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ein, ich werde in meinem Beitrag keine Vertiefung
der Themen Impfpflicht, Maskenpflicht oder Lockdown vornehmen, ich möchte mich auch nicht zu
Offizieren äußern, die hierzu ungefragt eigenwillige Ansichten von sich geben. Ich bin drei Mal geimpft, trage eine Maske, wo es angeordnet ist, halte mich beim Arbeiten an die
3G-Regel und in der Freizeit an den Lockdown. Ich gehe laufen und mache Krafttraining im Freien, ich unterhalte mich
mit meinen erwachsenen Kindern und deren Kindern über
eine der vielen Internetmöglichkeiten. Ich anerkenne die gewaltige Leistung des Krankenhauspersonals, das überdurchschnittliche Leistungen vollbringen muss, und hoffe, dass
nicht zu viele wegen Burnouts den Beruf wechseln, denn so
wie man einen Bordtechniker nicht von heute auf morgen
ausbilden kann, geht das auch nicht mit dem Intensivpflegepersonal. Ich hätte vielleicht einige Dinge anders gemacht
als die Regierung, aber ich bin nicht in dieser Verantwortung und meine nachträgliche Kritik macht die getroffenen
Entscheidungen nicht ungeschehen. Ich registriere mit Interesse, welche politischen und beamteten Exekutivebenen
einfach keine Ahnung von Krisenmanagement haben und
wie kleinliche tagespolitische Verhaltensmuster, wie sie in
jungen politischen Sekretärsebenen so gerne gespielt werden, keinen Nutzen für ihren eigentlichen Auftraggeber,
den Souverän Volk, bringen. Ich schaue bewundernd auf das
Sanitätspersonal, das tagein, tagaus mit Infizierten arbeiten
muss, und auf all die Soldaten, die – wie immer – überall und
jederzeit helfen müssen, wenn andere nicht mehr können.
Und natürlich habe ich überhaupt kein Verständnis dafür,
dass …. aber Halt, ich wollte mich ja dazu nicht äußern.
/ Ich möchte mich einem anderen Thema zuwenden,
in dem sich wiederum – hier ganz andere – Experten den
Mund fusselig reden und wir eine Politik erleben, die über
Ankündigungen nicht hinauskommt, denn eines bleibt man,
wie üblich, schuldig: nämlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit klaren Ableitungen und vor allem natürlich ei-
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ner ausreichenden Finanzierung, die den Willen zur Lösung
auch dokumentiert. Nein, ich spreche nicht vom Bundesheer im Allgemeinen, auch wenn das hier eindeutig auch
zutrifft. Nein, ich spreche vom für die Zukunft prognostizierten Blackout. „Nicht ob, sondern nur mehr das Wann ist
offen“, formulieren die Experten unheilschwanger und mit
der üblichen eleganten Untiefe wird das Thema politisch abgehandelt, um es abhaken zu können. Das erste Mal haben
wir schon im Jänner 2018 von einem Leuchtturmprojekt autarker Kasernen als Sicherheitsinseln gehört. Aber wer hat
jetzt wann ein Notstromaggregat bekommen, wer kann nun
wann auf welche Tankstellen wie zugreifen? Wer hat jetzt
wann welche Lebensmittelvorräte garantiert bereitgestellt,
wie wird die Wasserversorgung wann und wo sichergestellt?
Ach, das soll ja alles erst kommen: ab 2024! Also auf jeden
Fall nicht mehr in dieser Legislaturperiode. Und wieder
steigt ein Déjà-vu-Gespenst herauf, denn viele für das Bundesheer lebenswichtige Finanzierungen wurden schon mit
Getöse medial angekündigt, jedoch mit einem Zeitstempel
versehen, der dann die Realisierung nicht zustande kommen
ließ. Solch bedauerliche Entwicklungen zeigen sich vor allem, wenn wichtige Projekte nicht mittels legislativem Parlamentsbeschluss in ein Gesetz gegossen werden, sondern
der tagespolitischen Beliebigkeit von „gerade am Ruder befindlichen“ Politikern und Beamten der exekutiven Staatsgewalt überlassen bleiben, soweit sich diese nicht gerade mit
der Jurisprudenz oder der demokratisch nicht legitimierten
vierten Macht im Staat, den Medien, herumschlagen müssen. Die Erfahrungen der voranstehenden Ausführungen
decken durchaus mehrere Legislaturperioden ab und sind
keine spezifische Kritik der aktuellen Situation. Diese reiht
sich nur in ein System ein, das die bewaffnete Macht der
Republik Österreich abgewirtschaftet hat und nur höchst
zögerlich beim Beseitigen des Investitionsstaus ist. Ja, ja,
das halbvolle Glas ist super, aber das halbleere Glas ist unverantwortlich.
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Irreguläre Migration: Wer es in die EU
schafft, bleibt fast immer

Geschätzte Leserin,
geschätzter Leser,
ein für das Bundesheer turbulentes Jahr 2021 geht
dem Ende entgegen. Es war geprägt von einem
durchgehenden Einsatz in den Nebenaufgaben
Assistenzleistungen und Einsätze im Ausland. Das
Bundesheer bewährte sich dabei als strategische
Reserve der Republik mehr als eindrucksvoll. Der
Dank dafür war zwar viel Lob von allen Seiten, aber
die Leistungen fanden überhaupt keinen Niederschlag in einer kräftigen Erhöhung des Verteidigungsbudgets. Und gerade diese Erhöhung braucht
das Bundesheer, denn es müssen Kampfpanzer und
die Eurofighter wieder auf neuesten Stand gebracht
werden und andere Waffensysteme, wie etwa die
Fliegerabwehrlenkwaffen, ersetzt werden. Die Liste
kleinerer Beschaffungen ist lang, welche mangels
Geldes gar nicht getätigt werden können, ganz zu
schweigen von der Bausubstanz, welche vor allem
in Wien einer dringenden Erneuerung bedarf. In
der vorliegenden Ausgabe finden sie einen Mix an
positiven Aufsätzen, aber als sicherheitspolitisches
Gewissen sieht es „Der Offizier“ auch als seine
Aufgabe, Kritisches anzumerken.
/ Verbringen Sie die Festtage bei bester Gesundheit und es möge Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2022
bevorstehen
Ihr Chefredakteur
Harald Pöcher
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Staatsversagen in der Migrationskrise
2015/16 war schon ein Vorbote der
gegenwärtigen Krise. Und damit ist
nicht die Pandemie an sich, sondern
der Umgang mit ihr gemeint.
© ÖOG/FOTOSTUDIO WILKE

etzt geht also das Jahr 2021 so
zu Ende, wie es bis Mitte Mai
begonnen hat – mit einem
„Lockdown“. Das englische Wort wirkt
etwas moderner und vielleicht auch
weniger drastisch als das deutsche
Synonym „Ausgangssperre“. Das klingt
doch zu sehr nach Notstand, Ausnahmezustand, Kriegsrecht. Am Ende geht
es aber in allen Anlassfällen darum,
dass wesentliche Bürgerrechte außer
Kraft gesetzt werden, um eine den
Staat bedrohende Herausforderung zu
bewältigen.
/ Unter Grundrechten werden verfassungsgesetzlich
gewährleistete
Rechte verstanden, die Einzelpersonen
vor Eingriffen des Staates schützen sollen. Es handelt sich dabei um Rechte,
die grundsätzlich jeder Einzelperson
gegenüber dem Staat durch Rechtsvorschriften im Verfassungsrang eingeräumt sind. Dazu zählen u. a. das Recht
auf persönliche Freiheit, auf Freizügigkeit der Person und des Vermögens, auf
Meinungsäußerungsfreiheit, auf Datenschutz, auf Achtung des Privat- und
Familienlebens, auf Vereins- und auf
Versammlungsfreiheit, auf Glaubensund Gewissensfreiheit einschließlich
der Freiheit der Religionsausübung.
/ Die Grundrechte können nicht
willkürlich entzogen oder nach Gutdünken wieder gewährt werden. Es
bedarf sehr guter Gründe, die Büchse
der Pandora zu öffnen. Der Entzug der
Freiheitsrechte ist nicht bloß eine „Zumutung“, wie es ex Bundeskanzler Alexander Schallenberg nannte, er rüttelt
am Fundament unseres Staates. Daher
darf und muss die Frage gestellt werden, ob gelindere Mittel und frühere
Maßnahmen diese ultima ratio hätte
verhindern können. Das ist nicht nur
eine „juristische Spitzfindigkeit“ (Zitat ex Bundeskanzler Sebastian Kurz).
Wenn Polizei und – in Assistenz – das
Bundesheer eingesetzt werden, um

Ungehörte Warnungen
im Bereich der
Landesverteidigung

staatliche Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, dann muss garantiert sein,
dass diese Maßnahmen auch verfassungskonform sind und einer nachträglichen Überprüfung auch standhalten würden.

Am Abend wird der Faule
fleißig
Die Vorbereitung ist eine Tätigkeit, die
einen anschließenden Vorgang möglich
oder eine unerwünschte Folge unmöglich machen soll. Man kann also am
Ende des Jahres – „wenn man das Buch
von hinten liest“ (Zitat ex Bundeskanzler Alexander Schallenberg) – vermuten,
dass die Vorbereitungen zur Verhinderung eines Lockdowns im Herbst zu
spät oder zu wenig intensiv ausgefallen
sind. Denn überraschend kam die Entwicklung nicht, wenn man den Aussagen von Experten folgt, die seit dem
Sommer vor einer Wiederholung der
Fehler des Vorjahres gewarnt haben.
/ Die Aussage, eine Situation sei
überraschend oder völlig unerwartet
aufgetreten, ist eine der am häufigsten verwendeten Erklärungen in Österreich, aus der sich auch erschließt,
warum sich das Land auf schwere
Krisen nicht vorbereitet oder sogar
Vorsorgemaßnahmen rückgängig gemacht hat – zum Beispiel mit dem
weitgehenden Abbau der militärischen Sanitätskräfte oder der Aufgabe der Autarkie von Kasernen. Das
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Die ÖOG versteht sich als sicherheitspolitisches Gewissen der Republik. Aus
diesem Selbstverständnis richten wir
seit Jahren gleichbleibende Botschaften an die politischen Entscheider.
Meistens werden sie ignoriert und
stellen sich „von hinten gelesen“ als
berechtigte und wohl begründete Warnungen heraus. Verteidigungsminister
Norbert Darabos verglich seinerzeit die
ÖOG hinsichtlich ihrer Bedeutung mit
dem SC Kroatisch-Minihof, sprach uns
damit die Expertise ab und machte unsere Bemühungen um einen Erhalt der
Wehrpflicht lächerlich.
/ Schwieriger zu ignorieren ist, wenn
der höchste Offizier des Bundesheers
seine warnende Stimme erhebt. Dies
tat 2017 der damalige Generalstabschef General Othmar Commenda mit
dem Positionspapier „Sicherheit verbessern – Bundesheer stärken“, und
das setzte der amtierende General
stabschef, General Robert Brieger,
2019 mit dem „Appell zur effektiven
Landesverteidigung“ fort.
/ Im Herbst 2019 erschien dann der
sogenannte „Starlinger-Bericht“, der Zustandsbericht „Unser Heer 2030“, der
in der Phase der Experten-Regierung
erstellt wurde. In dessen Zusammenfassung ist zu lesen: „Während die Bedrohungen für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung wachsen, ist die
Leistungsfähigkeit des Bundesheeres
für Schutz und Hilfe mangels notwendiger Ressourcen massiv gefährdet. Es ist
nun Aufgabe der Politik zu entscheiden,
welches Risiko für die Sicherheit der
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Österreicherinnen und Österreicher in
Kauf genommen werden soll. Die Erhöhung des Verteidigungsbudgets auf
drei Milliarden Euro in Verbindung mit
dessen schrittweiser Anhebung auf ein
Prozent des BIP bis 2030 wird als prioritär gesehen. Der Investitionsrückstau in
Österreichs Sicherheit muss sukzessive
abgebaut werden.“

Der Blick in die Glaskugel
Tatsächlich wird seit damals das Budget jährlich erhöht. Das Budget für
militärische Angelegenheiten wird
2022 im Vergleich zum Vorjahr um
40,4 Mio. € (1,5 %) angehoben und
beläuft sich somit auf 2,71 Mrd. €.
Von den Zielwerten ist man also noch
immer weit entfernt. Bei den Investitionen ist sogar ein Rückgang von
470,6 Mio. € auf 428,8 Mio. € zu verzeichnen. Damit sinkt der Anteil der
Investitionen am BH-Budget von
17,6 % im Jahr 2021 auf 15,8 %.
/ Gleichzeitig wird ein Krisensicherheitsgesetz vorbereitet, das „ein
Meilenstein für ein effizientes und
gesamtheitliches Vorgehen in Krisensituationen, wie etwa einer Pandemie,
einem Blackout oder bei hybriden Bedrohungsszenarien“ (Zitat Innenminister Karl Nehammer), sein soll. Ein
Eckpunkt des Gesetzes ist die Schaffung von sogenannten Krisenlagern,
die unter der Führung des Bundesheeres als strategische Reserve der
Republik eingerichtet werden. Darüber hinaus sollen dem Bundesheer
künftig im Krisenfall Maßnahmen
zur Krisenvorsorge und -bewältigung
übertragen werden. Dies umfasst zum
Beispiel den Schutz kritischer Infrastruktur oder die Unterstützung der
Einsatzfähigkeit der Sicherheitsbehörden durch die Bereitstellung autarker
und resilienter Kasernen.
/ Ob dadurch das Bundesheer an
Stellenwert in der Republik zulegt und
die Fähigkeit zur militärischen Landesverteidigung – seinem Alleinstellungsmerkmal! – gesichert und auch budgetär gewürdigt wird, muss abgewartet
werden. Skeptiker befürchten, dass das
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Bundesheer schrittweise zu einer verlängerten Werkbank der Polizei („Neue
B-Gendarmerie“) oder einer leicht bewaffneten Feuerwehr („Technisches
Hilfswerk“ nach deutschem Vorbild)
umgedeutet wird.
/ Besorgniserregend ist die Tatsache,
dass durch die hohe Einsatzleistung
des ÖBH im Rahmen von Assistenzen, Unterstützungsleistungen und
Auslandseinsätzen die Kräfte derart
gebunden sind, dass eine ordentliche Ausbildung der Grundwehrdiener
kaum noch erfolgen kann. Damit ist
eine Milizverwendung selbst unter der

Annahme zahlreicher Freiwilligenmeldungen mangels Beorderbarkeit nicht
gewährleistet. Den Milizteilen geht daher personell die Luft aus – ein Prozess,
der seit Jahren anhält und zu dessen
Behebung sich die Bundesregierung im
Regierungsprogramm verpflichtet hat.
Mit diesem sorgenvollen Ausblick
wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein friedliches und gesundes Jahr 2022!
Mag. Erich Cibulka, Brigadier
Präsident der Österreichischen
Offiziersgesellschaft
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Die Umfassende Landesverteidigung
ist aktueller denn je !
von Herbert Saurugg

© SAURUGG (2)

Fehlende
Eigenvorsorge

Phasen eines Blackouts

I

m Herbst 2012 wurde erstmals im
„Truppendienst“ über das Szenario
Blackout berichtet. Neun Jahre später ist das Thema auch im Bundesheer
und in der Öffentlichkeit breit angekommen. Diverse Vorbereitungen laufen. Unterschiedliche Organisationen
und Akteure sprechen von einer sehr
konkreten Gefahr und der Notwendigkeit zum Handeln. Besonders gefordert
ist die Bevölkerung, was jedoch noch
viel zu wenig angekommen ist und was
noch viel stärker kommuniziert werden
muss. Denn niemand kann Millionen
Menschen versorgen oder helfen, wenn
die gewohnten Strukturen nicht mehr
funktionieren. Die Umfassende Landesverteidigung (ULV) des Kalten Krieges
sollte, nicht zuletzt auch aufgrund der
Erfahrungen aus der Coronapandemie,
wieder stärker ins Blickfeld einer gesamtstaatlichen Krisenbewältigungsfähigkeit rücken.
/ Das Wording und die Ausgangslage
der ULV sind natürlich längst überholt
und obsolet. Unsere Vorgängergenerationen waren in den 1970er-Jahren
dennoch deutlich weitsichtiger, als wir
das heute sind. Wir nehmen viel zu viel
für selbstverständlich hin und reden
uns viel zu viele Scheinsicherheiten
ein. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft so verwundbar wie schon lange
nicht mehr. Die Lücke zwischen Erwar-
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tungen und Annahmen sowie der Realität könnte nicht größer sein – egal,
wo man hinsieht und egal auf welcher
Ebene. Leider fehlt es an einer entsprechenden Sicherheitskultur, die diese
Dinge konkret anspricht. Nicht, um
Schuldige zu finden, sondern um aus
Fehlern zu lernen. Viel lieber wird dem
Marketing-Sprech gefolgt, der eine
heile Welt vorgaukelt. Doch immer weniger Menschen glauben diesen Aussagen, was zu immer mehr Misstrauen
und Polarisierung führt. Hier braut sich
eine gefährliche Stimmung zusammen.
Daher wäre es dringend angebracht,
das alte Konzept zu reaktivieren und
mit einer Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen der 2020er-Jahre zu
versehen. Denn das Rad muss nicht
neu erfunden werden.

Falsche und unrealistische
Erwartungen
Die Universität Wien hat im April 2021
in einer repräsentativen Umfrage abgefragt: „Wie viel Vertrauen haben Sie,
dass die staatlichen Einrichtungen in
einem akuten Katastrophenfall die Basisversorgung über vier Wochen sicherstellen können?“
/ Drei Viertel der Befragten gaben
an, dass sie darauf vertrauen, „dass
der Staat die Basisversorgung von
Grundnahrungsmitteln, medizinischer
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Grundversorgung, öffentlicher Sicherheit und Energie- bzw. Wasserversorgung im Katastrophenfall [Black-out]
für vier Wochen aufrechterhalten
kann.“ Es ist sehr erfreulich, wenn
so viele Menschen in die staatlichen
Fähigkeiten vertrauen. Gleichzeitig
handelt es sich um völlig falsche und
unrealistische Erwartungen. Denn der
Staat sind wir alle. Wenn die gewohnten Strukturen nicht funktionieren,
kann das keine andere Organisation – auch wenn diese noch so gut
vorbereitet wäre – ersetzen. Werden
Erwartung nicht erfüllt, hat das gewaltige Auswirkungen auf die Stimmungslage und führt zwangsweise
zu einem enormen Vertrauensverlust.
Hier fehlt die Geistige Landesverteidigung (GLV), die den Menschen ein
realistisches Bedrohungsbild und die
notwendigen Handlungskompetenzen vermitteln sollte.

Geistige Landesverteidigung
(GLV)
Die GLV könnte heute wichtige Zusammenhänge und die Folgen der
steigenden Komplexität vermitteln.
So werden etwa die Folgen eines
Blackouts nach wie vor erheblich unterschätzt – nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von vielen Entscheidungsträgern. Es geht nicht nur
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um einen großflächigen Stromausfall,
sondern um einen schwerwiegenden
und länger andau-ernden Versorgungsausfall, gefolgt von massiven
Versorgungsengpässen, worauf wir
überhaupt nicht vorbereitet sind.
/ Während in Österreich die Stromversorgung nach rund einem Tag wieder
funktionieren sollte, wird dies auf europäischer Ebene und auch in Deutschland deutlich länger dauern. Aber auch
dann wird noch lange keine Normalität eintreten. Denn es wird zumindest
mehrere Tage dauern, bis danach die
Telekommunikationsversorgung, also
Handy, Festnetz und Internet, wieder
halbwegs stabil funktionieren werden.
Durch Hardwareschäden, Störungen
und Überlastungen muss mit erheblichen Problemen beim Wiederhochfahren gerechnet werden. Insbesondere,
je länger der Stromausfall gedauert
hat. Solange die Telekommunikationsversorgung nicht wieder stabil funktioniert, funktioniert auch keine Produktion, Logistik oder Warenverteilung und
auch keine Treibstoffversorgung – mit
lokalen Ausnahmen, wo Vorbereitungen getroffen wurden.
/ Aufgrund der generell mangelhaften Eigenvorsorge ist damit zu
rechnen, dass sich bereits am Ende
der ersten Woche bis zu zwei Drittel
oder sechs Millionen Menschen in
einem realen Überlebenskampf befinden werden: Sie und ihre Familien
haben nicht mehr ausreichend zu essen und sie sehen, weil ihre Vorräte
aufgebraucht, die Supermärkte leer
oder zerstört sind und keine Lieferungen kommen, dass sich die Lage nicht
rasch verbessern wird. Dies führt zu ei-
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ner psychischen Belastung, wie wir sie
uns kaum vorstellen können. Erwachsene können damit noch eher umgehen. Kinder haben damit keinerlei
Erfahrungen und sind gewohnt, dass
immer alles da ist. Der Stress der Kinder wird sich aber auch auf die Eltern
übertragen.
/ Auch wenn nur einige Millionen
Menschen betroffen wären, wäre das
deutlich zu viel, um allen helfen zu
können. Besonders schlimm ist, dass
auch das Personal jener Organisationen und Unternehmen betroffen wäre,
welches eine Notversorgung oder den
Wiederanlauf der Versorgung sicherstellen muss. Damit tritt rasch eine
kaum beherrschbare Abwärtsspirale
ein. Die einzige Chance, um diesem fatalen Szenario kurzfristig entkommen
zu können, ist die rasche Mobilisierung
der Eigenvorsorge möglichst vieler
Menschen, wie das etwa kürzlich das
Österreichische Bundesheer begonnen
hat: Das Personal wird zur Eigenvorsorge aufgefordert. Zusätzlich wurde
mit dem Gemeindebund eine Kampagne gestartet, um die Gemeinden und
die Bevölkerung anzusprechen. Nach
vielen Jahren wird wieder ein wichtiger
Aspekt der Geistigen Landesverteidigung aufgegriffen: die Herstellung der
Krisenfitness.

Fehlende Wirtschaftliche
Landesverteidigung (WLV)
Der primär betriebswirtschaftliche Fokus der vergangenen Jahrzehnte hat
dazu geführt, dass bis dahin vorhandene Reserven und Puffer so gut wie
überall den Optimierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen zum Opfer
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gefallen sind, so etwa auch beim Österreichischen Bundesheer.
/ Was früher selbstverständlich war,
gibt es längst nicht mehr: Auch Krankenhäuser mussten viele Leistungen
auslagern und sind wie alle anderen
von einer funktionierenden Logistik
abhängig. Lager gibt es fast nirgends
mehr, egal, ob das Treibstoffkanister
bei Einsatzorganisationen oder die
Verpflegung betrifft. Auch wichtige
Einrichtungen haben häufig nur mehr
für wenige Tage Lebensmittel vorrätig,
um sich und die betreuten Personen
oder das Personal versorgen zu können. Besonders kritisch ist der generelle Vorbereitungsstand in Pflegeeinrichtungen, was bei einem Blackout
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen wird.
/ Funktioniert die Grundversorgung
nicht, drohen rasch Eskalationen. Besonders kritisch wird es, wenn die
Wasserversorgung ausfällt. Dann gibt
es kaum mehr Spielraum. Auch wenn
die Wasserversorgung in vielen Regionen funktionieren sollte, bedeutet das
noch lange nicht, dass alle Menschen
damit versorgt werden können. Denn
allzu häufig hängt die Wasserversorgung von Drucksteigerungsanlagen ab,
wie etwa in höhergelegenen Gebieten
oder Hochhäusern. Auch hier ist eine
Bevorratung unverzichtbar.
/ Die nicht mehr vorhandene WLV
hat sich auch im Rahmen der Coronapandemie bemerkbar gemacht: Überall
fehlte notwendige Schutzausrüstung
und eigene Produktionskapazitäten
sind kaum mehr vorhanden. Vieles
wurde zugunsten einer betriebswirtschaftlichen Optimierung in ferne Länder ausgelagert. Lager gibt es kaum wo.
Das soll sich nun wieder ändern, auch
wenn es bis dahin noch dauern wird.

Unterschätzte wechselseitige
Abhängigkeiten
2021 häuften sich durch die Pandemie
oder durch die Suezkanal-Blockade Lieferkettenprobleme. Ein Ende ist nicht
absehbar. Beispielsweise mussten im
Mai und Juni 2020 in Deutschland
zwei große Schlachthöfe wegen Coronainfektionen geschlossen werden. Ein
Schlachthof stand vier Wochen still.
Der Wiederanlauf dauerte 18 Wochen.
Der Rückstau von über eine Million ›
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Zivile Landesverteidigung
(ZLV)
Die dritte Säule der ULV ist die Zivile
Landesverteidigung, bei der es um das
Zusammenspiel der unterschiedlichen
Akteure des Katastrophenschutzes,
der Unternehmen und auch der Bevölkerung geht. Wir haben in Österreich
einen ausgezeichneten Katastrophenschutz, um den uns viele beneiden. Die
Folgen eines Blackouts würden jedoch
auch diesen rasch überfordern. Insbesondere, da in Phase 1 und 2 eines Blackouts nur eine sehr eingeschränkte technische Kommunikation möglich sein
wird. Eine großflächige Lage wird damit
nicht beherrschbar sein.
/ Das Bundesheer und das Innenministerium haben nun begonnen, die
eigenen Dienststellen und Standorte
wieder autark zu machen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden viele Fähigkeiten der betriebswirtschaftlichen
Optimierung geopfert. Auch in vielen
Kommunen fehlen die notwendigen
Vorbereitungen und Handlungskompetenzen, um mit einer solch schwerwiegenden Krise umgehen zu können. Das
sind die negativen Nebenwirkungen
der vermeintlichen „Friedensdividende“. Gleichzeitig haben wir mit der umfangreichen Vernetzung und den damit
verbundenen wechselseitigen Abhängigkeiten „Monster“ geschaffen, die mit
den altbewährten Vorbereitungen und
Handlungskompetenzen kaum mehr
beherrschbar sind.

Mach mit! Österreich wird
krisenfit!
ZUM AUTOR
Herbert Saurugg, MSc,
Major a. D., Jahrgang 1974,

Militärrealgymnasium
(1988–92), Ausmusterung
1997 (Jahrgang Ritter von
Trapp); bis 2012 verschiedene Verwendungen im
In- und Ausland im Bereich
der Führungsunterstützung
und militärischen Sicherheit;
internationaler Blackoutund Krisenvorsorgeexperte
sowie Präsident der Österreichischen Gesellschaft für
Krisenvorsorge.

08

Die Österreichische Gesellschaft für
Krisenvorsorge (GfKV) hat daher im
Herbst 2021 die nationale Initiative
„Mach mit! Österreich wird krisenfit!“
angestoßen. Ziel ist es, mit einer nationalen Dachmarke das Bewusstsein für
eine notwendige Krisenvorsorge zu wecken. Diese erstreckt sich nicht nur auf
die Grundversorgung mit Lebensmitteln, sondern soll viele andere Aspekte
umfassen. – Etwa die mentale Vorbereitung, dass solch seltene, aber schwerwiegende Ereignisse eintreten können,
wie wir das auch bei der Pandemie erlebt haben. Durch die Akzeptanz, dass
so etwas passieren kann, und durch
das Wissen, welche Folgen zu erwarten
sind, können die unmittelbare Stressbe-
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lastung reduziert und neue Handlungsspielräume geschaffen werden.
/ Dem Thema Krisenvorsorge soll damit wieder mehr Bedeutung geschenkt
werden. Entscheidend ist, dass auf den
unterschiedlichsten Ebenen auch konkrete Handlungsschritte und Anpassungen erfolgen. Nicht erst nach dem Schaden, sondern bereits jetzt. Wir können
uns als Gesellschaft die erwartbaren
Schäden eines Blackouts schlichtweg
nicht leisten.
/ Mit dem Lebensmittelhandel werden konkrete Vorsorgeaktivitäten vorbereitet. Ziel ist es, dem Thema Vorsorge, also Krisenfitness, ein positives
Image zu verleihen. Der Handel wird die
Bevölkerung mit entsprechenden Angeboten unterstützen. Das schafft eine
Win-win-Situation: Die Vorsorgegüter
sind dort, wo sie im Anlassfall benötigt
werden. Damit sinkt hoffentlich die Gefahr, dass es frühzeitig zur Zerstörung
von Verkaufseinrichtungen kommt, was
für den Wiederanlauf der Versorgung
der Bevölkerung mit lebenswichtigen
Gütern katastrophal wäre. Zum anderen
bedarf es einer Zusammenarbeit mit
den lokalen Akteuren, wie den Gemeinden, um eine geordnete Abgabe und
den Schutz der Verkaufseinrichtungen
sicherzustellen.
/ Das Land Steiermark hat 2019 eine
Blackout-Arbeitsmappe für Gemeinden
in Auftrag gegeben, die nun als Handlungsanleitung zur Verfügung steht. Das
ist eine essenzielle Hilfestellung. Jedoch
fehlt es häufig an den personellen oder
zeitlichen Ressourcen, um sich damit
intensiver auseinanderzusetzen. Daher
fehlt es nicht am Wissen, sondern an
einer breiten Umsetzung.

Blackout-Simulation
„Neustart“ für Gemeinden
und Krisenstäbe
Um die Komplexität eines Blackouts
und dessen Folgen sowie die notwendige vernetzte Zusammenarbeit zu vermitteln, wurde die Simulation Neustart
entwickelt. Anhand einer Kleinstadt
können kommunale Krisenstäbe eine
Blackout-Bewältigung trainieren. Dabei
werden vielschichtige Szenarien, das
unverzichtbare Zusammenwirken aller
Akteure sowie die aktive Einbindung der
Bevölkerung in die Krisenbewältigung
vermittelt, und auch, dass eine solche
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Krise nur bewältigt werden kann, wenn
frühzeitig mit der Information und Einbindung der Bevölkerung sowie mit der
Rationierung von Ressourcen begonnen
wird. Dieses Trainingswerkzeug eignet
sich für die Fortbildung jeglicher Krisenstäbe und zum Vermitteln von komplexen Zusammenhängen.
/ Es ist beabsichtigt, entsprechende Trainer in Zusammenarbeit mit der
Militärakademie auszubilden, um eine
rasche Verbreitung und Fortbildung von
kommunalen Krisenstäben sicherzustellen. Auch die Miliz kann hier eine wichtige Rolle übernehmen.

Militärische
Landesverteidigung (MLV)
Damit kommt auch die vierte Säule der
ULV, die Militärische Landesverteidigung ins Spiel. Diese wird auch weiterhin ihre klassische Rolle wahrnehmen
müssen. Gleichzeitig wird es aber notwendig sein, diese weiterzuentwickeln
und an die neuen Sicherheitsbedrohungen anzupassen. Immer im Sinne eines
Sowohl-als-auch. Das Militär muss sich
genauso an die neue Komplexität anpassen und darf sich nicht auf die rein
militärische Denkweise zurückziehen.
Im Gelöbnis der Soldaten steht: „Ich
gelobe, mein Vaterland, die Republik
Österreich, und sein Volk zu schützen
und mit der Waffe zu verteidigen.“ „Mit
der Waffe zu verteidigen“, kommt erst
an zweiter Stelle. Daher geht es auch
um die Abwehr und Bewältigung jeglicher disruptiver Ereignisse, welche
unser Gemeinwesen gefährden können. Die Folgen eines Blackouts sollten
definitiv dazugehören.
/ Auch hier könnte das Bundesheer
eine wichtige Rolle übernehmen: Unterstützen von Gemeinden bei der Umsetzung der Black-out-Arbeitsmappe für
Gemeinden und der Herstellung der
notwendigen Krisenfestigkeit als präventive Maßnahme. Denn damit wird
die Gesellschaft auch generell weniger
attraktiv für einen möglichen Aggressor.
Auch die Milizsoldaten könnten durch
ihre Verankerung in den Gemeinden
und Unternehmen eine bedeutungsvolle Rolle übernehmen: Die Führungsfähigkeit in Krisen wird immer wichtiger.
Gleichzeitig können derart vernetzte
Krisen nur durch entsprechende Vorsorgemaßnahmen beherrscht werden,
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vergleichbar mit dem Konzept des Jagdkampfes im Kalten Krieg oder bei der
asymmetrischen Kriegsführung: Es gibt
einen übermächtigen Feind, der nur mit
dezentralen funktionalen Einheiten in
Schach gehalten werden kann. Heute
gibt es zum Glück keinen übermächtigen militärischen Feind, aber eine übermächtige potenzielle Bedrohung.
/ Das Jagdkampfkonzept könnte daher heute bedeuten, dass dezentrale
funktionale Einheiten in den Familien,
Grätzel, Ortsteilen oder Gemeinden
beginnen. Auch militärisch gesehen
wären kleine funktionale Einheiten erforderlich, die mit ihrem Fachwissen
möglichst breit verteilt Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) bei der Krisenbewältigung
unterstützen und bottom-up zur Erhaltung der Stabilität und Struktur
beitragen. Denn nur so kann eine übergeordnete Ordnung und Stabilität wiederhergestellt werden.
/ Die Vorbereitung von Schutz- und
Hilfe-Zonen würde diesem Ansatz
entsprechen, bei dem ähnliche Sicherheitszonen wie in der Zeit der Raumverteidigung aufgebaut werden sollen.
Die kürzlich geschlossene Kooperation
zwischen Bundesheer und Gemeindebund ist dazu ein wichtiger Beitrag, um
in diese Richtung zu gehen.
/ Derzeitige Ansätze, Soldaten oder
auch Einsatzkräfte zentral zusammenzuziehen und punktuell einzusetzen, werden, wenn überhaupt, nur
beschränkt funktionieren und wenig
effektiv sein. Es wird ein neuer Denk
rahmen benötigt. Wie bereits Albert
Einstein vor langer Zeit gesagt hat:

„Wir können die Probleme nicht mit
der gleichen Denkweise lösen, mit der
sie entstanden sind.“

Zusammenfassung
Bei der Blackout-Vorsorge hat sich in
Österreich in den vergangenen Jahren
einiges getan. Leider haben auch die
Probleme zugenommen. Das Eintrittsrisiko ist deutlich gestiegen. Ein Eintritt
binnen der nächsten Jahre ist sehr realistisch und sollte erwartet werden. Wir
sollten daher ehrlich genug sein und
keine falschen Erwartungen schüren:
Ein Blackout würde uns vor eine enorme
Belastungsprobe stellen.
/ Denn niemand kann sich ausreichend darauf vorbereiten, da das bei
einem derart gravierenden Ereignis
schlichtweg nicht möglich ist. Daher
geht es nicht nur um den Schutz oder
die Abwehr, sondern insbesondere um
die Bewältigungsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft, um nach einem solchen Ereignis wieder rasch auf die Beine
zu kommen und mit dem, was dann ist,
umgehen zu können – neudeutsch auch
als „Resilienz“ bezeichnet, wobei die
Widerstandsfähigkeit nur einen Teilaspekt darstellt. Entscheidender sind eine
Lern- und Anpassungsfähigkeit, also
Krisenfitness. Diese beginnt bei jedem
Einzelnen mit der persönlichen Überlebensfähigkeit, um sich und seine Familie
zumindest 14 Tage selbst versorgen zu
können, damit überhaupt wieder eine
Notversorgung aufgebaut werden kann.
Es bleibt also noch viel zu tun. Weiterhin eine Kopf-in-den-Sand-Mentalität
zu pflegen wird auf jeden Fall zu einem
sehr bösen Erwachen führen.

© SAURUGG

Schlachtungen konnte erst im Februar 2021 aufgelöst werden. Nun ist die
gesamte Versorgungskette – von der
Ferkelproduktion über die Aufzucht,
Schlachtung und volle Kühllager – aus
dem Gleichgewicht. Die wirklichen Folgen werden erst in den nächsten Monaten sichtbar werden.
/ Wenn schon Einzelereignisse derart
schwerwiegende Folgen auslösen können, dann ist nicht zu erwarten, dass
es nach einem Blackout rasch wieder
eine Stabilität und Normalität geben
wird. Ganz im Gegenteil. Wenn quer
über Europa auch nur für wenige Tage
die Produktion chaotisch ausfällt, wird
es Monate und Jahre dauern (Phase 3),
bis wieder eine stabile Versorgung hergestellt werden kann – mit globalen Folgen, auch für die Sicherheitslage. Denn
damit kommen fast alle globalen Justin-Time-Logistikketten aus dem Gleichgewicht, bis hin zum Finanzsystem. Wir
sollten uns daher auf eine sehr krisenhafte Zeit einstellen.
/ Durch eine umsichtige WLV könnte
zumindest in kritischen Bereichen der
Grundversorgung eine Abmilderung erreicht werden. Davon sind wir aber aktuell weit entfernt. Die regionale Selbstversorgungsfähigkeit wird mit Sicherheit
wieder an Bedeutung gewinnen.

Neustart/Neustart 2/Neustart 3
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Herstellerland

Antrieb

Wasseraufnahme
kapazität

Grumman S-2
Tracker

USA

Propeller

4500

Lockheed C-130Q
Hercules

USA

Propeller

13.249

P-3 Orion
Beriev Be-200
PBY-Catalina
Canadair CL-215
Bombardier CL-415
ShinMaywa US-2
AN-32P

USA
Russland
USA
Kanada
Kanada
Japan
Ukraine

Propeller
Strahltriebwerk
Propeller
Propeller
Propeller
Propeller
Propeller

11.000
12.000
5700
4900
6140
13.600
8000
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Type

Zur wirkungsvollen Bekämpfung von großflächigen Waldbränden bedarf es
leistungsfähiger Löschflugzeuge. Hier im Bild eine Bombardier CL-415.
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er verheerende Waldbrand im Raxgebiet Ende Oktober/Anfang November
ist nur eine Facette des Klimawandels
und brachte die Gefahr von Waldbränden in die
Wohnzimmer Österreichs. Für die Bekämpfung
von Waldbränden dieser außergewöhnlichen
Dimension ist Österreich nicht wirklich perfekt
gerüstet. Andere Länder, welche mit derartigen
Waldbränden bereits Erfahrung gemacht haben, beschafften schwere Löschflugzeuge, um
gegen die Flammen rascher und zielsicherer
vorgehen zu können. Aufgrund der Topografie
Österreichs sind zwar Löscheinsätze mit Hubschraubern zweckmäßiger, aber der Waldbrand
im Raxgebiet hat uns gelehrt, dass der Einsatz
von mittleren (Wasseraufnahmekapazität: 3800
bis 10.000 l) und schweren (Aufnahmekapazität
von mehr als 10.000 l) Löschflugzeugen durchaus zweckmäßig ist und einen Garanten für die
rasche Brandbekämpfung darstellt. Das größte
Löschflugzeug war einst eine Passagiermaschine der Japan Airlines vom Typ Boeing 747-400
mit Platz für 394 Passagiere. Das Flugzeug mit
dem Taufnamen Spirit of John Muir hatte bei seiner Einführung eine Löschmittelkapazität von
mehr als 75.700 Litern, darf mittlerweile aber
nur noch 66.200 Liter einsetzen.
/ Löschflugzeuge können sowohl auf dem
Wasser als auch auf dem Lande landen und sie
können meist während des Fluges Wasser aus
einem Gewässer aufnehmen, indem sie mit
Füllrohren ins Wasser eintauchen, ohne jedoch
auf dem Wasser zu landen. Zur schnellen Aufnahme großer Wassermengen ist eine hohe
Motorleistung erforderlich. Der Löschmittelabwurf erfolgt meist im Tiefflug. Die bekanntesten
Löschflugzeuge sind die Canadair CL-215 und
das Nachfolgemodell Canadair CL-415. Diese
beiden Typen bilden das Rückgrat der luftgestützten Waldbrandbekämpfung. Auch gegen
den Waldbrand bei Hirschwang an der Rax sind
zwei Löschflugzeuge Canadair CL-415 aus Italien
erste Einsätze geflogen. Die Glutnester konnten
dadurch rasch reduziert werden. Die CL-415 hat
einen Listenpreis von fast 30 Millionen Euro,
was eigentlich wenig ist, wenn man eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellt, was Waldbrände
ohne Bekämpfung an Schäden verursachen können. (Red. Der Offizier, hapoe)
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„Der Strategische Kompass“ als
Grundlage für künftige Sicherheit

A

m 8. November 2021 präsentierte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei einer
Pressekonferenz das Buch „Der Strategische Kompass der Europäischen Union“ der Direktion für Verteidigungspolitik und internationale Beziehungen. In
dieser Publikation wird die Ausrichtung
der künftigen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU diskutiert und von
internationalen Expertinnen und Experten analysiert. Im Beisein der Ministerin
erläuterten Brigadier Peter Vorhofer und
die Universitätsprofessorin Dr.in Saskia
Stachowitsch die wichtigsten Überlegungen und Inhalte des Prozesses und
der Neuausrichtung. Der „Strategische
Kompass“ ist eine Initiative der EU mit
dem Ziel, die europäische Sicherheitsund Verteidigungspolitik der kommenden Jahre zu konkretisieren.

Frühzeitiges Erkennen von
Bedrohungen und Krisen
„Sicher ist, dass sich die Situation in Europa durch neue Bedrohungsfelder und
Herausforderungen nicht verbessern
wird, sondern im Gegenteil, diese werden komplexer und schwerer vorhersehbar. Der Strategische Kompass ist
ein wesentliches strategisches Grundlagendokument der Europäischen Union
und zielt auf die Abwendung hybrider
Bedrohungen und auch frühzeitigem
Erkennen von Bedrohungen und Krisen
ab. Es geht darum festzustellen, welche Fähigkeiten notwendig sind und
welche Prioritäten wir als Europäische
Union und Österreich verfolgen sollten,
um diesen Herausforderungen entsprechend begegnen zu können“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Krisenmanagement, Resili
enz, Fähigkeitenentwicklung
und Partnerschaften
Der Kompass soll die globale Strategie
der EU aus 2016 konkretisieren und
zur Entwicklung einer europäischen
Sicherheits- und Verteidigungskultur
beitragen. Auf Basis einer gemein-
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Zur wirkungsvollen Bekämpfung von
großflächigen Waldbränden bedarf es
leistungsfähiger Löschflugzeuge

Präsentation des Strategischen Kompasses

samen Bedrohungsanalyse aller EUMitgliedsstaaten fanden vertiefende
Diskussionen in den vier Themengebieten – Krisenmanagement, Resilienz,
Fähigkeiten-Entwicklung und Partnerschaften – statt.

Für die Sicherheit der
Bevölkerung sorgen
„Wichtig ist jedenfalls, dass wir nicht
immer wieder neue Dokumente ausarbeiten, sondern diese auch entsprechend umsetzen. Daher muss die Europäische Union endlich aufhören, nur
über die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik zu reden, sondern
wir müssen gemeinsam beginnen, für
die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Das ist auch das primäre Ziel für
Österreich und wir werden uns daher
auch aktiv an diesem Prozess beteiligen“, ergänzt die Ministerin.

che Rolle die Staaten spielen können
und warum diese Prozesse für die österreichische Sicherheit wichtig sind.

Bedrohungsanalyse
Beginnend mit dem zweiten Halbjahr
2020 wurde eine Bedrohungsanalyse
erstellt, die dann in einem Strategischen Dialog analysiert und in ersten
Entwürfen zu einer Diskussionsgrundlage verarbeitet wurde. Im ersten Halbjahr 2022 soll der Abschluss und die
Veröffentlichung des Projekts auf internationaler Ebene stattfinden.

Prozesse für die
österreichische Sicherheit
In den vier Gebieten wurden entsprechende Ziele definiert. Darüber hinaus
wurde erörtert, was die EU-Staaten
beitragen können, damit diese Ziele
erreicht werden. Konkret soll der Austausch von Informationen innerhalb
der EU-Mitgliedsstaaten verbessert
werden. Der Prozess verdeutlicht, wel-
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Das Sprachinstitut des
Bundesheeres und die
Landesverteidigungsakademie:
Träger der Digitalisierung im ÖBH

fen und Veranstaltungen (EU, OSCE,
UNO) oder im Rahmen humanitärer
Hilfe (z. B. Unterstützungsprojekte in
Afrika) leistet das SIB sprachliche Assistenz.
• Interkulturelle und sprachliche Einsatzvorbereitung von Soldatinnen,
Soldaten und Bediensteten des ÖBH

Oberst des Generalstabsdienstes MMag. Thomas Fronek

© SIB/LVAK

Zu den Aufgaben des Sprachinsti
tuts des Bundesheeres zählen:
•
Sprachaus-, -fort- und -weiterbildung in derzeit 15 Sprachen (vor allem Englisch, Deutsch, Französisch,
Arabisch, Russisch, Italienisch, Balkansprachen) mit jährlich bis zu 170
Ausbildungsveranstaltungen an der
Landesverteidigungsakademie sowie
an Dienststellen in ganz Österreich.
Die Ausbildungsangebote im Bereich
des Sprachwesens werden jährlich
insgesamt von ca. 1500 Soldatinnen,
Soldaten, Bediensteten sowie Angehörigen anderer Bundesministerien
(BMI, BMJ, BMEIA, BKA), wie beispielsweise Polizisten, Diplomaten
und anderen Mitarbeitern des Bundes
und der Länder, gerne angenommen.
•
Ausbildung im Bereich der sicherheitsrelevanten Fachsprache, beispielsweise Militärenglisch und
-französisch, Cyber-Englisch und Luftfahrtenglisch (Aviation English). Eine
besondere Stellung nimmt das SIB
als sogenanntes „Language Testing
Body (LTB)“ im Bereich der österrei-

Sprachausbildung für Militärpiloten am SIB
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chischen Luftfahrt ein. Diese spezielle
nationale und internationale Akkreditierung durch Austro Control ermöglicht das Prüfen und Bescheinigen

Deutschausbildung für Angehörige ausländischer
Streitkräfte am SIB

© SIB/LEIMER

D

ie umfangreichen nationalen
und internationalen Aufgaben des Österreichischen
Bundesheeres setzen eine vielfältige
und zugleich qualitativ hochwertige
Sprachkompetenz voraus. Das Sprachinstitut des Bundesheeres (SIB) an der
Landesverteidigungsakademie (LVAk),
der höchsten Ausbildungs- und Forschungseinrichtung des ÖBH, ist derzeit der vielseitigste Sprachendienstleister im Bundesdienst.
/ Der Auftrag des SIB gemäß dem
Credo „Mehr Sicherheit durch Mehrsprachigkeit“ besteht in der Sicherstellung der sprachlichen Interoperabilität
des ÖBH mit Fokus auf interkultureller
Kompetenz und „sicherheitsrelevanter Fachsprache“. Das Aufgabenspektrum des SIB ist breit gefächert und
begründet den Anspruch des Instituts
als anerkanntes Exzellenzzentrum im
Bereich der „sicherheitsrelevanten
Fachsprache“. Somit leistet das Institut
einen signifikanten Beitrag zur gesamtstaatlichen Sprachenpolitik sowohl auf
militärischer als auch ziviler Ebene.

Einsatz von Dolmetschern des SIB im Rahmen des
Kapazitätenaufbaus in Afrika

der Luftfahrtenglisch-Kompetenzen
von Flieger- und Luftüberwachungs
personal.
• Dolmetsch- und Übersetzungstätigkeit in mehr als 20 Sprachen: Pro Jahr
finden 230 Dolmetschungen statt, ca.
3000 Seiten werden übersetzt und
etwa 2000 Seiten werden lektoriert.
So stellt beispielsweise das SIB für
das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Dolmetschungen und
Übersetzungsdienste im Rahmen der
Grenzvermessungen mit Österreichs
Nachbarstaaten sicher und hat hier
aufgrund seiner fachsprachlichen
Kompetenz ein Alleinstellungsmerkmal. Ebenso unterstützt das SIB beim
Grenzmanagement durch Abstellungen von Dolmetschern und Übersetzern. Auch bei internationalen Tref-
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im Rahmen des Auslandseinsatztrainings, z. B. für Einsätze in Mali oder
im Libanon sowie für militärdiplomatische Aufgaben sowie diverse
andere internationale Tätigkeiten in
ausländischen Botschaften auf der
ganzen Welt.
• Angewandte sprachwissenschaftliche
Terminologiearbeit: Mit nationalen
(u. a. mit dem Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien)
und internationalen Partnern (vor allem mit den militärischen Sprachinstituten von Partnernationen) wird die
„sicherheitsrelevante Fachsprache“
stetig weiterentwickelt. Daraus resultierende Publikationen (Fachglossare,
Sprachfibeln und -führer etc.) werden
veröffentlicht und eigenen Bedarfsträgern sowie den Partnernationen, aber
auch internationalen Organisationen
sowie relevanten Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt. Neben
der Militärfachsprache stehen die
aktuellen hybriden Bedrohungen und
Herausforderungen wie der internationale Terrorismus, die Pandemie, der
Grenzschutz im Rahmen der Migration sowie die grenzüberschreitende
Katastrophenhilfe im Vordergrund.
• Zertifizierte Sprachkompetenzprüfungen gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Spra-
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chen und dem NATO-STANAG 6001
sowie die Abnahme der Berufsreifeprüfung für gewisse Sprachen: Jährlich
werden in 16 Sprachen bis zu 6000
Sprachprüfungen für Angehörige des
ÖBH und anderer Ressorts nach internationalen Standards abgehalten.
/ Diese Aufträge werden bedarfsund zielorientiert – auch in der Covid19-Pandemie – unter Berücksichtigung
neuer sowie innovativer Adaptierungen im Bereich der Lehre, Forschung
und Serviceleistungen an der LVAk
umgesetzt. In diesem Zusammenhang
hat das SIB bereits im Jahr 2019 mit
dem Projekt „Digitalisiertes Sprachwesen“, welches im Rahmen der Initiative der Bundesregierung „Agenda
Digital Austria“ durch das BMLV eingemeldet wurde, eine wesentliche
Vorarbeit geleistet.

Die Digitalisierung des
Sprachwesens im ÖBH und
die digitale Transformation
an der Landesverteidigungs
akademie
Die Digitalisierung des Sprachwesens
ist seit vielen Jahren im SIB an der
LVAk ein fester Bestandteil der Auftragsumsetzung. Seit bereits mehr als
fünf Jahren beschäftigt sich das SIB mit
der Erstellung und Ausarbeitung von
neuen Konzepten und didaktischen
Grundlagen, um innovative Methoden der Fernlehre in die Sprachaus-,
-fort- und -weiterbildung zu implementieren. Dementsprechend haben iPadKlassen, das virtuelle Klassenzimmer,
ein E-Learning-Labor, Sprachlernapplikationen und E-Books sowie Augmented und Virtual Reality längst in der
Sprachausbildung an der Landesverteidigungsakademie Einzug gehalten.
/ Durch Digitalisierung und Innovation werden dabei alle wesentlichen Arbeitsprozesse, Verfahren und
Methoden inklusive der Infrastruktur
des Sprachwesens optimiert. Darüber
hinaus wird die Entwicklung eines anerkannten Exzellenzzentrums für digitalisiertes Sprachwesen an der Landesverteidigungsakademie mit Fokus
auf dem Alleinstellungsmerkmal der
sicherheitsrelevanten
Fachsprache
vorangetrieben.
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Das Projekt „Digitalisierung im
Sprachwesen“ wurde als Leuchtturmprojekt des ÖBH im Rahmen der Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung „Agenda Digital Austria“,
angenommen und scheint als eines
von drei Vorhaben des ÖBH im Digitalisierungsbericht der Bundesregierung 2021 „Now for Tomorrow“ (Seite
60–61) auf.
/ Dieses Projekt umfasst folgende
fünf Bereiche (siehe Abb. 1) und es soll
schrittweise bis Ende 2023 umgesetzt
und ab 2024 in den Regelbetrieb des
ÖBH implementiert werden:
• Digitalisiertes Sprachmanagement
• Digitalisierte Sprachausbildung
• Digitalisierte Sprachmittlung
• Digitalisiertes Sprachprüfungswesen
• Digitalisiertes Qualitätsmanagement
/ Ein Unterricht, der durch digitale
Lehrmittel, Medien und Plattformen
unterstützt wird, ist nicht mehr mit einem „klassischen frontalen“ Sprachunterricht vergleichbar. Im Vordergrund
steht die Erhöhung der Lernautonomie
durch orts- und zeitunabhängige Nutzermöglichkeiten und die Sicherstellung eines kollaborativen Lernens.  ›
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Der nächsten Schritte: „Glo
bales Online-Sprachservice
des ÖBH“ und die „Digitale
Transformation der MHS“

ZUM AUTOR
Oberst des Generalstabsdienstes
MMag. Thomas Fronek ist seit März

Mit der Inbetriebnahme des ersten digitalen Hörsaals und der Durchführung
von iPad-Klassen an der Landesverteidigungsakademie im Jahr 2019 wurde
ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der
Lernautonomie im ÖBH gesetzt. Die
Ausbildungsteilnehmer am SIB erhalten zu Beginn ihrer Sprachausbildung
modernste Tablets (iPads), Lernapplikationen und digitales Lernmaterial.
Im neugestalteten digitalen Hörsaal
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2016 als Leiter des Sprachinstituts
des Bundesheeres an der Landesverteidigungsakademie tätig.
Im Jahr 2018 absolvierte er eine
einjährige Truppenverwendung als
Chef des Stabes der 3. Jägerbrigade.
2020 war er Kontingentskommandant bei AUTCON42 im Kosovo.
Von Mai 2013 bis Februar 2016 war
er im Büro für Sicherheitspolitik im
BMLV tätig, welches er von 2014 bis
2016 als Leiter führte.
Davor arbeitete er mehrere Jahre an
der Landesverteidigungsakademie,
wo er Führungslehre und Stabsdienst lehrte.
Er absolvierte 2007 bis 2010 den
18. Generalstabslehrgang an der
Landesverteidigungsakademie in
Wien und graduierte mit einem
Magister in Militärischer Führung. Er hat die Theresianische
Militärakademie von 1994 bis 1997
besucht und mit dem Dienstgrad
Leutnant absolviert.
Neben seinem militärischen Studium begann Oberst des Generalstabsdienstes Fronek auch ein Studium der Slawistik und Pädagogik
an der Universität Wien, welches er
2005 mit dem akademischen Grad
Magister der Philosophie abschloss.
Er ist verheiratet und hat
eine Tochter.

hinaus einen positiven Beitrag zum
Schutz der Umwelt.

Projekt „Digitalisiertes Sprachwesen“

der Landesverteidigungsakademie, der
über eine Vielzahl von unterschiedlichen Projektionsflächen und eine
vollständige Vernetzung inklusive
Wlan-Fähigkeit verfügt, wird in sogenannten Lerninseln personalisiertes
Sprachenlernen ermöglicht. So kann
das Sprachenlernen individuell (Stichwort „Language Training TO GO“), flexibel sowie zeit- und ortsunabhängig
(in Verbindung mit einem LearningManagement-System, in dem die Unterlagen oder Videos usw. digital bereitgestellt sind und bei Bedarf durch
die Lernenden abgerufen werden können) erfolgen.
/ Das SIB ist ständig bestrebt, Angebote zu erarbeiten bzw. weiterzuentwickeln, die einen Spracherwerb von der
Dienststelle, von zuhause (Telearbeit,
Homeoffice), aber auch vom Ausland
aus ermöglichen. Damit kann der für
die Auftragserfüllung notwendige
Spracherhalt flexibel und in der erforderlichen Qualität sichergestellt und
überprüft werden. Mit der Erweiterung
des digitalen Sprachlern- und -prüfungsangebotes können heute auch
jene Bediensteten erreicht werden,
die sonst an einer Ausbildung oder
Sprachprüfung aufgrund dienstlicher
Unabkömmlichkeit oder anderer Gründe nicht teilnehmen können.
/ Die Digitalisierung des Sprachwesens ermöglicht es, z. B. zertifizierte
Sprachprüfungen zeitlich flexibel auf
Distanz durchzuführen. Das bedeutet,
dass sich Prüferinnen und Prüfer sowie Lernende nicht mehr am selben
Ort aufhalten müssen. Durch dieses
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sogenannte „Distance Testing“ können
Sprachprüfungen auch mit Personen
im Auslandseinsatz oder in Auslandsverwendungen durchgeführt werden.
Damit trägt die Digitalisierung des
Sprachwesens letztlich auch zu einer
Ressourcenoptimierung von Personalund Mitteleinsatz bei, wodurch eine
effizientere und effektivere Auftragserfüllung unterstützt werden kann.
/ Auch im Bereich der Dolmetschund Übersetzungstätigkeit führte man
im SIB an der LVAk digitalisierte Instrumentarien, wie computerunterstützte,
maschinelle und automatisierte Übersetzungshilfen, ein. Dies hatte eine
Beschleunigung des Übersetzungsprozesses, eine bessere Kodifizierung
der Terminologie und letztendlich eine
Qualitätssteigerung im Übersetzungsdienst zur Folge. Neben der maschinellen Übersetzungstätigkeit konnte vor
allem durch die Video-Dolmetschung
(Remote Interpreting, Ferndolmetschen) ein innovativer Weiterentwicklungsschritt im Bereich des Translationswesens im ÖBH vollzogen werden.
In der aktuellen Covid-19-Krise ist
gerade die Video-Dolmetschung zum
unverzichtbaren Medium der sicheren
Translation geworden.
/ Die eingebrachten Investitionen
haben sich rasch amortisiert. So wurde
bereits im Jahr 2019 eine höhere fünfstellige Zahl im Bereich der Reisekosten alleine durch das Prüfen via Videokonferenz bzw. durch die mehrfache
Verwendung digitaler Lehrmittel (z. B.
SprachApps und E-Books) eingespart.
Dieser innovative Weg leistet darüber
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In der Pandemie am Puls
der Zeit – Entwicklung des
E-Learning-Labors an der
LVAk
Mit Beginn der Pandemie 2020 wurden
diese innovativen Entwicklungen am
SIB und an der LVAk tatsächlich einer
ersten wirklichen Bewährungsprobe
unterzogen. Aufgrund der gesetzlichen
Maßnahmen (Lockdowns), die im Zuge
der Covid-19-Pandemie seitens der
Österreichischen Bundesregierung in
den Jahren 2020/2021 erlassen wurden, mussten die digitalen Lehr- und
Unterrichtsmethoden am SIB und an
der LVAk adaptiert werden. De facto
auf „Knopfdruck“ wurde die Ausbildungsform vom Präsenzunterricht auf
Onlinelehre umgestellt, um den hohen
Ausbildungsbedarf weiterhin abdecken
zu können.
/ Die vollständige Umstellung des
Lernangebotes auf die digitale Onlinelehre (ohne Anlaufzeit) während des
ersten Lockdowns stellte sowohl das
Sprachfachpersonal als auch die Ausbildungsteilnehmer vor besondere Herausforderungen. Dennoch gelang es,
den Lehrbetrieb online und in hybrider
Form aufrechtzuerhalten.
/ Um eine bessere und zielgerichtete
Entwicklung von digitalen Lehrmitteln
zu ermöglichen, wurden ab Mitte 2020
die erforderlichen Schritte zur Installation eines E-Learning-Labors (E-Lab der
LVAk) eingeleitet. Im Juli 2021 wurde
das E-Lab offiziell in Betrieb genommen und es erlaubt die einfache Herstellung von Lehrvideos und Audiofiles
sowie die optimierte Abhaltung von
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Onlineunterrichten (synchron und
asynchron), von Videokonferenzen und
Sprachprüfungen.
/ Die Erstellung von Lehrvideos ist
in der universitären Praxis seit Jahren
Usus. Dank der Möglichkeit, sie wiederholt in verschiedenen Lehr-/LernSzenarien einsetzen zu können, sind sie
optimale Werkzeuge, um neue Wege in
der digitalen Lehre zu beschreiten sowie orts- und zeitunabhängigen Unterricht anzubieten. Sei es als Screencast,
als Trickfilm oder als Aufzeichnung eines Vortrags, durch Lernvideos lassen
sich die unterschiedlichsten Inhalte auf
vielfältige Weise veranschaulichen. Das
E-Lab an der LVAk entspricht in seiner
Ausprägung universitären Anforderungen, wobei die Steuerung und die Technik des IT-Equipments so nutzerfreundlich sind, dass das E-Lab/LVAk ohne
lange Einschulungszeit und spezielle
IT-Kenntnisse von allen Berechtigten
eigenständig genutzt werden kann.

Das SIB hat frühzeitig mit der Digitalisierung des Sprachwesens begonnen
und dadurch ein resilientes Sprachmanagement für das ÖBH entwickelt. Als
wesentlicher nächster Schritt soll bis
Ende 2024 ein Sprachdienstleistungsportal unter der Bezeichnung „Globales Online-Sprachservice des ÖBH
(GOS)“ zur Verfügung gestellt werden.
Damit stellt man Sprachdienstleistungen rund um die Themenbereiche
Sprachausbildung und Einsatzvorbereitung, Spracherhalt und -erweiterung,
Sprachassessment und Sprachunterstützung orts- und zeitunabhängig zur
Verfügung.
/ Die LVAk als höchste Ausbildungs- und Forschungseinrichtung
des ÖBH und als Exzellenzzentrum
für die Militärwissenschaften setzt
den eingeschlagenen innovativen
Weg der Digitalisierung weiter fort.
Die Erkenntnisse aus der Einführung
des digitalisierten Sprachwesens sowie der Covid-19-Pandemie werden
nun im Rahmen des gemeinsamen
Vorhabens „Digitale Transformation
der Militärhochschule“ übernommen.
Dieses soll einen Beitrag der Militärhochschule zur Weiterentwicklung
des Bundesheeres im Projekt „Unser
Heer“ darstellen und den Anschluss
an die laufende digitale Transformation der nationalen und internationalen
Bildungslandschaft sowie der öffentlichen Verwaltung sicherstellen.

Digitalisierte Sprachausbildung an der LVAk
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Jahrgangsabzeichen des Jahrganges Theodor Körner

News von der Theresianischen
Militärakademie
Jahrgang „General Körner, Edler von Siegringen“

S

eit 1966 tragen die Jahrgänge an der Militärakademie Namen, die an bekannte
Personen, Geschehnisse oder Kriegsschauplätze in der Militärgeschichte Österreichs erinnern.
/ Am 23. September 2021 hat der aktuelle
2. Jahrgang den Namen „General Körner, Edler
von Siegringen“ erhalten.
/ Theodor Körner, von 1900 bis 1919 Edler von
Siegringen, wurde am 24. April 1873 in Újszőny
bei Komorn geboren. Er war Offizier in der k. u.
k. Armee sowie im Bundesheer der Ersten Republik und schlug danach eine Karriere als Politiker
ein, die ihn bis an die Spitze des Staates, in die
Funktion des Bundespräsidenten, führte.
/ Körners Familie stammte aus Kratzau in
Böhmen. Sein Vater war k. u. k. Hauptmann.
Ab 1888 besuchte Theodor Körner die Militär
oberrealschule in Mährisch Weißkirchen und
anschließend die k. u. k. Technische Militärakademie, an der er zum Pionieroffizier ausgebildet
wurde. Nach der Ausmusterung als Jahrgangserster verbrachte Körner seine Leutnantsjahre
in Klosterneuburg.
/ Im Herbst 1897 erfolgte die Aufnahme in die
k. u. k. Kriegsschule und die Teilnahme an der
Generalstabsausbildung. Nach Abschluss der
Kriegsschule wurde der nunmehrige Oberleutnant der 72. Infanteriebrigade in Agram zuge-
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teilt. 1904 wurde Körner in das Telegraphenbüro
des Generalstabs versetzt. Inzwischen Hauptmann im Generalstabskorps, wurde ihm die gesamte Neuorganisation des Verbindungswesens
der Armee übertragen. Die Jahre 1908 bis 1910
verbrachte er als Generalstabsoffizier in Mostar,
anschließend diente er bei dem ungarischen
Infanterieregiment in Leutschau. 1912 erfolgte
die Berufung als Lehrer für den operativen Generalstabsdienst an die Kriegsschule nach Wien,
wo er bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
verblieb.
/ Mit Kriegsausbruch wurde Körner nach Bosnien abkommandiert und diente dort als Leiter
der Operationsabteilung im Oberkommando
der Balkanstreitkräfte. Als sich 1915 der Kriegseintritt Italiens immer deutlicher abzeichnete,
konzipierte Körner die Aufmarsch- und Operationspläne für die Verteidigung am Isonzo.
Nach der Kriegserklärung Italiens am 23. Mai
1915 wurde er – mittlerweile zum Oberst befördert – zum Generalstabschef des XV. Armeekorps ernannt. In dieser, genauso wie in seiner
Folgefunktion als Generalstabschef des VII. Armeekorps, trug er wesentlich zum Halten der
Isonzofront bei. Schließlich wurde Körner Ende
1917 noch zum Generalstabschef aller in der nun
als 1. Isonzo-Armee zusammengefassten Streitkräfte der Isonzofront ernannt. Nach dem Waf-
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fenstillstand vom 3. November 1918 schlug sich
Körner nach Laibach durch und entging so der
der italienischen Gefangenschaft.
/ Nach dem Ende des Krieges wurde Körner
Leiter des Präsidialbüros des Staatsamtes für
Heereswesen der Deutschösterreichischen
Volkswehr. Beim Aufbau des Bundesheeres fiel
ihm unter anderem die schwierige Aufgabe zu,
aus knapp zehntausend Freiwilligenmeldungen
jene 1500 Offiziere auszuwählen, die im neuen
Berufsheer gemäß dem Vertrag von St. Germain
dienen durften. Dabei kam es rasch zu starken
Gegensätzen zu Carl Vaugoin, dem Bundesminister für Heereswesen, was 1924 zu Körners
Pensionierung führte. Damit einher ging auch
die Beförderung zum General.
/ Im gleichen Jahr trat Körner der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei. Anschließend
begann seine Karriere als Politiker. Bei Ausbruch
des Bürgerkriegs am 12. Februar 1934 wurde er
wie viele andere Sozialdemokraten verhaftet,
aber am Ende des Jahres unter strengen Auflagen wieder entlassen. Danach hatte er nur wenig Kontakt zu anderen Sozialdemokraten und
beschäftigte sich hauptsächlich mit militärwissenschaftlichen Arbeiten. Nach dem Bombenattentat gegen Hitler am 20. Juli 1944 wurde er
erneut verhaftet, aber bald wieder entlassen,
weil man ihm seine tatsächlich bestehenden
Kontakte zum Widerstand nicht nachweisen
konnte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er Abgeordneter zum Nationalrat
sowie ab 17. April 1945 Bürgermeister von Wien.
Nach dem Tod Karl Renners nominierte ihn die
SPÖ als Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl, welche er gewann. Damit war Körner der
erste vom Volk gewählte Bundespräsident Österreichs.
/ Am 28 Juli 1956 erlitt Körner einen Schlaganfall. Als er nach physikalischer Therapie zeigen wollte, wie gut er wieder gehen könne, sank
er am 4. Jänner 1957 plötzlich tot zusammen.

Beweggründe für die Wahl als
Jahrgangspatron
Theodor Körner ging seit Beginn seiner militärischen Laufbahn mit Gewissenhaftigkeit und
Fleiß an die ihm gestellten Aufgaben heran.
/ Theodor Körner stellte hohe Ansprüche an
sich selbst und an seine Untergebenen. Er verlangte jedoch niemals etwas von ihnen, was er
nicht selbst in der Lage war zu leisten.
/ Theodor Körner bewies sowohl im Frieden
als auch im Ersten Weltkrieg als Frontoffizier
persönlichen Mut.
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Theodor Körner

Theodor Körner blieb trotz all seiner Erfolge
stets ein bescheidener Mensch. Nicht seine
persönlichen Leistungen, sondern die dadurch
erzielten Ergebnisse waren für ihn das Entscheidende.
/ Theodor Körner war dafür bekannt, sich
ständig neues Wissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen. Es war ihm wichtig, selbst
bei den „einfachsten“ Arbeiten persönlich mit
anzupacken.
/ Theodor Körner war ein geschickter und
weitblickender Planer und Organisator.
/ Theodor Körner war der erste vom Volk gewählte Bundespräsident der Zweiten Republik.
In dieser Funktion war er als Vermittler und Brückenbauer zwischen gegensätzlichen Ansichten
bekannt.
/ Als äußeres verbindendes Zeichen der Zugehörigkeit zu einem Jahrgang dient das Jahrgangsabzeichen.
/ Das Abzeichen besteht aus einem länglichen, golden umrandeten, roten Grundschild.
Das Schild wird oben durch eine aufgesetzte
goldene Banderole mit dem schwarzen Schriftzug „General Körner Edler von Siegringen“ abgeschlossen.
/ Mittig befindet sich aufgesetzt das in Silber
ausgeführte Familienwappen derer von Siegringen.
/ Im unteren Drittel des Schildes findet sich
die ebenso dreidimensional ausgeführte Darstellung eines Gebirgszuges mit Waldlandschaft, mittig darauf eine goldene Banderole
mit dem schwarzen Schriftzug „Isonzo“, darüber das weiß emaillierte Kreuz des Militär- ›
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Irreguläre Migration: Wer es in die
EU schafft, bleibt fast immer
© BUNDESHEER/CARINA KARLOVITS (2)

Rückkehr irregulärer Migranten
im jahresdurchschnitt (2014–2018)
Afghanistan

23.620

Syrien

25.199

Marokko
Tag der Leutnante

23.287

Pakistan

16.943

Irak

16.759

Algerien
Ausmusterung der FH-Absolventen

16.466

Nigeria

9.633

Tunesien

Maria-Theresien-Ordens. Unmittelbar darunter
eine weitere Banderole mit dem in schwarz
ausgeführten Schwur „Treu bis in den Tod“.
(Oberst Lamperberger/Theresianische Militärakademie)

Ausmusterung des Jahrganges
Dragonerregiment „Herzog von
Lothringen“ Nr. 7
Am Freitag, den 8. Oktober 2021 beendeten die
64 Angehörigen des Jahrganges Dragonerregiment 7 die Ausbildung zum Berufsoffizier. Bei
der gemeinsamen akademischen und militärischen Feier erfolgten die Verleihung des akademischen Grades Bachelor of Arts in Military Leadership sowie die Beförderung zum Leutnant.
Die neuen Leutnante wurden in einer insgesamt
vier Jahre dauernden Ausbildung zu Leutnanten ausgebildet. Für die Berufsoffiziere erfolgt
mit dem Fachhochschul-Bachelorstudiengang
Militärische Führung auch eine Ausbildung auf
Hochschulniveau.
/ Am Abend erfolgte die stimmungsvolle Verabschiedung des Jahrganges von der Militärakademie.

Tag der Leutnante 2021
Im Beisein von Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner und dem Generalstabschef, General Robert Brieger, fanden am Samstag, den
9. Oktober 2021 die Ausmusterungsfeierlichkeiten erstmals in modifizierter Form statt. Ausgemustert wurden 64 Berufsoffiziere, darunter
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sechs Frauen und 23 Milizoffiziere, darunter eine
Frau. Zu sehen war eine dynamische Vorführung
zum „Berufsfeld Leutnant“ am Maria-TheresienPlatz. Dabei kamen verschiedene Waffensysteme zum Einsatz: vom Eurofighter-Überflug bis
zur ABC-Abwehr. Den Gästen wurde damit ein
Eindruck von den zukünftigen Aufgaben der jungen Offiziere vermittelt.
/ Aufgrund der aktuellen Ereignisse konnte
Bundespräsident Alexander Van der Bellen heuer nicht am Tag der Leutnante teilnehmen. Sein
Appell an die Damen und Herren Leutnante:
„Sie werden in den unterschiedlichsten Funktionen Verantwortung übernehmen. Sie werden
sowohl national als auch international dazu beitragen, dass Frieden und Sicherheit in unserer
Heimat und in Europa erhalten bleibt. Sie bekennen sich zu den demokratischen Werten und
haben gelernt, als Offiziere stets den Menschen
in den Mittelpunkt Ihres Denkens und Handelns
zu stellen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute
und viel Erfolg bei Ihrer Tätigkeit!“
/ Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich
gratuliere Ihnen zu Ihren Leistungen, die Sie in
den vergangenen drei Jahren an der Militärakademie vollbracht haben. Sie haben sich einen
großartigen, aber auch einen verantwortungsvollen Beruf ausgewählt. Sie sollen alle Ihre
Kräfte für die Sicherheit der Republik Österreich
einsetzen; die Voraussetzungen dazu wurden
in diesen drei Jahren geschaffen. Ich wünsche
Ihnen dazu das Allerbeste.“ (TherMilak und
Red. Der Offizier)
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9.094

Indien

7.803

Bangladesch

7.771

Guinea

7.220

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Eurostat-Daten

D

er EU-Rechnungshof kritisiert
in einem seiner jüngsten Berichte die mangelnde Rückführung von illegalen Migranten. Seiner
Ansicht nach stärke dies die illegale Migration. Er vertritt die Ansicht, dass eigentlich jedes Jahr rund 500.000 Menschen die Europäische Union verlassen
sollten, weil ihr Visum abgelaufen ist, ihr
Asylansuchen negativ beschieden wurde oder sie überhaupt nicht hier sein
dürften. Die Praxis sieht freilich anders
aus, denn nur weniger als ein Drittel von
ihnen kehrt tatsächlich in ihre Heimat
zurück und noch weit geringer ist die
Zahl jener, die in ihre afrikanischen Heimatländer rückgeführt werden, denn
vier Fünftel der irregulären Migranten
aus Afrika bleiben in den Staaten der
EU, wenn sie es einmal bis hierhergeschafft haben. Viele dieser Menschen
tauchen einfach unter und fliehen so
vor der Polizei.
/ Die EU hat bereits mit 18 Staaten
Rückführungsabkommen geschlossen,
mit sechs weiteren Ländern wird derzeit
verhandelt. Die Bilanz dieser Abkom-
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men ist verheerend, denn diese Zusammenarbeit habe bislang nur in begrenztem Umfang zu Ergebnissen geführt.
Zur Veranschaulichung: Im Vorjahr hat
die EU-Grenzschutzagentur Frontex
rund 12.000 abgeschobene Asylanwärter aus der EU ausgeflogen. Bei der
Abschiebung von weiteren 4.000 Menschen, darunter auch aus Österreich,
hat Frontex assistiert. Zwei der vom EURechnungshof geprüften Herkunftsländer lehnen die Landung von FrontexCharterflügen gleich rundweg ab.
/ Die Prüfer des Rechnungshofes
empfehlen daher flexible Verhandlungen mit den Herkunftsländern, denn
es gibt Staaten, die ihre Bürger sogar
ganz ohne große Verträge zurücknehmen, wenn es dafür Anreize gibt, wie
etwa mehr Förderungen, mehr Projekte, mehr Wirtschaftshilfe, mehr finanzielle Unterstützung für freiwillige
Rückkehrer, Visa für reguläre Migration.
Allerdings gibt es auch zu großzügige
Abkommen zwischen Drittstaaten und
einzelnen Mitgliedsländern, welche EUweite Anstrengungen untergraben. Ei-
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nige EU-Länder hätten sogar informelle
Rückübernahmeabkommen, die nicht
einmal öffentlich seien. Laut Brincat
mag das zwar für das einzelne Land effektiver sein – die EU selbst sei als Institution aber transparenter.
/ Doch das größte Problem sieht der
Rechnungshof-Prüfer Brincat woanders:
„Es gibt noch immer keine gemeinsame
europäische Migrationspolitik. Das ist
die größte Fehlleistung der EU.“ Der
Europäische Rechnungshof führt die
niedrigen Quoten bei der Rückführung
von Migrantinnen und Migranten unter
anderem auf ein uneinheitliches Vorgehen innerhalb der EU und fehlenden politischen Willen seitens der Drittländer
zurück. Dem Bericht zufolge sind seit
2008 jedes Jahr etwa eine halbe Million
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger aufgefordert worden, die EU zu verlassen,
etwa weil sie ohne Erlaubnis in der EU
gewesen seien oder die Grenze irregulär
übertreten hätten. Doch weniger als ein
Drittel (29 Prozent) kehrte etwa im Jahr
2019 tatsächlich in ein Drittland zurück.
(Red. Der Offizier; hapoe)
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Das blieb vom Militärkasino

© PÖCHER

von HptmdRes Dr. Thomas Mondl

N

ur wenige, die die bescheidenen
Räumlichkeiten
kennen, in denen unsere
Gesellschaft heute ihren Sitz hat, können sich an festliche Empfänge und
Vorträge erinnern, die im ehemaligen
Festsaal des Wiener Militärkasinogebäudes noch bis in die 1960er-Jahre
stattgefunden haben. Jene, die sich
noch an die uneingeschränkte Nutzung des Militärkasinogebäudes durch
den Militärwissenschaftlichen- und
Kasinoverein erinnern können, kann
man an den Fingern einer Hand abzählen. Die Geschichte des Hauses
spiegelt die Stellung des Offizierskorps
in der Gesellschaft vom Beginn des
20. Jahrhunderts bis heute wider.
Gleichzeitig stellt diese Geschichte
auch einen Teil der Geschichte der
Offiziersgesellschaft Wien dar. Aus
diesem Grunde Iiegt es nahe, die Geschichte des Militärkasinogebäudes zu
dokumentieren.

I. Mit Allerhöchster
Entschließung ...
Das heutige Militärkasinogebäude in
Wien 1, Schwarzenbergplatz 1/Schubert
ring 13 (Konskriptionsnummer 1140)
wurde ursprünglich als Stadtpalais des
jüngsten Bruders Kaiser Franz Josephs,
Erzherzog Ludwig Viktor (gestorben
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1919), erbaut. Im Jahre 1910 wurde das
Palais Erzherzog Ludwig Viktor über eine
– wie sich später noch zeigen sollte –
allzu verschlungene juristische Konstruktion durch den k. u. k. Ärar für den
Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein erworben.
/ Die gewählte Vorgangsweise war,
dass zwar im Grundbuch das Eigentumsrecht für den k. u. k. Ärar einverleibt, aber zugleich auch dem Verein
das uneingeschränkte und unverzichtbare Benützungsrecht an der Liegenschaft zugestanden wurde. Dafür leistete der Verein auf den Kaufpreis von
zwei Millionen Kronen eine Sofortzahlung von 500.000 Kronen und übernahm die Abzahlung des Restbetrages
in hundert gleichbleibenden Halbjahresannuitäten. Diese Annuitäten
sollten wiederum durch Donationen
aus dem k. u. k. Kriegsministerium unterstützt, wenn nicht zur Gänze beigebracht werden.
/ Mit Allerhöchster Entschließung
vom 18.06.1910 genehmigte Kaiser
Franz Joseph einen entsprechenden
Antrag des k. u. k. Kriegsministeriums
und ,,... ordnete demgemäß an, dass das
uneingeschränkte, ausschließliche und
unwiderrufliche Recht der Benutzung
des seitens des Reichskriegsministeriums namens des Ärars, aufgrund des
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Kaufvertrages de dato Wien/Meran,
am 28./30. April 1910, käuflich erworbenen und grundbücherlich auf den
Namen des Ärars einverleibten Palais
meines Herrn Bruders, Erzherzog Ludwig Viktor, am Schwarzenbergplatze in
Wien, in allen seinen Teilen dem militärwissenschaftlichen Kasinoverein in
Wien zu Vereinszwecken auf die Dauer des Bestandes dieses Vereines, also
auch über den Zeitraum von 50 Jahren
hinaus, unabänderlich gesichert und
gewahrt bleibe, dass ferner für den Fall,
als das eben bezeichnete Gebäude in
späteren Zeiten für die gedachte Widmung unbrauchbar und aus dieser Ursache und aus irgendwelchen anderen
Gründen etwa veräußert werden sollte,
der gesamte Erlös für das alte Objekt
nur zur Beschaffung eines Ersatzobjektes für den militärwissenschaftlichen
Kasinoverein Wien verwendet werden
dürfe, und diesem Verein auch an dem
neu erbauten Ersatzobjekt das uneingeschränkte Benutzungsrecht und in
gleicher Weise und in dem selben Umfang gewährleistet bleibe.“

II. Im Namen der Republik!
Trotz der politischen Veränderungen,
die der Zusammenbruch der Donaumonarchie für Österreich verfassungspolitisch brachte, blieb der Militärwissenschaftliche- und Kasinoverein weiterhin
uneingeschränkt Nutzer des Militärkasinogebäudes. Das Eigentumsrecht am
Gebäude ging vom k. u. k. Ärar auf den
Österreichischen Bundesschatz über
(Amt. 208 StV von St. Germain).
/ In den Jahren 1921 und darauffolgend begann jedoch ein Streit zwischen
der Republik einerseits und dem Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein
andererseits, der in der im Nationalrat
unverhohlen vorgetragenen Absicht der
damals regierenden Minister lag, das
Gebäude uneingeschränkt durch die
Republik nutzen zu können.
/ Ein darauffolgender Rechtsstreit
begann damit, dass die Republik einerseits ihre Zahlungen an den Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein

Ausgabe 4/2021

einstellte und darauf hinwies, dass bei
Nichtzahlung der halbjährlichen Annuität die Liegenschaft unverzüglich zu
räumen wäre. Andererseits nutzte der
Verein und auch der österreichische
Militärgagistenverein die Liegenschaft
so, dass man durchwegs von einer ertragreichen, gewinnbringenden Verwaltung sprechen konnte: In den heute
von der Societé générale alcassienne de
banque genutzten Räumlichkeiten wurde ein Kaffeehaus betrieben, und auch
der Festsaal gewinnbringend genutzt.
Nun stützte der Bund sein Räumungsbegehren darauf, dass es sich hiebei
um eine dem Verein fremde, weil eben
gewinnbringende, Nutzung handle, so
dass jedenfalls das Benutzungsrecht
verwirkt sei. Darüber hinaus sei keine
Rechtskontinuität zwischen dem Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein von 1867 und dem nunmehrigen
Verein, der sich zwar genauso nenne,
gegeben. Daraufhin brachte der Militärwissenschaftliche- und Kasinoverein zur Geschäftszahl Cg II 160/84 des
Landesgerichtes für Zivilrechtsachen
Wien die Eigentumsklage gegen die
Republik Österreich ein, um sein in
der Allerhöchsten Entschließung vom
16./18.06.1910 verbrieftes, uneingeschränktes Benutzungsrecht gegen
den Staatsschatz durchzusetzen. Die
Republik, vertreten durch die Finanzprokuratur, brachte hierauf zu Cg XII
202/24 des Landesgerichtes für Zivilrechtsachen Wien ihrerseits Klage auf
Räumung der Liegenschaft durch den
Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein sowie all jene, die von ihm ein
Nutzungsrecht ableiten (gemeint war
der Militärgagistenverein) ein.
/ Die Klage des Militärwissenschaftlichen- und Kasinovereins wurde abgewiesen, hiegegen Berufung erhoben
und in weiterer Folge am 20. April 1925
zu Cg IX 202/24 ein Räumungsvergleich
zwischen dem Militärwissenschaftlichen- und Kasinoverein und der Republik Österreich abgeschlossen. Dieser
Vergleich beinhaltete als wesentlichsten Punkt, dass die Liegenschaft zum
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31.12.1945 (!) durch den Verein geräumt
an die Republik Österreich zu übergeben sei, wenngleich der Verein die
Möglichkeit hatte, die zum Zeitpunkt
der Räumung benutzten und an die
Pestalozzigasse angrenzenden Rume
per 01.01.1946 zumindest auf einfache
5-jährige Dauer begünstigt anzumieten
(vgl. Langtext Faksimile Abb. 2).

Ill. Gleichgeschaltet
Mit dem Ende der Eigenstaatlichkeit
Österreichs durch Anschluss an das nationalsozialistische Deutsche Reich kam
es zu tief greifenden Änderungen. In
einer Note der Finanzprokuratur an das
Ministerium für LV vom 14.04.1938 wurde eine Neuregelung des Benützungsrechtes nahegelegt. Entweder dadurch,
dass auf Erfüllung des Vergleiches vom
20.04.1925 verzichtet werde, oder eine
Änderung des Vergleichs stattfinde
(Faksimile Abb. 4). In diesem Schreiben
werden die beiden damaligen Nutzer
des Gebäudes, nämlich der Militärwis-
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senschaftliche- und Kasinoverein sowie
der Österreichische Offiziersverband
(richtig: die Österreichische Offiziersvereinigung) angesprochen.
/ Mit Bescheid des Stillhaltekommissärs vom 12. August 1938 wurde die
Österreichische Offiziersvereinigung
aufgelöst, mit Bescheid vom 19.06.1939
der Militärwissenschaftliche- und Kasinoverein. Die Nutzung des Hauses ging
an den N.S. Reichskriegerbund (Kyffhäuser Bund) über, zu dessen Gunsten das
Bestandrecht sowie ein Vorkaufsrecht
im Grundbuch einverleibt wurde (Verträge vom 29.03. und 05.02.1940). Das
Eigentumsrecht ging an das Deutsche
Reich – Reichsfiskus (Heer) über.
Beide Rechte wurden anschließend
dem Kyffhäuser Bund im Jahre 1944
(18.02.1944) wieder entzogen.

IV. Befreit
Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurden die Räumlichkeiten am
Schwarzenbergplatz zunächst durch
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sowjetische Truppen und anschließend
durch das Bundesministerium für Energie (Bundesminister Dr. Altmann/KPÖ)
benutzt, nachdem am 26.06.1946 auf
Antrag der Finanzprokurator das Eigentumsrecht der Republik Österreich einverleibt wurde. Nach Ausscheiden der
Kommunisten aus der Regierung wurde
dieses Ministerium in das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
eingegliedert, sodass sich dieses Ministerium nunmehr im Gebäude befand.
/ Zur dieser Zeit muss sich im Militärkasinogebäude jedenfalls noch
die alte Bibliothek des Militärwissenschaftlichen- und Kasinovereins und/
oder die Bibliothek des österreichischen
Offiziersverbandes befunden haben, da
die Räumlichkeiten und Gegenstände
in dezimiertem Zustand bis heute im
Bibliothekstrakt unserer Gesellschaftsräumlichkeiten vorhanden geblieben
sind. Die Nutzung von Räumlichkeiten
des Militärkasinogebäudes durch der
österreichischen Armee nahe stehende
Vereinigungen ist erstmals durch ei-
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nen Mietvertrag aus dem Jahr 1953 erfolgt, als der Verein Alt Neustadt einen
Mietvertrag über Räumlichkeiten, die
zur Pestallozzigasse hin gelegen waren,
abschloss. Das Gebäude in seiner Gesamtheit wurde auch nach Abschluss
des Staatsvertrages im Jahre 1955 und
der Wiederaufstellung des österreichischen Bundesheeres nicht durch das
Bundesministerium für Landesverteidigung, sondern durch das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
genutzt. Wiederum auf Antrag der Finanzprokuratur wurde am 20.10.1956
das Eigentumsrecht im Verwaltungszweig Bundesgebäudeverwaltung II
ersichtlich gemacht. Nach Gründung
der Offiziersgesellschaften in den Jahren 1959 und 1960 wurde neuerlich die
Bedeutung der Nutzung der Räumlichkeiten erkannt, zumal der Festsaal vornehmlich leer stand, die Bibliothek nach
wie vor vorhanden war und der Verein
Alt Neustadt Räumlichkeiten im Hause
hatte. Auch die Wiener und die österreichische Offiziersgesellschaft benutzten
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damals bereits jene noch heute genutzten Räumlichkeiten.
/ In der Folgezeit wurde versucht, im
Wege der Liquidation des Vereins Österreichische Offiziersvereinigung wieder in die Nutzung der Räumlichkeiten
zu gelangen. Hiezu wurde gemäß dem
damals geltenden Vereinsgesetz ein
Antrag auf Bestellung eines Liquidators
gestellt. Dieser Antrag wurde vom Bundesministerium für Landesverteidigung
befürwortet, während das Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau
sich strikte dagegen ausgesprochen hat.
Argumente dieses Bundesministeriums waren, dass sowohl Zweifel an der
Rechtskontinuität des Vereins vorgebracht wurden als auch, ob überhaupt
vermögenswerte Gegenstände, wie
eben das Benutzungsrecht am Militärkasinogebäude, vorhanden waren.
/ Letztendlich kam es mit Beschluss
der Bundesregierung vom 11.02.1958 und
20.04.1960 zur Bestellung eines Liquidators für die Österreichische Offiziersvereinigung und in deren Gefolge zur
Übertragung des Vermögens der Österreichischen Offiziersvereinigung auf die
Österreichische Offiziersgesellschaft.
/ Mit einem Erlass des Bundesministeriums für Landesverteidigung vom
04.03.1961 wurde festgehalten, dass die
Offiziersgesellschaft nunmehr wieder
den großen Festsaal am Schwarzenbergplatz zur Verfügung hat (Faksimile
Abdruck Abb. 3).
/ Dem war aber in weiterer Folge
nicht so, da es konstant Streitigkeiten
zwischen dem Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau einerseits
und dem Bundesministerium für Landesverteidigung andererseits über die
Nutzung des großen Festsaales gab. So
fanden immer wieder Briefmarkenausstellungen und anderes zu genau jenen
Zeitpunkten statt, zu denen die Nutzung für die Offiziersgesellschaft festgelegt war. Die Differenzen in den Jahren 1961 und 1962 füllen Akten. Zu einer
Einhaltung der Zusage vom 04.03.1961
scheint es nicht gekommen zu sein.
Erst dadurch, dass man offensichtlich
von ministerieller Seite her genug der
Querelen hatte, kam es dazu, dass die
Bundestheater zunächst ein Depot,
später den „Dritten Raum“ des Burgtheaters und heute eine Probebühne im
ehemaligen Festsaal des Militärkasinos
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einrichteten. Angemerkt sei an dieser
Stelle, dass diese Probebühne dadurch
geschaffen wurde, dass die alten, überaus repräsentativen Räumlichkeiten
durch Aufführung von Zwischenwänden, Abschlagen von Verputz und dergleichen großteils zerstört wurden. An
eine Nutzung der Räumlichkeiten im
Sinne eines Festsaales des Militärkasinogebäudes ohne Generalsanierung ist
nicht mehr zu denken.
/ Schließlich kam es mit Mietvertrag
vom 14.07. und 04.08.1985 zur Anmietung der heute bestehenden Räumlichkeiten (ehemaliger Bibliothekstrakt)
durch die Österreichische Offiziersgesellschaft und deren Untervermietung
an die Offiziersgesellschaft Wien. Damit war der Weg vom uneingeschränkten Nutzungsrecht über das ganze
Haus zum bloßen Mietrecht an dem
verbleibenden Rest der ehemaligen
Bibliotheksräumlichkeiten
geebnet.
Der vollständige Erhalt der Bibliotheksräumlichkeiten durch weitere Anmietung der Räumlichkeiten im Eingangstrakt der Bibliothek wurde seitens des
Bundesministeriums für Wirtschaft
bislang mit Erfolg verwehrt, wenngleich der größte noch ausstehende
Raum lediglich für die Hausarbeiter zur
Rast zur Verfügung steht.

V. Annex
Die Geschichte der relevanten
Vereine
1) Militärwissenschaftlicher- und Kasinoverein
hat bereits im Jahr 1867 bestanden und
stützte seine Rechtspersönlichkeit seit
dem Jahr 1880 auf einen Erlass des
damaligen Reichskriegsministeriums
(Nr. 2207 vom 24.05.1880). Die Konstituierung wurde auch mit Militärdekret
vom 15.11.1901 bestätigt. Eine Statutenänderung auf Basis des Vereinsgesetzes im Jahr 1921 wurde von der Vereinsbehörde entgegengenommen und
darauf durch den Verein auch in der
Prozesssache vor dem Landesgericht
für Zivilrechtssachen Wien aus dem Jahre 1924 die Rechtskontinuität gestützt.
/ Mit Bescheid vom 19.06.1939 des
Stillhaltekommissars für das Land Österreich wurde der Verein aufgelöst
(Nachrichtenblatt des Stillhaltekommissars vom 19.06.1939, Nr. 37, Seite 976).
Mit Erlass des Bundesministeriums für
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Inneres/Bundespolizeidirektion Wien/
Abteilung I (Zahl 95.062-4 A/64) vom
24.11.1964 wurde der Verein offensichtlich aufgelöst und als Liquidationsbegünstigter die Österreichische Offiziersgesellschaft bezeichnet. Der Erlass
selbst befindet sich jedoch nicht mehr
in den Vereinsakten der Bundespolizeidirektion Wien (Vereinszahl XV-5 967/
gelöscht). Liquidator war der verstorbene General i. R. Alfred Roth-Limanova.
2) Wirtschaftsverband der Berufsmilitärgagisten/Österreichischer Offiziersverein
Hier handelt es sich um die Vereinigung all jener, die ihre „Gage“ durch
das Kriegsministerium erhielten. Diese
Vereinigung residierte ebenfalls in den
Räumen am Schwarzenbergplatz und
wurde durch Satzungsänderung in der
6. ordentlichen Hauptversammlung vom
Februar 1924 in Verband der Berufsmilitärgagisten umbenannt. Der genannte
Verein hat bereits vor seiner Namensänderung die Zeitschrift „Militärsoziale
Rundschau“ herausgegeben, die auch
nach Umbenennung des Vereines herausgegeben wurde und später als „Österreichische Wehrzeitung“ erschien.
/ Offensichtlich in den Jahren 1927
oder 1928 wurde der Verein in Österreichischer Offiziersverband umbenannt,
da Kontinuität der Vorstandsmitglieder
verfolgt werden kann, wenngleich Näheres aus den vereinspolizeilichen Ak-
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ten nicht ersichtlich ist.
/ Durch Statutenänderung im Jahr
1934 wurde der genannte Verein in
Österreichischer Offiziersverein umbenannt, da er aufgrund der innenpolitischen Änderungen in Österreich nicht
mehr berechtigt war, standespolitische
Anliegen zu vertreten.
/ Dieser Verein wurde ebenso durch
den Stillhaltekommissar aufgelöst wie
der Militärwissenschaftliche- und Kasinoverein. Infolge eines Antrags der
Österreichischen Offiziersgesellschaft
wurde mit Beschluss der Bundesregierung vom 11.02.1958 und 20.04.1960
ein Liquidator zur Rückstellung der
vermögenswerten Gegenstände der
Österreichischen Offiziersvereinigung
an ihre Nachfolgegesellschaft, die
Österreichische Offiziersgesellschaft
bewilligt. Liquidator war Hauptmann
i. R. Erich Rausch. Eine Rückstellung
der Räumlichkeiten im Militärkasinogebäude erfolgte jedoch wie dargelegt
nicht, sondern lediglich die Rückstellung der Liegenschaft EZZ 15 und 16
KG Bad Gleichenberg (Kurheim „Waldhaus“), die mittlerweile veräußert worden ist.
/ Der vorliegende Aufsatz erschien
in der Septemberausgabe 1989 der
Zeitschrift der Offiziersgesellschaft
Wien „Unser Auftrag“. Den Wiederabdruck gestattete HptmdRes Dr. Thomas
Mondl. 
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Inserate sollten das „Klima“ in der
Beziehung zwischen Politik und
Medien günstig beeinflussen
„Ja eh“, meint der gelernte Österreicher. Der Titel der Doppelseite entspringt den
Erinnerungen des Ex-Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer an seine Anfangsjahre
in der Politik. Das ist geraume Zeit her. Wie es um dieses „Klima“ in der vergangenen
Dekade bestellt war, hat sich Andreas Wetz – vormals stellvertretender Chefredakteur bei der Rechercheplattform Addendum – zum Thema gemacht. Akribisch hat er
fast ein ganzes Jahr lang dieses „Klima“ untersucht. Jetzt liegt sein Buch darüber
auf – auch mit einem Kapitel, das wenig schmeichelhaft dem BMLV gewidmet ist.
Mit freundlicher Genehmigung des VGN Verlags bringen wir einen Auszug.

Aufgedeckt: Ein Buch enthüllt die Abhängigkeiten
zwischen Politik und Medien.

„Der Soldat“ stirbt! Keine Inserate für Kritiker

W

ohin offensichtlich unbotmäßige
Berichterstattung und damit verbundener Liebes- und Inseratenentzug
führen können, war in den Jahren 2012
bis 2014 im Wirkungsbereich des Verteidigungsministeriums zu beobachten.
Letztendlich endete die kritische Distanz der Zweiwochenschrift „Der Soldat“ zur Ressortspitze nämlich damit,
dass eine fast 60 Jahre andauernde Kooperation eingestellt wurde. Das Blatt
musste zusperren. Gleich zwei Verteidigungsminister begründeten sowohl
das Storno eines Großabos als auch die
Streichung von Werbebuchungen im
„Soldat“ damit, dass das Haus sparen
müsse. Heute weiß man dank der Daten aus der Medientransparenzdatenbank: In einem in der Berichterstattung
freundlicher auftretenden Konkurrenzheft, das die Lücke im Anschluss nahtlos füllte, gibt das Bundesheer längst
deutlich mehr Geld für Werbung aus.
/ Die Geschichte begann vor vielen Jahren, genau genommen 1956.
Österreich feierte gerade ein Jahr
Staatsvertrag. Das eben erst aus den
Kriegstrümmern wiederauferstandene
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Bundesheer brauchte nicht nur ein
internes Kommunikationsorgan, sondern wollte auch eine Brücke zur Bevölkerung schlagen und diese für die
Bedeutung eigenständiger Wehrpolitik der blutjungen Nation sensibilisieren. Wer genau wie viel dazu beitrug,
ist nicht mehr ganz zuverlässig rekonstruierbar …

Die Blattlinie
Die Themen umfassten bis zur Einstellung unter anderem nationale und internationale Wehrpolitik, Konfliktberichterstattung, Rüstung, Technologie sowie
Kommentare und heeresinterne Informationen. Und dies stets mit kritischer
Distanz zum Bundesheer selbst. Oder
besser: zum Ministerium. Die Zeitung
war kein Werbeorgan. Schon im ersten
Heft schrieb die Redaktion über sich
selbst: „Wir wären ein schlechtes Blatt,
würden wir allen gefallen.“
/ Im Lauf der folgenden Jahrzehnte
schien das geschätzt zu werden. Auch
von der (politischen) Heeresführung
selbst. Das Heft wuchs und wurde mit
der Zeit als halboffizielles Organ wahrgenommen, neben den heereseigenen
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Heften „Truppendienst“ (seit 1962) und
der „Österreichischen Militärischen
Zeitschrift“ (ÖMZ), einer militärwissenschaftlichen Fachzeitschrift. Gegen
Ende seines Bestehens verbreitete der
Verlag 15.000 Stück von jeder Ausgabe. Knapp die Hälfte davon kaufte das
Bundesheer im Großabonnement und
verteilte die Hefte unter den Soldaten
in seinen Garnisonen und Kasernen.
Kosten: knapp 200.000 Euro im Jahr.
Zusätzlich schaltete man Inserate.

Und dann kam Darabos …
Gegen Ende seiner Amtszeit tauchten
Medienberichte auf, dass dem „Soldat“,
der regelmäßig kritisch über das Wirken des sozialdemokratischen Ministers berichtete, Schaltungen entzogen
werden sollten und dass geplant war,
die dadurch frei werdenden Gelder zu
einem Heft umzuleiten, hinter dem dieselbe Stiftung steht, die auch die Gratiszeitung „Heute“ herausgibt. Das vier
Mal im Jahr erscheinende Heft „Militär
aktuell“ wurde nämlich genau damals,
im Jahr 2012, gegründet. Und zwar einerseits von Andreas Dressler, einem
Medien-Manager, der zuvor im Umfeld
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der „Krone“ und auch bei der TV-Beilage
„tele“ tätig war, und der Periodika Privatstiftung, der der ehemalige Pressesprecher Werner Faymanns, Wolfgang
Jansky, und der Steuerberater und SPÖSanierer Günther Havranek vorstehen.
Was war also dran an den Gerüchten?
Nichts, sagten damals das Ministerium
und Dressler. Solche Abkommen gebe
es nicht.
/ Trotzdem schuf das Verteidigungsministerium 2014 genau die zuvor kolportierten Fakten. Amtsinhaber an der
Ressortspitze war zu diesem Zeitpunkt
bereits Darabos’ Nachfolger und Parteifreund Gerald Klug. Das Ministerium kündigte das Großabo von „Der
Soldat“ und stellte die Buchungen von
Inseraten ein. Die Redaktion war damit
schlagartig unfinanzierbar geworden.
Die Zeitung wurde eingestellt.
/ Das Geschäftsmodell, das auf dem
Großabo des Ministeriums und dessen
Inseraten beruhte, ging mit der kritischen Berichterstattung über dieses
Ressort einfach nicht mehr zusammen.
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Die Bilanz
Die Begründung der Minister Darabos
und Klug, dass man insbesondere die
Inserate im „Soldat“ deshalb kürzte,
weil man generell bei den Werbeausgaben spare, hält nicht. Die Daten
der
Medientransparenzdatenbank
der KommAustria sprechen eine klare Sprache. Im Lauf der letzten Jahre
am Markt (die Einstellung erfolgte mit
Dezember 2014) gab das Ministerium
pro Quartal 16.935 Euro für Werbung
im „Soldat“ aus. Als dieser verschwunden war, wurden die quartalsweisen
Schaltungen in „Militär aktuell“ jedoch annähernd verdoppelt, nämlich
auf durchschnittlich 29.587 Euro. Sehen so Einsparungen aus?
/ Nein, natürlich nicht. Das gesteht
heute auch das Verteidigungsministerium ein und fügt in einer Stellungnahme die Erklärung hinzu, dass die
Entscheidung darüber, welche Inserate in welchem Ausmaß in welcher
Zeitschrift gebucht werden, stets im
Verantwortungsbereich der wechseln-
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den politischen Führung liegen, also
im Einflussbereich des Ministers. Nur
in einem Punkt sparte man tatsächlich ein: dem Großabo. Anders als der
zweiwöchig erscheinende „Soldat“
wird „Militär aktuell“ kostenlos an
Heeresangehörige verteilt.

Willkommene und
unwillkommene Kritik
Eurofighter. Durch Abbestellung von
für den Einsatz wichtigen Komponenten versuchte der Minister Geld zu
sparen, die militärischen Möglichkeiten des Flugzeugs wurden dadurch jedoch deutlich eingeschränkt.
/ „Der Soldat“ kritisierte das von Anfang an. In „Militär aktuell“ hingegen
war der Ton ein anderer. Zum Beispiel
in einem zweiseitigen Artikel im Jahr
2014: „Konträr zur österreichischen
Wahrnehmung steht der ‚Eurofighter‘
technisch ganz vorne in der Top-Liga.“
Im selben Heft befanden sich sieben
ganzseitige Schaltungen des Verteidigungsministeriums. Alles klar? (MG) 
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Plattform Wehrpflicht für ein
Wehrhaftes Österreich

D

ie Plattform Wehrpflicht für ein
Wehrhaftes Österreich wurde
am 22. September 2015 als
Dachverband der wehrpolitischen Vereine Österreichs gegründet. Der Dachverband ist parteipolitisch unabhängig
und vertritt in Österreich über 250.000
Mitglieder. Er ist damit „die größte Lobby für das Österreichische Bundesheer“.
Der Dachverband wird durch die Präsidentenkonferenz geleitet. Diese wählt
einen Vorsitzenden, der die Plattform
nach außen vertritt. Der Vorsitzende
ist seit der Gründung 2015 Brigadier
Mag. Erich Cibulka, der Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft.
/ Nach der erfolgreichen Volksbefragung am 20. Jänner 2013 wurde seitens
der Plattform Wehrpflicht beschlossen,
ihre Aktivitäten auch nach der Entscheidung der Bevölkerung für die Beibehaltung der Wehrpflicht fortzusetzen. Seit
2014 wird jährlich am 20. Jänner der Tag
der Wehrpflicht mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.
Die Forderungen Plattform Wehrpflicht
für ein Wehrhaftes Österreich sind:
1. Geistige Landesverteidigung:
•	Verteidigungsbereitschaft:
	Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen Aufgabe der Geistigen Landesverteidigung durch das Bildungsministerium
/ Fragen der Struktur und Ausrüstung sind Fragen der Verteidigungsfähigkeit – demgegenüber muss auch die
Frage der Verteidigungsbereitschaft,
also des Wehrwillens, stehen. Ohne den
Willen, die Republik Österreich, ihre
Grundwerte und vor allem die Bevölkerung zu schützen, sind alle Verteidigungskonzepte wertlos.
/ Um diesen Verteidigungswillen zu
erreichen, bedarf es Information und
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung.
In der Verfassung ist hierzu das Rechtsinstitut der Geistigen Landesverteidigung als Teil der Umfassenden Landesverteidigung verankert (Art. 9a B-VG),
für dessen Umsetzung das Bildungsministerium zuständig ist.

/ Das Bildungsministerium hat seiner gesetzlichen Aufgabe nachzukommen. Zusätzlich ist in der Öffentlichkeit
ein klares Bekenntnis von Spitzenpolitikern und allen gesellschaftlichen Institutionen zu Maßnahmen zur äußeren
Sicherheit dringend nötig.
2. Schaffung und Publizierung eines
Realisierungsplanes:
Seitens der Bundesregierung sollte ein
Realisierungsplan zur Umsetzung der
in den oben genannten Dokumenten
angeführten Zielvorgaben vorgelegt
werden mit
•	klaren Aufstellungsschritten,
•	Zeitvorgaben und
•	klaren gesetzlich fundierten Budgetzusagen.
Dieser Umsetzungsplan ist dem Parlament zur Kenntnis zu bringen und in
einer Publikation zu veröffentlichen, wie
es im Jahr 1983 mit dem damaligen Landesverteidigungsplan geschah.
3. Schaffung eines Einsatzkonzeptes:
Herausgabe eines Einsatzkonzeptes für
das Bundesheer, in dem die operativen
Einsatzverfahren
•	der militärischen Landesverteidigung,
und zwar
		 - Raumschutz, insbesondere der
Schutz der kritischen Infrastruktur,
		 - Sicherungseinsatz an einer Staatsgrenze und
		 - Maßnahmen zur Sicherstellung
des Wiederaufwuchses bei einer
konventionellen Bedrohung,
		 - sowie für die Assistenzfälle
festgelegt werden. Dieses Konzept ist
dem Bundesgesetzgeber zur Kenntnis
zu bringen.
/ Das Einsatzkonzept dient als Basis
für die Heeresgliederung.
4. Personalwesen:
•	Tauglichkeitskriterien der Wehrpflichtigen:
Anpassung der Tauglichkeitskriterien
	Begründung: Die derzeitigen Tauglichkeitskriterien führten dazu, dass

gesunde und im Zivilberuf voll arbeitsfähige junge Männer nicht mehr
einberufen werden und somit weder
Wehr- noch Zivildienst leisten. Diese
Vorgangsweise führt zu einer Wehr
ungerechtigkeit, die letztendlich das
Prinzip der „allgemeinen“ Wehrpflicht
in Frage stellt.
• Milizübungen:
	
Anwendung des § 21 Abs. 3 des Wehrgesetzes 2001 zur Verpflichtung von Milizübungen
	Begründung: Diese in Umsetzung des
verfassungsmäßigen
Milizprinzips
normierte Bestimmung ist dann anzuwenden, wenn sich nicht genügend
Freiwillige finden. Es wäre sinnvoll,
diese Bestimmung anzuwenden.
• Zivildienst:
Erhöhung des Wehrpflichtigenanteils
	Begründung: Unter anderem durch
die bis vor Kurzem erfolgte ständige
Infragestellung der Militärischen Landesverteidigung ist der Zivildieneranteil auf rund 40 % des Einrückungsjahrganges gestiegen. Um den Anteil
der Grundwehrdienstleistenden zu
steigern, sind Maßnahmen zur Attraktivierung des Wehrdienstes u. a. durch
eine einsatzorientierte Ausbildung
nötig. Hierzu ist eine entsprechende
Zahl an Kompanien und Kaderpersonal sicherzustellen.
5. Materielle Ausstattung:
• Uniformen:
	
Vollständige Ausrüstung aller Angehörigen des Bundesheeres mit Uniformen
	Die befristet Beorderten der aktiven
Bataillone und der Milizbataillone bekommen keine Uniform „nach Hause“.
Im Sinne einer raschen Aufbietbarkeit
hat jeder Angehörige der Einsatzorganisation zumindest eine Uniform zu
bekommen. Falls nicht genug moderne Uniformen vorhanden sind, ist der
Feldanzug 75 auszugeben.
• Bewaffnung:
Ausreichende Ausstattung mit schweren Waffen
	Streitkräfte können nicht nur leicht
ausgerüstet sein. Eine entsprechende Ausstattung mit Kampfpanzern,

Fliegerabwehr, Artillerie, Granatwerfer und Panzerabwehrlenkwaffen ist
notwendig, da sich Bedrohungslagen
wesentlich schneller ändern können
als der Wiederaufbau dieser Waffensysteme Zeit erfordert.
• Leistungsrecht:
	Schaffung erlassmäßiger und organisatorischer Vorkehrungen zur Anwendung des Leistungsrechtes.
	Begründung: Ein umfassendes Leistungsrecht ist mit 1. Juli 2001 in Kraft
getreten. Bis heute, also rund eineinhalb Jahrzehnte später, fehlen Durchführungserlässe und organisatorische
Vorkehrungen! Da es bekanntlich an
zahlreichen Gütern, beispielsweise
Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen
mangelt, muss dieser Bereich rasch
umgesetzt werden. Während politische Parteien mehrfach ihre Position
zu dieser Frage verändert haben, stehen wir als Soldaten aller Dienstgrade
mit Überzeugung zu unserem Gelöbnis auf die Verfassung. Und wir sind
stolz auf unseren Beitrag zur Willensbildung, die bei der Volksbefragung
am 20. Jänner 2013 eine klare Mehrheit zum Beibehalt der Wehrpflicht
ergeben hat.
/ Die Plattform Wehrhaftes Österreich umfasst ordentliche und außerordentliche Mitglieder. Ordentliche
Mitglieder sind: die Österreichische Offiziersgesellschaft, die Österreichische
Unteroffiziersgesellschaft, der Österreichischer Kameradschaftsbund, die Interessensgemeinschaft der Berufsoffiziere
sowie die Vereinigung Österreichischer
Peacekeeper. Außerordentliche und unterstützende Mitglieder sind: der Traditionsverband der Sachsendragoner, der
Rainerbund Salzburg, die Militärmusikfreunde Österreich, der Milizverband
Österreich, der Arbeitskreis Miliz – Club
Maria Theresia, die Niederösterreichische Militärhistorisches Gesellschaft,
der Militär-Fallschirmspringerverband
Ostarrichi, die Kameradschaft vom
Edelweiß, die Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky“ Oberösterreich, die
Interessensgemeinschaft Umfassende
Landesverteidigung, der Pharmazeutische Militär-Kameradschaftsbund, die
Österreichische Chargengesellschaft,
die Freiwilligen Kärntner Schützen und
das Österreichische Schwarze Kreuz.

Buchbesprechung: Das Österreichische
Bundesheer der Ersten Republik
zwischen 1931 und 1938 – Das Bundesheer
war zwar verlässlich, aber es hatte
nur Munition für wenige Tage
Harald Pöcher und Roland Schaffer
Das vorliegende Buch schließt an das Buch „Das Österreichische Bundesheer der Ersten Republik zwischen
1920 und 1930 – Ein Heer, das keines sein durfte“, welches die Autoren zum 100-Jahr-Jubiläum des Bundesheeres der Ersten Republik 2020 veröffentlicht haben,
an. Die Republik Österreich durfte gemäß dem Friedensdiktat nur ein 30.000
Mann starkes Berufsheer ohne gepanzerte Fahrzeuge und Flugzeuge aufstellen.
Erst ab 1935 beschaffte das Bundesheer Tanketten, Flugzeuge und erhöhte auch
die personelle Stärke. Das Buch analysiert im ersten Teil die Wiederbewaffnung
des Bundesheeres mit zeitgemäßen Waffen und die Erhöhung der personellen
Einsatzstärke. Der zweite Teil dient dem Abdruck der Publikation „Unser Heer und
seine Waffen“ von Paul Wittas aus dem Jahre 1936. Es ist, soweit die Autoren es als
Nichtzeitzeugen zu beurteilen vermögen, eine gute Darstellung des Bundesheeres
der Ersten Republik in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre. Erschienen ist das
Buch im Milizverlag, Format A5, 256 Seiten, broschiert, zahlreiches Bildmaterial.

VERSICHERUNGSANGEBOTE FÜR
BUNDESHEERBEDIENSTETE UND
IHRE ANGEHÖRIGEN

STEPHAN PAUL
Am Spitz 10 (Eingang Schwaigergasse)
1210 Wien
Mobil: 050 350 90 - 21567
E-Mail: s.paul@wienerstaedtische.at
wienerstaedtische.at
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Kurzmeldungen

20 Jahre UN-Resolution 1325:
„Frauen, Frieden und Sicherheit“

Das Vertrauen der österreichischen Bevölkerung zum Bundesheer
steigt, aber die Erhöhung des Verteidigungsbudgets hält sich in Grenzen

Im Dauereinsatz gegen Waldbrand

lem auch im Rahmen der Coronakrise,
den Leistungen bei den Auslandseinsätzen und dem allgemeinen Auftreten
der Soldatinnen und Soldaten in der
Öffentlichkeit. Deutlich zurückgegangen sind im Beobachtungszeitraum die
negativen Aussagen zum Bundesheer.
/ Der allgemein positive Trend spiegelt sich auch in der Europäischen Wertestudie wider. Im zehnjährigen Erhebungsintervall ist im langfristigen Trend
eine Steigerung des Vertrauens deutlich
merkbar. So lag das Vertrauen in das Österreichische Bundesheer im Jahr 1990
bei 28 Prozent und stieg im Jahr 2018
auf 67 Prozent. Damit liegt Österreich
beim Vertrauen in die Armee im D-ACH-Vergleich (2018) deutlich vor der
Schweiz und Deutschland.

Heeresmusikchef
erhält den „Goldenen
Johann Strauss“

Mit modernster Technik wird aus der Luft nach Brandherden gesucht.

D

as Bundesheer hat seit Beginn des Einsatzes mehr als
vier Millionen Liter Löschwasser über den zahlreichen Brandherden abgeworfen. Dafür waren über
2400 Landungen notwendig. Insgesamt
flogen die Luftstreitkräfte knapp 275
Flugstunden. Zusätzlich wurden dabei
135 Windeneinsätze durchgeführt und
mehr als 240 Personen unmittelbar zur
Brandbekämpfung transportiert. Die
Koordinierung der internationalen Einsatzkräfte in der Luft, die durch unsere
Spezialisten vom Bundesheer federführend übernommen wurde, hat einwandfrei funktioniert.
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/ Ein Flächenflugzeug PC-6 mit Wärmebildkamera unterstützte die Einsatzkräfte zusätzlich mit Luftbildern, um die
Glutnester zielgenau feststellen zu können. Gemeinsam mit Hubschraubern
des Innenministeriums sowie einem
Hubschrauber aus der Slowakei (ein
ziviler Mi17-Hubschrauber), zwei Löschflugzeugen aus Italien (Canadair CL-415),
zwei Hubschraubern der deutschen Bundeswehr (Sikorsky CH-53) sowie einem
zivilen Hubschrauber (Fa. Knaus) waren
die Luftstreitkräfte des Bundesheeres
(zwei Black Hawks, zwei Agusta Bell 212,
eine Alouette III und eine PC-6) gegen
den Waldbrand im Dauereinsatz.
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Die Teilnehmer der Konferenz

Erstes mobiles Covid-Labor für das Bundesheer

D

© BUNDESHEER/PUSCH

© BUNDESHEER/LUFTUNTERSTÜTZUNG

O

berst Bernhard Heher, der Kapellmeister der Gardemusik
und Heeresmusikchef, wurde mit dem „Goldenen Johann Strauss“
der Johann-Strauss-Gesellschaft ausgezeichnet. Bisher wurde dieser besondere Preis nur siebenmal vergeben, darunter an prominente Persönlichkeiten wie
Renate Holm, Otto Schenk, Riccardo
Muti und Zubin Mehta. Nun darf sich
auch Oberst Bernhard Heher in die Reihen der berühmten Musikerinnen und
Musiker einordnen.

Der Heeresmusikchef erhält den „Goldenen
Johann Strauss“, die Ministerin und der
Dompfarrer Toni Faber gratulieren.
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D

er Checkpoint MaHü – unser
Heer soll es interessierten
Personen möglich machen,
sich über die vielseitigen beruflichen
Möglichkeiten und Jobs beim Heer
zu informieren sowie hochwertige
Produkte im Bundesheer-Design zu
erwerben. Die Produkte orientieren
sich am klassischen Army- und Outdoor-Bereich. Dabei wird auf dezentes,
aber dennoch eindeutiges Branding
gesetzt. Die Produkte reichen von
Outdoor-Besteck bis hin zu Regenund Fleecejacken. Die Auskünfte dazu
beziehungsweise über das Bundesheer
selbst erlangt man über die Beraterinnen und Berater des Heerespersonalamtes. Die Räumlichkeiten des Shops
sind barrierefrei zugänglich. Betrieben
wird der Shop vom Heerespersonalamt. Täglich werden dort zwei bis drei
Bedienstete den Kundinnen und Kunden zur Seite stehen. Die Öffnungszeiten orientieren sich an den Geschäften in der Mariahilfer Straße.

as Amt für Rüstung und
Wehrtechnik hat in den vergangenen achtzehn Monaten
immer wieder Situationen im In- und
Ausland erlebt, bei denen aufgrund der
großen Transportentfernungen in das
ortsfeste Labor die zügige Auswertung
von Massentestungen vor Ort wünschenswert gewesen wäre.
/ Seit 1. September 2021 besitzt das
Amt für Rüstung und Wehrtechnik
den für die Analytik ausgestatteten
autarken Test- und Laborbus. Die Testkapazität liegt bei rund 380 Tests pro
Tag. Nach einem Testlauf soll es den
bundesweiten Militärkommanden des
Bundesheeres möglich sein, bei erhöhten Infektionsgeschehen den Bus
anzufordern, um schnellstmöglich Infektionen aufzudecken. 
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tionsaufkommen ist im Beobachtungszeitraum gestiegen.
/ Für etwa zwei Drittel ist das Bundesheer sehr wichtig bzw. wichtig.
Tendenziell gestiegen ist auch der persönliche Stellenwert des Bundesheeres
gegenüber 2020.
/ 55 Prozent der Befragten sagen,
dass das Budget des Bundesheeres
erhöht werden sollte. In der Steiermark und in Kärnten fordern das sogar
59 Prozent. 56 Prozent der Bevölkerung
bringen den Soldatinnen und Soldaten
in Österreich zumindest ein hohes
Maß an Anerkennung entgegen. Speziell bei älteren Personen besitzt das
Bundesheer ein hohes Ansehen. Dieses
resultiert vor allem aus den Leistungen
bei der Katastrophenhilfe, aber vor al-

nen zusammen, die zum Fortschritt der
„Frauen, Frieden und Sicherheit“-Agenda
in der Region beitragen. Teilgenommen
haben unter anderem Expertinnen und
Experten mit EU- und Nato-Hintergrund
sowie mehrere UN-Organisationen, darunter das UN Department for Peace
Operations und UN Women.
/ Während sich die allgemeine Diskussion um die Zukunft der Agenda als
Ganzes drehte, lag der Fokus aber auch
speziell auf der genannten Region sowie
auf der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, hier mit gutem
Beispiel voranzugehen. Die Teilnehmer
waren sich einig, dass es notwendig sei,
sich auf die Umsetzung dessen zu konzentrieren, was die „Frauen, Frieden und
Sicherheit“-Agenda nach 20 Jahren umfasst.

© KREISKY FORUM

D

ie Erhebung erfolgte durch
das Market Institut im Auftrag des Bundesheeres.
Deutlich gestiegen ist das persönliche Sicherheitsempfinden. Es erreicht
nahezu das Niveau vor der Coronapandemie. Männer fühlen sich etwas
häufiger sicher, während bei den ganz
Jungen der Anteil geringer ist.
/ Am häufigsten wird das Bundesheer von der österreichischen Bevölkerung mit Katastrophenhilfe in Verbindung gebracht. Das entspricht auch
der Bedrohungswahrnehmung 2020
bis 2021. In dieser wird die Eintrittswahrscheinlichkeit von Katastrophen
am höchsten beurteilt. Aber auch das
Bewusstsein für das Eintreten eines
Blackouts und für ein erhöhtes Migra-

A

m 31. Oktober 2000 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution
Nummer 1325 zu „Frauen, Frieden und
Sicherheit“. Das Bruno Kreisky Forum
für internationalen Dialog hat in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion
Verteidigungspolitik des Verteidigungsministeriums das 20-jährige Jubiläum
der Resolution im September mit einem
regionalen Roundtable-Workshop gewürdigt. Der Workshop konzentrierte
sich auf den Nahen Osten und Nordafrika und brachte Vertreterinnen und Vertreter von Streitkräften aus mehreren
Ländern (Algerien, Ägypten, Irak, Jordanien und Marokko) mit Expertinnen und
Experten aus der Zivilgesellschaft und
der Wissenschaft sowie hochrangigen
Vertretern internationaler Organisatio-

Bundesheer
eröffnet
Karrierebüro und
Shop im Herzen
Wiens

Die Vorstellung des ersten mobilen Covid-Labors des Bundesheeres
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Bundesheer präsentiert Endbericht der
Corona-Spürhundeausbildung

I

© BUNDESHEER/LAURA HEINSCHINK

m Rahmen einer Pressekonferenz
wurde im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
durch den Kommandanten des Militärhundezentrums, Oberst Otto
Koppitsch, gemeinsam mit dem
Referats
leiter des Veterinärwesens,
Oberst Michael Kreiner, der Endbericht
der Corona-Spürhundeausbildung präsentiert. Mit Juni 2020 startete die
Erprobungsphase für eine Ausbildung
eines Corona-Spürhundes im Österreichischen Bundesheeres. Die Ausbildung und Erprobung an eigenen Hunden konnte erfolgreich abgeschlossen
werden; künftig wird auf Ausbildungskooperationen im internationalen Bereich gesetzt.

Interesse an
Kooperation groß

Präsentation des Endberichts der CoronaSpürhundeausbildung

Mit einer Absichtserklärung Ende September äußerte die Stadt Leipzig ihr
Interesse an einer Kooperation und
an wissenschaftlicher Unterstützung.
Sie ist an einem schnellstmöglichen
Einsatz der ausgebildeten Spürhunde-

teams interessiert und wird dabei die
Vorgaben des Militärhundezentrums
bei der Aus- und Weiterbildung der
Hunde berücksichtigen. Die Kooperation mit der Stadt Leipzig wurde bereits
gestartet. In Zusammenarbeit mit der
Universität Wien wurde zudem bereits
eine wissenschaftliche Veröffentlichung in die Wege geleitet.

Spezielle Ausbildung

MEIN
DIENST

für Österreich.

Das Militärhundezentrum startete
im letzten Jahr mit einem belgischen
Schäferhund die Ausbildung. Von Vorteil waren hier die hohe Einsatzbereitschaft und das freudige, aber doch
ruhige Suchverhalten des Hundes.
Insgesamt sechs Monate dauerte die
Grundausbildung des ersten Covid-Militärhundes Fantasy Forever vom Seetalblick. Später wurde dann noch ein
Rottweiler für die Ausbildung herangezogen. Ein Zwischenbericht im Dezember bestätigte erstmals in Österreich,
dass Spürhunde das Coronavirus anhand von Mund-Nasen-Schutz-Masken
erschnüffeln können.

Das Verteidigungsbudget 2022 ist zwar ein
„historischer Höchstwert“, aber er sollte mehr sein

D

as Budget für militärische
Angelegenheiten wird im
Vergleich zum Vorjahr um
40,4 Mio. € (1,5 %) angehoben und
beläuft sich auf 2,71 Mrd. €, wie aus
dem Bundesvoranschlag 2022 hervorgeht. Damit beträgt der Anteil des
Landesverteidigungsbudgets an den
Gesamtauszahlungen des Bundes
2,7 %. Ausschlaggebend dafür sind insbesondere 25 Mio. € an Transfers im
Rahmen der Europäischen Friedensfazilität, die als Nachfolge des AthenaMechanismus für Maßnahmen der
Gemeinsamen Sicherheitspolitik in der
Europäischen Union etabliert wurde.
Ab dem Jahr 2022 sind diese Transfers
jährlich vorgesehen, was sich auch in
den geringfügigen Erhöhungen der

Auszahlungsobergrenzen im Bundesfinanzrahmengesetz 2022–2025 niederschlägt.
/ Dazu kommen eine leichte Steigerung von 13,9 Mio. € (1 %) beim Personalaufwand, im Speziellen für Bezugserhöhungen, sowie eine Erhöhung von
40,2 Mio. (5,1 %) beim betrieblichen
Sachaufwand. Letztere erklärt sich unter anderem aus erhöhten Auszahlungen im Zusammenhang mit Waffenübungen (22,2 Mio. €), da anstelle der
bisher eingesetzten Grundwehrdiener
nunmehr
funktionsdienstleistende
Soldatinnen und Soldaten (Wehrpflichtige des Milizstandes) den Assistenzeinsatz „Migration“ zum Grenzschutz verrichten. Die Personalkosten
für Wehrpflichtige des Milizstandes

werden nicht im Personalaufwand
verrechnet, sondern im betrieblichen
Sachaufwand, wie der Budgetdienst in
seiner Untergliederungsanalyse ausführt.
/ Bei den Investitionen ist in der ökonomischen Gliederung des Bundesvoranschlags aufgrund des Auslaufens
von Ratenzahlungen einzelner Investitionsprogramme ein Rückgang von
470,6 Mio. € auf 428,8 Mio. € zu verzeichnen. Damit sinkt der Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen der Untergliederung von 17,6 % im
Jahr 2021 auf 15,8 % im Folgejahr. Die
Stärke der Schwankungen zwischen
den Jahren ist auf die in unterschiedlichen Stadien befindlichen Beschaffungsvorgänge zurückzuführen.

Wertvoll für dein Land, wertvoll für dich.
Der Grundwehrdienst bringt dir neben vielseitigen Aufgaben:
∂ € 400 monatlich bei freiwilliger Meldung zur Miliz*
∂ € 200 monatlich bei Absolvierung der Milizkaderausbildung im Grundwehrdienst
∂ Freiwillige Assistenzeinsätze mit sehr guter Bezahlung
Und noch dazu: Kameradschaft, Abenteuer und jede Menge Abwechslung.

karriere.bundesheer.at
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* ab dem dritten Monat im Grundwehrdienst

Das sicherheitspolitische
Gewissen der Republik
Österreich
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