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Sehr geehrte Unternehmerin! Sehr geehrter Wirtschaftstreibender! Sehr geehrter Dienststellenleiter!
Geschätzte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Soldaten des Jägerbataillons Oberösterreich!
Viele von Ihnen stehen gerade jetzt in einer Situation, in der es darum geht, mit vereinten Kräften ihr
Unternehmen, ihren Betrieb wieder leistungsstark und zukunftsfit zu machen. Dennoch haben Sie alle
daran mitgewirkt, den ersten beorderten Einsatz des österreichischen Bundesheeres zu einem Erfolg
werden zu lassen.
Die Krise, die der Virus Covid-19 seit Ende März ausgelöst hat, war gekennzeichnet von Ungewissheit,
Schreckensmeldungen aus dem benachbarten Ausland und einer für das Bundesheer durchaus
schwierigen Auftragslage, die die Milizsoldaten aber hervorragend und zur vollen Zufriedenheit aller
ausgeführt haben. Gerade sie sind es, die als Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und dem
Bundesheer eine wichtige Funktion in krisenhaften Szenarien einnehmen. Es schafft Vertrauen bei den
Bürgerinnen und Bürgern, wenn die Bevölkerung selbst über die Milizstrukturen in den Schutz der
Republik, des Wirtschaftsstandortes und der Gesellschaft miteingebunden ist.
Um dieses Wehr-System erhalten und so der Bundesverfassung entsprechen zu können, brauchen wir
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die neben unternehmerischem Denken auch Kenntnis und
Verständnis von den Rahmenbedingen unserer Republik haben, mit denen wir Bürger uns wechselseitig
Freiheit und Wohlstand sichern. Jeder hat in diesem System seine Aufgabe, die Bundesverfassung nennt
das die umfassende Landesverteidigung.
Als Kommandant des Jägerbataillons Oberösterreich bedanke ich mich für Ihren doppelten Beitrag zu
dieser umfassenden Landesverteidigung. Als Arbeitgeber sind Sie stets eingebunden in die wirtschaftliche Landesverteidigung, in die notwendige Fähigkeit unseres Staates, wirtschaftliche Abläufe
auch in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Zusätzlich unterstützen Sie, durch Ihre Bereitschaft Milizsoldaten zu beschäftigen, ganz entscheidend die militärische Landesverteidigung und das verfassungsmäßige Milizsystem des Bundesheeres im Übungs- und im Einsatzfall.
Im Gegenzug versichere ich Ihnen, dass Sie als Arbeitgeber mit jedem Soldaten des österreichischen
Bundesheeres in Ihrem Unternehmen über eine Personalie verfügen, deren berufliche Fähigkeiten, in
egal welchem Segment, Kraft militärischer Ausbildung und Erfahrung eine stete Ergänzung erfährt.
Unsere Ausbildung, unsere Übungen und unsere Einsätze vermitteln unseren Soldaten überdurchschnittliche Fähigkeiten bei der Erfassung und Umsetzung der Aufträge, der Verbundenheit zu ihren
Unternehmen und der Loyalität zu ihren Vorgesetzten.
Der Einsatz des Jägerbataillons Oberösterreich war vorbildlich. Ihr Mitarbeiter wurde mit der Einsatzmedaille des österreichischen Bundesheers ausgezeichnet.
Mein Dank gilt Ihrem Mitarbeiter und Ihnen.
Der Bataillonskommandant:

(HELMHART, Obst)

