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Betrifft:  Kommentare (ohne Namen) und Richtigstellungen zur „DRINGEND“ eingestufte Akte 
              vom 13.12.2014, welche unter der Akte nbezeichnung GZ S91530/23-DiszBW/2013 

Seit Ende des vergangenen Jahres, mussten die LAZARUS UNION und deren Mitglieder eine (für uns) 
unerklärliche „Reserviertheit“ Seitens des ÖBH gegenüber der LAZARUS UNION und deren Mitglieder 
verzeichnen. Diese „Veränderung“ war für uns nicht erklärbar, denn die LAZARUS UNION zählt seit 
Jahren zu den BEKENNENDEN Freunden (bisher ohne wenn und aber) des Österreichischen 
Bundesheeres und hat das auch immer wieder bewiesen. Die Kooperation war als vorbildlich zu 
bezeichnen und war ungetrübt. 

Die Lazarus Union ist eine weltweit tätige und bei den Vereinten Nationen gelistete NGO. Sie hat 
derzeit über 16.000 Mitglieder in über 70 Ländern und auf allen Kontinenten. Die Lazarus Union hat 
auch viele hochrangige Mitglieder aus den Reihen des ÖBH (so ist z.B. der Verteidigungsminister a.D. 
Dr. Werner Fasslabend einer der Gründer der Ehrenritterschaft der Lazarus Union). Leider mussten wir 
in der letzten Zeit immer öfters bemerken, dass von Seiten des ÖBH nicht nur die Lazarus Union 
„gemobbt“ wird, sondern auch deren Mitglieder. 

Am 1.4.2014 habe ich den Beweis dafür durch einen glücklichen Zufall und völlig unerwartet 
„zugespielt“ bekommen. Es handelt sich um die unter „DRINGEND“ eingestufte Akte vom 13.12.2014, 
welche unter der Aktenbezeichnung GZ S91530/23-DiszBW/2013, bearbeitet durch den 
Sachbearbeiter (Name bekannt), elektronisch unterfertigt „für den Bundesminister“ von einem Herrn 
„Mayer“, an das Streitkräfteführungskommando in Graz geschickt wurde. 

Ich habe zuerst an einen „Aprilscherz“ gedacht. Leider war es kein Aprilscherz, sondern „bittere“ 
Wahrheit. Ich musste erfahren, dass hier offenbar über die LAZARUS UNION und meine Person, in 
vermuteter „Stasimanier“ Akten angelegt wurden, mit Inhalten, die nicht nur „großes Befremden“ 
auslösen, sondern unrichtige, verzerrende und Ruf- und Kredit schädigende Inhalte aufweisen und 
diese so auch (bundesheerintern) verbreitet werden. Hier werden Personen ohne jede verifizierbare 
Grundlagen strafbare Handlungen (wie: Amtsanmaßung, Anstiftung zum Gesetzesbruch, arglistige 
Täuschung, Markenrechtsverletzungen, Hochstapelei usw.) unterstellt. 

Es braucht gar nicht eigens erwähnt werden, dass das alles ohne Wissen der Betroffenen geschehen 
ist und ohne dass die Betroffenen auch nur einmal die Gelegenheit hatten, offiziell mit den Vorwürfen 
konfrontiert zu werden. Das heißt und bedeutet: Hier existieren unverifizierte „geheime“ Akten mit 
unrichtigen Inhalten OHNE dass das die betroffenen Personen auch nur ahnen. Hier werden 
Grundsätze der Fairness verletzt, dass der Betroffene keine Möglichkeit bekam, seine Sicht der Dinge 
zu bekunden. All das wurde aufgrund einer ANONYMEN Anzeige vom ÖBH in Gang gesetzt!!!!! 

Da mir der o.a. Akt nunmehr vorliegt, werde ich mir  erlauben, diesen seitenweise zu 
kommentieren und meine Sicht der Dinge darzustellen . Es gibt da weitere Korrespondenzen die 
unter den Anlagen F, G, H, I ,J  und K hier zur Inf ormation ebenfalls beigelegt sind. 
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Zunächst sei einmal festgehalten, dass das ÖBH der Meinung ist, dass einzelne Angehörige des 
aktiven und des Milizstandes gegen Bestimmungen des Wehrgesetzes verstoßen haben. Die 
LAZARUS UNION kann und möchte das nicht kommentieren, da so etwas mit Sicherheit NICHT zu den 
Aufgabenbereichen der LAZARUS UNION zählt. 

Das ist zunächst einmal eine Tatsache, die aber heeresintern abzuhandeln ist und die LAZARUS 
UNION eigentlich nicht das Allergeringste angeht. So wie auch dem ÖBH INTERNE Angelegenheiten 
der LAZARUS UNION egal zu sein haben, solange diese nicht gegen die geltenden Gesetze handelt. 

Dass hier noch der „Lazarus Orden“ als Begründung für die „Verantwortung“ der LAZARUS UNION 
„herhalten“ muss, ist einfach nicht nachvollziehbar. 
 

Zum Lazarus Orden generell: 

Es gibt wohl weltweit fast ein Dutzend von „Lazarus Orden“ die ALLE für sich reklamieren „der einzig 
Wahre und Richtige“ zu sein. Die LAZARUS UNION verhält sich dazu vollkommen neutral und sagt 
dazu: 

„Das CSLI ist offen für alle Menschen, egal welcher Rasse und ethnischen Zugehörigkeit, welcher 
Religion, welchem gesellschaftlichen Stand, welchen Geschlechts, welchen Alters und welchen 
Zugehörigkeiten zu Vereinen, Gesellschaften und Orden auch immer, solange diese den Prinzipien der 
ökumenischen, humanitären Nächstenliebe nach dem Vorbild des Hl. Lazarus folgen. Jeder der sich 
diesen Zielen verbunden fühlt und für diese Ziele bereit ist zu arbeiten, wird daher im CSLI herzlich 
willkommen sein. Das CSLI verpflichtet sich zur Neutralität gegenübe r allen Gruppierungen des 
Lazarus Ordens und wird sich jeder Parteinahme enth alten. Das CSLI sieht sich als internationales 
Hilfswerk für alle Gruppierungen des Lazarus Ordens im speziellen für den Hospitalischen Ordens des 
Hl. Lazarus von Jerusalem (Vereinigte Großpriorate) und  SÄMTLICHEN sonstigen „Lazarus 
Gruppierungen“ und wird auch international mit allen diesen Gruppen kooperieren und 
zusammenarbeiten wenn dieser Wunsch besteht. Das CSLI verpflichtet sich zum Ausgleich, zur 
Toleranz und zur Nächstenliebe.“ 

Zum Lazarus Orden „Pia Unio“: 

Die LAZARUS UNION steht dieser Gruppierung weder im Streit noch in „Feindschaft“ gegenüber. Und 
wir dachten, es wäre umgekehrt genau so.  Es sind auch keine „Gerichtssachen“ anhängig. So ladet 
die LAZARUS UNION auch die „Pia Unio“ zu den Investituren Ihrer Ehrenritterschaft als Gast ein und 
bedauert, dass Seitens der „Pia Unio“ dieser Einladung bisher noch niemand gefolgt ist. 

Die LAZARUS UNION achtet und schätzt die „Pia Unio“ als „ritterliche Gemeinschaft“ (früher 
bezeichnete sich die „Pia Unio“ als „Ritterorden“, musste aber diese Bezeichnung, da nicht zutreffend, 
aufgeben), So ist auch die „Ehrenritterschaft der LAZARUS UNION“ eine „ritterliche Gemeinschaft“ und 
die LAZARUS UNION deklariert sich deutlich und unmissverständlich was sie tut, wofür sie steht und 
welchen Status sie hat. 

So steht in den Statuten der LAZARUS UNION unter Anderem: 

„Jeder der ritterlich handelt, egal in welcher Organisation und mit welchem Hintergrund auch immer, hat 
unsere Hochachtung und unsere Freundschaft. Allen Menschen begegnen wir mit Respekt. Wir 
nehmen sie an wie sie sind. Wir sind offen für alle Menschen, gleich welcher Nationalität, ethnischer 
Zugehörigkeit, Religion, sexistischer Orientierung, welchen Alters und gesellschaftlichen Standes oder 
Herkunft. Wir nehmen jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit an.“ 
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All das was hier über die „Pia Unio“ geschrieben steht und hier angeführt wird, wird weder bestritten 
noch in Zweifel gezogen und was die Bezeichnung „legitim“ betrifft, halten wir uns an die uns selbst 
auferlegte Neutralität und kommentieren das nicht. 

Ich selbst war Ritter in der „Pia Unio“, bin aber aus persönlichen Gründen (auf die ich hier nicht 
eingehe) ORDNUNGSGEMÄSS (d.h. von meinem „Ritterversprechen“ gegenüber der „Pia Unio“ im 
Sinne des kanonischen Rechtes, wurde ich per Dekret offiziell ENTBUNDEN!) ausgetreten und habe 
daraufhin die (erfolgreiche) LAZARUS UNION gegründet. Vielleicht kommen daher gewisse 
„Empfindlichkeiten“ mir gegenüber zum Tragen? 

Mit dem Generalsekretär der „Pia Unio“ (Name bekannt), verbindet mich gegenseitiger Respekt und es 
finden von Zeit zu Zeit auch freundschaftliche Gespräche statt und es war bzw. ist auch vereinbart, 
dass im Falle von „Misstönen“ (gleich welcher Art) miteinander gesprochen wird. Allerdings liegt das 
letzte Gespräch schon über ein Jahr zurück. Aber dennoch: Es gibt keinen Streit keine Misstöne 
derzeit! 

Wie richtig angeführt wurde die LAZARUS UNION als Nachfolgeverein des Corps Saint Lazarus 
International-CSLI am 7.9.2010 gegründet. 

Meinen Wehrdienst habe ich wie angeführt im Jahre 1968 (Einmarsch des Warschauer Pakts in die 
Tschechoslowakei) als GWD abgeleistet und daher hautnah erlebt, wie WICHTIG und NOTWENDIG 
ein Bundesheer ist und ich habe in dieser Zeit „jede Menge Angst“ gehabt!). Ich bin zum ÖBH sehr 
unmotiviert gegangen (war damals erst kurz verlobt), aber ich hatte das große Glück, unter meinen 
Ausbildnern und meinem ersten Kompaniekommandanten, den leider schon verstorbenen Oberst 
Langecker (damals Olt), welchen ich auch sehr verehrt habe, Personen zu haben, die mir die „Liebe 
zum ÖBH“ vermittelt haben. 

Ich habe im ÖBH die Ausbildung zum Kraftfahrer absolviert und die „BH Befähigungen ABCFG“ 
erworben. 

Hier nun eine Richtigstellung: 

Ich habe mich NIEMALS (und das Gegenteil möge mir nachgewiesen werden) als „Botschafter der 
Dominikanischen Republik“ ausgegeben! NIEMALS! Dies ist eine unverschämte  Unterstellung und 
zusätzlich der strafbare Vorwurf der Amtsanmaßung und Hochstapelei. 

Für meine EHRENAMTLICHE Tätigkeit wurde mir 1995 der Titel eines „Senators“ gemäß der damals 
gültigen Verfassung der Handelskammer der Dominikanischen Republik in Österreich (HKdDRiÖ) vor 
ca. 300 anwesenden Zeugen anlässlich eines Festaktes verliehen (siehe Beilagen A und C). Die 
HKdDRiÖ wurde Ende der 60iger Jahre unter der Patronanz des damaligen Generalsekretärs der ÖWK 
Dr.Musil gegründet und bestand, soviel ich weiß, bis zum Jahr 2009. Also fast 40 Jahre! Bis dahin war 
die Dominikanische Republik in Österreich nicht vertreten und die HKdDRiÖ nahm verschiedene 
Handelsaktivitäten war. Die HKdDRiÖ war von der Dominikanischen Republik anerkannt (siehe Beilage 
B) und ich selbst verbrachte als Handelsdelegierter (siehe Beilage D) fast fünf Jahre (2001 bis 2005) in 
der Dominikanischen Republik in der Provinz Puerto Plata. Über diese Tätigkeiten gibt es umfangreiche 
Aufzeichnungen! 

Da Mitarbeiter der HKdDRiÖ keinen „Diplomatenstatus“ hatten, ist es auch nicht möglich, dass ich in 
einem “Verzeichnis des diplomatischen Korps oder anderer Vertretungen“ aufscheine. Ich hatte eine 
entsprechende Dienstlegitimation für meine Arbeit, aber keinen Diplomatenpass. 

Hier wäre eine Zwischenfrage angebracht: „Was hat das alles damit zu tun, dass von Angehörigen des 
ÖBH der §35, Abs.2 des Österr. Wehrgesetzes verletzt wurde?“ 
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Ich trete als „Senator“ (ob es mit großer Eloquenz und durchaus vereinnahmenden Habitus ist, müssen 
andere beurteilen) auf, weil ich das auch BIN. Wenn es nicht so ist oder wäre, bitte dann aber schnell 
die notwendige Anzeige oder einfach (ich zitiere den verstorbenen Altbischof Dr. Kurt Krenn) „…die 
Goschen halten!“ (Zitatende). 

Hier wäre wieder eine Zwischenfrage angebracht: „Was hat es damit zu tun, wenn ich  (berechtigt oder 
nicht) Abzeichen trage, wenn von Angehörigen des ÖBH der §35, Abs.2 des Österreichisches 
Wehrgesetzes verletzt wurde?“ 

Natürlich gar nichts! 

Bezüglich der Fotos: Woher stammen diese? Werden hier ev. sogar Urheberrechte verletzt? 

Aber nun zu den „Abzeichen“: 

Für jeden der es wissen will, ich bin im Besitze von ORIGINALURKUNDEN, die mit die Verleihung 
dieser Abzeichen bescheinigen! Ob die Personen, die mit diese Abzeichen verliehen haben dazu 
berechtigt waren oder sind, kann ich nicht beurteilen oder gar verifizieren. Das liegt in der 
Verantwortung der unterzeichnenden Offiziere und ich bin bereit, jederzeit diese Urkunden vorzulegen! 
Basta! 

Ich trage (nicht immer aber manchmal) diese Abzeichen daher in „Treu und Glauben“ und weise daher 
diese unterschwelligen Unterstellungen der „Illegalität“ auf das Schärfste zurück. Ob es für das ÖBH 
„nachvollziehbar“ ist oder nicht kann ich nicht beurteilen. Durch die Art der Verleihung nach heutiger 
Sicht wahrscheinlich nicht, aber eine Rückfrage bei mir hätte das leicht und problemlos aufgeklärt unter 
welchen Umständen und wofür ich diese Abzeichen bekommen habe ohne mich „unterschwellig“ zu 
diskreditieren und mir damit „Unlauterkeit“ zu unterstellen. 

Homepage der LAZARUS UNION: 

Natürlich hat die LAZARUS UNION eine Homepage und eine höchst professionelle und sehr gute noch 
dazu. Die weit über 70.000 monatlichen Zugriffe beweisen das. Aber was hat das alles damit zu tun, 
dass von Angehörigen des ÖBH der §35, Abs.2 des Österreichischen Wehrgesetzes verletzt wurde? 
Nichts! 

Es wird aber (natürlich wieder unterschwellig) so dargestellt, als ob es sich dabei um etwas 
„Anrüchiges“ handelt. So in etwa: „Pssst, der Steinhardt hat sogar ein Webseite…wie seltsam…was 
macht er damit…was bezweckt er damit…? …verdächtig, verdächtig!...“ 

Und was, bitteschön, ist an der „Verbindlichen Erklärung der LAZARUS UNION“ schon wieder 
„anstößig“, dass dies im Fettdruck , herausgehoben zitiert wird? Auf wen diese Domäne registriert ist 
(es gibt übrigens zur Absicherung der Internetadressen) mehrere LAZARUS UNION Domänen mit 
verschieden Endungen (org, net, eu, at und com) ist doch unerheblich. Vor allem im Hinblick auf: Was 
das alles damit zu tun, wenn von Angehörigen des ÖBH (angeblich) der §35, Abs.2 des 
Österreichischen Wehrgesetzes verletzt wurde?   

Weshalb wird das wohl erwähnt? Wahrscheinlich deshalb, damit der (vermutlich überforderte) Autor 
wenigsten ein paar Blätter Papier ausfüllen kann, denn ansonsten ist die Suppe des „Kriminalfalles 
STEINHARDT“ so dünn, wie man es sich kaum vorstellen kann. Aber offensichtlich eigne ich mich in 
den Augen meiner (anonymen) Neider gut als „Anschüttungsobjekt“. Personen, die zu feige sind mir ins 
Gesicht zu sagen, was ihnen an mir nicht passt und was man mir KONKRET (und nicht auf 
„Gerüchten“ und „Halbwahrheiten“ basierend) vorwirft. Aber auch meine Geduld hat einmal ein Ende! 
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Hier schon wieder der „Untergriff! Was heißt „angebliche Verbindungen zu weiteren Institutionen…“ 
Auch hier wird mir schon wieder unterstellt, dass ich Unwahrheiten verbreite! Der EINZIGE der hier 
Unwahrheiten verbreitet ist der VERANTWORTLICHE Autor diese „Aktes“! So sieht es aus. 

Wie auf der Homepage der LAZARUS UNION leicht und EINDEUTIG sichtbar ist, bildet die LAZARUS 
UNION einen sehr wichtigen Bestandteil der Vereinigten Großpriorate des Ordens des Hl.Lazarus von 
Jerusalem. Diese Vereinigung ist genau so ehrlich wie die LAZARUS UNION und versucht nicht, eine 
nicht vorhandene Kontinuität so zu „verdrehen“ dass auf einmal die „Historie“ wider passt und die 
„Echtheit“ reklamiert werden kann. 

Im Prinzip sind ALLE „Lazarus Orden“ Neugründungen, das ersieht man schon daraus, dass KEINER 
der „Lazarus Orden“ in der Lage ist (ganz anders als es der Malteser Orden kann!), andere 
„Lazarusgruppierungen“ und andere „Lazarus Orden“ wegen „Verletzung der Echtheit“ zu klagen bzw. 
diese Klage auch zu gewinnen! Gerade die „Pia Unio“ sollte da vorsichtig sein und an ihre (verlorenen 
und kostspieligen) „Prozesse“ denken. 

Wie gesagt, KEINEM „Lazarus Orden“ ist das bisher gelungen! Das ist sehr leicht und für jedermann 
PROBLEMLOS nachzuprüfen. 

Auf Unserer Webseite haben wir lediglich die Historie der „Vereinigten Großpriorate“ dokumentiert. 
Diese Art der Darstellung hat den “Vereinigten Großprioraten” INTERNATIONALE Anerkennung 
gebracht. So sagt z.B.  Burke’s Peerage and Gentry  über die Vereinigten Großpriorate in “World 
Orders of Knighthood and Merit” Folgendes: 

 (Originalzitat ) “This (The Hospitaller Order of Saint Lazarus of Je rusalem) is the most honest 
portrayal of the history of the modern Order. The C onfraternity has modeled itself upon the 
traditions and ideals of the ancient, chivalric and  Hospitaller Order of Saint Lazarus of 
Jerusalem. It, however, makes no claims, nor has it  any pretensions, to be an order of chivalry 
descended directly from the original Order of Saint  Lazarus.”   

Nicht umsonst ist diese Gruppierung zusammen mit der LAZARUS UNION fünf Mal größer als der 
weltweite „wiedervereinigte, sogenannte echte Lazarus Orden“ zu dem auch die „Pia Unio“ gehört. 

Die zitierte Webseite „Team Lazarus-Freunde Hospitallischer Orden des Hl.Lazarus von Jerusalem“ 
gehört zum Großpriorat von Österreich der Vereinigten Großpriorate und ist EINGETRAGENES 
Gruppenmitglied in der LAZARUS UNION. Man müsste halt die immer wieder zitierte Homepage der 
LAZARUS UNION auch lesen (können), bevor man Unrichtigkeiten verbreitet. 

Die LAZARUS UNION ist von der Konstruktion her ein „Dachverband“ für derzeit über 70 verschiedene 
Länder und Gruppen. Die LAZARUS UNION verlangt weder Einschreibgebühren noch 
Mitgliedsbeiträge (siehe auch die Statuten!). Die einzige „Einnahmequelle zur Finanzierung der 
Aktivitäten sind daher die (wieder einmal „hämisch“) zitierten Devotionalien und Insignien. Diese  
Insignien (Auszeichnungen) sind ehrlich auf der Homepage als solche deklariert (vor allem jene, die 
man durch deklarierte Spenden erwerben kann) und NIEMAND wird gezwungen, irgendetwas zu 
kaufen oder zu bezahlen. Seit der Gründung belaufen sich die „Administrationskosten“ auf UNTER 2% 
des Gesamtbudgets! Uns sind KEINE Organisationen ähnlicher Größe und Verbreitung bekannt, die 
DIESE Zahlen auch nur ANNÄHERND erreichen. Kein Funktionär oder Mitglied erhält auch nur den 
kleinsten Spesenersatz, denn so ist das in unseren Statuten geregelt und auf unserer Homepage 
nachzulesen. 

Unsere Insignien unterscheiden sich auch ganz gravierend und nachhaltig von den Zeichen der „Pia 
Unio“. Wo sieht hier der Verfasser dieses Aktes eine „große Ähnlichkeit“? Ich empfehle einen Blick auf 
unsere Homepage! Denn WÄRE es so, wären wir wohl schon längst geklagt! 
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Hier sei angemerkt, dass die LAZARUS UNION nirgendwo hingeht, wo sie nicht eingeladen und 
willkommen ist. Bei öffentlichen Veranstaltungen braucht die LAZARUS UNION aber niemanden zu 
Fragen, ob sie dort hingeht und ob sie dort teilnehmen darf oder nicht!  

Wenn die LAZARUS UNION Auszeichnungen anlässlich des „Traditionstages der Garde“ an 
Gardesoldaten verleiht, so geschieht das nur auf ausdrücklichen  Wunsch. Oder glaubt wirklich 
jemand, dass sich Vertreter der LAZARUS UNION unerlaubt dort aufhalten können indem sie sich 
„hineinschwindeln“ und der Präsident der LAZARUS UNION vor angetretener Gardemusik, 
Ehrenkompanie, Kaderpersonal, Traditionsverbänden, unter der Anwesenheit des Generalstabschef, 
des Militärkommandanten von Wien, dem Landtagspräsidenten von Wien, Bezirksvorstehern etc., etc. 
die Abschlussrede halten und 22 Soldaten des ÖBH öffentlich ehren kann? SICHER NICHT! Na also, 
was sollen dann diese Verunglimpfungen? Wir bekommen sehr wohl LAUFEND Einladungen, die wir 
auch gerne und regelmäßig wahrnehmen! Warum auch nicht? Wen schadet es und warum sollte sich 
darüber jemand aufregen. Auch die LAZARUS UNIO freut sich, wenn Gäste kommen. 
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Die LAZARUS UNION würdigt bei JEDER Gelegenheit das Österreichische Bundesheer und stellt (zu 
Recht) dieses als großes Vorbild der LAZARUS UNION hin. An den Aktverfasser: Lesen Sie die 
entsprechende Laudationen auf unserer Homepage, die diese Richtigstellung bestätigt. Warum es 
unter „Fettdruck“ steht, ist nicht erklärlich. 

Hier noch ein paar Worte über unsere (weiteren) „ÖB H-Teilnahmen“: 

Seit dem Jahr 2010 hat die LAZARUS UNION insgesamt acht Investituren durchgeführt. 

Bei zwei Investituren waren offiziell (mit Vertrag mit dem Militärkommando Wien) auch Ensembles der 
Gardemusik mit dabei. 

    

Bei sämtlichen Investituren nahmen hohe und höchste Bundesheeroffiziere in Uniform an diesen 
Investituren teil. Über ALLE Investituren wurde im Internet auf der offiziellen Homepage der LAZARUS 
UNION ausführlich, mit vielen Fotos und von den letzen vier Investituren mit langem Videofilm 
berichtet. 

    

Die beiden letzten Investituren am 27.4.2013 und 12.10.2013 fanden sogar im Heeresgeschichtlichen 
Museum statt und die LAZARUS UNION hat dafür auch bezahlt. 

Dazu kommt noch, dass es OFFIZIELL (d.h. MIT entsprechendem Dekret des Militärkommandanten, 
siehe Anlage L) einen Verbindungsoffizier der LAZARUS UNION zum Militärkommando Wien gibt 
(Name bekannt) gibt. Unser Aufsichtsratsvorsitzender (Name bekannt) ist sogar offizieller (ebenfalls mit 
Dekret) Doyenoffizier im MilKdo Wien! 
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Die LAZARUS UNION nahm an vielen Veranstaltungen des Bundesheeres in aktiver Rolle teil. Wie die 
oben erwähnte öffentliche Auszeichnungsverleihung von 22 Soldaten der Garde wo auch ein 
„Freundschaftsband“ an den Kommandanten übergeben wurde. 

    

    

Der Kommandant der Garde wurde anlässlich einer Angelobung im Schloss Schönbrunn öffentlich mit 
der zweihöchsten Auszeichnung der LAZARUS UNION ausgezeichnet. Ebenso sein Stellvertreter bei 
einer anderen Angelobung. Auch da geschah nichts ohne die „Erlaubnis“ des ÖBH! Was soll auch 
daran auszusetzen sein, wenn eine weltweite Organisation, mir „Sonderberatungsstatus“  bei den 
Vereinten Nationen (wird in Kürze offiziell bekanntgegeben) Ehrungen vornimmt. 

    

Angehörige der Garde sind seit vielen Jahren Helfer bei den Flugtagen der LAZARUS UNION 
(wohlgemerkt in Uniform) und die kameradschaftlichen Beziehungen sind als herzlich und vorbildlich 
einzustufen. Warum wird so etwas Ehrenhaftes und Schönes so mutwillig zerstört? 
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Und auch einmilitärisches Begräbnis wurde GEMEINSAM mit dem Militärkommando ausgerichtet! Hat 
die LAZARUS UNION sich auch hier mit der Ehrenritterschaft „hineingeschwindelt“? Natürlich nicht! 
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Mit der Gardemusik besteht ein Freundschaftsvertrag unter Anwesenheit des Militärkommandanten von 
Wien wurden 24 (wertvolle) handgestickte Pultbanner der Gardemusik als Zeichen der Freundschaft, 
des Respekts und der Kameradschaft im Juli 2013 in einem würdigen Festakt übergeben (siehe 
Beilage D und E) und es wird GEMEINSAM (sogar der Militärkommandant war anwesend und sprach 
sich positiv über die Zusammenarbeit aus) musiziert. 

    

    

Über all das Vorgesagte gibt es noch hunderte weitere Fotobeweise und Videodokumentationen in 
Stundenlänge! Der Präsident der LAZARUS UNION wurde sogar vom Militärbischof selbst mit dem 
Silbernen St.Georgs-Verdienstkreuz ausgezeichnet.  

    

Werter Herr Aktenverfasser, das sind einfach die FAKTEN! 
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All das ist (auf die Gründe weshalb das so ist, gehe ich hier nicht ein) dem Bundesheer bestens und 
seit JAHREN bekannt und so sind diese im Akt gemachten Aussagen für mich als „wissentlich falsche 
Darstellungen zum Zwecke der Diskreditierung der LAZARUS UNION und meiner Person“ zu sehen. 
Hier wird bewusst Ruf- und Kreditschädigung betrieben. 

Wenn man die Offenheit und Ehrlichkeit der LAZARUS UNION erlebt, ist es daher nicht verwunderlich, 
dass viele hohe Offiziere (auch im Generalsrang) Mitglieder der LAZARUS UNION sind und natürlich 
auch die (wirklich würdevollen) Veranstaltungen der LAZARUS UNION in Uniform besuchen. 

Die UEWHG und die LAZARUS UNION: 

Fakt ist: Die LAZARUS UNION ist seit Ende 2012 NICHT mehr Mitglied der UEWHG! Hier liegt ein 
„Rechechefehler“ vor. Aber auch wenn dieser nicht vorläge, was ginge es die LAZARUS UNION an, 
wenn an die UEWHG „…rechtswidrig Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommt und das MilKdo 
beauftragt wird, den vorschriftsmäßigen Zustand wieder herzustellen?“ Gar nichts! Die LAZARUS 
UNION ist mit Sicherheit dafür NICHT verantwortlich! Genau so wenig wie für die Verletzung von 
Bestimmungen des Österreichischen Wehrgesetzes durch Angehörige des ÖBH! Oder denkt man ev. 
daran, die LAZARUS UNION für fehlenden Treibstoff für die Panzer des ÖBH für Übungen auch 
verantwortlich zu machen? Oder gleich für die gesamte österreichisch Budgetkrise samt HYPO-
Disaster? Oder die Krimkrise? Das ist polemisch, ich weiß, aber auf das kommt es heraus. 

Absage der Hl.Messe anlässlich der Investitur im HG M: 

Werter Aktverfasser: Bitte unsere Homepage anschauen (dort seht alles ganz genau) und lesen und 
dann KORREKT berichten. Fakt ist: Die LAZARUS UNION hat aufgrund des nicht nachvollziehbaren 
Verhaltens des Ordinariatskanzlers der Erzdiözese Wien, freiwillig auf die Hl.Messe verzichtet, obwohl 
die Hl.Messe sehr wohl GESTATTET wurde und der Militärbischof diese Messe selbst gelesen hätte, 
wäre er nicht auswärts verhindert gewesen. (Diese Zusage liegt schriftlich vor!) Bitte verbreiten Sie 
keine Unwahrheiten! 

Zur „Vereinsuniform“ mit „höchsten Dienstgraden“: 

Die LAZARUS UNION hat sich entschlossen, eine „Uniform tragende Organisation“ zu sein, damit bei 
Hilfseinsätzen die „Kommandokette“ auch ersichtlich ist und zusätzlicher Anreiz für eine Tätigkeit in der 
LAZARUS UNION durch die „Aussicht auf Beförderung“ gegeben ist. (So wie das Rote Kreuz, der 
Samariterbund, die Feuerwehr, die Wasserrettung, die Bergwacht, der Malteser Hospitaldienst, ja auch 
das Lazarus Hilfswerk des „echten Ordens“ usw. usw.) 

Ohne weiteren Kommentar informiere ich über die „Rangstruktur“ innerhalb der weltweiten LAZARUS 
UNION. Erst wenn das ÖBH auch nur eine ähnliche Struktur a ufweißt, ist „Kritik“ angebracht!   

Von derzeit exakt 16.321 Mitgliedern sind: 
0,45% im Generalsrang (inklusive der gewählten Funk tionäre!) 
4,75% Stabsoffiziere 
9,80% Offiziere 
14,80% Unteroffiziere und  
70,20% Chargen und Helfer.   

Sämtliche Funktionäre werden alle vier Jahre gewählt. Bei der letzten Generalversammlung, waren 
über 90% aller Stimmberechtigungen vertreten und ALLE Funktionäre wurden einstimmig und in 
GEHEIMER Wahl gewählt. 

Wo gibt es das sonst noch? 
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Hier werden jetzt der LAZARUS UNION schon Fotos vorgeworfen und kritisiert, dass diese Fotos auf 
der Homepage der LAZARUS UNION auch veröffentlich werden. Sehr verehrter Herr Aktenverfasser: 
Haben Sie noch nie etwas von Werbung und Medienpräsenz gehört? Wo leben Sie denn? Warum wohl 
betreibt auch das ÖBH eine Webseite? Erraten? Wenn JA, was sind sie doch für ein „Schlaumeier“! Sie 
durchschauen doch (wirklich?) alles. 

Auf dieser Seite werden die größten Unwahrheiten verbreitet. Hier werden die LAZARUS UNION und 
hunderte Helfer die sich in den letzten acht Jahren für andere Mitmenschen eingesetzt haben 
WIRKLICH diskreditiert und ich persönlich als „Lügner“ hingestellt. Das ist ein Höchstmaß an 
Unfairness, Ruf- und Kreditschädigung! 

Diese bewusste Verbreitung von Unwahrheiten grenzt schon an „Gehässigkeit“. Jetzt „zerlegen“ Sie so 
richtig die LAZARUS UNION! Meinen SIE! Ich nicht! Da ich annehme, dass Sie des Lesens kundig 
sind, nehme ich auch an, dass Sie unsere (von Ihnen so eifrig zitierte) Homepage auch gelesen haben. 
Wie kann es Ihnen dann entgangen sein, dass wir bereits SIEBEN erfolgreiche Flugtage mit über 2000 
Behinderten als EIGENVERANSTALTUNG durchgeführt haben und uns an drei Flugevents als 
Helferorganisation beteiligt haben. HUNDERTE Fotos belegen das!  Wir haben dafür über 100 
Flughelfer ausgebildet und ich selbst war bis zu meiner Pensionierung aktiver Berufshubschrauberpilot 
und auch Berufspilotenfluglehrer und Fluglehrer in der Austrian Airlines Verkehrspilotenschule (ÖLS) in 
Graz. Ich habe mehr als 7500 Flüge absolviert und bin immer noch CMM (Compliance Monitoring 
Manager) in der ersten Hubschrauberflugschule, die die heißbegehrte ATO-Zertfizierung erhalten hat 
(noch vor dem ÖAMTC!). Ich habe für alle Flugtage die Gesamtverantwortung gehabt und dazu 
beigetragen, dass über 2000 behinderte Mitmenschen das „wunderbare Erlebnis des Fliegens“ 
genießen konnte. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht diese Unwahrheiten zu verbreiten? Das 
würde mich schon sehr interessieren! Meinen  Lebenslauf finden Sie auf der Homepage der LAZARUS 
UNION, denn ich habe nichts zu verbergen! 

Ich bin eine Land- und Luftratte. Wasser und die See machen mir Angst und „freiwillig“ würde ich 
niemals einen Segeltörn unternehmen. Aber als diese Idee geboren wurde, habe ich meine Angst zu 
überwinden versucht. Wir haben ALLE unsere Kosten selbst getragen und auch noch 50% der Kosten 
für unsere behinderten Mitmenschen übernommen. Auch ein Arzt und eine Krankenschwerster waren 
dabei. Wir haben das Verhältnis 1:3 gehabt und wir waren dennoch an der Grenze unserer 
Leistungsfähigkeit. Lesen Sie den Bericht darüber auf unserer Homepage, bevor Sie engagierte und 
hilfsbereite Menschen auf diese Weise diskreditieren. 

Ja, es gibt auch eine Marinekameradschaft, die sowohl beim Österreichischen Marineverband, als auch 
in der LAZARUS UNION Mitglied ist. Na und! Ist das „anstößig“ oder gar „verboten“? Sicherlich nicht, 
aber vor allem hat das NICHTS aber schon GAR NICHTS damit zu tun, wenn Angehörige des ÖBH 
(angeblich) den §35, Abs.2 des Österreichischen Wehrgesetzes verletzen. 

Verbindung zum „Großpriorat des Lazarus Ordens“: 

Wir haben nie behauptet, dass eine solche Verbindung besteht. Von unserer Seite haben wir da keine 
Berührungsängste, aber die „Pia Unio“ will eben nicht mit uns und das ist zu respektieren bzw. wird so 
von uns auch respektiert (und zwar OHNE Groll in Übereinstimmung mit unserem Leitbild. 
Aktenverfasser: bitte LESEN!). 

Der „Verein“ (LAZARUS UNION) hat ÜBERHAUPT nichts d amit zu tun, dass „…aufgrund des 
ausgeführten „Sachverhaltes“ mit dem privaten Verei n LAZARUS UNION…“ das ÖBH 
„Verdachtsmomente“ sieht, für die die LAZARUS UNION  auch nur die ALLERGERINGSTE 
Verantwortung trifft. Die Darstellungen zielen auss chließlich darauf ab, mit den absurdesten 
Behauptungen, Halb- und Unwahrheiten eine angesehen e und anerkannte Organisation und 
meine Person zu diffamieren und zu diskreditieren u nd damit wird eindeutig Ruf- und 
Kreditschädigung (wenn nicht sogar Verleumdung nach  §297StGB) betrieben! 
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Wie das ÖBH „Disziplinierungen“ durchführt hat die LAZARUS UNION nicht zu beurteilen. Das 
aber der ganze Akt nichts, aber schon gar nichts da mit zu tun hat, wird nach dieser „Lektüre“ 
wohl jedem klar sein. Der §35 des Österreichischen Wehrgesetzes gilt NICHT für die LAZARUS 
UNION und die LAZARUS UNION und Funktionäre können nicht dafür verantwortlich gemacht 
werden, wenn solche Bestimmungen eventuell verletzt  werden.  

Hier wird versucht, „aus NICHTS etwas zu konstruier en“, um aus UNERFINDLICHEN Gründen 
einer anerkannten Organisation zu schaden und unbes choltene Personen zu diskreditieren. Vor 
allem ist anzukreiden, dass auf der einen Seite unr ichtige Informationen UNGEPRÜFT 
verwendet werden und richtige Darstellungen auf der  Homepage der LAZARUS UNION 
offensichtlich BEWUSST unrichtig wiedergegeben werd en.  

Das ist nicht zu tolerieren und wird auch nicht tol eriert. Eine ENTSCHULDIGUNG und eine 
RICHTIGSTELLUNG, verbunden mit einer EHRENERKLÄRUNG  aber sehr wohl! Das entspricht 
dem Leitbild der LAZARUS UNION: 

 

(Aus den Statuten (§ 19) des CSLI) 

Wir sind eine unabhängige, private Hilfsorganisation nach den Idealen und im Geiste des Hl.Lazarus. 
Uns verbindet die Aufgabe, anderen Menschen Freude zu bereiten, Katastrophenhilfe zu leisten, 
behinderte Mitmenschen zu betreuen und Obdachlosen zu helfen. Wir sind ehrenamtlich tätig, kommen 
aus allen Altersgruppen und Berufen und unterschiedlichem sozialem Hintergrund. 

Allen Menschen begegnen wir mit Respekt. Wir nehmen sie an wie sie sind. Wir sind offen für alle 
Menschen, gleich welcher Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Alters, gesellschaftlichen 
Standes oder Herkunft. 

Die Qualität der Beziehung stellen wir in den Vordergrund. Wir geben Raum zur Entfaltung von 
Selbstwertgefühl und Lebenskompetenz. 

Wir stellen uns der Herausforderung einer immer wieder neuen Aufgabe. Teamgeist verbindet uns. Die 
Chance einer spirituellen und persönlichen Entwicklung ist vielfältig gegeben. 

Den Freunden und Förderern bieten wir für ihre Zuwendungen Sicherheit und Transparenz. Mit den zur 
Verfügung gestellten Ressourcen gehen wir widmungsgemäß, kompetent, sparsam und 
verantwortungsvoll um. 

Orientiert an unseren Werten nehmen wir jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit an. In unserem Tun 
und Denken leiten uns Liebe zum Menschen, Vertrauen, Achtsamkeit, Freude, Eigenverantwortung, 
Mut und die Bereitschaft zur Versöhnung. 

Die Hauptgrundsätze des CSLI sind Toleranz, Demut, Barmherzigkeit und Nächstenliebe. 

Jeder kann was tun. 

Schaffen wir gemeinsam neue Perspektiven! 
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