ausnahmefällen kann diese 
auch mit Diesel betrieben werden. (. . .) 
Die Stärkung der Feldkoch-Organi-
sation als zusätzliches „Back-up“ und 
Reservenbildung zur Anhebung der 
Autarkiefähigkeit der Verbände soll 
laufend betrieben werden, heisst es 
im Antwortschreiben.
 
Cook & Chill: Gulaschkanone war 
gestern - Zentralküche ist heu-
te, lautete die Schlagzeile vor zehn 
Jahren. Die Gulaschkanone sei ein 
Nostalgieobjekt. Das System „Cook & 
Chill“, welches übrigens seit dem Jahr 
2004 im Einsatz ist, sei für das Bun-
desheer die kostengünstigste Lösung 
- und damit für die Steuerzahler; dass 
sei das oberste Gebot. Der Einkauf von 
Salat, Obst, Gemüse und Gebäck bleibt 
unverändert beim Händler vor Ort, 
sagte damals Generalleutnant Günter 
Höfler. Grundwehrdiener sollten in 
einer späteren Phase keine mehr zum 
Einsatz kommen und die Kosten um 
1/3 gesenkt - von einer „Win-Win-Si-
tuation“ sprach der damalige Verteidi-
gungsminister Norbert Darabos.

Mit dem Start des „Klima-
tellers“ setzt das Bundes-
heer seit 5. Oktober 2021 

auf das Motto „Unser Heer 
isst regional“.

Gesündere Ernährung - 
in drei Schritten

lesen Sie in unserem Blog unter
www.uogst.at/blog
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gesunde Speisen. Ist das so? Wir ha-
ben uns das Verpflegssystem beim 
Bundesheer angesehen: Die Hygiene 
spielt grundsätzlich eine wichtige Rol-
le bei der Speisenversorgung. Speisen 
müssen mit 70°C beim Konsumenten 
ankommen; sinkt die Temperatur un-
ter 50°C, tritt je nach Außentempera-
tur bereits nach 20 Minuten ein aus 
mikro-biologischer Sicht kritischer 
Zustand ein und die Infektionsgefahr 
steigt. 

In Bezug auf  die Verträglichkeit bei 
Speisen des Verfahrens „Cook & Chill“ 
gaben 35% eines Studienkollektivs 
an Probleme zu haben. (Vgl. Christi-
na Kneidinger, Häufigkeit und Ur-
sache von nahrungsmittelbedingten 
Unverträglichkeiten im Zusammen-
hang mit dem Verpflegsangebot von 
Einrichtungen der Gemeinschafts-
verpflegung (2015), S. 100). Es sei die 
sogenannte resistente Stärke beson-
ders hervorzuheben, welche nach 
dem Verzehr zu Unbekömmlichkeit 
(Blähungen, Durchfall, Verstopfung, 
Völlegefühl und Müdigkeit) führt. Sie 
ist für Cook & Chill (sowie für Cook 
& Serve aufgrund der vermehrten 
Verwendung von Convenience-Pro-
dukten) ein essentieller Faktor.

Forschungen zur Erklärung der Ur-
sachen und Zusammenhänge der 
Beschwerden seien aus wissenschaft-
licher Sicht notwendig. Aus Sicht der 
Betriebswirtschaft macht der Diskurs 
zurück zu „Cook & Serve“ keinen Sinn 
und die Komplexität der Mechanis-
men der Lebensmittel-Industrie wel-
che auf  uns (er Heer) wirken ist zudem 
ein globales Problem. Wir werden 
diese Causa jedoch weiter konstruk-
tiv und mit Sorgfalt beobachten sowie 
bearbeiten.

EINSATZART KLIMATELLER
Was macht ein sogenannter Feldkoch 
nun noch beim Heer? Ist dieser mit 
dem Projekt „Cook & Chill“ obsolet 
und zur Fachkraft der Systemgastro-
nomie degradiert worden? Ziel war 
eine Verbesserung der Qualität und 

In puncto Regionalität sei das Ver-
pflegssystem (Anm. Cook & Chill) 
beim Bundesheer nicht einge-
schränkt, weil es derzeit vier Regi-
onalküchen gibt, von denen aus die 
Mahlzeiten in die Finalisierungskü-
chen (Anm. der einzelnen Kasernen) 
gelangen, sagte am 23. Juni 2021 der 
Klimateller-Projektleiter Hauptmann 
Gernot Hirschmugl.

FAZIT

Im Kampf gegen den Klimawandel 
mit der neuen Einsatzart „Klimatel-
ler“ wurde das Tageskostgeld* für die 
Verpflegung bei den Soldatinnen und 
Soldaten „im Sinne der gesunden Er-
nährung“ bereits von vier auf  fünf  
Euro angehoben. „Damit steht dem 
Bundesher mehr Geld zur Verfügung, 
um die Qualität und Nachhaltigkeit 
der Lebensmittel noch mehr zu stei-
gern“, so Verteidigungsministerin 
Klaudia Tanner.
 
Im Vergleich der Inhalte zeigt sich 
jedoch, dass die vier vorhandenen 
Zentralküchen - Verzeihung, absofort 
regionale Küchen!  - die Lebensmit-
tel nun unter dem neuen Decknamen 
„Regionalität“ kaufen. In der Praxis 
geschieht dieser Ankauf  (vgl. Absatz 
„Gulaschkanone war gestern - Zen-
tralküche ist heute“) jedoch bereits 
seit über zehn Jahren. Es drängt sich 
für uns daher vielmehr der Verdacht 
auf, dass es sich bei den Speisen, wel-
che übrigens jeweils am Dienstag in 
allen Kasernen angeboten werden, 
doch eher um einen budgetär begrün-
deten Etikettenschwindel handelt. Im 
Sinne der Vorsorge und Gesundheit 
lassen sich zumindest für den Konsu-
menten bisher noch keine glaubwür-
digen Ansätze ableiten...
 
* Wir sprechen uns an dieser Stel-
le klar für fairen Handel und faire 
Bezahlung von Lebensmittel bezie-
hungsweise der Erzeuger aus! Wir 
plädieren zudem für Lebensmittel zu-
mindest aus Österreich.

Es gibt wieder Dosenbrot beim 
Bundesheer. (vgl. OTS, 21. Mai 
2021) „Im Zuge der Maßnah-
men zur Erreichung der Ka-
sernen-Autarkie ist die Versor-
gung mit Einsatzverpflegung 
von wesentlicher Bedeutung“, 
so das Bundesheer. 7.600 Por-
tionen Dosenbrot für die Be-
vorratung seien bereits gelie-
fert worden. Vielleicht wäre 
im Sinne der Autarkie dieser 
Kompetenzerhalt bei unseren 
Unteroffizieren beziehungs-
weise Feldköchen besser an-
gebracht? Im Rahmen von 
Militäreinsätzen in Krisenge-
bieten gibt es in der ersten Pha-
se keine Systemgastronomie. 
Wir fordern daher den vollen 
Kompetenzerhalt der Feldkö-
che im Sinne der Autarkie und 
Einsatzbereitschaft!

[...] der Klimateller [...]
schmeckt tatsächlich anders.

Ressortsprecher Michael Bauer
am 5. Oktober 2021 in Twitter
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Die Unteroffiziersgesellschaft
Steiermark wünscht Ihnen
eine besinnliche Adventzeit,
ein friedvolles Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben und
ein gesundes und
erfolgreiches
Jahr 2022!


