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Anton Krickl, Vzlt

Geschätzte Mitglieder der Unter-
offiziersgesellschaft Tirol!

Wieder ist ein Jahr vergangen und
leider gibt es nicht nur Gutes zu be-
richten. Unser geschätzter Präsident
Erich STOR legt mit 10 09 2017 das
Amt des Präsidenten der UOGT aus
persönlichen Gründen nieder. In ei-
ner (Krisen) Vorstandssitzung habe
ich mich unter bestimmten Bedin-
gungen dazu bereit erklärt, dieses

vorstehende Kooptierung zum Prä-
sidenten tun sich Lücken auf: Es
gibt bis Dato keine Freiwilligen,
welche die Zeitung weiterführen,
ein zweiter Vizepräsident wird ge-
sucht! Des weiteren erklärt sich
seit Jahren niemand (von 1433
Mitgliedern und 9 Standorten!!)
bereit, den stellvertretenden
Schriftführer zu übernehmen. Eine
neue Homepage wird erstellt und
hoffentlich spätestens ab Herbst
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ich mich unter bestimmten Bedin-
gungen dazu bereit erklärt, dieses
Amt bis zur Neuwahl 2019 zu über-
nehmen. Die für mich wichtigsten
Bedingungen sind:

Ein arbeitsfähiger,  arbeitswilliger
und vollzähliger Vorstand
Das Einverständnis des Vorstan-
des, meiner Dienststelle und der
Mehrheit, der an der Vollver-
sammlung teilnehmenden Mitglie-
der mit meiner Person als Präsi-
dent der kommenden zwei Jahre.

Wie aktiv der neue Vorstand wird,
hängt nicht nur von Ihm ab, son-
dern vom Wohlwollen der Kom-
mandanten und vor allem aber
auch von der Mitarbeitswilligkeit
der Mitglieder. Durch meine be-

neue Homepage wird erstellt und
hoffentlich spätestens ab Herbst
wieder regelmäßig betreut werden.

Wie es mit der Gesellschaft wei-
tergeht hängt nicht nur vom Vor-
stand ab. Dieser ist nur so gut, wie
er Unterstützung bei den Mitglie-
dern und Kommandanten findet.

Ich ersuche Euch daher Alle, uns
zu helfen. Nur gemeinsam können
wir die zukünftigen Herausforde-
rungen meistern.



Der Hybride Krieg ist eines jener Mysterien
der Neuzeit, von dem zwar viel gesprochen

Einmal mehr möchte ich alle Mitglieder dazu
aufrufen an der Zeitung unserer Gesellschaft
mitzuarbeiten. Wir sind dankbar für alle Be-
richte der Zweigstellen, Berichte Einzelner des
Aktiv - oder Milizstandes, Pensionisten oder
Zivilisten - wie zum Beispiel von geleisteten
Einsätzen, der Ausbildung oder aber auch für
sonstige Beiträge.

Zuschriften senden Sie bitte an:

Email:

Anton Krickl, Vzlt
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Der Hybride Krieg ist eines jener Mysterien
der Neuzeit, von dem zwar viel gesprochen
wird - genaues jedoch weis man nicht. Im Netz
findet sich so manches darüber, teils seriöses,
teils weniger Vertrauenswürdig! Was aber si-
cher zutrifft: Diese gar nicht mehr so neue
Form der Kriegsführung hält auch studierte
Strategen in Atem, denn wie soll man auf Basis
des Kriegsvölkerrechts und sonstiger internati-
onaler Abkommen auf eine Bedrohung reagie-
ren, die nicht eindeutig als militärische Bedro-
hung und schon gar nicht als  Aggression eines
bestimmten Staates oder dessen Regierung zu-
ordenbar ist. Daher ist es zu diesem Leitartikel
gekommen, in dem ich versucht habe, ein
Grundverständnis für diese Form der Bedro-
hung unserer Gesellschaft und Zivilisation zu
erwecken. Zugegebenermaßen musste auch ich
recherchieren und das vorliegende Skript er-
hebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit. Aber
es soll  zumindest  ein Anfang gemacht wer-
den, um dem Leser ein „Mitreden“ am Stamm-
tisch zu ermöglichen.

Email:
krito@gmx.at oder
anton.krickl@bmlvs.gv.at oder
info@uogt.at
Bitte Bilder vom Text getrennt senden.

ACHTUNG: Redaktionsschluss für die Aus-
gabe 1/18 ist der 29. Jänner 2018

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Krickl Anton, Vzlt

Postalisch:
Vzlt KRICKL Anton
Heerespersonalamt
Amtsgebäude Feldmarschall CONRAD,
Köldererstraße 4
6020 INNSBRUCK



In den letzten 6 Monaten wurden durch uns folgende Aktivitäten durchge-
führt:

Þ Garnisonsball in der Andreas Hofer Kaserne

Þ Gebirgsjägerlauf 2017

Þ 37. Internationales Mannschaftsschießen

Vorschau auf die nächsten 6 Monate:

Þ Generalversammlung der Unteroffiziersgesellschaft TIROL
am 02.Dezember 2017
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Þ Generalversammlung der Unteroffiziersgesellschaft TIROL
am 02.Dezember 2017

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht!

Du möchtest Dich und Deine Fähigkeiten zum Wohle der Unteroffiziere ein-
bringen?

Wir suchen motivierte Mitarbeiter im Vorstand, für die Durch-
führung von Veranstaltungen und zur Erstellung unserer Zeitung.

Melde Dich!

 Vzlt KRICKL Anton, 050201/60 26424

 StWm BOVENZI Maria  050201/66 32975



Der hybride Krieg – der Ver-
such einer einfachen Beschrei-
bung?

Der Terminus hybrider Krieg  geistert schon
seit längerem in diversen Fachzeitschriften
(Truppendienst), aber auch in anderen Medien
herum.  Zumindest  ich, wusste nur ansatzwei-
se was damit gemeint ist. Somit habe ich meine

eine   gesellschaftsspezifische   Kriegführung
ab, bei   der   irreguläre  und  reguläre  Takti-
ken  mit  modernen  informationsmitteln  kom-
biniert  werden. Der  „Hybride  Krieg“  ist  in-
sofern  in  Abgrenzung  von  der konventionel-
len  Kriegsführung zu  verstehen. Bei  Letzterer
stehen  sich  reguläre,  eindeutig  legitimierte
Armeen  von  Staaten  gegenüber,  die  im
Rahmen  eines  festgelegten  Regelwerks ope-
rieren.

Die hybride Kriegführung ist eine flexible
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herum.  Zumindest  ich, wusste nur ansatzwei-
se was damit gemeint ist. Somit habe ich meine
Recherchen zum Anlass genommen, Wissens-
lücken zu schließen und die gesammelten In-
formationen auch Jenen zur Verfügung zu stel-
len, denen es auch so geht. Ich habe dabei nur
an der Oberfläche gekratzt, ein „in die Tiefe
gehen“ würde den Rahmen der Zeitschrift
sprengen. Selbstverständlich musste ich meine
Informationen aus verschiedenen Quellen be-
ziehen, welche am Ende meiner Ausführungen
angeführt sind.

Der   Terminus   der   hybriden   Kriegsführung
tauchte  zuerst  im  Zusammenhang  mit  dem
Tschetschenien-Krieg   auf   und   wurde   2002
von  dem US  Major  William  J.  Nemeth  ein-
geführt.

Im  lateinischen  Wortursprung  ist  mit  hybri-
da Gebündeltes, Gekreuztes   oder Bastard/
Vermischtes  gemeint.  Der    Begriff
„Hybrider    Krieg“   zielt bei   Nemeth   auf

Die hybride Kriegführung ist eine flexible
Mischform von:
Þ offen und verdeckt zur Anwendung ge-

brachten
Þ regulären und irregulären,
Þ symmetrischen und asymmetrischen,
Þ militärischen und nicht-militärischen
Konfliktmittel mit dem Zweck, die Schwelle
zwischen den völkerrechtlich angelegten binä-
ren Zuständen Krieg und Frieden zu verwi-
schen.

Er kann auf drei Hauptfronten stattfinden:
Þ auf konventionellen Schlachtfeldern;
Þ bei  der  Öffentlichkeit  und  Bevölkerung

des angegriffenen Landes;
Þ bei  der  Heimatbevölkerung  und  inter-

nationalen Öffentlichkeit.

Er ist somit eine simultane  Kombination
von politischer, militärischer,  sozialer  und
medialer   Mittel   mit  konventionellen,  ir-



regulären,   terroristischen  sowie  Metho-
den  der  subversiv kriminellen Kriegfüh-
rung

Man versteht auch darunter  den  Einsatz  kon-
ventioneller   als   auch   irregulärer  Kampf-
weisen,  nicht nur  im militärischen  sondern
auch  im wirtschaftlichen Sinne sowie  durch
die intensive  Nutzung  von  Medien  zum
Führen  eines  Informationskrieges.
Zu  den  irregulären   Kampfweisen   zählt
hierbei   beispielsweise   die   möglichst   ver-
deckte   Unterstützung    von    Aufstandsbewe-
gungen   oder nichtstaatlichen  Akteuren
(Proxys) in   einem
bestimmten   Staat.  (Siehe Ukrainekonflikt,
Syrien) Die   Komponente   des  Informations-
krieges, wozu vor allem der massive Einsatz

Ist die Hybride Kriegsführung  eine neue Her-
ausforderung?

Hybride   Kriegführung   kann   so,   gerade im
heutigen  Informationsumfeld  und  gegenüber
(grundsätzlich       pazifistisch       eingestell-
ten)       westlichen  Gesellschaften,  zum  be-
vorzugten
Mittel staatlicher Akteure werden. Dabei ver-
meiden  zugleich  sämtliche staatlichen   Ak-
teure   die
Selbstbezeichnung   ihrer   Methoden  als hyb-
rid  –  stattdessen  wird  etwa von nicht-
linearem
Krieg gesprochen. In   der   wissenschaftlichen
Diskussion   wurde   der  Ausdruck   „hybrider
Krieg“   vielfach   als   unzureichend bzw.
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Syrien) Die   Komponente   des  Informations-
krieges, wozu vor allem der massive Einsatz
von Propaganda gehört, dient vor allem  dazu,
die  Moral der Streitkräfte zu  brechen und die
Meinung  der  Zivilbevölkerung  des Gegners
zu   beeinflussen.

Hybrider Krieg ist keineswegs  eine  neue  Er-
scheinung,  er  tritt aber im 21. Jahrhundert in

einer neuen, modernisierten Form verstärkt auf.
Unkonventionelle hybride Kriegführung zeich-
net  sich  durch  den  verstärkten  Einsatz  von
Kommunikationstechnologien aus,   die   Infor-
mationsoperationen  in  einem  größeren  Um-
fang  ebenso  ermöglichen,  wie  nicht  eindeu-
tig   zuzuordnende   Cyberattacken.   Dabei
kommt  es  zunehmend zur Überlappung  mit
anderen  Methoden  irregulärer  Kriegführung
und  zu  einer  wachsenden  Bedeutung  ziviler
Bereiche und Akteure. Direkte zwischenstaatli-
che   bewaffnete   Konflikte   werden   seltener
und  die  Grauzonen unkonventionellen  Vor-
gehens erweitern sich.

Diskussion   wurde   der  Ausdruck   „hybrider
Krieg“   vielfach   als   unzureichend bzw.
unzutreffend    kritisiert. Trotzdem  scheint  er
sich  letztlich  durchzusetzen. Hybride   Kriege
erschweren   klassische   Konflikttransformati-
onsmechanismen,     da     wesentliche   Akteu-
re   ihre   Rolle aktiv   zu   verschleiern  su-
chen.  Regionalen  Organisationen  und infor-
mellen,   ad-hoc gebildeten   Interessengruppen
wachsen  zunehmend  Vermittlerrollen  zu,  die
von  den  klassischen  Internationalen Organi-
sationen  aufgrund  ihrer  strukturellen
Selbstblockade nicht    mehr    bedient    wer-
den. Dies gilt umso mehr in hybriden Konflikt-
situationen,    in    denen   die    Kategorien
„Freund“, „Feind“  und  „neutral“  verschwim-
men

Quellen:
Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik Nr.43
Dezember 2015
Wikipedia:



Zapfenstreich

Signal am Abend, bei dem die Soldaten wie-
der in der Kaserne sein müssen
Eigentlich Streich (= Schlag), mit dem der
Wirt am Abend den Zapfen ins Fass schlug,
zum Zeichen, dass nun nichts mehr ausge-
schenkt wurde und die Gäste nach Hause, die
Soldaten in die Kaserne oder in ihre Quartie-
re gehen sollten. Vom 30–jährigen Krieg an
wurde zu einer festgesetzten Zeit am Abend
ein Signal getrommelt oder geblasen, auf das

genannt.
Im deutschsprachigen Raum taucht der Be-
griff Infanterie erstmals im Jahre 1616 als
allgemeine Bezeichnung von Fußtruppen auf.
Bis dahin waren für diese die Bezeichnungen
„Fußvolk“, „Kriegsvolk zu Fuß“,
„Fußknecht“, „Haufen zu Fuß“ und
„Landsknecht“ üblich.
ihnen sprangen in den entstandenen Riss in
der Mauer, die Bresche (fränkisch „breka“ –
Bruch, rückentlehnt ins Deutsche über franz.
„brèche“ und ital. „breccia“ Ende des 16.
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wurde zu einer festgesetzten Zeit am Abend
ein Signal getrommelt oder geblasen, auf das
hin die Marketender oder Gastwirte den Zap-
fen ins Fass zu schlagen hatten, daher die
Wendung den Zapfenstreich blasen

Infanterie

Der Begriff Infanterie stammt aus dem Ro-
manischen Sprachraum und bezieht sich
möglicherweise auf den Knappen eines Rit-
ters, welcher im Italienischen als „infante“
bezeichnet wurde. Dieser Begriff entstammt
wiederum dem Lateinischen infans („kleines
Kind“, auch „Edelknabe“, „Knabe“).
Als weitere Erklärung geht die Bezeichnung
Infanterie auch auf die Infantin Isabella Clara
Eugenia, Tochter des Königs Philipp II. von
Spanien zu Beginn des 17. Jahrhunderts zu-
rück. Das auf ihren Befehl geworbene Fuß-
volk wurde auf eine neue Art bewaffnet, ge-
übt und der Infantin zu Ehren „infanteria“

Bruch, rückentlehnt ins Deutsche über franz.
„brèche“ und ital. „breccia“ Ende des 16.
Jahrhunderts) und bekämpften die Feinde.

Bedeutung: Auf Vordermann bringen –
aufräumen, Ordnung schaffen, herrichten,
erneuern; auch: jemanden zu Disziplin an-
halten, jemanden dazu bringen, Ordnung zu
schaffen

Herkunft: Diese Redensart kommt aus dem
Militärwesen. Um in einer Aufstellung in
Reih und Glied zu stehen, ohne dass jemand
aus der Reihe tanzt, orientieren sich die Sol-
daten an ihrem Vordermann. Nur so ist es
möglich, exakte Reihen zu bilden.



Bedeutung: Jemandem den Laufpass geben
– eine Beziehung beenden, sich von einer
Person trennen; jemanden entlassen

Herkunft: Diese Redewendung kommt aus
dem Militärwesen des 18. Jahrhunderts. Da
bekamen Soldaten den Laufpass ausgestellt,
wenn sie aus dem Militärdienst austraten.
Dieser Ausweis war wichtig, denn damit
konnten sie belegen, rechtmäßig und mit Ein-
vernehmen aus dem Dienst ausgeschieden
und nicht etwa desertiert zu sein. Auch

Bedeutung: Sich am Riemen reißen – sich
zusammennehmen, sich Mühe geben, dis-
zipliniert sein, sich nicht gehen lassen, et-
was auch ohne Lust tun, was wichtig/
notwendig ist

Herkunft: Diese Redewendung geht auf das
Militärwesen Anfang des 20. Jahrhunderts
zurück. Beim morgendlichen Appell hatte
beim „Haltung annehmen“ das Koppel (der
Riemen) am Gürtel mittig ausgerichtet zu
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vernehmen aus dem Dienst ausgeschieden
und nicht etwa desertiert zu sein. Auch
Dienstboten konnte man mit dem Laufpass
drohen, denn dieser bedeutete die Kündigung
und sollte sie zu höherem Arbeitseifer antrei-
ben.

Bedeutung: Für jemanden in die Bresche
springen – sich für jemanden einsetzen/
eintreten/einspringen, in der Not helfen

Herkunft: Diese Redewendung kommt aus
dem Militärwesen. Bei der mittelalterlichen
Kriegsführung früher mussten bei der Erobe-
rung einer Burg die hohen Befestigungsanla-
gen überwunden werden. Da dies meist un-
möglich war, höhlten die Angreifer eine Stel-
le im Mauerwerk so lange aus, bis eine Öff-
nung entstand, durch die sie in das Innere der
Burg gelangten. Die Menschen auf der ande-
ren Seite bemühten sich, die Eindringlinge
aufzuhalten. Die Mutigsten unter

beim „Haltung annehmen“ das Koppel (der
Riemen) am Gürtel mittig ausgerichtet zu
sein. War das nicht der Fall, musste sich der
Soldat „am Riemen reißen“, um ihn in die
korrekte mittige Position zu bringen.

„Alter Schwede“

Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620
– 1688) warb nach dem dreißigjährigen
Krieg alte schwedische Soldaten als Ausbil-
der für das preußische Heer an. Diese Solda-
ten waren so beliebt, dass man sie freund-
schaftlich mit „alter Schwede“ ansprach.
Heute begrüßt man seine guten Kumpels mit
„alter Schwede“. Man kann die Redewen-
dung aber auch anwenden, wenn man über
etwas sehr erstaunt ist. Nach Ende des Drei-
ßigjährigen Krieges ließ Friedrich Wilhelm
bewährte und erfahrene schwedische Solda-
ten für sein Heer als Ausbilder anwerben.
Weil sie sich besonders gut auf den Drill ver-



27.10.16

Das österreichische Traditionsunternehmen
Steyr Mannlicher bringt mit dem STM556 die-
ser Tage ein neues Sturmgewehr auf den
Markt, das höchsten internationalen Ansprü-
chen genügen soll.

Seit über 150 Jahren steht die österreichische
Waffenschmiede Steyr Mannlicher für Produk-
te höchster Qualität. Waren es zu Beginn Mo-
delle wie das Werndl-Holub’sche Hinterlade-

gewehr oder der Mannlicher Geradezugrepetie-
rer mit Paketladesystem, die das Unternehmen
zum Weltmarktführer bei militärischen Hand-
feuerwaffen machten, so sorgten im vergange-
nen Jahrhundert unter anderem das SSG69 und
StG77 für Meilensteine in der Entwicklung
moderner Militärwaffen. Vor allem das StG77,
in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesheer
entwickelt, ist bis heute unter dem Namen
AUG (Armee Universal Gewehr) weltweit bei
vielen Streitkräften in Verwendung. .

STM556: Das neue Sturmgewehr
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delle wie das Werndl-Holub’sche Hinterlade- vielen Streitkräften in Verwendung. .



Zitate:

Mit dem neuen STM556 will Steyr Mannlicher
nun auf der einen Seite an diese erfolgreiche
Tradition anschließen.

Auf der anderen Seite soll das Sturmgewehr
aber auch den vielfältigen Anforderungen an
moderne Waffensysteme des 21. Jahrhunderts
gerecht werden.

Anmerkung: Um Missverständnisse zu vermei-
den, wird angemerkt, dass nach derzeitigen In-
formationsstand nicht angedacht ist diese Waf-
fe beim ÖBH einzuführen.
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Zitate:

Zitate

Das große Karthago führte drei Kriege. Nach dem ersten war
es noch mächtig. Nach dem zweiten war es noch bewohnbar.
Nach dem dritten war es nicht mehr aufzufinden.

Bertolt Brecht Zitat

Die Armee ist die vornehmste aller Institutionen in jedem
Lande; denn sie allein ermöglicht das Bestehen aller übrigen
Einrichtungen. Alle politische und bürgerliche Freiheit, alle
Schöpfungen der Kultur, der Finanzen stehen und fallen mit
dem Heere.

Otto Fürst von Bismarck Zitat



Einleitung:

Eher vernachlässigt in den europäischen Me-
dien sind die Konfliktherde Ost – und Süd-
ostasiens Während man über Nordkorea doch
regelmäßig Depeschen liest, sieht oder hört,
da der Machthaber Kim Jong Un mit seinen
immer wiederkehrenden  Atom – und Rake-
tentests doch für einiges Ausfehen sorgt, ist
es um den Inselstreit in dem strategisch be-
deutenden, fisch- und rohstoffreichen Seege-
biet zwischen China und Malaysia, den Phi-

len:

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das
Land in zwei Besatzungszonen aufgeteilt.
Der Norden wurde von der roten Armee kon-
trolliert, den Süden besetzten die US Trup-
pen.

Es war klar, dass beide Großmächte in diesen
Gebieten großen politischen Einfluss nah-
men, der bis heute anhält.

1946 kam es in beiden Teilen des Landes zu

Teil 1
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biet zwischen China und Malaysia, den Phi-
lippinen und Vietnam im südchinesischen
Meer derzeit wieder etwas ruhiger geworden.
Ebenso relativ wenig ist über die Auseinan-
dersetzung zwischen Taiwan und China zu
hören. Gemeinsam haben diese beiden ver-
schiedenen derzeit kalten Konflikte Eines: In
diesen sehr unterschiedlichen Streitigkeiten
sind mehrere Staaten, allen voran China und
die USA involviert. Dies lässt für den Laien
den Schluss zu, sollte es zu einer heißen Aus-
einandersetzung, also bewaffeneten Ausei-
nandersetzung zwischen zwei oder mehreren
Parteien kommen, kann dies zweifelsohne zu
einer Escalation fürhen, bei der zum Teil
auch der Einsatz von atomaren Kampfmitteln
nicht ausgeschlossen werden kann.

Koreakonflikt:

Ich möchte nicht zu viel auf die geschichtli-
chen Detail eingehen und nur einige Weg-
weiser der jüngeren Vergangenheit aufzäh-

1946 kam es in beiden Teilen des Landes zu
Wahlen, die dann in Nordkorea zur
„Demokratischen Volksrepublik Korea“ und
in Südkorea  zur „Republik Korea führte“.

1950 überschritt die Nordkoreanische Armee
die Grenze zur Republik Korea mit dem Ziel,
das Land wieder zu vereinen und Südkorea in
die demokratische Volksrepublik zu integrie-
ren. Der UNO, voran mit den USA gelang es
den vorerst erfolgreichen Marsch in den Sü-
den zu stoppen. Die südkoreanischen Trup-
pen warfen den nördlichen Gegner darauf hin
bis an die chinesische ‚Grenze zurück, wo-
rauf China der demokratischen Republik mit
militärischen Freiwilligenverbänden aushalf.
Dies führte zu einer Stabilisierung der Front
um den 38. Breitengrad. Es wurde im An-
schluss ein Waffenstillstandsabkommen und
eine Demilitarisierte Zone zwischen beiden
Staaten vereinbart. Ab 1948 begann in Nord-
korea die Herrschaft der Kims mit Kim Il



sung, (1948 – 1994) Kim Jong il (1994 –
2011) und Kim Jong un (seit 2011.)

Februar 2013 erfolgte der erste Kernwaffen-
test in Nordkorea. Das ohnehin schon ange-
spannte Verhältnis zwischen den USA und
Südkorea auf der einen und Nordkorea auf
der anderen Seite verschärfte sich zusehends.

September 2016 erfolgte der 5. Nachgewie-
sene Atomtest. Das als Schutzmacht der
Volksrepublik Nordkorea geltende China er-

lies ein Importverbot für Eisenerz und Kohle
aus Nordkorea. Mitte Juni 2016 untersagte
Peking den Export für waffenfähige Güter in
das Nachbarland.

Besorgniserregend sein die in jüngster Zeit
abgehaltenen Raketentests. Etwa seit dem
Jahr 2000 verfügt die Koreanische Volksar-
mee (KVA) nach eigenen Angaben über In-
terkontinentalraketen. Tests mit diesen Rake-
ten finden bis heute statt. Über deren tatsäch-
liche Reichweite kann nur spekuliert werden,
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Aufgrund der (nicht existenten) Beitragsflut,
erlaube ich mir wieder einmal,  auf dieser
Seite meine Meinung über ein bestimmtes
aktuelles Thema zum Besten zu geben, nicht
weil ich den Drang danach verspüre, sondern
um dieser Seite die Chance zu geben weiter
zu bestehen:

Die Gesellschaft verändert sich! Nein, ich
meine nicht die Gesellschaft als Ganzes- ob-
wohl die sich auch laufend verändert. Ich
meine unsere Gesellschaft der Unteroffiziere.

rauft, wurde er auch schon wieder aufgelöst.
Verbände, die früher in einer Garnison Platz
fanden, erstrecken sich oft auf mehrere Bun-
desländer. Dies schafft keine Gemeinsamkei-
ten sondern Egoismen. Es geht nur mehr sel-
ten ums „Wir“, sondern in erster Linie ums
„Ich“. Somit ist es auch kein Wunder, dass
auch die Freiwilligkeit, etwas für die Allge-
meinheit zu tun nur mehr bei Wenigen vor-
handen. Unser UO Korps ist wie ein Organis-
mus. Funktionieren alle Organe, ist der Orga-
nismus gesund. Arbeitet eines oder mehrere
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meine unsere Gesellschaft der Unteroffiziere.
Ich nenne Sie bewusst so, da damit das UO
Korps und nicht der Verein UOGT gemeint
ist. Veränderung ist grundsätzlich nichts Ne-
gatives. Veränderung bringt Chancen, aber
auch Risiken. Sie ist die Anpassung einer Ge-
sellschaft, einer Person oder Institution an
veränderte Umfeldbedingungen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich auch das
militärische Umfeld gewandelt. Die Aufträge
und Aufgabenstellungen an das Heer sind
mehr geworden. Die fertigen und gut ausge-
bildeten Unteroffiziere aber deutlich weniger.
Bis die derzeitige Personaloffensive greift,
werden noch viele Jahre vergehen. Der Um-
gang innerhalb der Armee ist einerseits libe-
raler geworden, andererseits ging das Gefühl
der Zugehörigkeit und des Korpsgeistes eher
verloren. Das lag nicht zuletzt an der ständi-
gen Umformierung des Heeres. Kaum hatte
sich ein Verband gebildet und zusammenge-

mus. Funktionieren alle Organe, ist der Orga-
nismus gesund. Arbeitet eines oder mehrere
nicht so gut oder sogar dagegen, wird der
Körper krank.

Dieser kranke Körper ist derzeit auch ein
Spiegel unserer Unteroffiziersgesellschaft TI-
ROL, welche seit mehr als 50 Jahren einmal
mehr, einmal weniger gesund war. Trotz in-
tensiver Suche können von mehr als 1400!
Mitgliedern nicht mehr genug Freiwillige ge-
funden werden um einerseits den Vorstand
voll zu besetzten, und andererseits unsere
zwei Veranstaltungen im Jahr (Ball und
Schießen) friktionslos durchzuführen. Ich
hoffe trotzdem, dass sich vor allem jüngere
Kameraden bereit dazu erklären dem Vor-
stand dabei zu unterstützen, dass es weiter-
geht.

KRICKL Anton, Vzlt
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Tagesordnung:

· Einmarsch der Fahne
· Meldung an den militärisch Höchstanwe-

senden

· Planung und Vorhaben 2018
· Erledigung von Anträgen
· Allfälliges
· Verabschiedung

ABSAM, 24 0717

Einladung zur  53. Generalversammlung

Sehr geehrtes UOGT Mitglied!

Als designierter Präsident der Unteroffiziersgesellschaft Tirol lade ich Sie herzlich zur 53.
Generalversammlung am 1. Dezember 2017 um 0930 Uhr in den großen Gesell-

schaftsraum des Militärkommandos Tirol, ein.
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· Meldung an den militärisch Höchstanwe-
senden

· Bundeshymne
· Begrüßung der Ehrengäste
· Totengedenken
· Eröffnung der GV durch den designier-

ten Präsidenten Vzlt KRICKL Anton
· Grußworte
· Vortrag: Dr.theol. Dr.iur. Mag.mult.

Karl-Heinz AUER „Migration und Wer-
tekollision“

· Ehrungen
· Landeshymne
· Verabschiedung der Ehrengäste
· Kaffeepause
· Bericht des Präsidenten
· Abstimmung zur Kooptierung des neuen

Präsidenten
· Bericht Kassier
· Bericht Rechnungsprüfer
· Entlastung Kassier
· Festlegung Mitgliedsbeiträge für 2018

gem. §10 Abs.1

· Verabschiedung

Gemäß §9 Abs. 4 der Statuten sind Anträ-
ge  der ordentlichen Mitglieder bis spätes-
tens 20.11. 2017

schriftlich beim Vorstand UOGT einzubrin-
gen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Präsident

(KRICKL Anton, Vzlt MBA)



Lust auf Paintball?
Mitglieder der Unteroffiziersgesellschaft Tirol erhalten gegen Vorlage der Mitgliedsaus-
weiskarte 20% Ermäßigung:

* Normalpreis: € 50.-

* Für Mitglieder: € 40.-

* Anfahrt: Autobahnausfahrt Ötztal

* Richtung  Ötztal Bahnhof,

* Industriestraße 25

* Spielen auf 4000 m²

* Terminvereinbarung erforderlich im Internet unter

Anmeldung unter:  E-Mail: anton.krickl@ sas-painball.at

Telefonnummer 0664 3565620
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Anmeldung unter: E-Mail: anton.krickl@ sas-painball.at

     Telefonnummer 0664 3565620







Der Einsatzraum Kongo ist dem österreichi-
schen Bundesheer nicht unbekannt: Dorthin
hatte vor 46 Jahren die erste internationale
Mission geführt. Sie wäre fast gescheitert, be-
vor sie richtig begonnen hatte: Am 11. Dezem-
ber 1960 brachen 49 Sanitäter mit Hercules-
Transportern der US Air Force in die Stadt

de ist. Als am 20. Juli 1960 Graf den Minister-
rat informierte, dass die UN österreichische
Truppen für den eben unabhängig gewordenen
Kongo wolle, war Kreisky sofort bereit, zuzu-
sagen. Die ÖVP war vorsichtig und berief sich
auf Verfassungsjuristen, die Auslandseinsätze
ablehnten.

Die daraufhin getroffenen Festlegungen,
dass Soldaten nur freiwillig ins Ausland ver-
schickt werden können, wirken bis heute
nach.

General Erwin Fussenegger stellte sich auf die
Seite Kreiskys: "In diesem Hexenkessel sind

Kongo-Einsatz 1960



Bukavu auf – am Tag nach der Ankunft wur-
den sie allerdings von kongolesischen Soldaten
als vermeintliche "Belgier" gefangen genom-
men und mussten von nigerianischen UN-
Truppen befreit werden. Dabei fiel ein nigeria-
nischer Soldat, und die gesamte Ausrüstung
des Spitals ging verloren. Die Österreicher
blieben dennoch bis Ende Mai 1961 und wur-
den dann durch ein neues Kontingent ersetzt –
auch wenn der Einsatz daheim alles andere als
populär war. Die Öffentlichkeit war 15 Jahre
nach Ende des Zweiten Weltkriegs höchst
skeptisch. Schon im Vorfeld hatte es zwischen
Außenminister Bruno Kreisky (SPÖ) und Ver-
teidigungsminister Ferdinand Graf (ÖVP)
Streit gegeben. Kreisky war der Meinung, Ös-
terreich müsse der Welt beweisen, dass es et-
was für die Sicherheitspolitik zu leisten imstan-

General Erwin Fussenegger stellte sich auf die
Seite Kreiskys: "In diesem Hexenkessel sind
nur militärische Formationen einsetzbar, da sie
sonst erschlagen werden", steht in seinem Ta-
gebuch. Dennoch wurde als Kompromiss be-
schlossen, nur zwei Feldspitäler zu entsenden,
eines davon blieb vorerst in Österreich. Wäh-
rend die Österreicher die ganze zweite Jahres-
hälfte 1960 lang zögerten, Soldaten zu schi-
cken, wurde die Lage im Kongo immer
schwieriger. Als die Sanitäter dann im Land
waren, hatten sie zwar ihr Spital (und weit ge-
hend die politische Rückendeckung Grafs) ver-
loren, nicht aber die Motivation: Im Kongo war
das belgische Gesundheitssystem durch den
Bürgerkrieg zerstört worden - die Österreicher
sprangen ein. Ab Januar 1961 betreuten sie
Flüchtlinge in Bakwanga (heute: Mbuji-Mayi)
in der Provinz Süd-Kasai, es folgten weitere
Kontingente bis 1963 in verschiedene Regio-
nen. Pro Monat wurden nur rund 100 UN-
Soldaten, aber 4000 Zivilisten behandelt. Für
Österreich hatte sich die Erwartung, mit dem



Mitgliedsbeitrag 2017

Geschätzte Mitglieder,

Liebe Kameradinnen und Kameraden!

Die Unteroffiziersgesellschaft TIROL er-
laubt sich, mittels beiliegenden Zahl-
schein den Mitgliedsbeitrag für das Ka-
lenderjahr 2016 in der Höhe von € 12.-
einzuheben. Für Mitglieder des Todesbei-
hilfefonds wurde der Mitgliedsbeitrag be-
reits abgebucht. Von jenen Mitgliedern,
die einen Abbuchungsauftrag besitzen,
wird der Mitgliedsbeitrag in den kom-
menden Tagen abgebucht.

Ich bitte Sie höflichst, den beiliegenden
Zahlschein zu verwenden und leserlich
auszufüllen, da immer wieder einige Ein-
zahlungen aufgrund von Unleserlichkeit
nicht zugeordnet werden können.



zahlungen aufgrund von Unleserlichkeit
nicht zugeordnet werden können.

Herzlichen Dank Ihre UOGT

✂
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