ÖSTERREICHISCHE POST AG
MZ 14Z040084 M
ÖSTERREICHISCHE OFFIZIERSGESELLSCHAFT
SCHWARZENBERGPLATZ 1, 1010 WIEN

Offizier
DER

Ausgabe 3/2021 Zeitschrift der Österreichischen Offiziersgesellschaft

Die „verdammte“ Artillerie!?
Green Mission des Bundesheeres
Neuer Fachhochschulstudiengang IKT-Offizier

Nur das regelmäßige Üben
macht den Meister

Inhalt
4

Brief des Präsidenten

6

Neuer Fachhochschul-Bachelorstudiengang Militärische informations- und
kommunikationstechnologische
Führung (FH-BaStg Mil-IKTFü)

8

Afghanistan – ein Drama

E

s wird immer erschütternd sein, einen Partner oder
eine Partnerin, einen Sohn oder eine Tochter zu verlieren. In einem bewaffneten Konflikt wird hierbei
auch meist der biologische Lebensverlauf durch die Umstände der Kampfeinwirkung stark verkürzt und trifft daher
mit zusätzlicher Wucht. Hierbei macht es aus menschlicher
Sicht auch keinen Unterschied, auf welcher Seite das Drama passiert. Zum Unterschied vom Tier, das Leid nur erleben
und durchleben kann, besitzt der Mensch den Verstand, sein
Schicksal einordnen zu können. Die Palette an Ordnungsund Erklärungsparametern ist dabei groß: vom Kollateralschaden über die bekannte Feststellung „zur falschen Zeit am
falschen Ort“ bis hin zum Versagen der Politik am Rücken der
Menschen oder gar der Gewinnsucht des industriell-militärischen Komplexes (mit und ohne Beteiligung von Politikern)
oder auch das unreflektierte Folgen einer Ideologie oder Religion, die als gedankliche Boxen verwendet werden können,
in die man das Geschehen im Anlassfall einordnen kann. Allerdings mindert das Verstehen in keiner Weise das Leiden.
Schwierig wird die mentale Einordnung allerdings dann, wenn
das Ziel, weswegen man sich der Gefahr ausgesetzt hat oder
sich aussetzen musste oder ausgesetzt wurde, nicht erreicht
wird. Wer hat nun seine Ziele in Afghanistan erreicht und wer
nicht? Wessen Opfer lassen sich – sofern so ein Gedanke zulässig ist – besser legitimieren? Die aktuellen Geschehnisse
machen wieder einmal klar, wie komplex, aber auch unnötig
und leidvoll Konflikte sind, in denen Menschen sterben müssen. Zu warnen ist aber auch vor zu einfachen Erklärungen. Zu
solchen kann man Aussagen zählen wie: Man muss dorthin
und ist hier, weil das Terroristen sind und man dort seine eigene ferne Heimat verteidigen kann. Man kämpft verbissen
und opferreich, weil die feindlichen Truppen das Land angegriffen haben und Besatzer sind, deren Kultur man nicht übernehmen will. Man bestraft Menschen, weil sie mit dem Feind
zusammengearbeitet haben (ein Argument, das beide Seiten

als Legitimation verwenden). Man muss denen die Demokratie bringen. Der Mohnanbau ist unsere Lebensgrundlage. Das
dortige Militär hat sich kampflos ergeben oder ist geflüchtet.
Eine Drohne hat die Hochzeitsgesellschaft meines Sohnes
ausgelöscht. Mein Vater war im eingestürzten Turm. Eine Frau
hat nicht dieselben Rechte wie ein Mann. Dem aufmerksamen
Leser wird aufgefallen sein, dass die Argumente einmal der
einen und dann der anderen Seite zuordenbar sind. Natürlich
sind diese Argumente auch nicht vollzählig, aber sie werden
immer als Teil der Legitimation des Handelns der jeweiligen
Seite verwendet und eingesetzt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es mir als Angehöriger eines Soldaten zumute
wäre, der dort gefallen ist. Ein Vater, eine Mutter, eine Ehefrau, Kinder, die geglaubt haben, dass ihr Sohn, ihr Ehemann,
ihr Vater, fern der Heimat für legitime Ziele gedient oder sogar gekämpft hat – und nun das?!
/ Gott sei Dank ist kein österreichischer Soldat in Afghanistan gefallen. Nur, auch der stattgefundene Einsatz österreichischer Soldaten für das sichere Durchführen von freien
und demokratischen Wahlen mutet nun seltsam an, wo es
eben keine Freiheit gibt, wo die Vergeltung für Zusammenarbeit mit dem Feind der bestimmende Faktor ist und wo
mühsam erreichte Erleichterungen für Frauen nachhaltig auf
der Strecke bleiben. Bemerkenswert ist das Schweigen unserer Gesellschaft – oder sagen wir besser, eines bestimmten, üblicherweise lauten, Teils unserer Gesellschaft – zum
Thema Frauen in Afghanistan und deren Schicksal. Es wurde
zwar selten bis nie etwas aus der Geschichte gelernt, aber
eines kann man mit Sicherheit sagen, unsere Sicherheit baut
darauf auf, dass unsere gewachsenen Gesetze und unsere
Regeln des toleranten Zusammenlebens ausschließliche Gültigkeit haben und behalten. Nur, dafür muss man aber auch
etwas tun, nämlich klar verhindern, dass jene Umstände, die
man woanders als unerträglich bezeichnet, sich hier in irgendeiner Weise entfalten können. 
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Geschätzte Leserin,
geschätzter Leser,
der Sommer ist vorbei und das Bundesheer war, wie
ein Wunder, nicht gut genug für die eine oder andere negative Schlagzeile. Vielmehr zwang die gesamte Situation, in der sich Europa und damit auch Österreich befinden, das Bundesheer als strategische
Reserve des Staates nicht nur zur Beherrschung
wesentlicher Herausforderungen, welche die Coronakrise uns beschert, einzusetzen. Nein, es wurde
auch der Migrationsdruck wieder so stark, dass das
Bundesheer in vermehrtem Ausmaß gemeinsam
mit der Polizei unsere Grenzen überwachen muss.
Diese hohe Leistungsbereitschaft schlägt sich auch
in der äußerst positiven Wahrnehmung des Bundesheeres in der Öffentlichkeit wieder. Es bleibt
daher zu hoffen, dass dieser positive Trend auch bei
den Steigerungsraten des Verteidigungsbudgets
seinen Niederschlag findet. Für die Herausforderungen der Zukunft benötigt das Bundesheer Geld,
Geld und nochmals Geld, Lippenbekenntnisse bei
Sonntagsreden werden nicht mehr genügen.
/ Die vorliegende Ausgabe thematisiert einige
dieser neuen Herausforderungen und stellt Lösungen vor, wie das Bundesheer damit umgehen sollte.
Kurzmeldungen und der Blick in ausgewählte internationale Bereiche runden diese Ausgabe ab.
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Brief des Präsidenten
Alter Wein in neuen Schläuchen

M

anchmal füllt man alten
Wein in neue Schläuche.
Bekannte Begriffe und Phänomene bekommen ein neues Etikett
und werden damit wieder modisch. Resilienz ist so ein Wort, das derzeit in aller
Munde ist.
/ Der Begriff der Resilienz (von lat.
resilire: abprallen, zurückspringen, nicht
anhaften) bezeichnet laut Wikipedia in
der neueren Soziologie die Fähigkeit von
Gesellschaften, externe Störungen zu
verkraften, ohne dass sich ihre wesentlichen Systemfunktionen ändern. In den
Ingenieurwissenschaften versteht man
darunter die Fähigkeit von technischen
Systemen, bei Störungen bzw. Teilausfällen nicht vollständig zu versagen. Und in
der Psychologie bezeichnet Resilienz die
Fähigkeit, schwierige (Lebens-)Situationen ohne anhaltende Beeinträchtigung
zu überstehen.
/ Resilienz wird daher auch als Widerstandskraft von Personen, Systemen
und Organisationen verstanden. Das
Gegenteil von Resilienz ist Verwundbarkeit (Vulnerabilität).

Die neue Verwundbarkeit
Vielleicht hängt dieses Interesse an der
Resilienz auch damit zusammen, dass
viele Menschen heute ein Bewusstsein
dafür entwickelt haben, wie leicht unser Leben in Wohlstand unter Druck
geraten kann. Das Unerwartete kann
plötzlich über uns hereinbrechen. Die
Covid-19-Pandemie ist dafür ein eindrucksvolles Beispiel. Aber auch ein
Terroranschlag kann jederzeit erfolgen.
Und zuletzt sind wir in Europa mehrfach
an einem Blackout nur knapp vorbeigeschrammt.
/ Alle diese Bedrohungen finden sich
auch in den sicherheitspolitischen Analysen. Und noch viele weitere, die aus
regionalen oder geopolitischen Quellen
resultieren. Für sicherheitspolitisch Interessierte kommen daher manche Ereignisse nicht überraschend, sie sind kein
„Black Swan“, sondern waren vorhersehbar. Und manche Szenarien entstehen
durch die Verknüpfung von Bedrohun-

gen, zum Beispiel wenn der Strom wegen eines Terroranschlages oder wegen
einer Cyberattacke ausfällt. Hybride
Bedrohungen können daher einen Staat
in sehr unterschiedlicher Maskierung
an die Grenzen seiner Widerstandskraft
führen.

Wehrhaftigkeit = Wehrwille x
Wehrfähigkeit
Diese Widerstandskraft ist die Wehrhaftigkeit einer Gesellschaft. Der Begriff mag antiquiert erscheinen, aber er
bezeichnet die Fähigkeit, gegnerische
Angriffe verhindern, zurückschlagen,
zurückweisen zu können. Dies erfordert
aber auch die Bereitschaft, also den Willen, diese Fähigkeit einzusetzen.
/ 2015/2016 hätte Österreich sicher
die Fähigkeit besessen, seine Grenzen
wirkungsvoll gegen illegale Migration
zu schützen. Aber es gab dafür keinen
politischen Willen. Mehr als eine Million
Menschen überschritten mehr oder weniger unkontrolliert unsere Grenze. Der
Großteil zog weiter nach Deutschland
und Skandinavien. Zigtausende verblieben als Asylwerber oder U-Boote auf
unserem Staatsgebiet. Auch beim überraschend schnellen Erfolg der Taliban
fehlte es den regulären afghanischen
Streitkräften nicht an Waffen und Gerät,
sondern am Willen diese einzusetzen.
(Es sei betont, dass Hilfesuchende nicht
pauschal mit der islamistischen Terrorgruppe gleichgesetzt werden.)
/ Die Bereitschaft, sich aktiv für die
Verteidigung der eigenen, ideellen und
materiellen Werte einzusetzen, wäre das
Lernziel der Geistigen Landesverteidigung, die eine Säule der Umfassenden
Landesverteidigung (ULV) ist.

Umfassende
Landesverteidigung (ULV) –
ein Staatsprinzip
In der Zeit des Kalten Krieges wurde
der Begriff Umfassende Landesverteidigung geprägt, um Österreich in allen
relevanten Dimensionen auf existenzbedrohende Gefahren vorzubereiten.
Richtigerweise sah man diese Heraus-

forderung als eine gesamtstaatliche
Aufgabe, die unter der Koordination des
Bundeskanzlers stand. Dieses Prinzip
wurde 1975 im Artikel 9a in der Bundesverfassung verankert und ist seither in
Kraft:
/ „Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit nach
außen sowie die Unverletzlichkeit und
Einheit des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung
und Verteidigung der immerwährenden
Neutralität. Hiebei sind auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihre
Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen Freiheiten der Einwohner vor
gewaltsamen Angriffen von außen zu
schützen und zu verteidigen. Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die
militärische, die geistige, die zivile und
die wirtschaftliche Landesverteidigung.“
/ Seit dem Ende des Kalten Krieges
(konkret seit der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin 2001) wird häufig der Begriff „Umfassende Sicherheitsvorsorge“
verwendet, um denselben Sachverhalt
zu beschreiben. Damit geriet aber in
Vergessenheit, dass für die Zivile Landesverteidigung (Schutz der Bevölkerung, Innere Sicherheit) und die Wirtschaftliche Landesverteidigung (z. B.
Bevorratung, Autarkie) das Innen- und
das Wirtschaftsministerium und für die
Geistige Landesverteidigung das Bildungsministerium die Verantwortung
trägt.
/ Wenn heute bei den unterschiedlichsten Anlassfällen das Bundesheer zur
Hilfe gerufen wird, dann erfolgt das häufig deshalb, weil die originär zuständigen Organisationen ihre Hausaufgaben
nicht gemacht haben. Auf diesen Umstand wurde bereits beim „Tag der Wehrpflicht“ in den Jahren 2019 und 2020
umfangreich aufmerksam gemacht.

Geistige Landesverteidigung –
das Nadelöhr
Die Geistige Landesverteidigung liegt
federführend in der Verantwortung des
Bundesministeriums für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung. Sie verfolgte
ab 1978 folgende Ziele:
/ Die geistige Landesverteidigung hat
vorzusorgen, dass die Bevölkerung
•
im Falle einer internationalen Spannung und Konfliktgefahr (sogenannter
Krisenfall) der nervlichen Anspannung
eines solchen Zustandes standhält und
allenfalls erforderliche Verbrauchseinschränkungen mit Verständnis trägt;
• im Falle eines Krieges in der Nachbarschaft (sogenannter Neutralitätsfall)
den vermehrten Belastungen eines solchen Zustandes gewachsen bleibt und
kein Zweifel darüber gelassen wird,
dass jeder Angriff auf den geschlossenen Widerstand der Bevölkerung unter
Aufbietung aller Kräfte stoßen würde;
• im Falle eines militärischen Angriffes
auf Österreich (sogenannter Verteidigungsfall) ihren Wehrwillen angesichts
von Kampfhandlungen im eigenen
Lande erhält und bekundet, der politischen und militärischen Führung volles
Vertrauen entgegenbringt und deren
Maßnahmen unterstützt.
/ 2015 wurde „der aus dem Jahr 1978
stammende Grundsatzerlass (für Politische Bildung, Anm.) … im Sinne einer
zeitgemäßen Politikdidaktik aktualisiert“.
Nunmehr ist die Geistige Landesverteidigung „im Rahmen der Erwähnung
der Umfassenden Landesverteidigung
enthalten“. „Ihre Aufgabe besteht in der
Vermittlung demokratischer Werthaltungen und der Schaffung eines umfassenden Bewusstseins für demokratische
Freiheiten und die in der Bundesverfassung verankerten Bürger- und Menschenrechte im Rahmen der Politischen
Bildung. Sie soll einen Beitrag zur Sicherstellung eines demokratischen Grundkonsenses und des sozialen Friedens
sowie zum Verständnis des Konzeptes
der umfassenden Sicherheitspolitik im
nationalen, europäischen und globalen
Kontext schaffen.“
/ Im Vergleich der beiden Grundsatzpositionen kann man erkennen, dass
sich die Zielrichtung der Politischen Bildung stark verändert hat. Für ein humanes Zusammenleben in Friedenszeiten
mag die gültige Unterrichtsdoktrin auch
zweckmäßig sein. Ob sie unseren Staat
resilient gegen hybride Bedrohungen
macht, mag jeder selbst entscheiden.

Vertrauen in das Bundesheer
Im Kalten Krieg wäre Österreich zum
Gefechtsfeld zwischen NATO und
Warschauer Pakt geworden. Das Konzept der Raumverteidigung sollte für
jeden Aggressor den Eintritts- und
Aufenthaltspreis durch eine Taktik der
tausend Nadelstiche erhöhen. Trotzdem wäre eine völlige Zerstörung der
Lebensgrundlagen unausweichlich geblieben. Viele Soldaten hatten damals
kein großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des ÖBH. Durch die ULV
und die „Spannocchi-Doktrin“ konnte
aber nach außen eine Entschlossenheit signalisiert werden, die Eindruck
machte. Später erklärten ungarische
Kameraden, dass sie in ihren Lagebeurteilungen den geforderten Zeitplan für
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den Durchstoß in die NATO-Südflanke
nicht geschafft hätten. Das mag auch
ein Grund gewesen sein, dass dieser
Angriff niemals erfolgte. So gesehen
darf sich Österreich und sein oftmals
unterschätztes Bundesheer zu den Siegern des Kalten Krieges zählen.
/ Das sollte man in Betracht ziehen,
wenn das Bundesheer immer wieder
als Technisches Hilfswerk missverstanden wird, weil man ihm militärisch ohnehin nichts zutraut. Und wir sollten
– sinnbildlich – nicht vergessen, dass
Scheinstellungen nur Sinn machen,
wenn es auch Hauptstellungen gibt.
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Neuer Fachhochschul-Bachelor
studiengang Militärische informationsund kommunikationstechnologische
Führung (FH-BaStg Mil-IKTFü)

ZUM AUTOR
Oberst Thomas
Lampersberger, MSD

Offizier für Öffentlichkeitsarbeit an der Theresianischen Militärakademie

© THERMILAK

von IKT-Systemen, der Elektronischen
Kampfführung sowie zu Spezialisten für
den Betrieb und die Überwachung von
militärischen Einsatznetzwerken befähigen.
/ IKT-Offiziere versehen Dienst in
einem der beiden Führungsunterstützungsbataillone oder in einer der Führungsunterstützungskompanien
der
Brigaden als Experten für den Einsatz
von IKT-Systemen bzw. für ELOKA (Elektronische Kampfführung).
/ Die Aufgaben umfassen dabei sowohl die Planung militärischer Einsatznetzwerke als auch den Betrieb, die
Überwachung und die Steuerung von
Netzwerken sowie das dazu erforderliche Info- und Wissensmanagement.
/ Der grundsätzliche Ablauf der Ausbildung ist ident mit der Ausbildung der
Offiziere in anderen Waffengattungen
und Fachrichtungen, dauert vier Jahre
und besteht aus drei Abschnitten:
Kaderanwärterausbildung Teil 1
Kaderanwärterausbildung Teil 2
Truppenoffiziersausbildung
(IKT-Offizier)

06
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/ Der erste Abschnitt – die Kaderanwärterausbildung Teil 1 – wird gemeinsam mit allen, die entweder Offizier
oder Unteroffizier werden wollen, absolviert. Die Kaderanwärterausbildung
Teil 1 beginnt im September und dauert
fünf Monate. Sie wird durchgeführt von
verschiedenen Einheiten des Bundesheeres in ganz Österreich. In der Kaderanwärterausbildung Teil 1 werden vor
allem die Grundlagen des „Soldatseins“
vermittelt. Durch die Übertragung von
einfachen Führungsaufgaben werden
die Teilnehmer aber auch schon an die
Rolle des Kommandanten herangeführt.
Am Beginn des fünften Ausbildungsmonats erfolgt die Beförderung zum
Gefreiten.
/ Im zweiten Abschnitt – der Kaderanwärterausbildung Teil 2 – werden
jene, die eine Karriere als Berufsoffizier
anstreben, zusammengeführt und am
Institut Jäger in Bruckneudorf gemeinsam ausgebildet. Die Teilnehmer tragen daher auch nun die Bezeichnung
Berufsoffiziersanwärter. Am Beginn des
siebten Ausbildungsmonats erfolgt die
Beförderung zum Korporal. Die Kaderanwärterausbildung Teil 2 dauert sieben
Monate. Es erfolgt dabei nicht nur die
Ausbildung zum Kommandanten einer
Jägergruppe und die Handhabung verschiedener Waffen, wie des Maschinengewehrs, des Granatgewehrs oder des
Scharfschützengewehrs, sondern auch
die Steigerung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Mit dem
Bestehen der Abschlussprüfung erfolgt
die Beförderung zum Zugsführer.
/ Der dritte Abschnitt – die Truppen
offiziersausbildung (IKT-Offizier) – findet an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt statt.
Teile der Ausbildung werden an der
Führungsunterstützungsschule in Wien
sowie bei Partnern im In- und Ausland
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durchgeführt. Die Offiziersanwärter tragen den Dienstgrad Fähnrich und werden als Militärakademiker bezeichnet.
/ Die Truppenoffiziersausbildung der
IKT-Offiziere unterteilt sich in drei Bereiche und ist ähnlich und teilweise
ident mit dem der Offiziere anderer
Waffengattungen und Fachrichtungen.
Fachhochschul-Bachelorstudiengang
Militärische informations- und kommunikationstechnologische Führung
Fachausbildung an der Führungsunterstützungsschule
Truppenoffizierslehrgang (IKT-Offiziere)
Der FH-BaStg Mil-IKTFü wird durch die
Militärakademie im Zusammenwirken
mit der FH Wiener Neustadt und anderen Partnern durchgeführt werden.
/ Die Inhalte des FH-BaStg Mil-IKTFü
sind: Militärinformatik-spezifische Inhalte (84 ECTS):
•P
 rogrammierung
• IT-Sicherheit
• S ystemadministration
• IT-Recht
•K
 ommunikationstechnologie
• Infrastrukturelle Sicherheit
•W
 eb-Technologien
• IKT-Sicherheit
•K
 ryptografie
•D
 atenbanksysteme
•M
 il. IKT-Einsatzplanung
• S toragesysteme & Archivierung
• E lektronische Kampfführung (ELOKA)
• Interoperabilität
•N
 avigation
•D
 aten- und Info-Schutz
•B
 asis für Cyberkompetenz
/ Mit dem FH-BaStg Mil-IKTFü idente
und gemeinsam zu absolvierende Inhalte (96 ECTS):
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•M
 ilitärpädagogik
•G
 rundlagen der militärischen Führung
• T aktik
• S trategie und Sicherheitspolitik
• T actical English
•R
 echt (Verfassungsrecht, Wehrrecht,
Dienst- und Besoldungsrecht, Law of
armed conflicts …)
•G
 rundlagen des wissenschaftlichen
Arbeitens
• S port
•B
 erufspraktikum
/ Im Rahmen des FH-BaStg Mil-IKTFü
sind ein Semester an einer Partnerinstitution, beabsichtigt im Ausland, sowie
ein Berufspraktikum bei einem Verband
des Bundesheeres und/oder einem zivilen Partner zu absolvieren. Darüber hinaus ist eine wissenschaftliche Arbeit zu
verfassen.
/ An der Führungsunterstützungsschule in Wien erfolgt die Vermittlung
jener Kenntnisse und Fertigkeiten, die
zur sicheren Handhabung der Kommunikationsmittel erforderlich sind. Die
Vermittlung erfolgt in Theorie und Praxis, vor allem aber in Form praktischer
Übungen im Gelände. Zwischen den

einzelnen Semestern des FH-BaStg MilIKTFü finden sich die Abschnitte des
Truppenoffizierslehrganges. Dieser besteht aus:
• F ührungsausbildung
•G
 ebirgsausbildung
• F ahrschule zum Erwerb des Führerscheins für geländegängige Kfz der
Klasse B
/ Die Führungsausbildung bereitet
darauf vor, einen Zug (rund 40 Soldaten) in der Waffengattung in der Erledigung allgemeiner Gefechtsaufgaben zu
führen.
/ Die Gebirgsausbildung befähigt
militärische Aufgabenstellungen auch
unter schwierigen Bedingungen im Mittelgebirge zu erfüllen. Die Ausbildung
erfolgt in zwei Lehrgängen – dem Sommerlehrgang und dem Winterlehrgang.
/ Zum Abschluss der Ausbildung erfolgen die Verleihung des akademischen
Grades „Bachelor of Science“ sowie die
Beförderung zum Leutnant.
/ Der Bedarf an IKT-Offizieren liegt
bei 15 bis 20 pro Jahr. Die tatsächliche
Anzahl der Ausbildungsplätze unterliegt
einer jährlichen Änderung und richtet
sich nach dem Personalbedarf im Offiziersbereich des Bundesministeriums
für Landesverteidigung.

© DANIEL TRIPPOLT (2)

W

aren es einst Feldtelefon
und einige wenige Funkgeräte, die der Kommunikation innerhalb von militärischen
Einheiten dienten, so sind es heute
digitale Funksysteme und komplexe
Computernetzwerke. Diese erhöhen
Führungs- und Einsatzfähigkeit, Effektivität und Effizienz, gleichzeitig steigern
sich aber auch die Komplexität und die
Risiken durch Angriffe auf diese IKTSysteme.
/ Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurde die Ausbildung
der Offiziere der Fachrichtung IKT neu
gestaltet. Vorbehaltlich der Akkreditierung durch die zuständige Behörde,
die AQ Austria, soll diese neue Ausbildungsschiene mit September 2021 beginnen.
/ An der Militärakademie wurde dazu
der Fachhochschul-Bachelorstudiengang Militärische informations- und
kommunikationstechnologische Führung (FH-BaStg Mil-IKTFü) entwickelt.
Diese Ausbildung soll die zukünftigen
IKT-Offiziere zu Experten für den Einsatz

© THERMILAK

Von Oberst Thomas Lampersberger, MSD

Digitale Funksysteme und komplexe Computernetzwerke gehören schon längst zur
Selbstverständlichkeit bei Streitkräften.
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IKT-Offiziere als Experten für den Einsatz von IKTSystemen unterstützen die Führung und stellen damit
einen wichtigen Garanten für die Effektivität und
Effizienz der Führung dar.
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News von der Theresianischen
Militärakademie
© GABRIELE KOCHMANN

86 + 2 – Die Anzahl der Studierenden für
den neuen ersten Jahrgang der Militärakademie

… und machen coole Erfahrungen.

Der Kommandant der Militärakademie „befördert“ die
Offiziersanwärter zu Fähnrichen des Ersten Jahrganges.

A

m Montag, den 26. Juli,
machten sich 103 Berufsoffiziersanwärter nach Wiener
Neustadt auf,, um an der Militärakademie die Dienstprüfung als Abschluss
der Kaderanwärterausbildung 2 sowie die gleichzeitig stattfindende Zulassungsprüfung zu absolvieren. Am
nächsten Tag ging es auch schon los mit
der 300-Meter-Schwimmüberprüfung,
gefolgt von mindestens 20 Sit-ups und
drei Klimmzügen. Bevor es am Freitag
auf die Hindernisbahn ging, wurden in
den beiden darauffolgenden Tagen die
militärischen Grundfertigkeiten überprüft. Unter den strengen Augen der
Prüfer führten die jungen Soldaten ihre
Gruppe über das Gefechtsfeld, exerzierten mit ihnen am Maria-TheresienPlatz und zeigten ihr Wissen und Können bei den Infanteriewaffen und den
Fernmeldemitteln wie dem Funkgerät
oder dem Feldtelefon.
/ Die zweite Woche begann, wie die
erste aufgehört hatte, mit jeder Menge Überprüfungen, Tests und fordernden Aufgaben. Ein Aufnahmegespräch,
eine sportmotorische Testung, eine
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Freude über die bestandene
Aufnahmsprüfung

Präsentation zu einem zufällig gezogenen Thema, diverse Computertestungen und zum Ausklang der ersten beiden Tage ein Orientierungslauf sowie
ein Kopfsprung vom Fünf-Meter-Turm
bei Nacht. Am Mittwoch folgten die
Deutschprüfung, Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachverständnis, Rechtschreibung und Grammatik, außerdem
die Testung der Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und einer weiteren
Fremdsprache.
/ Am Donnerstag, den 5. August
2021, erfolgte durch den Instituts- und
Studiengangsleiter, Brigadier Jürgen
Wörgötter, die lang herbeigesehnte
Bekanntgabe der Ergebnisse.
/ Von 103 Berufsoffiziersanwärtern
wurden letztendlich 86 militärische
(80 österreichische Offiziersanwärter,
fünf Offiziersanwärter aus Bosnien
und Herzegowina, eine Offiziersanwärterin aus Montenegro) sowie zwei
zivile Bewerber aufgenommen. Zivilen
Studienwerbern steht ein Teil der Berufsoffiziersausbildung, nämlich der
Fachhochschul-Bachelorstudiengang
Militärische Führung, zur Teilnahme of-
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Lang genug war die Zeit, in der man
aufgrund der Covid-19-Schutzmaßnahmen das Haus nicht verlassen durfte.
Jetzt gilt es, spannende Abenteuer zu
erleben, neue Welten zu entdecken,
körperliche und geistige Grenzen zu
überwinden, coole Erfahrungen und
Eindrücke zu sammeln und mit Freunden einfach eine schöne gemeinsame
Zeit zu verbringen. Und genau das war
das erklärte Ziel der außerschulischen
Ausbildung vom Ausbildungslager
„Camp Green 2021“ der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit auf den Truppenübungsplatz Seetaler Alpe in der Steiermark.
/ Die BHAK für Führung und Sicherheit am Campus der Militärakademie in
Wiener Neustadt ist eine in Österreich
einzigartige Schule. Das Konzept der
Schule sieht eine enge Verschränkung
des schulischen Stammbereichs mit
dem schulautonomen Erweiterungsbereich Führung und Sicherheit vor.

© GABRIELE KOCHMANN
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Camp Green

Beim Camp Green erleben die Teilnehmer
spannende Abenteuer …
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Die Schule wird nach fünf Jahren mit
der teilzentralisierten Reife- und Diplomprüfung (Matura) abgeschlossen,
die eine allgemeine Studienberechtigung darstellt. Der außerschulische
Erweiterungsbereich, in dem viele im
Unterricht theoretisch erarbeiteten
Kenntnisse praktisch umgesetzt werden, ergänzt die Ausbildung und rundet sie ab.
/ Die Vernetzung mit der Theresianischen Militärakademie, einer national
und international höchst anerkannten
Bildungseinrichtung in den Bereichen
Führung und Sicherheit, garantiert eine
qualitativ hochwertige Ausbildung. Der
Anspruch ist es, eine einzigartige, praxisbezogene Vorbereitung für sicherheitsbezogene Berufe, insbesondere
im militärischen Umfeld, sicherzustellen. Der hohe Stellenwert der sportlichen Aktivitäten ermöglicht nicht nur
eine Stärkung der physischen Leistungsfähigkeit, sondern bewirkt auch
eine Verbesserung der psychischen
Belastbarkeit. Im Ganzen betrachtet
eröffnen sich aus diesen Gegebenheiten breit gefächerte und ausgezeichnete Berufsaussichten. Exkursionen
auf den Fliegerhorst Zeltweg und zum
Jägerbataillon 18, sportliche Wettkämpfe, Überlebenstraining, Alpinausbildung
und viel Spaß und Abenteuer bot das
Ausbildungslager für die Kadettinnen
und Kadetten – getreu dem Motto der
Schule: „Lerne außergewöhnlich!“
/ Mehr Informationen zur BHAK für
Führung und Sicherheit auf www.milak.at/schule (TherMilak, Oberst Lampersberger)

diesjährige Schieß- und Lehrübung
(SLÜ2021) statt.
/ Unter dem Kommando des Akademikerbataillons der Militärakademie trainierten der erste Jahrgang,
der zweite Jahrgang, die Lehrgruppen
Jäger und IKT des dritten Jahrganges,
die Berufsoffiziersanwärter sowie die
Grundwehrdiener des Jägerzuges der
Militärakademie. Unterstützt wurden
sie dabei durch einen IKT-Zug des
Führungsunterstützungsbataillons 2,
einen schweren Granatwerferzug gebildet aus Teilen des Jägerbataillons 25
und des Jägerbataillons 24, eine Nachschub- und Transportgruppe des Stabsbataillons 6, eine Pioniergruppe des
Pionierbataillons 2, Sanitätsfachpersonal des Sanitätszentrums West, des
Stabsbataillons 6 sowie der Jägerbataillone 23 und 24 sowie qualifiziertes
Gebirgspersonal des Jägerbataillons
26 als Beratungsorgane für gebirgsspezifische Angelegenheiten. Ebenso
standen fünf Hubschrauber sowie zwei
Flächenflugzeuge zur Verfügung.

© BUNDESHEER_DANIEL TRIPPOLT

fen. Damit wird der neue Jahrgang mit
einer Gesamtstärke von 88, darunter
elf Frauen, mit der Ausbildung beginnen. (TherMilak, Oberst Lampersberger)

Die Übungsaufgabe der Kampfgruppe
Akademikerbataillon war der Schutz
einer im Wattental lebenden Minderheit, die durch irreguläre Kräfte bedroht wird. Dazu wurde eine Kompanie
zum unmittelbaren Schutz der durch
die Minderheit bewohnten Enklave
Lizumerboden eingesetzt, eine zweite
Kompanie wurde als Reserve bereitgehalten.
/ Nach dem Fußmarsch des Bataillons unter der Führung des Bataillonskommandanten Oberst Gerhard
Fleischmann aus dem Inntal auf den
Truppenübungsplatz dienten die ersten Übungstage dem Zusammenführen und Formieren der Übungstruppe
sowie dem Einrichten und Zusammenspielen innerhalb der Kompanien.
Am Freitag und Samstag der ersten
Übungswoche kam es zum Zusammenwirken der beiden Kompanien. Schutz
– Verteidigung – Gegenstoß – Evakuierung waren dabei die Aufgaben.
/ Dieses Szenario wurde in der zweiten Übungswoche wiederholt – dabei
jedoch im scharfen Schuss.
/ Die SLÜ 2021 vereinte rund
500 Soldatinnen und Soldaten und ist
nicht nur das größte und bedeutendste Übungsvorhaben der Militärakademie im Jahr 2021, sondern zählt auch
zu den größten Übungsvorhaben des
Bundesheeres in diesem Jahr. Die SLÜ
2021 bot den Militärakademikern die
hervorragende Möglichkeit, praktische
Führungserfahrung zu sammeln. (TherMilak, Oberst Lampersberger)

Schieß- und Lehrübung 2021
Von 12. bis 23. Juli 2021 fand am Truppenübungsplatz Lizum/Walchen die
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Bei der Schieß- und Lehrübung 2021 hieß es, das Gelernte bestmöglich anzuwenden.
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m 15. Juni 2021 hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Änderung
der Struktur der Zentralstelle des
Verteidigungsministeriums angeordnet: „Nach
unzähligen Gesprächen mit den Soldatinnen und
Soldaten und basierend auf dem Regierungsprogramm habe ich den Generalstabschef und
meinen Generalsekretär damit beauftragt, eine
zukunftsfähige Struktur für das Verteidigungsministerium zu schaffen. Dabei habe ich folgende
vier Punkte als Eckpfeiler der Ausarbeitungen definiert. Erstens: Die Truppe bleibt unberührt und
jede und jeder behält seine Anstellung. Zweitens:
Das Bundesheer muss seine Führungsgrundsätze
wieder leben können – zum Beispiel die Einheit
der Führung – und Doppelgleisigkeiten müssen
beseitigt werden. Drittens: Grundlage jeder Überlegung soll der Grundsatz ‚Weniger Verwaltung,
mehr Truppe‘ sein. Viertens: Ziel ist es, die Zentralstelle des Verteidigungsministeriums soll von
einer trägen Verwaltungsorganisation zu einer
schnellen, agilen Service- und Führungsorganisation weiterentwickelt werden. Ich danke allen,
die in den vergangenen Monaten so intensiv an
diesem Projekt gearbeitet haben!“
/ Konkret sehen die Änderungen der Struktur
wie folgt aus: Aus fünf Sektionen (inkl. Ebene
Generalstab) werden drei Generaldirektionen (Präsidialdirektion, Generaldirektion für
Verteidigungspolitik und Generaldirektion für
Landesverteidigung). Die Kernkompetenz „Mi-
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litärische Landesverteidigung“ wird in der Zentralstelle durch den Chef des Generalstabes
repräsentiert, der gleichzeitig als Kommandant
der Generaldirektion für Landesverteidigung
fungiert. Künftig wird der Generalstabschef, als
Teil der Zentralstelle und des Bundesheeres, die
Bereiche Einsatz, Luftstreitkräfte, Ausbildung,
Logistik Beschaffung, IKT und Cyber, Infrastruktur, Militärisches Gesundheitswesen und Fähigkeiten- und Grundsatzplanung führen. Durch
den Generaldirektor für Verteidigungspolitik
werden die Bereiche Recht, Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen sowie die
Kommunikation geführt. Die Präsidialdirektion
führt die Bereiche Personal und administrative
Angelegenheiten.
/ „Die Truppe wurde in den vergangenen Jahren
alle drei bis fünf Jahre neu strukturiert, wobei die
Reformen nie zu Ende gebracht wurden. Das schadet jeder Organisation, jedem Unternehmen und
auch dem Bundesheer. Jedoch wurde die Wurzel
des Problems, die Kopflastigkeit, nie ernsthaft angegriffen. Mit dieser Weiterentwicklung der Zentralstelle und der oberen militärischen Führung
wird dies nun geändert. Es handelt sich somit
erstmals um eine Reform für die Truppe und nicht
der Truppe“, so die Verteidigungsministerin.
/ Aus der Leitung der Zentralstelle und der
Führung des Bundesheeres gab es durchwegs
positive Stellungnahmen, und auch die Gewerkschaft zeigte sich gesprächsbereit.
/ Ebenfalls begrüßte der Präsident der Offiziersgesellschaft die beabsichtigte Neuorganisation mit der Stellungnahme: „Einheit der
Führung ist ein wichtiger Führungsgrundsatz.
Die Beseitigung von Doppelgleisigkeiten in der
obersten politischen und militärischen Ebene
ist daher zu begrüßen. Im Fokus muss dabei die
Steigerung der Einsatzfähigkeit (‚Jointness‘) und
nicht die Kostenreduktion stehen. Wenn jedoch
durch die Maßnahmen Ressourcen freigespielt
werden können, dann sollen diese der Truppe
zugutekommen (z. B. durch Verschiebung von
Planstellen), da diese seit Langem die Last zahlreicher Einsätze im In- und Ausland bei gleichbleibender Ausbildungsverantwortung trägt.“
/ Umgesetzt werden soll die neue Organisation bis April 2022. Jetzt arbeiten die einzelnen
Arbeitsgruppen an der Feinabstimmung.
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Zukunftsfähige Struktur für
das Verteidigungsministerium

Die „verdammte“ Artillerie!?
Oberst Reinhard Lemp

M

an mag sie oder man mag
sie nicht die Artillerie! Je
nachdem, ob sie die eigene Einsatzführung unterstützt oder
man durch das gegnerische Artilleriefeuer an der Durchführung des Auftrages gehindert wird, egal ist sie niemandem auf dem Gefechtsfeld. Auch die
DBW (Deutsche Bundeswehr) besann
sich 2010 erneut dieser Fähigkeit und
setzte nachträglich, nach fast neun Jahren im Einsatzraum Afghanistan, drei
Panzerhaubitzen 2000 zum Schutz der
eigenen Soldaten ein und konnte damit
effektiv zur Force Protection ihres Kontingents im Rahmen von ISAF (International Security Assistance Force) beitragen. Trotz dieses wichtigen Beitrags
im Rahmen von internationalen Stabilisierungseinsätzen waren und sind die
Artilleriestrukturen entsprechend dem
konventionellen Bedrohungsszenarien
nach dem Zerfall des Warschauer Pakts
1991 auf ein Minimum reduziert worden, als Teil einer Friedensdividende.
So besitzt die DBW aktuell nur mehr
vier Artilleriebataillone mit in Summe
vier Raketenwerferbatterien und zwölf
Panzerhaubitzbatterien. Auch das Österreichische Bundesheer blieb von
diesem Trend nicht unberührt und unterstützt seit 2009 nur mehr mit sechs
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Panzerhaubitzbatterien,
organisiert
in drei Aufklärungs- und Artilleriebataillonen, die Truppen in Abwehr- und
Schutzoperationen.

Trendwende UkraineKonflikt
Hätte es den Ukraine-Konflikt
2014/2015 nicht gegeben, so wäre dieser Trend vermutlich weiter forciert
worden, denn Artillerie wird als Flächenwaffe des Kalten Krieges als zerstörerisch, indifferent und leidbringend
wahrgenommen. Attribute, die die Politik in der Öffentlichkeit schwer verkaufen kann, schwerer als Pionierkräfte
oder leichte Infanterie. Für die NATO
war es allerdings beunruhigend, dass
es in der Ukraine zu massivem Einsatz
von Artilleriekräften kam und daraus
hohe Verluste der regulären ukrainischen Landstreitkräfte resultierten. Bis
zu 80 Prozent der Ausfälle sollen durch
Artilleriefeuer verursacht worden sein.
Teilweise wurden mechanisierte Verbände innerhalb weniger Minuten, wie
zum Beispiel im Donbass, vollkommen
vernichtet.
/ Möglich wurde diese schockierende Wirksamkeit der Artillerie der Separatisten, die Russische Föderation bestreitet bis dato deren Unterstützung
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durch mehrere Faktoren. Zum Ersten
kamen Munitionsarten zum Einsatz,
die in der westlichen Einflusssphäre
geächtet und nicht eingesetzt werden,
wie zum Beispiel Streumunition, bekannt auch als Bombletmunition, oder
thermobarische Munition (thermo
barisch = ein Luft-Aerosol-Gemisch
wird zur Detonation gebracht und erzeugt hohen Druck und Temperatur,
z. B. TOS-1A, https://www.youtube.
com/watch?v=q91yFP9E9Yg). Die massive Flächenwirkung, unbeschadet
eventueller Kollateralschäden, erfolgte
innerhalb kurzer Zeit und daher äußerst effektiv.
/ Zweitens konnte die Ziel- und Wirkungsaufklärung durch die Einbindung
von verschiedensten Sensorplattformen, allen voran Drohnen und Mittel
der elektronischen Kampfführung,
rasch und präzise durchgeführt werden. So wurden UAS (Unmanned Aerial
System = Drohne) in unterschiedlichen
Höhen mit unterschiedlicher Sensorik
eingesetzt, um flexibel auf Lageveränderungen reagieren zu können.
/ Und drittens wurden die Zieldaten
rasch in einem homogenen und digitalisierten Aufklärungs- und Wirkungsverbund rasch autorisiert und den eingesetzten Bataillonskampfgruppen, die mit
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Grundlagen zum Verständnis
der Wirkungsweise von
Artillerie
Artillerie wirkt in erster Linie durch ihre
Reichweite, durch ihre Präzision und
der darauf aufbauenden Wirkung im

Ziel. Bis zur Entwicklung von globalen
Navigationssystemen (GPS, GLONASS)
Mitte der 1990er-Jahre konnte die Artillerie aufgrund der systembedingten
Streuung nur durch massives Flächenfeuer annähernd die geforderte Wirkung im Ziel erreichen. Der Warschauer Pakt sah im Angriffsschwergewicht
zumindest 100 Rohre pro Kilometer
vor, um die geforderte Wirkung für den
nachfolgenden Angriff der Manöverkräfte sicherzustellen.
/ Nachdem die Streuung mit der
Schussdistanz zunimmt, einher geht
auch ein höherer Munitionseinsatz, ist ab
etwa 25 Kilometer ein effizienter Einsatz
(hohe Granatanzahl erfordert hohe Rohranzahl) nicht mehr gegeben. Die Masse
der in dieser Zeit entwickelten Geschütze mit dem Kaliber 155/152 mm decken
diesen Entfernungsbereich ab. Vorrangig
wirken diese Systeme durch ballistisches
Flächenfeuer (keine technische Einflussnahme auf die Flugbahn) gegen stationäre oder gestoppte Flächenziele (weich,
halbhart) mit massivem Munitionseinsatz einfacher Sprenggranaten. Lediglich
Streumunition (Bomblet, Hohlladung),
Suchzündermunition (SMArt, projektilbildend) oder lasergesteuerte Munition
(Copperhead, Hohlladung) können der
Streuung entgegenwirken und auch
gegen harte Ziele eingesetzt werden,
doch auch eben nur auf diese Distanz
beschränkt.

Erst globale Navigationssysteme ermöglichen eine sinnvolle Erhöhung der
Reichweite, die in erster Linie durch
größere Rohrlängen (z. B. 40 km bei der
PzH 2000 durch 52 Kaliberlängen; die
Kaliberlänge beschreibt die Rohrlänge im Verhältnis zum Kaliber, z. B. 52 x
155 mm) und verbesserte Treibladungen
erreicht werden. Zu diesem Zweck werden die Granaten mit GPS-Empfängern
und Steuereinheiten versehen, die aktiv
in die Flugbahn eingreifen und zum Ziel
hin korrigieren können. Man kann diese
Munition bereits als Präzisionsmunition bezeichnen, da sie kurskorrigierend
Trefferablagen unter 50, 30 oder sogar
10 Meter CEP (Circular Error Probable;
radiale Zielablage), je nach Baujahr und
Typ, entfernungsunabhängig erzielen.
Sinnvoll werden diese Munitionstypen
(z. B. Excalibur, Precision Guidance
Kit) erst ab ca. 15 Kilometer aufwärts
eingesetzt, da bis dahin die niedrigen
Streuungswerte ballistischer Granaten
die teurere Munition nicht rechtfertigen würden. Bessere Wirkung, weil
niedriger Munitionseinsatz, erzielen
sie allerdings auch nur bei stationären
Einzelzielen, da an der Ziellage nach
dem Abfeuern nichts mehr geändert
werden kann. Ineffizienter sind sie
gegen Flächenziele (Formationen) im
Vergleich zu ballistischen Granaten,
da durch die höhere Präzision paradoxerweise die Wirkungsfläche in der ›
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Unsere Artillerie beim Abschuss

bis zu drei Panzerhaubitzbatterien und
einer Raketenwerferbatterie verstärkt
waren, zur Umsetzung angeordnet.
/ Die Überraschung der NATO begründet sich im massiven Flächeneinsatz der Artillerie (dieser ist unverändert entsprechend der Ostdoktrin
beibehalten), abgestützt auf hohe Feuerkapazitäten, präzise Zielfestlegung,
effektive Munition, uneingeschränkte
Anwendung der Wirkmittel und die
Schnelligkeit der Durchführung. Diese
angewandten Verfahren stellen sich
konträr zu den über Jahren entwickelten Verfahren der NATO in Stabilisierungseinsätzen dar, wo Einzelziele
nach aufwendigem Targeting (Zielfestlegung, -priorisierung und -bewirkung)
unter Einhaltung internationaler Vorbehalte und Minimierung von Kollateralschäden bekämpft wurden. Daraus
resultiert für jene Landstreitkräfte, die
den Fokus auf Stabilisierungs- und weg
von konventionellen Einsätzen gelegt
haben, eine wesentliche Fähigkeitslücke im Bereich der Steilfeuerunterstützung, deren Schließung aktuell oberste
Priorität eingeräumt wird.

Modernste Raketenwerfer verschießen thermobarische Munition, hier ein russischer TOS-1A.
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Evaluierungsdirektor Artillerie
vormals Kommandant AAB4
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die noch technisch aufwendige Handhabung (Vorbereitung am Geschütz,
Zielmarkierung nur unter optimalen
Sichtbedingungen) wurde die Beschaffung, trotz ihren hohen Wirksamkeit,
eingestellt. Das technische Pendant
dazu, die russische Krasnopol, wurde
zur gleichen Zeit entwickelt, allerdings nicht panzerbrechend, sondern
nur gegen halbharte Ziele mittels herkömmlicher Sprengwirkung. Nach speziellen Anpassungen auf modernere
Geschütze der Russischen Föderation
wird sie noch immer eingesetzt, zuletzt
in Libyen 2016. Schwergewichtsmäßig
ist sie auf einen Geschützzug eines
Panzerartilleriebataillons konzentriert
und kann, mittels vier verfügbarer Laserdesignatoren im Bataillon, auf bis zu
20 Kilometer ins Ziel gelenkt werden.
/ Aktuelle Fähigkeitsanforderungen
an die Artillerie verlangen die unmittelbare Feuerunterstützung (direct
support) der eingesetzten Truppe im
unmittelbaren Kampfraum (close operation) mit Reichweiten bis zu 40 Kilometer. Diese Aufgabe wird vornehmlich
der Rohrartillerie und den Granatwerfern der Brigadeebene zugeordnet. Darüber hinaus wird der Kampf mit Feuer
(general support) für den Kampf in der
Tiefe des Gegners (rear operation) auf
bis zu 80 Kilometer für die Divisionsebene und auf bis zu 300 Kilometer für
die Korps- bzw. Teilstreitkräfteebene
gefordert. Diese Aufgabe war bis dato
der Raketenartillerie vorbehalten, da
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lungsprogramme für die Rohrartillerie
hin ab. Alle Nachbeschaffungen von
Geschützen gehen von einem Standardrohr von 52 Kaliberlängen oder
mehr aus, um die Reichweite auf bis
zu 80 Kilometer zu erhöhen. Auch die
Feuerkadenz soll auf sechs bis zehn
Schuss pro Minute, automatisierte Manipulation am Geschütz vorausgesetzt,
angehoben werden. Letztendlich steht
die Erfordernis der Hochpräzision, also
CEP < 3 m zu erreichen, ganz oben auf
der Liste, um mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit und Verlässlichkeit, unabhängig von der Entfernung, auf alle
Ziele im Verantwortungsbereich einer
Brigade wirken zu können.
/ Interessanterweise gibt es bereits eine Entwicklung, die nahezu
alle Erfordernisse der angeführten
Fähigkeitslücken schließen kann. Ein
155-mm-Treibspiegelgeschoss, das mit
52 Kaliberlängen auf bis zu 70 Kilometer, hochpräzise (CEP < 3 m), lasergelenkt und wirksam auch gegen harte
und dynamische Ziele („mission kill“
durch kinetische Auftreffenergie) eingesetzt werden kann. Mit 87 Prozent

Entwicklungen zur Deckung
erkannter Fähigkeitslücken
Der Ukraine-Konflikt war ein Weckruf
zur Überprüfung der eigenen Konzepte
und zur dringlichen Schließung von bestehenden Fähigkeitslücken gegenüber
konventionell gleichwertigen Gegnern
(near-peer). Stellt man ein amerikanisches ABCT (Armored Brigade Combat
Team) einer russischen sbstmotSBrig
(selbstständig motorisierten Schützenbrigade) gegenüber, so wird augenfällig, wie groß die Lücke in der Feuerunterstützung innerhalb einer Brigade ist.
Die sbstmotSBrig besitzt die drei- bis
fünffache Feuerkraft des ABCT aufgrund der dreifachen Rohr-/Werferanzahl, der doppelten Feuergeschwindigkeit der Panzerhaubitzen, aber auch
der Verfügbarkeit von panzerbrechender Munition. Allein um eine strukturelle Parität zu erreichen, müssten
Unmengen von Verbänden neu aufgestellt und entsprechende Munition
beschafft werden, also ein finanzieller
und organisatorischer Kraftakt sondergleichen. Eine elegantere Möglichkeit
wäre, die Wirksamkeit in Bezug auf
Feuergeschwindigkeit, Reichweite und
Präzision zu erhöhen. Darauf zielen
zurzeit auch alle bekannten Entwick-
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Trefferwahrscheinlichkeit (ein Treffer
pro Schuss) ist sie mit einem Kampfpanzer vergleichbar. Zudem kann der
Einflugswinkel zwischen 70 (top attack) und 30 Grad (vertikal wall) und
damit zwischen konventionellem und/
oder urbanem Einsatz variiert bzw. bei
unverhältnismäßig erwartbaren Kollateralschäden der Auftrag abgebrochen
werden (mission abortion). Mit diesen
Leistungsparametern wird die Brigade
in die Lage versetzt, im gesamten Verantwortungsbereich (deep, close, rear)
den Feuerkampf hochpräzise und effizient zu führen. Damit sind nicht nur
Entscheidungen in der direkten und
meist verlustreichen Konfrontation zu
erreichen, sondern bereits in der Tiefe
des Gegners verlustärmer durch effektives Targeting herbeizuführen. Der
Einsatz von technischer Sensorik in der
2- und 3-Dimension (Drohnen) wird die
Effektivität noch zusätzlich steigern.
Diese Granate, Vulcano V155GLR-SAL,
ist eine Koproduktion der Firmen Leonardo (ITA) und Diehl Defence AG
(DEU) und soll bis 2023 eingeführt
werden.

Konsequenzen
Man mag sie oder man mag sie nicht
die Artillerie! Man kann sie als indifferente und unpräzise Waffengattung
verdammen und sie zur Showtruppe
verkommen lassen. Oder man erkennt
das hochpräzise und weitreichende
Potenzial der Artillerie für Landstreitkräfte und deren Auswirkung auf die
taktische Einsatzführung. Gewiss ist,
dass, am Beispiel der Vulcano, die
Projektion einer Trefferwahrscheinlichkeit eines Kampfpanzers auf
70 Kilometer im Radius und damit im
gesamten Verantwortungsbereich einer Brigade ermöglicht wird. Gewiss
ist allerdings auch, dass jene Landstreitkräfte, die diese Fähigkeitserweiterung nicht mitmachen, das volle
Risiko auf sich nehmen, bereits außerhalb der eigenen Einsatzschussweiten
durch die gegnerische Artillerie bekämpft, an Feuer und Bewegung gehindert zu werden und damit ihre Initiativkraft zu verlieren. In der Ukraine
haben viele Soldaten für eine ähnlich
bestehende Fähigkeitslücke ihr Leben
gegeben. 
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vorgegebenen Zielfläche verkleinert
wird und die Munitionsmenge daher
erhöht werden müsste, um die gleiche
Wirkung zu erzielen.
/ Hochpräzisionsmunition der Artillerie besitzt, neben der kurskorrigierenden Eigenschaft der Präzisionsmunition, noch die Möglichkeit die
Granate endphasengelenkt, z. B. durch
Lasermarkierung, direkt ins Ziel zu leiten. Damit wird jedweder Ziellagefehler, sei es durch Messungsgenauigkeit,
menschliche Unzulänglichkeiten oder
eine veränderte Ziellage, egalisiert und
sogar die Bekämpfung von fahrenden
Zielen bis ca. 36 Stundenkilometer
möglich gemacht. Die schon genannte
amerikanische Copperhead, die panzerbrechend mittels Hohlladung bis
auf 16 Kilometer wirkt, wurde vor 1990
entwickelt und auch in der Operation
Iraqi Freedom 1991 eingesetzt. Durch

Abbildung 1: Darstellung der Reichweitenüberlegenheit auf dem Gefechtsfeld am Beispiel Vulcano
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Ukrainische Artillerie im Einsatz

die Rohrartillerie aufgrund fehlender
Reichweite und Präzision dafür nicht
in Frage kam. Die Ziel- und Wirkungsaufklärung im Deep-Bereich wird in
Verbund von Späh- und Luftaufklärung, technischer Aufklärung und Spezialeinsatzkräften aller Ebenen durchgeführt. Des Weiteren wird Artillerie
zum Schutz der eigenen Kräfte (Force
Protection) im rückwärtigen Raum
(rear operation) bzw. im gesamten Einsatzraum im Rahmen von Schutz- oder
Stabilisierungsoperationen eingesetzt.
Dazu gehören auch Gegenmaßnahmen (C-RAM; counter rocket, artillery
and mortar) zur Reduzierung der Bedrohung der unmittelbarer gefährdeten Truppen bei indirektem Beschuss.
Dies begründet sich in der kurzen Reaktionszeit, der Reichweite und der
durchgehenden Verfügbarkeit abseits
von Witterungseinflüssen.

Abbildung 2: Die Vulcano vor und nach dem Verschuss mittels Treibspiegel und deren objektbezogenes Einsatzspektrum
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Green Mission des
Österreichischen Bundesheeres
von der Abfallwirtschaft bis zum Klimaschutz
von MinR Dr. Ottokar Jindrich, MAS MSc und ObstdhmtD Dr. Dipl.-Ing. Johannes Heidler

O

Militärische Übungsplätze sind Rückzugsgebiete für seltene Tiere und Pflanzen.
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Übungstätigkeit und Landschaftsschutz stehen am Truppenübungsplatz in keinem Widerspruch.

Schutzes von Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer
natürlichen Lebensräume und ist mit laufenden
Managementverpflichtungen verbunden.
/ Die Erhaltung dieser Übungsräume als
zweckmäßige militärische Übungsflächen erfordert daher die direkte Zusammenschau
nicht nur mit Nutzungsformen der Land- und
Forstwirtschaft, sondern inzwischen in übergreifender Weise mit den Bereichen Nachhaltigkeit, Anpassung an den Klimawandel und
Biodiversität.

/ Im Fokus eines aktuell laufenden Forschungsprojektes steht daher, in Ableitung aus
den vorliegenden Planungs-, Steuerungs- und
Überwachungsdokumenten, zu Aufgabenbereichen wie Klimaentwicklung, Forstwirtschaft,
Wasserwirtschaft und Infrastruktur die Ausarbeitung eines Integrativen Flächennutzungsund Klassifikationsstandards.
/ Aus der augenfälligen Synergie von militärischer Ausbildungs- und Übungstätigkeit einerseits sowie den Nachhaltigkeitsbestrebungen ›
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mnium rerum principia parva sunt –
anfänglich sind alle Dinge klein, heißt
es, und mit der Weiterentwicklung
und Erweiterung des Sicherheitsverständnisses
stellt auch der Umweltschutz im Österreichischen Bundesheer inzwischen eine über verschiedene Aufgaben- und Wissenschaftsbereiche stetig gewachsene Querschnittsmaterie dar.
/ Ausgangspunkt für die Wahrnehmung des
Umweltschutzes im Rahmen der Aufgaben der
österreichischen Landesverteidigung waren bis
um das Jahr 1990 die rechtlichen Erfordernisse
aus der Abfallwirtschaft sowie Erhebungen auffallender (größtenteils durch den militärischen
Nutzungszweck bedingter) ökologischer Besonderheiten auf militärischen Übungsplätzen.
/ Aus Letztgenannten ergab sich im Zuge
des Beitrittes der Republik Österreich zur Europäischen Union und der damit verbundenen
zusätzlichen Rechtsmaterien im Bereich des Naturschutzes die Einbindung größerer und kleinerer militärischer Übungsräume in das europaweite Schutzgebietsnetzwerk NATURA 2000.
Dieses hat den Zweck des länderübergreifenden

ZUM AUTOR
Dr. Ottokar Jindrich,
MAS MSc

Der Truppenübungsplatz ist Brutgelände des Seeadlers.
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Ministerialrat
Jahrgang 1961
Studium der Philosophie, der Biologie und
des Umweltmanagements
Leiter des Referates
Umweltschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit
im Bundesministerium
für Landesverteidigung

Ein Wolf am Truppenübungsplatz Allentsteig
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QUELLE: VEREINTE NATIONEN

Die Nachhaltigkeitsziele
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und der Erhaltung der Biodiversität andererseits
wurde der Begriff der Militärökologie definiert
und als Planungs- und Arbeitsfeld etabliert.
/ Die Richtlinien und Durchführungsbestimmungen der Militärökologie regeln in diesem
Sinne die Flächennutzung auf militärischen Liegenschaften; für Übungsvorhaben außerhalb jener wurde in Abstimmung mit den zuständigen
Landesbehörden im Rahmen der Militärökologischen Landesbeschreibung ein bundesweites
Kartenwerk erstellt, welches besonders geschützte Gebiete, z. B. Natur- und Wasserschutzgebiete, in verschiedenen Kategorien ausweist.
Dieses unterstützt die Verantwortlichen bei der
rechtskonformen Planung und Durchführung
von Übungsvorhaben.
/ Dass es, bedingt durch unterschiedliche
Sichtweisen und Interessenlagen in der Öffentlichkeit, auch zu vielschichtigen, letztlich
umweltpolitischen und damit kommunikativ
herausfordernden Meinungsbildungen kommen
kann, zeigt sich am Beispiel der kontroversiellen Art Wolf, welche am Truppenübungsplatz
Allentsteig gegenwärtig eine stabile Population
bildet.
/ Für die Erfüllung der in der Verfassung
verankerten Aufgaben bedarf es einer strategischen und nachhaltigen Planung, damit die
Sicherheit Österreichs für diese und künftige
Generationen gewährleistet bleibt. Im Rahmen
der militärischen Aufgabenerfüllung wird unter
Anwendung des Vorsorgeprinzips, des Verursacherprinzips und des Prinzips der Nachhaltigkeit die ständige Optimierung aller umwelt-

ZUM AUTOR
Dipl.-Ing.
Dr. Johannes Heidler

Oberst des höheren militärtechnischen Dienstes
Jahrgang 1963
Landwirt und Milizoffizier
Diplom- und Doktoratsstudium an der Universität für
Bodenkultur Wien
1982 Einjährig-Freiwillig-Ausbildung zum Artillerieoffizier
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(1. JgBrig)
2006 Milizlehrgang für die
Höheren Dienste
2007 Beorderung als Experte
Umweltschutz (ZentrSt)
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und klimarelevanten Prozesse und Leistungen
angestrebt – denn nur wer Zusammenhänge
versteht, kann nachhaltig handeln, wie es sich
im Leitbild der Umwelt- und Klimapolitik des
Bundesministeriums für Landesverteidigung widerspiegelt.
/ Das Bundesministerium für Landesverteidigung und das Österreichische Bundesheer sind
bestrebt, in ihrem Wirkungsbereich im Sinne der
Nachhaltigkeit vorbildwirkend im Umwelt- und
Klimaschutz zu agieren und die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen
sowie des Regierungsprogramms umzusetzen.
Dies gelingt durch die aktive Präsenz in einem
engen Netzwerk mit Stakeholdern aus anderen
europäischen Armeen und Streitkräften, Behörden und Interessenvertretern, NGOs, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie von Medienvertretern und öffentlichen Meinungsbildnern.
/ Im Jahre 2018 wurde der erste Nachhaltigkeitsbericht des Bundesministeriums für Landesverteidigung für den Berichtszeitraum 2015
bis 2017 erstellt. Mit diesem werden die Bürgerinnen und Bürger Österreichs sowie alle interessierten und involvierten Akteure transparent
über die Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in den Teilbereichen politische, soziale, ökonomische und ökologische
Nachhaltigkeit periodisch informiert.
/ Der zweite Nachhaltigkeitsbericht für den
Berichtszeitraum 2018 bis 2020 befindet sich in
der Fertigstellung und wird mit Ende des Jahres
2021 publiziert (siehe hierzu: https://www.bundesheer.at/download_archiv/pdfs/nachhaltigkeitsbericht_2015_2017.pdf).
/ Nicht nur im Österreichischen Bundesheer,
auch bei den internationalen Streitkräften ist
das Thema Umweltschutz angekommen. Erfolgsfaktoren dabei sind die Einbindung aller
Stakeholder in ein solides Netzwerk, aber auch
ein bestimmtes Maß an Kompromissbereitschaft.
/ Die strategischen und operativen Herausforderungen werden in Zukunft nicht weniger.
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Die Bewältigung der sicherheitspolitischen
Folgen von regionalen Krisen, Umweltkatastrophen, Migration oder dem Klimawandel verlangen Flexibilität sowie die Entwicklung neuer
Instrumente und Mechanismen.
/ Dabei erstrecken sich die internationalen
und nationalen wachsenden Aufgaben des
Umweltschutzes als Querschnittsmaterie über
diese. Knappheit von Ressourcen (Wasser, Nahrungsmittel, Energie), Umweltschäden als Folgen des Klimawandels sowie Pandemien sind
die zukünftigen Risiken und Bedrohungen.
/ Damit wird für das Österreichische Bundesheer die Bewahrung der – unserer – natürlichen
Umwelt als Lebensgrundlage für jetzige und
künftige Generationen zum Gebot der Stunde.
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Das Bundesheer ist im Einsatz …
und es wird auch wieder geübt

U

m nach Katastrophen zu helfen, rückt das Bundesheer
zu Assistenzeinsätzen aus.
Die anhaltenden Niederschläge haben
die Pegelstände so bedenklich erhöht,
dass auch die Hilfe des Bundesheeres
erforderlich wurde. Das Österreichische Bundesheer hilft auch im Ausland,
wo es kann, ob Friedenssicherung, humanitäre Hilfe oder Katastrophenhilfe.
2.488 Bundesheersoldaten waren mit
Stichtag 16. August 2021 im Einsatz: 217
unterstützen bei der Einreisekontrolle/
Contact-Tracing, 65 bei Covidtests und
Impfen, 1.320 bewachen die Staatsgrenze und Botschaften, 858 sind im
Auslandseinsatz und 28 leisten bezahlte Unterstützung.

Übung in der
Ostarrichi-Kaserne
In der Ostarrichi-Kaserne des Jägerbataillons 12 stellten rund 80 Soldatinnen
und Soldaten ihr Können unter Beweis:
Vor Ort übten sie gemeinsam mit den
Soldatinnen und Soldaten der 7. Jägerbrigade den fiktiven Einsatz zur Abwehr eines Angriffes auf die Souveränität Österreichs. Zusammen mit den
Luftstreitkräften (zwei Agusta Bell 212),
der leichten Jägerbrigade sowie der Militärpolizei aus Wien wurden verschiedenste Szenarien, wie unter anderem
das Anlanden im urbanen Umfeld in

20

Eine Mutprobe stellt für die Soldaten das Überwinden von Gewässern und
Schluchten am Seilsteg dar.

engen Räumen, das Eindringen in Gebäude oder auch die Festnahme von
subversiven Kräften, trainiert.

Abschlussübung der
Kaderanwärter in
Allentsteig
950 Soldatinnen und Soldaten des
Bundesheeres, die heute ihre Abschlussübung der Kaderanwärter in
Allentsteig absolvierten. Unter der
Führung der Heerestruppenschule
fand die Übung „Constructor21“ mit
Soldaten aus allen Waffengattungen
statt. Ziel der Übung ist es den jungen
Kaderanwärtern Führungserfahrung zu
vermitteln sowie das Üben im Verbund
aller Waffengattungen des Heeres. Die
jungen Soldatinnen und Soldaten trainierten außerdem, wie man sich bei
Bedrohungen durch Drohnen verhält.

Der Gefechtsdienstleistungsbewerb als krönender Abschluss der Kaderanwärterausbildung 1
41 Kaderanwärter der 2. Jägerkompanie
des Salzburger Jägerbataillons 8 stellten
sich von 14. Juli bis 15. Juli im Raum Flachgau dieser Herausforderung und damit
ihr erlerntes Können und ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis. Die Aufgabe, die
die jungen Soldatinnen und Soldaten zu
meistern hatten, waren 40 Kilometer
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Marschleistung und zehn verschiedene militärische Stationen, bei denen ihr
Wissen und ihre Leistungsfähigkeit getestet wurden. Die einzelnen Stationen
waren z. B. Mutprobe, Gefechtsdienst,
ABC-Abwehr, Orientieren im Gelände
oder die Hindernisbahn.

I

Soldaten des Radarbataillons
übten Schutz kritischer
Infrastruktur
Szenario der Übung „Pharma“ war der
Schutz und die Überwachung kritischer
Infrastruktur. Dies erfolgte am Beispiel
von Sicherungsmaßnahmen durch eine
Kompanie des Tieffliegererfassungsradarsystems des Radarbataillons von
Firmen und Werksgebäuden eines Pharmakonzerns im Gebiet Attersee. Ziel der
Übung war es, ein Eindringen subversiver Kräfte in den Pharmakonzern zu verhindern.

Während der Übung wurden verschiedene
Ausbildungsthemen trainiert.
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Die Wanderausstellung „Verfassungsgerichtshof auf Tour“ wird anlässlich des
100. Geburtstags der Bundesverfassung in der Maria-Theresien-Kaserne ausgestellt.

„Verfassungsgerichtshof auf Tour“
in der Maria-Theresien-Kaserne
m Jahr 2020 wurde in Österreich
das 100-jährige Jubiläum der Bundesverfassung begangen. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) nimmt
das Jubiläum – pandemiebedingt mit
Verspätung – zum Anlass, mit einem
„Infopoint auf Tour“ Menschen in
ganz Österreich seine Arbeit und die
Verfassung näherzubringen. Seit Mai
2021 schon wandert die Ausstellung
zum Thema „100 Jahre Verfassungsgerichtshof“ quer durch Österreich. Am
9. Juli 2021 eröffnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit
dem Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter,
die Ausstellung „Verfassungsgerichtshof auf Tour“ in der Maria-TheresienKaserne in Wien.

Staats- und wehrpolitische
Bildung

© BUNDESHEER/HELMUT STEGER

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei der Übung
„Constructor21“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner eröffnete mit dem Präsidenten des
Verfassungsgerichtshofes, Christoph Grabenwarter, die Ausstellung.

Grundwehrdiener, Berufssoldatinnen
und -soldaten, Milizsoldatinnen und
-soldaten sowie Ressortangehörige
können diese Ausstellung besuchen.
Ziel ist es, dass vor allem die Grundwehrdiener über die Aufgaben des
Verfassungsgerichtshofes informiert
werden und über die Verfassung selbst
mehr erfahren. Die Ausstellung wird
durch die „Staats- und wehrpolitische
Bildung“ zugänglich gemacht, welche
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besonders im Grundwehrdienst etabliert ist.

Gelungene Ausstellung
„Die österreichische Verfassung gilt
als Fundament unserer Gesellschaft.
Deswegen freut es mich umso mehr,
eine solch gelungene Ausstellung in
der Maria-Theresien-Kaserne eröffnen
zu dürfen. Eine großartige Möglichkeit, wesentliche Säulen der Rechtsstaatlichkeit zu veranschaulichen“,
sagte Tanner. Es sei immer wieder erstaunlich, mit welchem Weitblick die
Verfassung vor 100 Jahren geschrieben worden sei. „Sie passt heute noch
immer“, so die Ministerin beim Festakt in der Maria-Theresien-Kaserne,
der musikalisch von der Gardemusik
begleitet wurde.
/ Auch Grabenwarter betonte, dass
die Verfassung nach 100 Jahren noch
immer nicht veraltet, sondern auch für
künftige Herausforderungen fit sei. „100
Jahre Verfassung heißt 100 Jahre Demokratie und 100 Jahre Rechtsstaatlichkeit.“ Die Demokratie lebe vom Einsatz
der Institutionen, und das Bundesheer
sowie der Verfassungsgerichtshof seien
zwei dieser Institutionen, die miteinander verknüpft sind. Mit der Ausstellung
solle die Verfassung erlebbar gemacht
werden, vor allem für junge Menschen.
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/ In der Steiermark, in Oberösterreich, Vorarlberg, Tirol, Salzburg und
Kärnten konnte sich die Bevölkerung
bereits selbst ein Bild davon machen.
In den restlichen drei Bundesländern
wird es im Herbst für die Öffentlichkeit
möglich sein, die Wanderausstellung
zu besuchen. Es sollen aber vor allem
Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren,
darunter auch Präsenzdiener, von der
Ausstellung profitieren. Die Schau ist
in einem Container untergebracht und
erklärt mit Grafiken und Texten die
Funktionsweisen des österreichischen
Staates und wie der Verfassungsgerichtshof arbeitet. Es gibt auch ein
Quiz, mit dem die Besucher ihr Wissen
über die Verfassung testen können.
Ausstellungsgegenstände gibt es so
gut wie keine, das auffälligste ist ein
violettes Richterbarett.

Grundrechte und Freiheiten
der Bevölkerung
Den Verfassungsgerichtshof gibt es seit
dem Jahr 1920 und damit so lange wie
die Verfassung selbst. Die Verfassung
sichert die Grundrechte und Freiheiten
der österreichischen Bevölkerung. Sie
garantiert, dass alle Bürgerinnen und
Bürger sich frei entfalten können und
vor allem durch das Gesetz gleichbehandelt werden.
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Logistik – ein Begriff mit
langer historischer Tradition
Logistik kann auf eine lange Tradition
zurückblicken, da bereits in der Antike
Sumerer, Ägypter, Perser, Griechen und
Römer im Frieden und im Krieg logistische Problemstellungen zu lösen hatten. Seinen Ursprung hat der Begriff „Logistik“ im militärischen Sprachgebrauch
und leitet sich von den französischen
Wörtern „loger“ (dt.: beherbergen, unterbringen, einquartieren) und „logis“
(dt.: Wohnung, Quartier) ab. In den
militärwissenschaftlichen Vordergrund
rückte Logistik aber erst durch General
Jomini gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Sein Buch „Abriss der Kriegskunst“ (Berlin, 1881) besteht aus den Elementen
Strategie, Taktik und Logistik. Hernach
geriet der Begriff in Vergessenheit und
fand erst wieder über die USA erneut
Eingang in die militärwissenschaftliche
Terminologie. Es war auch die zivile angloamerikanische Managementlehre, die
sehr früh den Begriff Logistik dem militärischen Sprachgebrauch entlehnt und
in der Unternehmenswelt salonfähig
gemacht hat.

Zum Begriffsinhalt „Logistik“
Unter Logistik versteht man die Wissenschaft von der Koordination der
aktiven und passiven Elemente eines
staatlichen oder privaten Betriebes
oder Unternehmens zu den geringsten
Zeitkosten zur Verbesserung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des
Betriebes bzw. Unternehmens an die
sich ändernden Rahmenbedingungen.
Damit konkret angesprochen sind die
Planung und Steuerung des Informations- und Materialflusses in der Beschaffung, beim Transport, bei innerbetrieblichen Leistungen, der Lager- und
Materialwirtschaft, bei der Distribution, weiters die Kundenkontakte und
die Entsorgung. Man spricht auch von
den „sechs r der Logistik“, diese bedeuten, dass die Logistik die Aufgabe hat,
die richtige Menge materieller und
immaterieller Güter am richtigen Ort
zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität zu den richtigen Kosten
zur Verfügung zu stellen.
/ In der militärwissenschaftlichen Literatur wird Logistik in Streitkräften als
die Lehre von der Planung, der Bereit-

stellung und dem Einsatz der für militärische Zwecke erforderlichen Mittel
und Dienstleistungen der Streitkräfte
und/oder die Anwendung dieser Lehre
verstanden. In der Literatur haben sich
für diese Tätigkeiten auch die Begriffe
bereitstellende (Produzenten-)Logistik
(producer logistics), wie zum Beispiel
die Entwicklung und Beschaffung von
Waffen und sonstigen Rüstungsgütern,
Einkauf von Dienst- bzw. Werkleistungen der Wirtschaft zu diesem Zweck
und Verbraucher/Bedarfsträger-Logistik (consumer logistics) eingebürgert,
welche alle Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von
Personal, Waffen und Gerät während
der Nutzungsphase beinhaltet.
/ Die beiden obigen Definitionen
könnten nun zum Schluss verleiten,
dass die Logistik in Streitkräften etwas
gänzlich anderes ist als die Logistik in
der Privatwirtschaft. Um mehr Licht ins
Dunkel dieser Diskussion zu bringen,
wollen wir zunächst die Geschäftsfelder von Streitkräften und Privatunternehmen vergleichen. Dies deshalb, da
es bei eventuellen Gemeinsamkeiten
durchaus Sinn macht, auch gemeinsame Lösungswege, beispielsweise bei
der Logistik, einzuschlagen.

© BUNDESHEER/WEISSENBERGER

Geschäftsfelder von
Streitkräften und
Unternehmen der
Privatwirtschaft –
ein Vergleich

Die Leistung der Logistik wird oft als selbstverständlich angesehen. Aber dahinter stecken
wohldurchdachte Prozesse der Leistungserstellung, welche nur mit hohem Fachwissen erstellt und
gemanagt werden können.
1

Um die Unterschiede zwischen einem
„Non-profit- und Profit-Unternehmen“
und dem Gewährleistungsbetrieb
Streitkräfte1 verstehen zu können,
muss man sich mit dem Betrieb- bzw.
Unternehmenszweck dieser Organisationen auseinandersetzen. Unternehmen produzieren Produkte und
Dienstleistungen und setzen diese im
Regelfall über den Markt an Kunden ab.
Ein Unternehmen ab einer bestimmten

Größe besitzt eine maßgeschneiderte Logistikorganisation, welche den
Unternehmenszweck optimal unterstützen soll. Diese Logistik ist nach
betriebswirtschaftlichen Gründsätzen
organisiert und verlangt daher eine
Kosten- und Leistungsrechnung, ein
Controlling und ein Qualitätsmanagement. Nur dadurch kann ein Unternehmen seine Ziele in effektiver und effizienter Weise erreichen.
/ Streitkräfte als Gewährleistungsbetrieb gewährleisten Sicherheit im
Frieden und Einsatz und unterhalten
dafür eine komplexe Aufbau- und
Ablauforganisation. Neben den Friedensaufgaben haben Streitkräfte auch
Einsatzaufgaben zu erfüllen. Die einzelnen Einsatzaufgaben können aus organisatorischer Sicht als Projekte angesehen werden, beispielsweise „Einsatz
von Kräften im Ausland“ oder „Schutz
kritischer Infrastruktur“. Die einzelnen
Einsätze werden in der Linienorganisation als bereitstellende Organisation
geplant und umgesetzt.
/ Die für den Friedensbetrieb wichtigste Aufgabenstellung der Streitkräfte ist die Abwicklung der unterschiedlichsten Leistungsprozesse in
vielen Leistungsbereichen, wie z. B.
Ausbildung, Personalverwaltung und
die Sicherstellung eines effektiven und
effizienten Logistiksystems unter friedensmäßigen Rahmenbedingungen. In
der Sicherstellung dieses Logistiksystems unterscheiden sich Streitkräfte
nicht wesentlich von Unternehmen.
Somit sehen sich Streitkräfte auch

© BUNDESHEER/ALFRED MIESENBÖCK (2)

Die Organisation der Logistik
in Streitkräften darf man nicht
Laien überlassen

Die Vielfältigkeit der Leistungsprozesse stellt eine große Herausforderung für die Logistikoffiziere dar.
Hier im Bild ein Munitionsumschlag …

im Wesentlichen mit den gleichen
logistischen Problemstellungen konfrontiert wie Unternehmen. Es macht
daher durchaus Sinn, dass Streitkräfte beim Unterhalt ein Logistiksystem
einführen, in welchem die Grundsätze und Verfahren der Privatwirtschaft
zur Anwendung gelangen. Durch die
Einführung
betriebswirtschaftlicher
Steuerungsmechanismen ist es den
Streitkräften überhaupt möglich, logistisch zu führen und zu erkennen,
ob sie die ihnen zugeteilten Budgetmittel wirtschaftlich, zweckmäßig und
sparsam verwenden. Eines darf dabei
allerdings nie übersehen werden, dass
Streitkräfte die strategische Reserve eines Staates sind und daher eine andere
Art von Bevorratung betreiben müssen
als Privatunternehmen, was durchaus
auch zu Lagerhaltungskosten führen
wird, die sich Privatunternehmen nicht
leisten wollen.

Ein Plädoyer für eine
universitäre Ausbildung der
Logistiker in Streitkräften
Aus dem bisher Gesagten kann abgeleitet werden, dass in zentralen Funk-

… oder die Zubereitung der Verpflegung in hoher Qualität.

tionen im Unternehmen besonders
qualifizierte Logistiker gebraucht werden. Die Ausbildung hiezu erhalten
diese Spezialisten an Universitäten
oder Fachhochschulen. Ein universitär ausgebildeter Logistiker versteht
die Sprache, um einerseits der Unternehmensführung die richtigen Maßnahmen vorschlagen zu können und
andererseits mit den in wirtschaftlichen oder technischen Bereichen
spezialisierten Führungskräften oder
Mitarbeitern der unterschiedlichen
Betriebsbereiche zusammenarbeiten
zu können. In der Privatwirtschaft ist
es selbstverständlich, dass die Leiter
von Logistikabteilungen über eine
universitäre Logistikausbildung verfügen müssen.
/ Im Angesicht der immer leerer
werdenden Kassen müssen Streitkräfte zunehmend auf die Optimierung
der Ausgaben und Kosten achten. Eine
effektive und effiziente Logistikorganisation kann hiezu einen wesentlichen Beitrag leisten. Da logistische
Problemstellungen der Privatwirtschaft logistischen Problemstellungen
der Streitkräfte im Friedensbetrieb annähernd gleich sind, macht es Sinn, die
neuesten Entwicklungen am zivilen Logistiksektor zu studieren, zu analysieren und daraus streitkräftespezifische
Lösungen zu generieren. Auch in den
Streitkräften muss sich die Zielvorstellung durchsetzen, dass im Friedensbetrieb in der Logistik vermehrt der universitär ausgebildete Logistiker zum
Einsatz gelangt. Es ist daher ein Gebot
der Stunde, dass Führungskräfte im
Logistikbereich neben ihrer hochwertigen militärischen Führungsausbildung
auch eine Logistikausbildung auf universitärem Niveau besitzen. (red. Der
Offizier, hapoe) 

 ewährleistung wird hierbei nicht im juristischen Sinne verstanden, sondern als „Gewährung“ von Leistungen
G
an den Markt nicht unter Vergütung der Einzelleistung, sondern durch Kollektivabgeltung über das Bundesbudget.
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Will ein Staat echte Streitkräfte,
so braucht er in erster Linie Krieger

Die Bevölkerung honoriert die Leistungen
des Bundesheeres

G

emäß einer Studie des renommierten
Politikwissenschaftlers Dr. Peter Hajek
ist der Stellenwert des Bundesheeres
nach der Covid-19-Krise deutlich gestiegen und
es wird von der Bevölkerung als aktiver Part in
der Pandemiebekämpfung wahrgenommen.
Knapp 80 Prozent der Bevölkerung beurteilen
die Bewältigung der Coronakrise durch das
Bundesheer als sehr gut bzw. gut. Und 67 Prozent haben großes Vertrauen ins Bundesheer.
Am sichtbarsten war das Bundesheer in der
Pandemie in den Teststraßen, an den Grenzen
und in den Impfstraßen, das hat diese Umfrage
ebenfalls ergeben. 43 Prozent der Bevölkerung
waren bei den Test- und Impfstraßen, die durch
das Militär organisiert und betreut wurden.
97 Prozent dieser Besucher gaben an, dass sie
sehr gut beziehungsweise gut vom Bundesheer
betreut wurden.
/ Und auch nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts OGM, welches sich mit dem
Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen
in Österreich beschäftigt hat, erhielt das Bundesheer den größten Zuwachs mit 18 Punkten.
In der Gesamtwertung liegt das Bundesheer von
den 31 angegebenen Institutionen bereits an
fünfter Stelle! Vor allem Institutionen, die Stabilität, Schutz, Hilfe und Sicherheit vermitteln,
haben bei der Bevölkerung enorm an Vertrauen
gewonnen. (red deroffz&BMLV)

S

treitkräfte sind eine spezielle
Organisation, welche von einem
Staat unterhalten wird, um seine
politischen Interessen auch mit militärischen Mitteln durchsetzen zu können.
Diese politischen Interessen können
sich in einer Bandbreite von Aufrechterhaltung der Souveränität durch die
Abwehr einer Aggression bis hin zur
Erweiterung des eigenen Staatsgebietes durch Eroberung von Gebieten, die
zu einem anderen Staat gehören, manifestieren. Diese Aufgaben der Streitkräfte, welche die Politik in erster Linie
vorsehen sollten, sind die originären
Aufgaben von Streitkräften. Streitkräfte
haben in fast jedem Staat auch Nebenfunktionen zu erfüllen, welche von der
Unterstützung der Exekutive bei Unruhen im Inneren eines Staates über die
Hilfeleistung im Katastrophenfall bis
hin zur humanitären Hilfeleistung gehen kann. Und wie auch die Situation
des Österreichischen Bundesheeres
uns gelehrt hat, müssen Streitkräfte als
die strategische Reserve bereitstehen,
wenn es gilt, die großen Anforderungen, die eine Pandemie an ein Land
stellen kann, zu bewerkstelligen.
/ Je nach dem Willen eines Staates,
diese Interessen auch tatsächlich umsetzen zu wollen, unterhält er mehr

Truppenkörperabzeichen des
Österreichischen Bundesheeres

oder weniger leistungs- und einsatzfähige Streitkräfte. Ein Blick um den
Globus zeigt uns, dass es bei der Ausgestaltung der Streitkräfte große Unterschiede gibt. Während die Supermacht USA Streitkräfte unterhält, die
es gut ausgebildet und mit modernsten
Waffen ausgestattet in jeder Klimazone mit jeder Art von Gegner aufnehmen können, gibt es aber auch vor allem kleinere Staaten, die, obwohl sie es
sich als reiche Staaten leisten könnten,
nur mehr ansatzweise über gut ausgebildete Soldaten und ein Minimum an
modernen Waffen verfügen, aber für
sich trotzdem in Anspruch nehmen, zur
Landesverteidigung fähig zu sein.
/ Die aktuellen Krisenherde und
echten Kriegsgebiete zeigen uns, dass
Soldaten nur dann überleben können, wenn sie in erster Linie gut ausgebildet sind. Erst an zweiter Stelle
von Bedeutung ist, dass sie auch über
modernste Waffen in ausreichender
Menge verfügen. So sind beispielsweise gut ausgebildete Talibankrieger
mit herkömmlichen einfachen Waffen
schlechter ausgebildeten Regierungssoldaten mit moderner Ausstattung an
Waffen überlegen. Eine ähnliche Wahrnehmung kann man aus den hybriden
Konflikten gewinnen, in denen Gue-

rillabewegungen gegen die regulären
Regierungstruppen vielfach effizienter
agieren, weil sie über die besser ausgebildeten Soldaten verfügen.
/ Kriegsgeschichtliche Beispiele, aber
auch die Lage in aktuellen Konflikten
zeigen uns zu deutlich, dass nur jene
Staaten sich auf der Siegerseite wiederfinden, welche in ihren Streitkräften gut
ausgebildete Krieger in einer spürbaren
Anzahl eingesetzt haben. Gut ausgebildete Krieger gibt es aber nicht wie Sand
am Meer, angehende Krieger müssen
zunächst für einen längeren Dienst bei
den Streitkräften begeistert und auch
über mehr als zumindest ein Jahr so
weit ausgebildet werden, dass sie die
originären Aufgaben von Streitkräften
erfüllen können. Neben der guten Ausbildung muss auch der Übungs- und
Manövertätigkeit im freien Gelände im
scharfen Schuss größte Bedeutung beigemessen werden. Ohne hier das Österreichische Bundesheer im Lichte der
bisherigen Ausführungen bewerten zu
wollen, sollte für die politische Führung
Österreichs eine der wichtigsten Hausaufgaben sein, Streitkräfte so zu organisieren, dass es für den Hauptzweck des
Bundesheeres, die militärische Landesverteidigung, genügend Krieger gibt.
(red Offz, hapö)
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ohne einen Anspruch auf eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Abzeichen, man erfährt etwas über die Größe der Abzeichen und
etwaige Besonderheiten.
/ Das Buch ist durch seine geschlossene Behandlung des Themas geeignet, zu einem Standardwerk für jeden Sammler zu werden. Für den
an der Geschichte des Bundesheeres Interessierten verbreitet es etwas Nostalgie, als das
Bundesheer während des so genannten Kalten
Krieges eine Mannschaftsstärke noch jenseits
der 200.000 Soldaten umfasste.
/ Der Autor ist selber Sammler von Militaria.
Das Buch mit der ISBN 978-3-200-07721-8 wird
um 42 € angeboten und ist über den Autor Erich
Schellauf, 8143 Dobl, Liebochstraße 1 (E-Mail: office@militaria-antik.at) erhältlich.
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B

eim ersten Durchblättern des Buches
kommt Wehmut auf, denn auf mehr
als 250 Seiten präsentiert der Autor
nahezu 1.700 Truppenkörperabzeichen in Farbabbildung von längst aufgelösten Verbänden
und Schulen des Bundesheeres bis hin zu den
aktuell bestehenden Verbänden sowie von Akademien, Schulen und anderen Einrichtungen
des Bundesheeres beziehungsweise Abzeichen
auch von Organisationselementen der Zentralstelle des Bundesministeriums für Landesverteidigung.
/ Das Buch ist übersichtlich nach Befehlsbereichen, Auslandseinsätzen, Sonderabzeichen
und Privatanfertigungen gegliedert, sodass man
recht leicht jenes Abzeichen finden kann, nach
dem man aktuell sucht. Es ist eine Art Katalog

© BUNDESHEER/CHRISTIAN KICKENWEIZ

von Erich Schellauf

Nur echte Krieger sind im Einsatz erfolgreich.
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Neben der guten Ausbildung muss auch der Übungs- und Manövertätigkeit im freien
Gelände im scharfen Schuss größte Bedeutung beigemessen werden.
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Die Welt steht vor ernsthaften regionalen Kollapsen

T

äglich erhalten wir Schreckensmeldungen von fast allen Teilen der Welt. Die wohl
schlimmsten Nachrichten kommen
aus Afrika und einigen Teilen Asiens.
Bevölkerungsexplosion, Hungersnöte,
Umweltzerstörungen, Bürgerkriege, die
brutale Unterdrückung der eigenen Bevölkerung durch Diktatoren, Atombombentests sowie Tests im offenen Meer
zur Herbeiführung der Einsatztauglichkeit von Militärgerät, die Überfischung
der Meere und auch die schamlose Ausbeutung der noch verfügbaren Rohstoffe in aller Welt durch aufstrebende neue
Supermächte sind nur einige der Bedrohungen, welche die Welt von heute erdulden muss. Die Migrationskrise in Europa und der Zwist in der Europäischen
Union über Auffassungsunterschiede
bei der nationalen Politik einzelner Mitgliedsstaaten wirken dagegen harmlos.
All diese Bedrohungen sind aber geeignet, wenn sie die kritische Masse
überschreiten, die Welt kollabieren zu
lassen – zwar nicht von einer Stunde
auf die andere, aber zumindest in einer
Art schleichenden Entwicklung könnte
regional in der Welt eine Reihe von Kollapsen das fragile Gesamtgleichgewicht
der Welt zum Wanken bringen.
/ Bislang wurde einiges unternommen, um diesen Gesamtkollaps nicht
Wirklichkeit werden zu lassen. In letzter
Konsequenz sind aber alle Bemühungen nicht treffsicher genug, was vor
allem an der eigennützigen Haltung
der Supermächte liegt, und auf der
anderen Seite fehlen diesen aber trotz
vorhandener Kriseninterventionsorganisationen, etwa der UNO, die Durchsetzungsmöglichkeiten. Es ist daher
hoch an der Zeit, eine neue wirkungsvolle Kriseninterventionsorganisation
zu schaffen, die auch über die notwendigen Durchsetzungsinstrumente verfügt. Diese neue Organisation müsste
danach einen Masterplan entwickeln,
wie das Leben auf der Welt trotz der
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Überbevölkerung für den Großteil der
Erdenbürger noch weiter lebenswert
gestaltet werden kann.
/ Es ist selbstredend, dass jede Maßnahme zur Verbesserung des Status
quo viel Geld kosten wird, Geld, welches nur bei den reichen Staaten der
Welt vorhanden ist. Diese reichen
Staaten wurden nicht von einer Sekunde auf die andere reich, sondern mussten sich ihren Reichtum mit Waffengewalt erkämpfen, aber auch ehrlich
erarbeiten. Ein neuer Marshallplan für
die Welt müsste daher beim Verursacherprinzip ansetzen, und das Ergebnis
der Analyse, welcher Staat in welchem
Ausmaß für die Miseren auf der Welt
verantwortlich zeigt, hätte für das Befüllen der Kriegskasse für die Finanzierung der neuen Maßnahmen herangezogen zu werden.
/ Eines der düstersten Kapitel der
Menschheit war der Kolonialismus,
welcher etwa Ende des 15. Jahrhunderts
seinen Anfang nahm. Nicht berücksichtigt ist hier die Situation von Tibet, das
durch die Volksrepublik China Anfang
der 1950er-Jahre in ihren Herrschaftsbereich eingegliedert wurde. Jene Staaten, die während der Epoche des Kolonialismus fremde Länder unterdrückt
haben, sollten den neuen Marshallplan
hauptsächlich finanzieren. Dabei stellt
sich natürlich die Frage, in welchem
Ausmaß jeder einzelne dieser Staaten
zur Kasse gebeten werden sollte. Als
Eckpunkte könnten hier herangezogen
werden: Spanien und Portugal waren
zwar die ersten Staaten, die sich ein
Kolonialreich erkämpft hatten, dieses
Kolonialreich brach aber spätestens
Anfang des 19. Jahrhunderts zusammen. Die Niederlande und Belgien hatten nur ein kleines Kolonialreich. USA,
Italien, Deutschland und Japan waren
erst im 19. Jahrhundert bzw. Anfang des
20. Jahrhunderts in der Requirierung
von Kolonien erfolgreich tätig. Besonders lange als Kolonialmächte erfolg-
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reich tätig waren Frankreich und Großbritannien. Das britische Weltreich
umfasste im Jahr 1922, zur Zeit seiner
größten Ausdehnung, mit 458 Millionen Einwohnern ein Viertel der damaligen Weltbevölkerung und erstreckte
sich über eine Fläche von ca. 33,67 Millionen km², was einem Viertel der Landfläche der Erde entspricht. Frankreich
besaß um 1936 Kolonien in Ausmaß
von 13,5 Millionen km² mit einer Bevölkerung von 110 Millionen Einwohnern.
Das spanische Kolonialreich hatte bei
seiner größten Ausdehnung Anfang
des 19. Jahrhunderts etwa 13,7 Millionen
km², Portugal etwa 5 Millionen km². Andere Staaten – Italien 3,9 Millionen km²,
Niederlande 3,7 Millionen km², Deutsches Reich 2,9 Millionen km², Belgien
2,3 Millionen km² – verfügten eher über
kleine Kolonialreiche. Gewichtet man
die Ausdehnung und die zeitliche Dauer
der Kolonialperiode, so müssten Großbritannien 40 Prozent, Frankreich 20
Prozent, Spanien 15 Prozent, Portugal
10 Prozent, die Niederlande 7 Prozent,
Italien 5 Prozent und Deutschland 3 Prozent zum Gesamtvolumen beisteuern.
Hierzu eine Beispielsrechnung: Erfolgt
eine Dotierung dieses Marshallplans
beispielsweise mit 10.000 Milliarden
Euro, so hätte Großbritannien 4.000
Milliarden Euro, Frankreich 2.000 Milliarden Euro, Spanien 1.500 Milliarden
Euro, Portugal 1.000 Milliarden Euro, die
Niederlande 700 Millionen Euro, Italien
500 Millionen Euro und Deutschland
300 Millionen Euro beizusteuern – im
Vergleich zu den Gewinnen, welche
diese Staaten mit dem Raubbau in den
ehemaligen Kolonien erwirtschaftet haben, lächerlich geringe Summen. Staaten, welche keine Kolonien besaßen,
sollten sich freiwillig an der Finanzierung beteiligen, da diese Staaten im
Wege des Handels mit Kolonialmächten ebenfalls während des Kolonialismus wirtschaftliche Gewinner waren.
(Red Der Offizier, hapo) 

Ausgabe 3/2021

Regierungsflugzeuge ausgewählter
europäischer Staaten

E

nde Mai 2021 fand in Lissabon ein informelles Verteidigungsministertreffen
statt. Es war ein Treffen, das auch wieder nach langer Pandemiezeit eine persönliche
Anwesenheit der Ministerinnen und Minister
möglich machte. Eigentlich hätte die Bundesministerin Klaudia Tanner am informellen Verteidigungsministertreffen in Lissabon teilnehmen
wollen, aber wegen eines technischen Defektes
am Flugzeug der portugiesischen Airline strandete die Ministerin am Flughafen in München,
und es gab keine Möglichkeit, rechtzeitig nach
Lissabon zu gelangen. Die Fluglinie entschuldigte sich zwar später am Gate, aber die Heimreise
wurde für die Ministerin noch lang: Zuerst mit
dem Taxi nach Salzburg, von dort dann weiter mit einem Bundesheerfahrzeug. Um kurz
vor vier Uhr früh war sie zu Hause. Diese kurze Schilderung einer missglückten Dienstreise
eines österreichischen Regierungsmitgliedes
zeigt, warum viele – mit der Größe Österreichs
vergleichbare – Länder eigene Regierungsflugzeuge betreiben. Und es betreiben solche FlugLand

Flugzeugtype

Österreich
Belgien

keine
Dassault Falcon 900 B
Airbus 319
Dassault Falcon 2000
Bombardier Challenger 604
Learjet 35A
ERJ-135
Gulfstream V
Learjet 45
Challenger CL-604
Learjet 45
Boeing 737
Gulfstream V
Dassault Falcon 20C
Dassault Falcon 50
Gulfstream IV
Gulfstream 65501
Dassault Falcon 900 EX
Cessana Citation Excel
Pilatus PC-24
Airbus 319
Fokker 100
Dassault Falcon 2000 Ex
Airbus 319
Challenger 601
Airbus 3129
Dassault Falcon 7x

Bulgarien
Dänemark
Finnland
Griechenland
Irland
Kroatien
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Portugal
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Tschechien
Ungarn

© RENATAS REPCINSKAS/SHUTTERSTOCK.COM

Ohne Masterplan und neuen
Marshallplan wird es nicht mehr gehen

Auch kleine Länder leisten sich Regierungsflugzeuge.
Hier im Bild das Regierungsflugzeug von Kroatien.

zeuge auch Staaten, die nicht annähernd so
reich sind wie Österreich. Die Tabelle gibt einen
Einblick in den Bestand an Regierungsflugzeugen ausgewählter kleinerer und mittlerer europäischer Staaten.
Anzahl Anmerkungen
keine
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2

Das Flugzeug betreibt die Luftwaffe.
Staatseigene Gesellschaft betreibt die Flugzeuge.
Das Flugzeug betreibt die Luftwaffe und hat auch andere Aufgaben zu erfüllen.
Das Flugzeug betreibt die Luftwaffe, keine spezielle Rolle als Regierungsflugzeug.

Das Flugzeug betreibt die Luftwaffe.
Das Flugzeug betreibt die Luftwaffe.
Eigene Gesellschaft betreibt die Flugzeuge.
Die Flugzeuge betreibt der Lufttransportdienst des Bundes.
Die Flugzeuge werden auch als Bundesratsjets bezeichnet.
Die Flugzeuge werden von staatlichem Flugservice betrieben.

Die Flugzeuge werden von der Luftwaffe betrieben.

QUELLE: JANES GROUP UND HOMEPAGES DER REGIERUNGEN DER EINZELNEN LÄNDER, ZUSAMMENGESTELLT DURCH RED. DER OFFIZIER (HA.POE)
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Kurzmeldungen
Gemeinsames Training: Bundesheer, Polizei und
Feuerwehr üben für Rettungs- und Löscheinsätze

S

ie sind dann zur Stelle, wenn Hilfe am Boden nicht mehr möglich
ist: die Hubschrauber des Bundesheeres, der Polizei und die Notarzthubschrauber der Flugrettungsdienste.
Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt,
sind die Ausbildung von Flughelfern
und das Üben des Löscheinsatzes mithilfe von Hubschraubern ein wichtiger
Faktor. Dies erfolgt in Kooperation zwischen der Feuerwehr, dem Bundesheer
und der Flugpolizei.

21. Jänner 2022

Wiener Hofburg

von Bgdr i. R. Ambros Eigentler

V

or Monaten wurde der Tiroler Brigadekommandant J. G.
wegen Tragen eines T-Shirts
mit Neonazispruch in einem YouTubeInterview von seiner Funktion enthoben. Für Bundesministerin Klaudia
Tanner war es eine No-Go-Situation.
Es soll hier nicht der Kamerad kritisiert werden, aber der Fall bildet den
Ausgangspunkt, die Rolle des Offiziers
in einer demokratischen Gesellschaft
punktuell zu reflektieren.
/ Im Einsatz sind die Eckpfeiler militärisches Führungshandeln, interkulturelle Kompetenz und physische wie
mentale Stärke gefragt, während im
Frieden dem pädagogischen, betriebswirtschaftlichen und administrativen
Bereich Priorität eingeräumt wird.
Die hohe Qualität der Offiziersausbildung hat sich beim Aufgabenvollzug
des Bundesheeres in der Coronakrise
gezeigt.
/ Dem Offizier als Staatsbürger in
Uniform stehen die verbrieften Bürgerechte (Meinungsfreiheit, Recht auf
Leben, Gleichheit usw.) einschließlich
der politischen Beteiligung zu. Über
die angesprochenen Rechte hinausgehend, zählen Tapferkeit, Treue, Gehorsam und Loyalität zu den Kriterien des
Offiziersberufs.
/ Gerade die Loyalität als oberstes
Gebot militärischer Unterordnung un-
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Seilwinde und Außenlasthaken ermöglicht eine vielseitige Verwendbarkeit.
Aufgrund seiner Leistungscharakteristik
und Konfiguration ist dieser Hubschrauber für Hochgebirgseinsätze sowie für
Außenlasttransporte, Rettungs- und
Bergeflüge (ohne Notarztausrüstung),
Krankentransporte, Grenzraumüberwachungsflüge, Löschflüge mit Löschwasserbehälter am Außenlasthaken, Verbindungsflüge aller Art sowie Bildflüge
(Schiebetüren) besonders geeignet. 

Der Tiroler Brigadekommandant

feierliche Eröffnung um 21:30 Uhr

Änderungen aufgrund Covid-19 Entwicklung vorbehalten.

Das Ziel der Übung ist immer, Menschen, die in Gefahr sind, korrekt mit
den richtigen Rettungsmitteln herausholen und einen Löscheinsatz aus
der Luft mit Hubschraubern richtig zu
koordinieren. Die Abläufe werden trainiert, um im Ernstfall rasch Hilfe zur
Verfügung zu stellen.
/ Die Alouette III ist ein leichter Verbindungs- und Transporthubschrauber,
er ist für insgesamt sieben Personen
zugelassen, und die Ausrüstung mit
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ter die Politik (Primat der Politik) wirft
Probleme und erhebliche Konflikte auf,
wenn es um Fragen des Gewissens und
der Verantwortung geht. Allerdings
zum Gehorsam in einer Diskussion –
auch wenn sie öffentlich ist – ist der
Offizier nicht verpflichtet. Kritisches
Hinterfragen ist, wenn notwendig, angebracht. Je höher seine Position ist,
umso größer wird seine Verantwortung bei der Mitwirkung in militärischen und politischen Entscheidungen;
in wichtigen Entscheidungen ist er geradezu verpflichtet, seine Stimme zu
erheben und seinen vom Gewissen bestimmten Gesichtspunkt zu vertreten.
In diesem Sinne wäre die Loyalität gegenüber dem Staat und seiner Bevölkerung über die Gefolgschaft gegenüber
der Politik zu stellen – gegebenenfalls
die Konsequenzen zu akzeptieren.
/ Doch die Loyalität hat Risse bekommen. Die zugenommene Affinität
für die eine oder andere Partei hat
die Durchsetzung parteipolitischer
Zielvorstellungen über die gebotene
Sachlichkeit erleichtert. Die Motive
sind häufig Eigeninteressen, erwartete
Karrierevorteile oder Besetzung von
Posten als Belohnung.
/ Nicht nur für den Offizier, sondern
für alle Soldaten liefert die Allgemeine
Dienstvorschrift die nötigen Richtlinien für das eigene Handeln und Ver-
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halten, gleichgültig ob im oder außer
Dienst. Den Grundrechten und den
soldatischen Tugenden ist der Soldat
ganz besonders verpflichtet.
/ Zum Auftreten in der Öffentlichkeit passt der berühmte Satz von Papst
Johannes XXIII., dem Gott im Traum
erschienen sei und gesagt habe: „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig!“
Mahnende Worte und Ratschlag zur
„Zurückhaltung“.
/ Im Anschluss seien eine Nachbemerkung und der Hinweis auf das Gelöbnis der angehenden Offiziere „Treu
bis in den Tod“ erlaubt, das die Gruppe
der Offiziere von allen anderen Staatsdienern abgrenzt, Vermächtnis und
Mahnung der vorangegangenen Generationen an die heutige.
/ Doch damit öffnet sich eine Reihe
von Fragen :
• Ist dieses Gelöbnis mehr als nur Tradition und Nostalgie?
•
Ist dieses Gelöbnis ein echtes Bekenntnis der angehenden Leutnants
zu den hohen militärischen Werten
und Tugenden?
• Ist dieses Gelöbnis im Bundesherr mit
multi- und internationaler Fokussierung noch zeitgemäß?
/ Die werten Leser mögen diesen
unangenehmen Fragen nach dem
Sinn dieses Gelöbnisses nicht aus dem
Wege gehen.
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Kurzmeldungen
Zertifikat vereint Militär und Wirtschaft –
Meilenstein in der Miliz
ner zeigte sich über die Entwicklungen erfreut: „Unsere Milizsoldatinnen
und Milizsoldaten leisten als Bürger in
Uniform einen wichtigen Beitrag zur
Sicherheit Österreichs – in Uniform,
aber auch in ihren Unternehmen. Mit
dieser Initiative wollen wir einen Anreiz für die gegenseitige Anrechnung
von militärischen und zivilen Ausbildungen schaffen.“
/ Die Zertifikate wurden auf Basis
der Ausbildungsunterlagen des Bundesheeres entwickelt und verdeutlichen die jeweilige Qualifikation und
das Verständnis für Sicherheit. Das
Niveau reicht dabei vom zertifizierten
Milizsoldaten über verschiedene Kommandantenfunktionen bis zum Expertenstatus. Damit wird die zivile Nutzbarkeit verdeutlicht und der Mehrwert
für den Arbeitgeber hervorgehoben.
Darauf basierend kann der Arbeitgeber
die neu erworbenen Kompetenzen des

© BUNDESHEER_GUNTER PUSCH
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as Österreichische Bundesheer hat gemeinsam mit der
TÜV-Austria-Akademie ein
Modell zur Zertifizierung von militärischen Qualifikationen entwickelt. Mit
diesem Pilotprojekt können militärisch
erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Zivile übersetzt und nach internationalen Normen sichtbar und nutzbar gemacht werden.
/ Bei einer Veranstaltung überreichte der Milizbeauftragte des Bundesheeres, Generalmajor Erwin Hameseder, die ersten zwölf Zertifikate an
Führungskräfte der Miliz: „Letztlich
wird auch dem Arbeitgeber beziehungsweise zivilen Betrieben viel Zeit
und Geld erspart, wenn der betroffene Arbeitnehmer Voraussetzungen,
Erfahrungen und Qualifikationen bestätigt bekommt, die auch im Interesse des Betriebes sind.“ Und auch
Verteidigungsministerin Klaudia Tan-

Zertifikatsträgers auch in zivilen Funktionen und Bereichen einsetzen.
/ In weiterer Folge soll das Projekt
auch mit der Wirtschaftskammer verknüpft und ein politisch übergreifender
Konsens gefunden werden. Mit dieser
Zertifizierung soll die Akzeptanz der
Miliztätigkeit in Unternehmen verbessert werden. Ein erworbenes Zertifikat
ist zwei Jahre gültig.

Kooperation mit Gemeinden ist Schlüssel zum Erfolg
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n einer Festveranstaltung präsentierte am 28. Juni 2021 Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
gemeinsam mit dem Präsidenten des
Österreichischen
Gemeindebundes,
Bürgermeister Alfred Riedl, die künftigen Ziele für eine intensivere Kooperation zwischen dem Bundesheer und
den Gemeinden. Der Fokus liegt dabei
auf der Verbesserung des Informationsaustausches im Bereich der Umfassenden Landesverteidigung. Vertieft wird
dies zudem durch die Erstellung von
gemeinsamen Konzepten und Übungen zur Risiko- und Katastrophenbewältigung nach schwerwiegenden
Ereignissen. „Die Kooperation mit den
Gemeinden ist und bleibt der Schlüssel
zum Erfolg für Einsätze in der Region.
Wir intensivieren die Kooperation, damit wir auch für die bevorstehenden

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
mit dem Präsidenten des österreichischen
Gemeindebundes, Bürgermeister Alfred Riedl

Herausforderungen bestmöglich vorbereitet sind“, so Tanner.
/ Künftig soll in jedem Gemeinderat
eine Ansprechperson für das Bundesheer definiert werden. Im Sinne der
Umfassenden Landesverteidigung wird
das Bundesheer Informationsoffiziere
für Vorträge über das Stellungswesen,
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Zertifizierung von militärischen Qualifikationen
vereint Militär und Wirtschaft.

wehrpolitische und sicherheitspolitische Themen sowie aktuelle Bedrohungslagen zur Verfügung stellen. In
weiterer Folge sollen diese Vorträge
auch bei Gemeindeveranstaltungen
angeboten werden. Damit erhalten die
Bürgerinnen und Bürger Informationen
aus erster Hand.
/ Das Bundesheer konnte besonders
durch die Covid-19-Pandemie beweisen, wie wichtig die Kooperation zwischen dem Heer und den Gemeinden
ist. Soldatinnen und Soldaten unterstützten beim Testen in den Gemeinden, aber auch bei Einreisekontrollen.
In Spitzenzeiten waren rund 8.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Auch
bei Katastropheneinsätzen, wie zum
Beispiel bei Hochwasser, ist es wichtig,
dass Bundesheer und Gemeinden zusammenarbeiten.
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