AUSGABE: 2/2019
• Vorwort des Präsidenten
• Aktivitäten
• Einladung zur 55. Generalversammlung
mit Neuwahlen
• Kommandoübergabe bei der
Unteroffiziersgesellschaft
• Feierliche Motorradsegnung in Absam
• Meine Meinung

• UNSER HEER
• An Tagen wie diesen
• Blackout-Vorsorge
• Hybride Bedrohungen
• Aufgeblättert
• Die Dienstgrade (Teil 4 von 6)
• Ist Österreichs Sicherheits- und
Verteidigungspolitik noch aktuell?

Ausmusterungsfeier unserer jungen Wachtmeister in ENNS

02/2019

1

„Wir ersuchen alle Mitglieder, sich selbstständig über mögliche Änderungen
bei unseren Veranstaltungen und Terminen auf unserer Facebook Seite und
auf unserer Homepage www.uogt.at regelmäßig zu informieren“.

Postalisch:

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

Impressum:
Medienherausgeber: Unterofﬁziersgesellschaft TIROL
6020 Innsbruck, Köldererstraße 4
ZVR.: 428645312
Auﬂage: 1400 Stück
Für den Inhalt verantwortlich: Anton KRICKL, Vzlt
Redaktion: Anton KRICKL, Vzlt
Kontakt: www.uogt.at / E-Mail: info@uogt.at
Gestaltung: VOERE Präzisionstechnik GmbH, Fabian Fasser
Druck: Heeresdruckzentrum 19-02131

Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen
Umweltzeichens, UW-Nr. 943

2

02/2019

Gedruckt mit Unterstützung des
Bundesministerium für Landesverteidigung

Vorwort des Präsidenten
Liebe Mitglieder
der UOGT!
Ein ereignisreiches Jahr
liegt hinter uns. Angefangen von der Neuwahl des
Vorstandes unserer Dachorganisation, der österreichischen
UnterofﬁziersAnton Krickl, Vzlt
gesellschaft, (ÖUOG) der
Partnerschaftspﬂege mit unseren Kameraden vom
Marine- Portepee Wilhelmshaven, über die Neugründung einer Partnerschaft zwischen der ÖUOG
und der HUAK, welche natürlich auch die Landesgesellschaften tangiert, bis hin, zur Regierungskrise, die durch das Ausscheiden unseres Minister,
Mario KUNASEK und den vorgezogenen Neuwahlen, wieder einmal für unser Land, bei allen
Ressorts und natürlich und vor allem auch für
unser Bundesheer Stillstand und neue Unsicherheiten erzeugt. Eine Verbesserung unserer Situation
ist selbst für Optimisten wie mich nicht zu erwarten. Die eingesetzte Übergangsregierung verwaltet
zwar die Ressorts, kann aber verständlicherweise
keine nachhaltigen Entscheidungen, vor allem was
unser Budget betrifft treffen. Von Seiten unseres
Herrn Minister STARLINGER werden derzeit
auch unter Miteinbeziehung der österreichischen
Unterofﬁziergesellschaft, Entscheidungsgrundlagen für eine zukünftige Regierung erarbeitet, um
dieser ein Werkzeug in die Hand zu geben, rasch
notwendige Schritte einzuleiten, damit, das Heer
seinen Verfassungsmäßigen Auftrag wieder erfüllen kann. Ob eine neue Regierung dann diese
Vorschläge auch umsetzt wird man sehen. Es liegt
aber auf der Hand, dass U-Boot spielen hier nicht

die richtige Strategie ist. Nur durch ständiges Aufzeigen von Missständen mit dem Hinweis, wer die
Verantwortung dafür trägt, kann langfristig etwas
ändern. Ein „Schweigen der Lämmer“ wird von
der Politik allzu gerne als Einverständnis für Ihren
Fahrplan gesehen.
Doch welchen Beitrag leisten die ÖUOG und
somit indirekt auch die UOGT zur Verbesserung
unserer Situation?
Der jetzige Minister ist Soldat und weiß sehr
wohl über das große Wissens - und vor allem Praxispotential im UO Korps Bescheid. Das wussten
übrigens auch seine beiden Vorgänger zu schätzen.
Somit wurden und werden wir bei vielen Entscheidungen, die uns alle betreffen, mit eingebunden.
Natürlich sind wir keine Entscheider, aber wir sind
sehr oft gehört worden und unsere Ratschläge wurden oft angenommen und umgesetzt.
Als Einzelpersonen würde unseren Bedürfnissen
kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Als Sprecher
einer fast 15000 Mitglieder starken Organisation,
ist der Fall anders gelagert: Egal ob es um eine zukünftige Strukturänderung, die Weiterentwicklung
der Kaderanwärterausbildung oder die Beschaffung
von neuer Ausrüstung, etc…. geht, wird unsere
Meinung dazu, zumindest zur Kenntnis genommen
und manchmal auch in unserem Sinne umgesetzt.
Das dies so ist, verdanken wir Unterofﬁzieren die
sich seit Jahrzehnten für die Sache, vor allem aber
die Belange der Unterofﬁziere einsetzten. Daher
nochmals mein dringender Appell an Euch alle:
Helft mit, in dem Ihr Euch für unseren Landesverband die UOGT engagiert. Meldet Euch!
mit kameradschaftlichen Grüßen
KRICKL Anton, Vzlt
02/2019
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Aktivitäten
Aktivitäten die von Jänner bis Juni 2019
durchgeführt wurden:
•
•
•
•
•

Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen
Kameradschaftspﬂege mit Partner MPPT WILHELMSHAVEN
Ausmusterungsfeier der Wachtmeister in ENNS
Mitgestaltung des Tages der Wachtmeister und Führungskräfte
Teilnahme an mehreren Veranstaltungen der ÖUOG in ENNS.

Aktivitäten die von Juli bis Dezember 2019
durchgeführt werden:
•
•
•
•
•
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Abhaltung von zwei Vorstandssitzungen
Mannschaftsschießwettkampf
Kameradschaftspﬂege mit Partner MPPT WILHELMSHAVEN
Kindernikolaus am 04.12.19
Abhaltung der Generalversammlung mit Neuwahlen

02/2019

Einladung zur 55. Generalversammlung
mit Neuwahlen
Sehr geehrtes UOGT Mitglied!
Als Präsident der Unterofﬁziersgesellschaft Tirol lade ich Sie herzlich zur
55. Generalversammlung mit Neuwahlen am 6. Dezember 2019 um 0930 Uhr in den
großen Gesellschaftsraum des Militärkommandos Tirol, ein.

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meldung an den militärisch Höchstanwesenden
Bundeshymne
Begrüßung der Ehrengäste
Totengedenken
Eröffnung der GV durch den Präsidenten
Vzlt KRICKL Anton
Grußworte
Vortrag: (Thema wird noch bekannt gegeben)
Ehrungen
Landeshymne
Verabschiedung der Ehrengäste
Kaffeepause

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bericht des Präsidenten
Bericht Kassier
Bericht Rechnungsprüfer
Entlastung Kassier und des gesamten Vorstandes
Abhaltung der Neuwahl des Vorstandes
Grußworte des neuen Präsidenten
Festlegung Mitgliedsbeiträge für 2020 gem. §10 Abs.1
Planung und Vorhaben 2020
Erledigung von Anträgen
Allfälliges
Verabschiedung

Bei nicht Zustandekommen eines arbeitsfähigen Vorstandes, ist nach Punkt 16 der Tagesordnung ein
Termin für eine gemäß den Statuten §19.1 eigens einzuberufende Vollversammlung zur Abstimmung
über die Auﬂösung der UOGT festzulegen.
Gemäß §9 Abs. 4 der Statuten sind Anträge der ordentlichen Mitglieder sowie Wahlvorschläge bis spätestens 22.11. 2019
schriftlich beim Vorstand UOGT einzubringen.

mit freundlichen Grüßen
Der Präsident

KRICKL Anton, Vzlt MBA
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Kommandoübergabe bei der
Österreichischen Unteroffiziersgesellschaft

Fotos: FOInsp Gunter Pusch / HBF

die jahrelange Mangelwirtschaft in allen
Bereichen des Bundesheeres entstanden
sind. Wenn nicht Sofortmaßnahmen in der
Höhe von rund 3,3 Milliarden Euro eingeleitet werden und die Bundesregierung auch
weiterhin dem Bundesheer die notwendigen
Mittel vorenthält, wird die strategische Handlungsreserve mittelfristig handlungsunfähig sein“, sagt der neue Präsident Othmar
Wohlkönig.

Kommandoübergabe Vzlt Kellermayr an Vzlt Wohlkönig

D

ie Heeresunteroffiziersakademie in Enns
ist die Heimatstätte der Unteroffiziere.
Daher lag es nahe, dass die Österreichische
Unteroffiziersgesellschaft (ÖUOG) ihre Generalversammlung am 24. April 2019 an
dieser Bildungseinrichtung durchführte, wo
der Steirer Vizeleutnant Othmar Wohlkönig
einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt
wurde. Er übernimmt das Ehrenamt vom
Oberösterreicher Vizeleutnant Paul Kellermayr, der über Jahre hinweg die ÖUOG
erfolgreich führte und sich nun zurückzieht.

Als Interessengemeinschaft der größten
Berufsgruppe des Bundesheeres ist die
ÖUOG nicht nur das Sprachrohr von nahezu 30.000 Unteroffizieren des Präsenz-,
Miliz-, Reserve- und Ruhestandes, sondern auch als wehrpolitischer Verein und
Meinungsbildner in der Öffentlichkeit. Als
Gründungsmitglied der Plattform „Wehrhaftes Österreich“ ist es ein Selbstverständnis
für ein sicheres Österreich einzutreten.
„Es ist aber auch unsere Pflicht auf die
Langzeitschäden hinzuweisen, die durch

Wohlkönig hat sich mit seinem Team für die
kommende vierjährige Funktionsperiode
klare Ziele gesetzt. „Neben der Unterstützung des Bundesministers bei seinem Kampf
um ein ordentliches Regelbudget von zumindest ein Prozent des BIP, werden wir uns
auch verstärkt für die Weiterentwicklung der
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie für die
Anhebung des Stellenwertes der Unteroffiziere einsetzen“.
Ein besonderes Augenmerk legt der Präsident auch auf den Kadernachwuchs, denn
in den jungen Unteroffizieren liegt für ihn die
Zukunft des Bundesheeres. „Wir sehen uns
aber auch karitativ verpflichtet und legen besonderen Wert darauf, für unsere Mitglieder
und deren Angehörige in unverschuldeten
Notsituationen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen“, erklärt Wohlkönig.
Für
WIR-Streitkräfte
berichtete
Vzlt Othmar Wohlkönig / KdoSK

Feierliche Motorradsegnung in Absam
Am 10.05.19 um 1330 Uhr trafen sich in altbewährter Weise 25 Teilnehmer zur Motorradsegnung in der Andreas Hofer - Kaserne. Um 1400
Uhr erfolgte dann die Ausfahrt nach AMPASS und
über Patsch, die alte Römerstraße entlang nach
MATREI. Nach einer Kaffeepause, ging es dann

weiter nach INNSBRUCK und zurück in die Andreas Hofer - Kaserne. Um 1630 Uhr erfolgte dann
die Weihe durch den Militärkurat, Mag. Johannes
SCHIESTL. Beim anschließenden Grillen in der
Cafeteria fand die Veranstaltung, gottseidank unfallfrei, Ihren Ausklang.
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Mit dem neuen Präsidenten der österreichischen
Unterofﬁziersgesellschaft (ÖUOG), Vzlt Othmar
WOHLKÖNIG, haben wir seit April dieses Jahres, einen sehr rührigen Vorkämpfer für unser gemeinsames Anliegen - die ﬁnanzielle, personelle
und materielle Verbesserung der Situation unseres
Bundesheeres. Er wird einfach nicht müde, die verantwortlichen Entscheidungsträger, durch Gespräche und entsprechende schriftliche Aufrufe, auf
die derzeit sehr schlechte Situation der Armee hinzuweisen. Dies tut er natürlich nicht alleine. Zum
Einen ist er mit der Plattform "Wehrhaftes Österreich" abgestimmt, der nicht nur die ÖUOG, die
ÖOG, und die IGBO, sondern auch andere sogenannte Wehrrelevante Vereine aus dem Zivillieben,
wie der ÖKB, und die Blauhelme angehören. Zum
anderen hat er seine neun Landesgesellschaften
hinter sich, denen auch wir als UOGT angehören.
Doch was kann die UOGT tun, um den Präsidenten in seinem Bemühen für uns alle zu helfen.
Jeder von uns verbringt mindestens acht Stunden,
das heißt mindestens ein Drittel des Tages an seinem Arbeitsplatz. Ein Ort an dem man sich doch
eine beträchtliche Zeitspanne aufhält, sollte möglichst gut ausgestattet sein, sei es in der Infrastruktur, bei den Mehrdienstleistungen für erbrachte
Zeit über den Normdienst hinaus und was vielen
Kameraden leider gar nicht mehr bewusst ist, weil
bereit ein Gewöhnungsprozess stattgefunden hat,
bei der Bewaffnung und der Ausrüstung. In den
letzten 20 Jahren wurde das Bundesheer systema-
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tisch kaputt gespart (oder kaputt gemacht?). Ich
ersuche um Nachsicht diesen sehr strapazierten
Satz gebraucht zu haben aber es geht nicht anders.
Der einleitende Schritt dazu war sicherlich die Abschaffung des acht Monate Wehrdienst und der
Miliz. Dann wurden - sicherlich nicht nach militärischen Rücksichten - Kasernen verkauft, welche
zum Teil heute fehlen. Als nächstes wurden dann
gut ausgebildete Unterofﬁziere und auch Ofﬁziere zu anderen Ressorts gelockt. Dies wurde auch
noch als politischer Erfolg verkauft und gefeiert.
Diese O/UO fehlen der Armee bis heute und gerade jetzt. Man stelle sich vor, was dem Bundesheer die Ausbildung eines einzelnen Unterofﬁziers
vom Rekruten bis zum Zugskommandanten kostet.
Mit der Abschaffung der Miliz wurden auch Unmengen von Waffen und Ausrüstungsgegenständen
verkauft, verschrottet und dergleichen mehr ohne
sie die Frage zu stellen, ob man Teile davon nicht
wieder brauchen würde können. Als Sahnehäubchen wurden noch die Pinzgauer und die Puch- G
verschleudert ohne gleichwertige Ersatzfahrzeuge
anzuschaffen. Nebenbei wurde das Budget aber
nicht mehr. Die letzten beiden Minister haben sowohl erkannt, dass dringender Handlungsbedarf
besteht, waren aber zu kurz im Amt um nachhaltig
eine Verbesserung unserer Situation zu bewirken.
Unser jetziger Minister ist Soldat und versteht sehr
gut unsere Nöte. Leider ist auch seine Amtszeit zu
kurz um Änderungen herbeiführen zu können. Was
er aber kann und - auch mit Hilfe der Unterofﬁziers-

gesellschaft tut ist seinem Nachfolger die Situation
des Heeres und Lösungsansätze aufzubereiten. Es
bleibt zu hoffen, dass die Nachfolgeregierung diese
Aufbereitung verantwortlich umsetzt. Die ÖUOG
wird aber weiterhin am Ball und lästig bleiben.
Doch was haben wir als UOGT damit zu tun?
Natürlich stärken wir durch unseren Zusammenhalt und unserer Mitarbeit dem Präsidenten der
ÖUOG den Rücken. Er ist unser Sprachrohr zur
Politik. Hat er Erfolg und kann eine Verbesserung
bewirken, ist das auch unser Erfolg. Dies kann aber
nur durch einen funktionsfähigen Vorstand und einem funktionierenden Verein geschehen. Bei dieser
Gelegenheit, bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern aber auch bei allen anderen Helfern ob nun Mitglieder oder nicht, die durch Ihre Mithilfe bei unseren Vorhaben einen wichtigen Beitrag
zum Weiterbestehen geleistet haben. Bedanken
möchte ich mich auch bereits bei jenen Unterofﬁzieren, die bereits ihre Mitarbeit im zukünftigen
Vorstand nach der Neuwahl heuer am 06 12 19 zugesagt haben. Ihr alle habt verstanden, dass es seit
einiger Zeit bei der UOGT um weit mehr geht als
die Durchführung von Veranstaltungen.
Jammern am Stammtisch in der Cafeteria hat und
wird nicht zum Erfolg führen. Zusammenhalt und
Mitarbeit sind jetzt gefragt.
Möglicherweise wird es auch noch etwas dauern,
bis sich eine ﬁnanzielle Verbesserung im Bundesheer bemerkbar macht. Doch egal wie es ausgeht,
es ist um sehr viel besser, das Möglichste versucht

zu haben, als die Hände in den Schoss zulegen und
nur mit dem Schicksal zu hadern. Eine Einstellung
die uns Unterofﬁzieren seit bestehen des Bundesheere der 2. Republik zu eigen ist und uns international sehr viel Ansehen gebracht hat.
Daher mein Apell: Meldet Euch, werdet Teil derer die unpolitisch und mit den demokratischen
Mitteln die wir haben, aber im Sinne von uns allen
versuchen, den Dienst als Unterofﬁzier wieder attraktiver zu machen.
mit freundlichen Grüßen
Der Präsident

KRICKL Anton, Vzlt MBA
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Sicherheit am Balkan
ist Sicherheit für Europa!

Foto: Bundesheer/Pusch

Österreich engagiert sich seit vielen Jahren militärisch am
Westbalkan. Aus gutem Grund, sind Sicherheit und Stabilität in
der Region doch Grundvoraussetzungen für ein sicheres Europa.

Präsenz vor Ort Die österreichischen Kontingente bei KFOR
und EUFOR Althea umfassen
aktuell 430 beziehungsweise
300 Soldaten.

Kriege in Syrien und der Ukraine, der
immer schärfere Ton zwischen dem
Westen und Russland und die zuletzt
deutlich gestiegene Gefahr hybrider
Angriffe und Terrorattacken. Keine
Frage: Das sicherheitspolitische Umfeld der EU und somit auch Österreichs hat sich in den vergangenen

Jahren auf nahezu allen Ebenen gefährlich verschlechtert und wird sich
laut Experten auch in den kommenden
Jahren tendenziell negativ entwickeln.
Gründe dafür gibt es viele, ein gewichtiger ist in jedem Fall der Rückzug der
USA aus dem Nahen Osten. Das dort
entstandene Machtvakuum wird nun

von Mächten wie Russland und China
genutzt, um regionale Einflusssphären
zu gewinnen. Instabilität und Unbeständigkeit sind die Folge und das
gilt auch für das unmittelbare Umfeld
Österreichs am Westbalkan. Aus
Sicht sicherheitspolitscher
Experten stehen die sechs

UNSERHEER

Westbalkanstaaten 20 Jahre nach
Ende des Kosovokriegs als nur ’semikonsolidierte≈ Nachkriegsregion an
einem Scheideweg: die Verstärkung
islamistischer Strömungen, unvollendete Staatenbildungsprozesse, das
erstarkte Auftreten externer Akteure √
insbesondere aus Russland, der Türkei und aus dem arabischen Raum √,
und nicht zuletzt die internen Krisen
der EU sorgen für Unsicherheiten und
gefährden zunehmend die in den vergangenen Jahren mühsam herbeigeführte Stabilität.
Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft ist es Österreich zuletzt
gelungen, die dringend benötigte Aufmerksamkeit und das Engagement
der EU für die Region hochzuhalten.
Um dem Negativtrend entgegenzuwirken, präsentierte Bundesminister
Mario Kunasek beim informellen
Verteidigungsministertreffen Ende August 2018 eine geplante Initiative zur
Stärkung und Stabilisierung. Übergeordnetes Ziel dieser Initiative ist ein
stabiler Westbalkan, der seine Rolle

als Partner bei der Bewältigung sicherheitspolitisch vordringlicher Bereiche
wie Migration und Beteiligung an
Missionen der EU im Rahmen der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) aktiv wahrnehmen kann. Vorgeschlagen wurde
auch eine Machbarkeitsstudie zur
Gründung einer regionalen zivil-militärischen Verteidigungs- und Sicherheitsakademie und die Einrichtung
eines strategischen Formates, um
den verteidigungspolitischen Dialog
zwischen der EU und den Staaten
Südosteuropas besser zu strukturieren. Die Verteidigungsminister
der Westbalkanstaaten sehen im
österreichischen Engagement
jedenfalls einen entscheidenden
Puzzleteil für eine friedvolle Weiterentwicklung und Annäherung der Staaten
an europäische Standards. In der am
26. September 2018 unterzeichneten
’Grazer Deklaration≈ bestätigten die
Verteidigungsminister der Westbalkanstaaten ihre Zustimmung und Unterstützungsbereitschaft. Die ’Grazer
Deklaration≈ ist damit eine solide

Basis für die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Westbalkanstaaten.
Die aktuellen Maßnahmen des Bundesheeres in der Region (siehe auch
Infos auf der rechten Seite) umfassen
vor allem den Beitrag zur militärischen Stabilisierung von Bosnien und
Herzegowina (BIH) und des Kosovo
(KOS). Die Mission EUFOR Althea in
BIH, an der sich Österreich mit rund
300 Soldatinnen und Soldaten beteiligt, hat insbesondere die Stabilisierung der militärischen Aspekte der
Friedensabkommen von Dayton und
Paris und die permanente militärische
Präsenz zum Auftrag, um eine neuerliche Gefährdung des Friedens zu verhindern. Die Aufträge des aktuell rund
430 Soldaten umfassenden österreichischen Beitrags bei der NATO-Mission der Kosovo International Security
Force (KFOR) umfassen unter anderem die Gewährung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, die Unterstützung von Internationalen Organisationen sowie Unterstützung beim

UNSERHEER
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Internationale Zusammenarbeit Die Unterstützung beim Kapazitätenaufbau vor Ort ist
laut Verteidigungsminister Mario Kunasek notwendig, ’damit die Westbalkan-Staaten besser
und eigenständiger in der Lage sind, wirkungsvolle Beiträge zur Lösung gemeinsamer
Sicherheitsaufgaben zu leisten≈.

EUFOR ALTHEA
BOSNIEN UND
HERZEGOWINA
Österreich-Engagement seit 2004
Am 12. Juli 2004 beschloss der Rat der EU die
Entsendung einer EUFOR-Militärmission als Nachfolger der NATO-Schutztruppe SFOR zur Stabilisierung von Bosnien und Herzegowina. Im Dezember
2004 startete die Mission mit 6.300 Soldaten.
Österreich war von Anfang an Teil der Mission,
aktuell umfasst das österreichische Kontingent
rund 300 Soldaten. Das Bundesheer stellt mit
Generalmajor Martin Dorfer derzeit zudem den
Kommandanten der EUFOR-Truppe.

KFOR KOSOVO
Österreich-Engagement seit 1999
Bei der Kosovo-Truppe, kurz KFOR, handelt es
sich um eine 1999 nach Beendigung des Kosovokrieges aufgestellte multinationale Friedenstruppe
unter NATO-Leitung. Sie wies anfangs eine Truppenstärke von mehr als 50.000 Soldaten auf.
Aktuell sind es rund 4.500, von denen das Bundesheer etwa ein Zehntel stellt. Die österreichischen Soldaten sind im gesamten Kosovo
eingesetzt, mit Brigadier Reinhard Ruckenstuhl
(Interview auf der nächsten Seite) kommt auch
der aktuell stellvertretende KFOR-Kommandant
aus Österreich.

„Sicherheit am Westbalkan bedeutet Sicherheit für Europa. Im Kern geht es neben der
fortgesetzten militärischen Präsenz im Rahmen
der Westbalkan-Einsätze um den Aufbau von
Kapazitäten der Streitkräfte des Westbalkans.“
Verteidigungsminister Mario Kunasek
Wiederaufbau der Infrastruktur im
Wege der zivil-militärischen Zusammenarbeit (CIMIC).
Ungeachtet dessen finden bilaterale
militärische Kooperationen in vielen
Bereichen mit allen Staaten des Westbalkans statt, wobei die Kooperationen
mit Serbien, als wichtigstem regionalen Akteur, und mit BIH, als Staat mit
einer sicherheitspolitisch besonders
herausfordernden Situation, quantitativ
und qualitativ überdurchschnittlich
ausgeprägt sind. Bei der Ausbildungsunterstützung wird das österreichische

Know-how sehr geschätzt, besonders
erwähnenswert ist der Bereich Abbau
überschüssiger Munition und die Gebirgsausbildung. Das Heranführen der
Westbalkanstaaten an die EU ist ein
weiterer wesentlicher Themenbereich.
Die nächsten fünf bis sieben Jahre
werden für die Sicherheit und Stabilität in der Region laut Ansicht zahlreicher Sicherheitsxperten entscheidend
sein. Die Aufrechterhaltung eines
wirksamen Beitrages Österreichs und
der EU zur Stabilisierung des Westbalkans und zur Bekämpfung der Ur-

sachen der Migration ist unbedingt erforderlich. Aus diesem Grund gewinnt
die zentraleuropäische Verteidigungskooperation als sicherheits- und
verteidigungspolitisches Format,
welches sich konkret mit regionalen
sicherheitspolitischen Risiken in
Europa auseinandersetzt, zunehmend
an Bedeutung. Daher ist es auch
wichtig, dass die 2017 in Österreich
erstmals organisierte Grenzschutzübung Cooperative Security heuer auf
ungarische Initiative erneut und unter
Einbindung der Westbalkan-Staaten
durchgeführt wird.

UNSERHEER

’Die KFOR ist ein
Sicherheitsgarant!≈
Brigadier Reinhard Ruckenstuhl ist seit Oktober 2018
stellvertretender Kommandant der gesamten internationalen
Truppe im Kosovo. Wir sprachen mit dem Generalstabsoffizier
über die Sicherheitslage im Land und die Zukunft der KFOR.

Foto: Bundesheer

Herr Brigadier, wie hat sich die
Sicherheitslage im Kosovo zuletzt
entwickelt?
Die Bevölkerung des Kosovo erwartet immer ungeduldiger eine Verbesserung ihrer Lebenssituation und
wurde nun durch das Ausbleiben der
Visaliberalisierung und die gescheiterte Interpol-Aufnahme enttäuscht.
Auch die Einführung von Zöllen für
Waren aus Serbien und Bosnien
sowie die geplante Weiterentwicklung der Sicherheitskräfte zu
Streitkräften haben zu erhöhten
Spannungen, Demonstrationen und
provokativer Rhethorik geführt. All
dies behindert den von der EU geleiteten Pristina-Belgrad-Dialog und
erzeugt ein Klima, in dem bereits
ein Einzelfall eine unbeabsichtigte
Kettenreaktion auslösen könnte.
Inwieweit spielen die Flüchtlingsproblematik, Terrorismus und
organisierte Kriminalität im Land
eine Rolle?
Die organisierte Kriminalität durchdringt praktisch alle sozialen Schichten, die Problematik ist weiterhin groß.
Migrationsprobleme hingegen sind
eher gering, da die ’Balkanroute≈
nicht über Pristina führt. Positiv
hervorzuheben ist der Umgang mit
’foreign fighters≈, auf die Problematik
wurde mittels klarer Gesetzgebung
rasch und effektiv reagiert.

UNSERHEER

„Langfristig wird
der Kosovo ohne
Präsenz einer
internationalen
Streitkraft
auskommen
müssen!“
Brigadier
Reinhard Ruckenstuhl
Was bedeuten die jüngsten
Entwicklungen für die KFOR und
die österreichischen Soldatinnen
und Soldaten im Land?
Gerade jetzt, wo sowohl Spannungen
als auch der Bedarf eines sicheren
Umfeldes gestiegen sind, beweist sich
die KFOR einmal mehr als relevanter
und von allen Seiten geforderter Akteur. Die KFOR ist also auch weiterhin
ein wesentlicher Sicherheitsgarant in
der Region. Durch proaktiven Einsatz
der Kräfte √ natürlich unter starker Einbindung des AUTCON als drittgrößtem
Truppensteller √ wird der internationale Ansatz unterstützt. Das ist eine
wesentliche Voraussetzung zur Weiterführung des Belgrad-Pristina-Dialogs.

Ist vor diesem Hintergrund mittel- bis langfristig eine Zukunft
für den Kosovo ohne KFOR
überhaupt denkbar?
Mit der UN-Resolution 1244/99
wurde die KFOR als internationale
Sicherheitspräsenz bestimmt, die
auch künftig Raum für Dialog schaffen soll, damit auf politischer Ebene
Fortschritte erzielt und Entwicklungen angestoßen werden können, die
für die Menschen im Kosovo auch
erkennbar sind. Langfristig wird der
Kosovo aber √ in Wahrnehmung
seiner Legislative/Exekutive/Gerichtsbarkeit √ ohne Präsenz einer internationalen Streitkraft auskommen
müssen.

Impressum: Amtliche Publikation der Republik Österreich / Bundesministerium
für Landesverteidigung. Medieninhaber, Herausgeber und Hersteller: Republik
Österreich / Bundesminister für Landesverteidigung, BMLV, Roßauer Lände 1,
1090 Wien. Erscheinungsjahr: 2019. Druck: Heeresdruckzentrum 18-101010100.

An Tagen wie diesen
Die Melodie des bekannten Liedes „An Tagen
wie diesen“ intoniert von der Militärmusik Oberösterreich war die Einleitung zur Ansprache des
Kommandanten der Heeresunterofﬁziersakademie,
Brigadier Nikolaus Egger, und er hätte die Ausmusterung der jungen Wachtmeister nicht treffender eröffnen können. Denn wie im Liedertext
beschrieben war es für die Wachtmeister ein Tag
auf den sie schon seit Wochen gewartet haben und
wo sie sich vor Freude die Unendlichkeit herbeiwünschten.
Am 28. Februar 2019 sind unter der Anwesenheit von zahlreichen hohen und höchsten Repräsentanten aus der Politik und dem Militär 769
Wachtmeister am Hauptplatz in Enns zur feierlichen Ausmusterung angetreten. Junge, sehr gut
ausgebildete und mit dem notwendigen Rüstzeug
ausgestattete Führungskräfte, die höchst motiviert,
zielstrebig und voller Tatendrang ihre zahlreichen
und abwechslungsreichen Aufgaben in ihren Heimatverbänden wahrnehmen werden. Sie werden
in den kommenden Monaten und Jahren in ihren
Aufgaben wachsen und zu hervorragenden Unterofﬁzieren heranreifen, denn auch wir sind nicht als
perfekte Kommandanten und Fachunterofﬁziere
vom Himmel gefallen. Wir alle sind in unseren Verbänden ausgereift. Es liegt auch an uns, an den an
Lebens- und Ausbildungserfahrung reichen Unterofﬁzieren - um nicht „Alte“ zu sagen - diese jungen
Unterofﬁziere in unserem Korps zu integrieren und
im täglichen Dienstbetrieb zu begleiten.
Mit Stolz werden wir diese 769 Kameradinnen
und Kameraden und jede(n) Einzelne(n) die ihnen
noch folgen werden, im Kreis der Unterofﬁziere
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aufnehmen. Wir sind aber auch dankbar, dass sie
die Berufswahl getroffen haben und Unterofﬁziere geworden sind. Wie sagte der Bundesmister als
prominentester Absolvent der Heeresunterofﬁziersakademie, an diesem Tag: „Unterofﬁzier ist wohl
einer der schönsten Berufe den man sich vorstellen
kann“. Wir sind stolz Unterofﬁziere zu sein und
wollen auch in Zukunft Unterofﬁziere bleiben. Vor
allem wollen wir auch als solche und als eigenständige Dienstgradgruppe bezeichnet werden.
An Tagen wie diesen, richtet sich die Österreichische Unterofﬁziersgesellschaft mit einer Bitte
an die Militärische Führung. Wir sind uns darüber
bewusst, dass jede moderne Streitkraft auf den sicherheitspolitischen Wandel reagiert, somit einem
ständigen Veränderungsprozess unterliegt der auch
die Anpassung der Ausbildung beinhaltet, um die
Soldatinnen und Soldaten bestmöglich auf die Bewältigung der nationalen und internationalen Herausforderungen vorzubereiten. Im September 2016
startete das neue System der Kaderanwärterausbildung welches sich nach einigen Angleichungen in
der Zwischenzeit gut entwickelt hat.
Mit Verwunderung stellen wir aber fest, dass
trotzdem laufend nicht nur über Veränderungen der
Unterofﬁziersausbildung, sondern auch über die
Bedeutung und den Stellenwert des Unterofﬁzierskorps diskutiert wird, ohne die Österreichische
Unterofﬁziersgesellschaft als Interessensgemeinschaft der größten Berufsgruppe des Bundesheeres, in die Planungs- und Entscheidungsﬁndungsprozesse einzubinden. Es geht um unseren Beruf
und um unseren Korpsgeist. Daher wollen wir auch
mitwirken und mitgestalten, denn wer wenn nicht

wir Unterofﬁziere selbst, wissen was für unsere
Berufsausbildung und für unseren Korpsgeist das
Beste ist.
Es ist aber auch ein Tag, an welchem wir einen Appell an die Politik richten. Vorweg wollen wir uns
aber dafür bedanken, dass bei nahezu allen militärischen Festakten auf die Notwendigkeit des Bundesheeres hingewiesen wird, obwohl dies öfters
mit der Katastrophenhilfe als mit der Militärischen
Landesverteidigung in Verbindung gebracht wird.
Auch an Tagen wie diesen, wurde einerseits die
Bedeutung des Unterofﬁziers hervorgehoben und
andererseits wurde den angetretenen Führungskräften versprochen, die notwendigen Ressourcen
zur Verfügung zu stellen die sie für die Erfüllung
ihrer Aufgaben brauchen.
Jeder einzelne ausgemusterte Wachtmeister hat
sich auch aufgrund der Personalwerbung wo wir
uns als ein Heer voller Möglichkeiten und als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, für diesen Beruf
entschieden. Daher ist die Erwartungshaltung der
Kaderanwärter nicht nur berechtigt sondern auch
entsprechend hoch, eine moderne Ausrüstung, Bekleidung, zeitgemäße Unterbringung und qualiﬁzierte Ausbildung zu erhalten. Gerade Letzteres
garantieren die Akademien, Schulen und natürlich
auch die Truppe. Alles andere kostet aber auch sehr
viel Geld, dass wir bis heute noch nicht ausreichend
zur Verfügung gestellt bekommen haben. So lange
wir nicht in der Lage sind, jeden einzelnen Soldaten des Präsenz- und Milizstandes die persönliche
Grundausstattung zur Verfügung zu stellen, haben
wir weder das Ziel erreicht noch das Werbeversprechen eingehalten.

Daher appelliert die Österreichische Unterofﬁziersgesellschaft an alle Abgeordneten des Parlaments, lassen Sie ihren Worten bei den Festakten
auch Taten folgen und stellen sie dem Bundesheer
jenes Regelbudget zur Verfügung, dass es für die
Erfüllung der Kernaufgabe der Militärischen Landesverteidigung aber auch für die Sekundäraufgabe
dem Katastrophenschutz braucht. Denn wer wenn
nicht Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete haben den größten Einﬂuss wenn es darum
geht, die Budgetmittel bedarfsorientiert zu verteilen.
Die Österreichische Unterofﬁziersgesellschaft
Für den Präsidenten
Der Vizepräsident
i.V.
Othmar WOHLKÖNIG, Vzlt
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Das europäische Stromversorgungssystem zählt zu den verlässlichsten der
Welt. Gleichzeitig steigen seit Jahren die Herausforderungen für den sicheren
Netzbetrieb und damit auch die Gefahr für einen europaweiten Strom- und Infrastrukturausfall („Blackout“). Noch nie gab es eine derart hohe Versorgungssicherheit in allen Lebensbereichen und gleichzeitig waren wir wohl noch nie
so verwundbar, wie wir das heute sind. Die steigende Vernetzung hat nicht nur
zu unserem Wohlstand beigetragen, sondern auch zu kaum wahrgenommenen
Abhängigkeiten. Unsere Regale sind gefüllt mit Waren aus der ganzen Welt.
Dazu haben wir eine unfassbar optimierte Versorgungslogistik auf die Beine
gestellt und so gut wie alle Rückfallebenen aufgegeben. Denn diese kosten
Geld. Daher sind weder der Einzelne noch der Staat darauf vorbereitet, um mit
weitreichenden Versorgungsengpässen umgehen zu können. Wir wiegen uns
in einer gefährlichen Scheinsicherheit, die sich abrupt in Luft auﬂösen könnte.
Mitte Februar 2019 kam es zu einem folgenschweren Stromausfall in Berlin. Bei Bauarbeiten wurde
die Stromversorgung für einen Stadtteil mit rund
100.000 Men-schen für 31 Stunden unterbrochen.
Einsatzkräfte aus ganz Berlin wurden zusammengezogen, um eine Notversorgung aufrechtzuerhalten und um Schlimmeres zu verhindern. Menschen
aus Pﬂegeheimen und einem Krankenhaus mussten evakuiert werden, weil die Notversorgung nicht
wie geplant funktioniert hat. Dabei handelte es sich
um einen überschauba-ren Stromausfall, wo Hilfe
von außen bzw. ein ausweichen in nicht betroffene
Ge-biete möglich war.
Bei einem tatsächlichen europaweiten Stromund Infrastrukturausfall („Black-out“) wird das alles nicht funktionieren. Durch den zeitnahen Ausfall der Tele-kommunikationsversorgung (Handy,
Fest-netz, Internet) zerfällt die Gesellschaft in
Kleinststrukturen. Eine Hilfe ist nur mehr auf
lokaler Ebene, also in der Nachbarschaft und in
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der Gemeinde, möglich. Bis die gesamte europäische Stromversorgung wiederhergestellt werden
kann, wird es zumindest eine Woche dauern. Die
Wiederherstellung der Telekommunikationsversorgung wird nach dem Strom-ausfall zumindest
noch mehrere Tage erfordern (Phase 2). Bis dahin funktionieren weder eine Produktion, Logistik noch die Treibstoffversorgung. Damit können
auch keine lebenswichtigen Güter wie Lebensmitteln oder Medikamente an die Bevölkerung verteilt werden. Ganz abgesehen davon, dass sich die
internationalen Verﬂechtungen in der Produktion
und Verteilung erst längerfristig wieder stabilisieren werden (Phase 3). Auch wenn es in Österreich
rascher gehen wird, werden sich die vielschichtigen transnationalen Abhängigkeiten massiv auf
die nationale Versorgungslage auswirken.
Es ist daher davon auszugehen, dass vor einer
Woche keine Versorgung mit Gü-tern wieder anlaufen wird. Gleichzeitig wissen wir, dass sich rund

ein Drittel der Bevölkerung maximal vier und zwei
Drittel maximal sieben Tage selbst versorgen kann.
Dafür gibt es keine Vorkehrungen oder Lager. Jeder ist auf sich selbst gestellt. Damit geraten wir
absehbar in eine unfassbare Notlage, die den Wiederanlauf erheblich behindern wird. Denn wenn die
Menschen zu Hause ein Problem haben, werden sie
kaum anderen helfen können oder zur Arbeit kommen. Ein Teufelskreis.
Die wesentliche Basis für eine gesamt-staatlichen
Blackout-Vorsorge beginnt daher bei der Eigenvorsorge eines jeden Einzelnen von uns. Wenn nicht
möglichst viele Menschen in der Lage sind, sich
zumindest zwei Wochen ohne Einkaufen gehen zu
müssen, über die Runden zu bringen, wird die organisierte Hilfe kaum greifen. Die Hilfe bricht sogar
völlig zusammen. Das sollten wir nicht riskieren.
Parallel dazu sind die Gemeinden und Bürgermeister gefordert, damit die wichtigsten Versorgungsleistungen, wie Wasser, Abwasser, Treibstoff für
die Einsatzorganisationen, Gesundheits- (not)oder Wärmeversorgung in der Gemeinde
sichergestellt werden kann. Denn ohne eine funktionierende Wasserver- oder Abwasserentsorgung

würde noch rascher Chaos ausbrechen.
Die Präsidenten der wehrpolitischen Vereine Österreichs haben daher beschlossen, dieses sicherheitspolitisch brisante Thema aufzugreifen und zu
thematisieren. Der 6. Tag der Wehrpﬂicht am 20.
Jänner 2019 stand bereits unter die-sem Motto.
Nun sollen alle Mitglieder und deren Familien über
die jeweiligen Kommunikationsmedien sensibilisiert und zur Eigenvorsorge animiert werden. Dazu
wird in einer mehrteiligen Artikelserie das Thema
näher beleuchtet.
Gerade dieses Szenario zeigt, dass die Umfassende Landesverteidigung aktueller ist, den je,
auch wenn sie erst wieder mit neuem Leben befüllt
und an die aktuellen Sicherheitsbedrohungen angepasst wer-den muss. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, denn Sicherheit beginnt immer bei uns
selbst und kann nicht delegiert werden
Autor: Major Herbert Saurugg (Der österreichische Blackout-Experte).
Er betreibt einen umfangreichen Blog mit weiterführenden Hintergrundinformationen und Hilfestellungen (www.saurugg.net)
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Im ersten Teil wurden die groben Auswirkungen eines europaweiten Strom- und
Infrastrukturausfalls („Blackout“) dargestellt. Im zweiten Teil werden die persönlichen Vorsorgemaßnahmen näher beleuchtet, um zumindest zwei Wochen
ohne externe Versorgung über die Runden kommen zu können.
Ein zentraler Punkt in der Vorsorge be-trifft die
Absprache in der Familie. Wie etwa die Familienzusammenführung funktioniert, wenn nichts mehr
funktioniert. Wo man sich trifft, oder wer wen abholt. Oder wer vielleicht nicht mehr nach Hau-se
kommen wird können, wie etwa Pendler, die auf
öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Derartige Überlegungen helfen, sich Ersatzmöglichkeiten zu über-legen oder sich im Vorhinein klar
zu wer-den, was noch gehen könnte und was nicht.
Immer mehr Menschen gehen fast täglich einkaufen und haben so gut wie keine Vorräte zu Hause.
Besonders deutlich wird das vor längeren Wochenenden oder Feiertagen, wenn ein regelrechter Ansturm auf die Supermärkte zu beobachten ist. In
den Städten noch viel schlimmer, als am Land. Ein
relativ junges Phänomen. Noch vor wenigen Jahrzehnten war eine Bevorratung selbstverständlich.
Doch das lohn sich scheinbar nicht mehr. Außerdem gibt es permanent frische Wahre, auch wenn
diese vielleicht gerade um die halbe Welt gereist
ist. Dabei bieten gerade das Warenangebot und
die heutigen Konservierungsmöglichkeiten eine
Vielzahl von Bevorratungsmöglichkeiten. Wenn
man sich ein Lagerkonzept überlegt, wie man am
besten die älteren Einkäufe in den täglichen Verbrauch einbaut, ist auch die laufende Umwälzung
kein großes Problem. Ganz abgesehen davon, dass
das Mindesthaltbarkeitsdatum ein Richtwert ist
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und nichts über den tatsächlichen Zustand des Lebensmittels aussagt. In der Regel kann abgelaufene
Ware bedenkenlos konsumiert werden. Dazu muss
man nur den Hausverstand einsetzen: Schauen,
Riechen, Fühlen und Schmecken. Können keine
Besonderheiten festgestellt wer-den, ist die Ware
in Ordnung, auch wenn das Datum bereits überschritten wurde. Das gilt ganz besonders für länger
haltbare Lebensmittel, wie Nudel, Reis oder Konserven. Heikel sind nur leicht ver-derbliche Waren,
die aber nicht Teil eines Vorrates sind, bzw. sowieso rasch verzerrt werden sollten.
Oft wird eingewandt, dass man für einen Vorrat
keinen Platz hat. Vielleicht schafft man keine zwei
Wochen. Aber jeder Tag mehr zählt. Daher kann
man sicher auch in einer Stadtwohnung einen Zusatzvorrat unterbringen. Ein weiteres Thema ist das
Kochen. Während des Stromausfalles versagen die
meisten Kochmöglichkeiten. Aber man kann auch
ein paar Tage ohne warme Mahlzeit über die Runden kommen. Entscheidend ist die Phase 2, also
wenn man bereits wieder kochen kann, aber noch
keine Lebensmittel nachgeliefert werden. Zudem
kann man sich leicht mit einem einfachen Campingkocher bzw. Gas- oder Holzgriller behelfen.
Je nach Wasserversorgung sind auch Wasservorräte (überlebens-)wichtig. Drei Tagen ohne Flüssigkeitszuvor sind bereits lebensgefährlich, während
man ohne Essen durchaus Wochen auskommen

kann. Fast in allen Wasserversorgungsgebieten
kommen Pumpen zum Einsatz. Daher sollte man
klären, wie es da konkret in der Gemeinde aussieht.
Ein gewisser Notvorrat an Wasser ist nie ein Fehler, da es auch zu lokalen Ausfällen kommen kann.
Hier rechnet man zumindest 2 Liter pro Person und
Tag als Minimum. Eine Körperhygiene ist damit
jedoch nicht mehr möglich.
Welche Lebensmittel in den Vorrat gehören ist
eine individuelle Sache. Die Geschmäcker sind
unterschiedlich und der Vorrat sollte im Rahmen
der normalen Essgewohnheiten umgewälzt werden können. Natürlich gibt es Hilfestellungen, wie
etwa die Bevorratungsliste des www.zivilschutzverband.at.
Ein anderes Vorratsthema betrifft die Medikamentenversorgung. Besonders wenn Sie oder Angehörige auf lebens-wichtige Medikamente angewiesen
sind, sollten Sie darauf achten, dass Sie zu je-dem
Zeitpunkt einen Vorrat für zumindest zwei Wochen
zu Hause verfügbar haben. Besprechen Sie das mit
Ihrem Arzt/Ärztin.
Taschenlampen, Batterieradio (Autoradio nicht
vergessen), Kerzen, Streichhölzer, Müllsäcke,
Schlafsäcke oder die Erste-Hilfe-Ausrüstung sind
weitere wichtige Gegenstände für den Blackout-Vorrat. Gerade Müllsäcke sind wichtig. Einerseits können damit verdorbene Lebensmittel zwischengelagert oder eine Nottoilette gebaut werden,
wenn die Wasserver- oder Abwasserentsorgung
nicht funktionieren sollten.
Oftmals wird der Ruf nach einem Notstromaggregat laut. Klingt logisch, ist aber meistens nicht
zu Ende gedacht. Denn dazu reicht ein einfaches

und billiges Notstromaggregat aus dem Baumarkt
meisten nicht aus. Es gibt eine ganze Reihe von
Fragestellungen, die man zuerst für sich beantworten sollte, bevor man zur Tat schreitet. Hierzu
gibt es unter www.saurugg.net/notstrom weiterführende Informationen. Viel vernünftiger wäre eine
inselbetriebsfähige Photovoltaikanlage (PV), die
auch im Alltag einen Mehrwert liefert. So gut wie
alle PV-Anlagen und Speicher, die derzeit in Verwendung sind, sind netzgeführt und funktionieren
bei einem Netzausfall nicht. Daher ist eine spezielle inselbetriebsfähige Konﬁguration erforderlich.
Sowohl beim Einsatz eines Notstromaggregates
als auch bei der inselsbetriebsfähigen PV-Anlage
ist die Netztrennung zwingend erforderlich, da ansonsten schwere Schäden entstehen können oder
sogar Lebensgefahr besteht.
Autor: Major Herbert Saurugg (Der österreichische Blackout-Experte).
Er betreibt einen umfangreichen Blog mit weiterführenden Hintergrundinformationen und Hilfestellungen (www.saurugg.net).
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Im zweiten Teil wurde die persönliche Vorsorge besprochen. Im dritten Teil werden nun die Nachbarschaftshilfe und die Vorsorge in der Gemeinde näher beleuchtet.
Wie bereits im ersten Teil erläutert wurde, ist die
persönliche Vorsorge möglichst vieler Menschen
wesentliche Voraussetzung, damit auch organisatorische Maß-nahmen greifen können.
Bei einem Blackout wird es auch sehr auf die
Nachbarschaftshilfe ankommen. Einerseits, weil
man nur sehr schwer Hilfe rufen kann und zum anderen, weil viele Dinge nur auf dieser Ebenen bewältigbar sein werden. So muss man etwa davon
ausgehen, dass die gewohnte Pﬂegeversorgung oder
Essen-auf-Räder nicht mehr funktionieren werden.
Daher ist es be-sonders wichtig, dass wir in unserer Nachbarschaft auch auf jene Menschen schauen, die im Alltag von anderen Menschen versorgt
werden oder auf Hilfe angewiesen sind. Hier sollten
sich die Angehörigen bereits im Vorfeld Gedanken
machen, um nichts dem Zufall zu überlassen.
Das betrifft eigentlich die gesamte Gesundheitsversorgung. Spitäler sind zwar auf einen Stromausfall, aber kaum auf ein Blackout vorbereitet. Denn
auch Spitäler haben vielschichtige externe Versorgungsabhängigkeiten und können, wenn überhaupt, bald nur mehr eine absolute Notversorgung
aufrechterhalten.
Gleichzeitig ist aber auch der niedergelassene Bereich (Ärzte, Apotheken, Pﬂegeeinrichtungen) so
gut wie nicht auf ein solches Szenario vorbereitet.
Damit droht binnen kürzester Zeit der komplette
Kollaps der Gesundheitsversorgung. Um dies zu
verhindern, muss möglichst lange eine dezentrale
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Notversorgung aufrechterhalten werden. Spitäler
sollten nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen
aufgesucht werden. Eine Erste-Hilfe-Ausbildung
und die Hilfe in der Nachbarschaft sind daher ganz
entscheidend. Zudem wird es notwendig sein, die
Gesund-heits(not)versorgung gemeindeübergreifend zu organisieren. Sprechen Sie hierzu auch mit
Ihrem Arzt/Ärztin, bzw. mit Ihrem Bürgermeister/
Bürgermeisterin.
Auf der Gemeindeebene sind weitere Themenfelder zu betrachten. Ganz zentral ist die Wasserversorgung. Wie ist diese organisiert? Wie lange funktioniert diese ohne Pumpen? Gibt es eine
UV-Desinfektionsanlage, die bei Stromausfall sofort die Wasserzufuhr unterbricht? Drohen beim
Leerlaufen von Leitungen sogar Rohrbrüche? Wann
muss mit einer Verkeimung gerechnet werden?
Eng damit verbunden ist die Abwasserentsorgung,
wo noch viel häuﬁger mit Problemen zu rechnen
ist. Fast überall kommen Hebeanlagen zum Einsatz, um die Abwässer zur Kläranlage zu pumpen.
Kläranlagen benötigen viel Strom. Damit kommt
die ganze Abwasserentsorgung zum Stillstand. Im
schlimmsten Fall drohen sogar Seuchen.
Die Feuerwehren verfügen zwar über zumindest
ein Notstromaggregat. Aber dieses dient zur Eigenversorgung, um Einsätze abwickeln zu können. Zudem sind die Einsatzorganisationen selbst betroffen und nur mehr eingeschränkt handlungs-fähig.
Welche falschen Erwartungen haben Sie an diese?

Wenn es eine Nah- oder Fernwärmeversorgung
gibt, dann funktioniert diese in der Regel nicht.
Sollte sie funktionieren, ist spätestens bei der Hausübergabestelle Schluss, wenn keine Notstromversorgung verfügbar ist. Das gilt auch so gut wie
für alle anderen Heizungssysteme, da fast überall
Pumpen benötigt werden.
Damit möglichst rasch wieder eine Struktur geschaffen werden kann, sind in den Gemeinden dezentrale Anlaufstellen erforderlich. Sie sollen vor
allem der Selbstorganisation und zum Absetzen
von Notrufen dienen. In Landgemeinden wer-den
häuﬁg die Feuerwehrhäuser diese Funktion übernehmen. In größere Ortschaften oder Städten wird
das meistens nicht mehr möglich sein, da damit
auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gestört
werden würde. Daher sind hier zusätzliche Anlaufstellen, sogenannte Selbsthilfe-Basen erforderlich.
Diese müssen aber im Vorfeld organisiert und vorbereitet werden. Siehe hierzu das Konzept Selbsthilfe-Basen: www.saurugg.net/selbsthilfebasis
Ein weiterer Punkt betrifft die Lebensmittel(not)
versorgung. Grundsätzlich muss jeder für sich
selbst vorsorgen. Es gibt jedoch Menschen, die
das nicht können, wie etwa Touristen oder Pendler,
die gestrandet sind. Diese müssen aber ver-sorgt
werden. Zudem gibt es fast überall Supermärkte,
die zum Zeitpunkt des Stromausfalls noch Waren
lagernd haben. Hier ist es besonders wichtig, dass
diese geordnet abgeben werden. Vor allem jene, die
ansonsten sowieso entsorgt werden müssten (Kühlgüter). Darüber hinaus muss unbedingt verhindert
wer-den, dass es zu Plünderungen und damit zur
Zerstörung von Verkaufseinrichtungen kommt.
Das hätte ansonsten verheerende Folgen für die

Wiederaufnahme der Versorgung. Die Polizei wird
dazu nicht in der Lage sein. Daher sollte jede Gemeinde entsprechende Vorbereitungen treffen.
Besonders heikel sind auch landwirtschaftliche
Betriebe, ohne die es keine Versorgung gibt. Auch
diese sind entsprechend zu sensibilisieren.
Bisher gibt es kaum Tankstellen, die not-stromversorgt sind. Daher haben auch die Einsatzorganisationen relativ rasch ein Treibstoffversorgungsproblem, dass auf der Gemeindeebene gelöst
werden kann.
Zwar ist vorgesehen, dass jede Gemeinde im Anlassfall einen Krisenstab einrichten muss, aber nur
die wenigsten sind wirk-lich darauf vorbereitet.
Bei vielen Punkten ist auch militärisches Organisationswissen gefragt! Bringen Sie sich wo immer
es möglich ist, ein! Chaos braucht Struktur. Damit
schafft man Sicherheit!
Autor: Major Herbert Saurugg (Der österreichische Blackout-Experte).
Er betreibt einen umfangreichen Blog mit weiterführenden Hintergrundinformationen und Hilfestellungen (www.saurugg.net).
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VI. Tag der Wehrpﬂicht

Hybride Bedrohungen
Wie widerstandsfähig ist Österreich?
Die Plattform Wehrhaftes Österreich lud am 20. Jänner 2019 zum VI. Tag der
Wehrpﬂicht, zu dem sich etwa 350 Teilnehmer im Haus der Industrie in Wien
einfanden. Das Thema war „Hybride Bedrohungen“, in deren Rahmen neben
den militärischen auch die zivilen Herausforderungen von Bedeutung sind. Dabei waren sich die militärischen und zivilen Experten einig, dass gerade erst
die Widerstandsfähigkeit jedes Einzelnen die Resilienz des Gesamtstaates
ermöglicht.
Vor sechs Jahren fand am 20. Jänner 2013 – auch
an einem Sonntag – die Volksbefragung über die
Beibehaltung der Wehrpﬂicht oder die Einführung
eines Berufsheers statt. Dabei hat sich die Bevölkerung mit klarer Mehrheit für die Wehrpﬂicht
ausgesprochen und somit ein Zeichen gegen eine
weitere Dekonstruktion des Bundesheeres und
der Wehrbereitschaft Österreichs gesetzt. Damals
haben sich insbesondere auch die Vertreter der
wehrpolitischen Vereinigungen für diese Beibehaltung ausgesprochen und dafür gekämpft, dass die
Wehrpﬂicht als Grundlage unseres Bundesheeres
erhalten bleibt. Angesicht bevorstehender weiterer
Budgetkürzungen war jedoch zu befürchten, dass
das Bundesheer weiterhin fundamental in seiner
Existenz bedroht werde. Die bedeutendsten wehrpolitischen Organisationen Österreichs schlossen
sich daher zu einem Verband zusammen, um sich
als größte Lobby für das Bundesheer weiter für
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die Belange der Verteidigungsbereitschaft Österreichs einzusetzen. Mittlerweile gehören der Plattform vierzehn Organisationen mit bundesweit etwa
250.000 Mitgliedern an.
„Unser Anliegen ist ein ganz einfaches: Wir wollen, dass die Bundesverfassung angewendet wird!“
unterstrich Brigadier Mag. Erich CIBULKA, Vorsitzender der Plattform, und forderte, dass die
Wehrpﬂicht erhalten bleiben und das Bundesheer
- nach den Grundsätzen eines Milizsystems eingerichtet - zur militärischen Landesverteidigung befähigt sein müsse.

Abermals hochkarätige Gäste
Auch zum diesjährigen Tag der Wehrpﬂicht fanden
sich hochrangige Vertreter aus Politik, Verwaltung
und Wirtschaft ein. Allen voran war es eine Ehre,
Bundesminister Mario KUNASEK, der schon das
zweite Mal am Tag der Wehrpﬂicht teilnahm, als

Redner begrüßen zu dürfen. Unter den Ehrengästen
befanden sich unter anderem die zweite Präsidentin
des Wr. Landtages, Veronika MATIASEK, NRAbg
Oberst Dr. Reinhard BÖSCH (Vorsitzender des
Landesverteidigungsausschusses), NRAbg Oberst
Dipl-Ing. Christian SCHANDOR, NRAbg. Major
Mag. Volker REIFENBERGER, LAbg ADir Manfred HAIDINGER sowie zahlreiche hochrangige
zivile und militärische Vertreter staatlicher Organisationen, wie der Chef des Generalstabes, General
Mag. Robert BRIEGER. Auch ausländische Verteidigungsattachés konnten begrüßt werden.

Hybride Bedrohungen als
neue Herausforderungen
CIBULKA unterstrich eingangs, dass eine klare
Unterscheidung zwischen „es ist Krieg“ und „es ist
Frieden“ heute nicht mehr exakt getroffen werden
könne, da die Grenze zwischen diesen Zuständen
mehr und mehr verschwimme. Dadurch entstünde
ein Zwischenzustand, der – da er ständig seinen
Charakter wechsle - weder eindeutig als Krieg,
noch eindeutig als Frieden bezeichnet werden
könne. Deshalb wird in der sicherheitspolitischen
Analyse der Begriff der „hybrider Bedrohung“
verwendet, mit dem beispielsweise Bürgerkriege,
extensive Gewaltkriminalität oder Methoden staatlicher Akteure unterhalb des massiven Einsatzes
von Militär verstanden werden (zB. zur Destabilisierung von Nachbarstaaten durch Cyberattacken,
Desinformationskampagnen oder Förderung von
Revolten).
Angesichts dieser modernen Herausforderungen
folgerte CIBULKA, dass es in der Begegnung hybrider Bedrohungen eines gesamtstaatlichen Ansat-

zes bedürfe: „Eine breite und diffuse Bedrohungslage braucht auch eine breite, also umfassende
Antwort.“ Er forderte daher die in der Verfassung
verankerte Umfassende Landesverteidigung wieder zeitgemäß zu reaktivieren. Denn die Widerstandsfähigkeit hinge unter anderem von der Einsatzfähigkeit der staatlichen Organisationen ab.
Und „es kommt auf jeden Einzelnen von uns an,
wie wir mit diesen Bedrohungen umgehen.“

BM KUNASEK:
Streben für ein starkes Bundesheer
Bundesminister Mario KUNASEK nahm als erster
Minister am Tag der Wehrpﬂicht teil und betonte,
dass es für ihn eine Selbstverständlichkeit darstelle, daran mitzuwirken. So bedankte er sich bei den
wehrpolitischen Organisationen, „dass wir vor einigen Jahren gemeinsam bei der Volksbefragung
das richtige Ergebnis herbeigeführt haben.“ Angesichts der Schneekatastrophen der letzten Wochen
verdanke man es vor allem der Wehrpﬂicht, dass
ausreichend Soldaten für Hilfseinsätze zur Verfügung gestanden sind. Außerdem bildet die Wehrpﬂicht eine wichtige Basis für die Rekrutierung
von Berufs- und Milizkader. Für ihn ist klar: In den
nächsten Jahren steht die Abschaffung der Wehrpﬂicht auf jeden Fall nicht zur Diskussion! „Mit
der Entscheidung bei der Volksbefragung nehmen
alle relevanten politischen Akteuren zur Kenntnis,
dass die Wehrpﬂicht und der Zivildienst auch der
Wunsch der Bevölkerung ist.“
Angesichts vielfältiger Herausforderungen ist
die ständige Beurteilung potenzieller Gefahren
eine wichtige Aufgabe des Verteidigungsressorts.
„Es ist klarer Auftrag der Streitkräfte, aber auch
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der politischen Führung, immer auch in der Lage
zu leben und damit sicher zu stellen, die richtigen
Antworten geben zu können.“ Gerade hybride Bedrohungen können dabei in unterschiedlicher Form
in Erscheinung treten und sind nicht einfach greifund begreifbar - sei es in Form von Cyberangriffen, Maßnahmen zur Erzeugung wirtschaftlichen
Drucks, Desinformationskampagnen in Medien
und sozialen Netzwerken und vieles mehr. Dabei
könne man diese nicht isoliert als „militärische“,
„polizeiliche“ oder „wirtschaftliche“ Herausforderung verstehen. Durch ihren hybriden – das heißt
ﬂexibel alle möglichen Schwachstellen des Staates
ansteuernden – Charakter, müsse eine gesamtstaatliche Betrachtung gefunden werden. Auch die Bevölkerung ist diesbezüglich zu sensibilisieren: „Ich
bin davon überzeugt, dass die Herausforderungen
die auf uns zukommen nicht allein zu bewerkstelligen sind, sondern es braucht auch einen breiten
Ansatz, der auch tief an die Wurzeln unserer Gesellschaft greifen muss.“
Angesichts des überwiegend grenzüberschreitenden Charakters hybrider Bedrohungen wäre es erstrebenswert, wenn auch auf internationaler, bzw.
EU-Ebene Kooperationsmöglichkeiten gefunden
werden könnten. Doch es falle auf Grund des starren Charakters der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der EU nicht immer leicht,
konkrete Maßnahmen in Brüssel zu erarbeiten.
Nichtsdestotrotz ist es für eine funktionierende
Zusammenarbeit erforderlich, dass alle – so auch
Österreich – in der Lage sind, einen potenten Beitrag zu leisten. Das falle auf Grund der aktuellen
budgetären und strukturellen Situation nicht leicht.
So gab der Minister einen Rückblick über die Er-
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eignisse im Bundesheer und unterstrich, dass die
massiven Rückstände in vielen Bereichen des Bundesheeres nicht optimistisch stimmen.
Für den Bundesminister sei jedoch klar: Das Bundesheer müsse wieder in die Lage versetzt werden,
seine verfassungsmäßigen Aufträge erfüllen zu
können! Und das bedeute auch die Vorbereitung
auf die militärische Landesverteidigung. Denn
selbst wenn die daraus erwachsenden Fähigkeiten
das Bundesheer auch erlauben andere Aufgaben,
wie Katastrophen- und Assistenzeinsätze zu bewältigen, so sei letztlich die militärische Landesverteidigung die Kernaufgabe des Verteidigungsressorts. Deshalb unterstrich der Bundesminister,
dass das Bundesheer „nicht die Exekutive und
nicht das technische Hilfswerk (sei), sondern wir
sind eine Armee mit der verfassungsmäßigen Aufgabe der militärischen Landesverteidigung.“
Dafür brauche es eine gut funktionierende Struktur, die eine Auftragserfüllung auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gewährleistet. Der große
Investitionsrückstau der letzten Jahrzehnte müsse
daher – zumindest in kleinen Schritten – abgebaut
werden. So berichtete Bundesminister KUNASEK
vom beabsichtigen Ankauf von Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen und Hubschraubern, damit
insbesondere die Einsatzfähigkeit der Truppe erhalten bliebe. „Für mich ist klar, dass es der Auftrag der Bevölkerung ist, nicht nur die Wehrpﬂicht
zu erhalten, sondern ein starkes Bundesheer für die
Zukunft und für die Sicherheit Österreichs und Europas zu haben“ schloss der Minister.

„Krieg ist mehr als Militär“
In der darauf folgenden Podiumsdiskussion führten Experten aus Militär und Zivilleben ihre Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit hybriden
Bedrohungen und deren Folgen aus. So unterstrich
zunächst Brigadier Philipp EDER, Leiter der
Abteilung Militärstrategie im BMLV, dass es das
Ziel der Streitkräfteentwicklung und –planung ist,
zehn bis fünfzehn Jahre voraus zu blicken und dadurch eine den zu erwarteten Aufgaben entsprechende mittel- und langfristige Ausrichtung des
Bundesheeres sicherzustellen (aktuell gemäß des
sog. „Bedrohungsbild 2030“).
„Krieg ist viel mehr als Militär und Militärpolitik. Krieg umfasst eine starke wirtschaftliche
Komponente, eine Informationskomponente, eine
diplomatische Komponente, eine Beeinﬂussung“
und vieles mehr. Der vorgelagerte und gemischte
Einsatz unterschiedlicher „Instrumente der Macht“
macht letztlich die Komplexität der hybriden
Kriegsführung aus. Die beteiligten Akteure (die
keine Staaten sein müssen) und deren strategischen
Interessen bleiben dabei zumeist verdeckt. Der
Einsatz militärischer Macht steht dabei oft – oder
wenn überhaupt - erst am Ende einer langen Kette
von eingesetzten Machtmitteln. „Das unterscheidet auch den hybriden Konﬂikt vom Krieg. Und
das teuﬂische daran (ist), dass man lange nicht erkennt, dass dabei schon lange vorbereitet, agiert,
aufgeklärt, informiert und propagiert wird.“ Als
Beispiele für die Anwendung hybrider Methoden
nannte er die russische Invasion auf der Krim und
den russischen Einﬂuss im Konﬂikt in der Ostukraine, sowie das Vorgehen des Islamischen Staates
im Nahen Osten.

Im Rahmen einer bestmöglichen Vorbereitung auf
einen hybriden Konﬂikt betonte auch er die zentrale Bedeutung der militärischen Landesverteidigung, da in einem hybriden Konﬂiktszenario die
Fähigkeit zu durchsetzungsstarken Kampfaktionen
gegeben sein müsse.
Dabei spielt vor allem die Geschwindigkeit der
Einsatzbereitschaft eine entscheidende Rolle: „Wir
haben bei hybriden Bedrohungen keine Vorwarnzeiten!“ Es ist daher notwendig, dass im Falle einer
hybriden Krise die Reaktionsfähigkeit des Bundesheeres vollumfänglich gegeben ist. Zurzeit ist dabei
von folgenden Werten auszugehen: In 24 Stunden
seien 1.000 Soldaten einsatzbereit; in 72 Stunden
ein großer Verband in Brigadestärke.
Im Falle einer Krise könnte sich die staatliche
Ordnung sehr schnell auﬂösen, weshalb die Autarkie des Heeres eine weitere bedeutende Facette
darstellt. Bedauerlicherweise wurde in den letzten
Jahren gerade die Durchhaltefähigkeit in diesem
Bereich stark abgebaut. Da die Handlungsfähigkeit
der Einsatzorganisationen jedoch von entscheidender Bedeutung ist, unterstrich EDER: „Im Militärstrategischen Konzept 2017 haben wir das Prinzip
einer 14-tägigen Autarkie festgeschrieben.“ Aus
diesem Grund könnten die intendierten Sicherheitsinseln ein wichtiger Ansatz sein, bei dem jedoch die diversen Kompetenzbereiche der Ressorts
übergreifend verstanden werden müssen. „All diese Bedrohungen betreffen nicht das Bundesheer
alleine, sondern den Staat“ als Ganzes. Deshalb
müsse das Bundesheer auch mit anderen Einsatzorganisationen – von der taktischen bis zur strategischen Ebene und unter Umständen auch grenzüberschreitend – im Sinne eines gesamtstaatlichen
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Krisen- und Katastrophenmanagements bestmöglich zusammenarbeiten.
Nichtsdestotrotz stimmten EDER der aktuelle Zustand und die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres
wenig optimistisch. Er denke, dass das Bundesheer
im Falle von wenig robusten, kleinräumigen Ereignissen einen guten Beitrag zur Krisenbewältigung
leisten könne. Je komplexer, herausfordernder und
großräumiger die Schadenereignisse jedoch werden, umso kritischer urteilt er. So meinte er, dass
die seit Jahrzehnten vernachlässigte konventionelle Landesverteidigung ungenügend ausgeprägt sei.
Auch im Bereich der Cybersicherheit gäbe es großen Aufholbedarf.
EDER betonte abschließend, dass es daher einer
gesamtstaatlichen Bewusstseinsänderung bedürfe
und die Umfassende Landesverteidigung zur Gänze neu realisiert werden müsse. So sei ein neuer
Landesverteidigungsplan, der alle Aspekte vom
staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagement
bis hin zur militärischen Landesverteidigung umfasse genauso erforderlich wie ein gesamtstaatliches Lagebild, um ein gemeinsames Bewusstsein
für die aktuellen Entwicklungen zu ermöglichen.

Vom Stromausfall zum staatlichen Zusammenbruch?
In den anschließenden Ausführungen von Major
Herbert SAURUGG, ein ehemaliger Berufsofﬁzier, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema
Stromsicherheit und Blackout beschäftigt, konnte verdeutlicht werden, dass sich die Umstände im
Bereich der Netzwerkstabilität über die Jahre zwar
deutlich verschlechtert hätten (das bedeutet, dass
Instabilitäten auf Grund mangelnder Reserven und
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Netzsicherheiten wahrscheinlicher geworden sind),
jedoch trotzdem das System an sich robuster sei, als
von ihm seit Jahren angenommen. Das ist jedoch
gerade in Krisenfällen keine Garantie! So könnte
neben staatlichen, terroristischen und kriminellen
Akteuren oft auch einfach die Natur empﬁndliche
Schäden an relevanter Infrastruktur anrichten, die zu
großﬂächigen Systemausfällen führen können. „Das
europäische Stromversorgungssystem ist mittlerweile derart instabil, dass hier nur eine Kleinigkeit ausreichen könnte, um einen europaweiten Strom- und
Infrastrukturausfall auszulösen!“ so SAURUGG.
Dabei sind insbesondere die Folgeschäden von erheblicher Bedeutung, sodass eine Wiederherstellung
des Systems auf europäischer Ebene bis zu zehn
Tage dauern könnte. Das brächte Europa in eine
Situation, die – wie Saurugg denkt - „zur größten
Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg werden
wird.“ Und darauf seien seiner Erkenntnis nach die
Einsatzorganisationen nicht ausreichend vorbereitet,
weshalb eine deutliche Intensivierung von Übungen
– vor allem der erforderlichen Kommunikationsprozesse – von großer Bedeutung sei. Mehr noch seien
die privaten Haushalte, aber auch Industrie, Krankenhäuser und andere Produktionseinrichtungen
(z.B. von Lebensmitteln) für den Fall einer Krise
nicht ausreichend vorbereitet. So führte SAURUGG
Erkenntnisse aus Untersuchungen an, wonach ein
Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag,
und zwei Drittel der Bevölkerung spätestens am siebenten Tag nicht mehr in der Lage sind, sich selbst
zu versorgen. Wenn in Folge dessen relevantes Personal in Einsatzorganisationen, Krankenhäusern
und bedeutenden Unternehmen fehle, könnten rasch
chaotische Zustände entstehen.

Für SAURUGG ist klar, dass für ein Blackout-Szenario jeder Einzelne auch Vorsorge leisten muss:
„Wenn nicht jeder Einzelne von uns was macht und
zumindest 14 Tage ohne Versorgung über die Runden kommt, werden wir kaum Chancen haben.“
Welche sicherheitspolitischen Konsequenzen sich
aus einem Blackout ergeben, hängt insbesondere
vom jeweiligen sozialen Gefüge des Gemeinwesens
ab. „Wenn es um das gefühlte persönliche Überleben geht, wissen wir nicht, wie die Menschen reagieren.“ So meint er, dass auf Grund heterogener
Sozialstrukturen in manchen europäischen Staaten,
wie Frankreich oder den Niederlanden, eine Krise
durchaus zu einer größeren gewalttätigen Eskalation
führen könne. Für Österreich befürchte er das in diesem Ausmaß nicht, attestierte jedoch trotzdem: „Wir
sind derzeit nicht widerstandsfähig!“
Bezüglich der Rolle des Bundesheeres im Falle
eines Blackout hielt er fest, dass er das Prinzip von
Sicherheitsinseln befürworte, jedoch hervorheben
muss, dass zwölf Einrichtungen niemals in der Lage
sein werden, alle relevanten Einsatzorganisationen
- geschweige denn mehr als acht Mio. Menschen
- zu versorgen. Um die Robustheit des Systems zu
verbessern, unterstrich er vor diesem Kontext, dass
das Konzept der Umfassenden Landesverteidigung
immer noch gültig, jedoch neu zu denken und auszurichten sei.
Gerade der Wehrdienst helfe dabei, ein Bewusstsein für Bedrohungen zu schaffen und den Umgang
mit Bedrohungen in der Gesellschaft zu üben. So
könnten Soldaten dazu beitragen, dass ein System
als Ganzes stabiler ist.

„Zivilschutz heißt Vorsorge!“
Auch Josef LINDNER, Geschäftsführer des
Oberösterreichischen Zivilschutzverbandes, hob
die Bedeutung der zivilen Säule der Umfassenden
Landesverteidigung – va. Eigenvorsorge und Bevorratung – hervor, weshalb er eindringlich betonte:
„Zivilschutz heißt Vorsorge!“
Leider hat auch dieser Bereich keine bedeutende
Rolle in der öffentlichen Aufmerksamkeit der letzten Jahrzehnte eingenommen. Als Grund kann erkannt werden, dass die Bevölkerung sich gewöhnlich auf die Hilfs- und Einsatzorganisationen gut
verlassen könne und dadurch das Thema Eigenvorsorge erheblich vernachlässige. LINDNER betonte
deshalb: „Die Schwachstelle ist die nicht vorbereitete Bevölkerung. Jeder muss sich daher in seinem
Verantwortungsbereich die Frage stellen, wie gut er
informiert ist.“
Seit einigen Jahren funktioniert die Bewusstseinsbildung diesbezüglich besser, wenngleich die
tatsächliche persönliche Vorbereitung auf eine Krise weiterhin mangelhaft erscheint. Und diese könne erhebliche Konsequenzen für das Funktionieren
der Ablauforganisationen von Einsatzkräften und
Unternehmen haben. „Den Führungskräften macht
es Sorge, wenn die Mitarbeiter nicht dementsprechend vorgesorgt haben und am zweiten oder dritten Tag nicht mehr zur Arbeit kommen.“ betonte
LINDNER und warnt vor möglichen Krisen-Dominoeffekten bei Mitarbeitern.
Hybride Angriffe zielen zumeist auf die schwächsten Stellen eines Staates, weshalb in diesem Zusammenhang gerade dem Zivilschutz große Bedeutung
zukommt. Es besteht deshalb ein deutlicher Handlungsbedarf zur Einbindung der Bevölkerung und
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zur Bewusstseinsbildung, was auch im Rahmen
des Grundwehrdienstes erfolgen sollte.

„Bürger in Uniform muss Verantwortung
übernehmen“
Um eine selbstverantwortliche Vorsorge zu garantieren, betonte Brigadier Erich CIBULKA abschließend die entscheidende Bedeutung der Aufklärung
vor hybriden Bedrohungen und deren Folgen.
„Wenn wir nicht selbst unserer Sicherheitsinseln –
jeder für sich – schaffen, dann werden wir die Resilienz Österreichs nicht erreichen! Wir müssen in so
einer Situation selbst Sicherheitsinsel für das Netzwerk unserer Familien, unserer Nachbarschaft und
unserer Unternehmen sein. Zu warten, dass Hilfe
kommt, wird zu kurz greifen.“
Dabei spielt gerade die Wehrpﬂicht und die Miliz
eine große Rolle: Als Bürger in Uniform, der Verantwortung übernimmt und bereit ist, unsere ideellen und materiellen Werte zu verteidigen.
Erst durch die Wehrpﬂicht besteht die effektive
Möglichkeit einer breiten Durchdringung der Bevölkerung mit soldatischem Denken. „Wir sind in
der Schule der Nation ausgebildet worden, Aktion
zu setzen und Verantwortung zu tragen. Das heißt
aber auch, vorausschauend zu sein, diese eigene
Autonomie und Autarkie in einem hohen Maße
herzustellen.“
Damit das Bundesheer jedoch eine effektive
Schule der Nation sein könne, braucht es eine
sinnvolle Ausgestaltung der Wehrpﬂicht und eine
vernünftige Höhe des Verteidigungsbudgets. Brigadier CIBULKA betonte deshalb die Notwendigkeit der Wiedereinführung von verpﬂichtenden
Truppenübungen (das sog. System „6+2“) sowie
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ein Verteidigungsbudget von zumindest 1% des
BIP in der freien Verfügung des Verteidigungsministeriums als Kernforderungen der Plattform
WEHRHAFTES ÖSTERREICH.
Ansonsten müsse die Einsatzbereitschaft des
Bundesheeres und die Widerstandskraft Österreichs im Falle einer Krise eindringlich in Frage
gestellt werden.

Aufgeblättert
Vor 50 Jahren fand erstmalig eine bemannte Mondlandung mit Apollo 11 statt.
Apollo 11 ist der Name des ersten bemannten Fluges mit einer Mondlandung. Es war eine Raumfahrtmission im Rahmen des Apollo-Programms
der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA.
Die Mission verlief erfolgreich und erfüllte die
1961 von US-Präsident John F. Kennedy erteilte
Aufgabe an die Nation, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder sicher zurück zur Erde zu bringen.
Die drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin
„Buzz“ Aldrin und Michael Collins starteten
am 16. Juli 1969 mit einer Saturn-V-Rakete von
Launch Complex 39A des Kennedy Space Center
in Florida und erreichten am 19. Juli eine Mondumlaufbahn. Während Collins im Kommandomodul des Raumschiffs Columbia zurückblieb, setz-

ten Armstrong und Aldrin am nächsten Tag mit der
Mondlandefähre Eagle auf dem Erdtrabanten auf.
Wenige Stunden später betrat Armstrong als erster
Mensch den Mond, kurz danach auch Aldrin. Nach
einem knapp 22-stündigen Aufenthalt startete die
Landefähre wieder von der Mondoberﬂäche und
kehrte zum Mutterschiff zurück. Nach Rückkehr
zur Erde wasserte die Columbia am 24. Juli rund
25 Kilometer vom Bergungsschiff USS Hornet entfernt im Paziﬁk. Mit Apollo 11 wurden auch das
erste Mal Gesteinsproben von einem anderen Himmelskörper zur Erde geholt. Unbemannte Missionen waren zuvor gescheitert.
Quelle: Wikipedia

Bildquelle: Wikipedia
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Die Dienstgrade (Teil 4 von 6)
Major:
Das Wort Major stammt vom Lateinischen maior
oder maius (deutsch: größer, stärker oder bedeutender). Im Spanischen wurde daraus mayor (deutsch:
größer, höher). Im Deutschen entstand daraus
„Meier“ als Bezeichnung für einen Gutsverwalter.
Im Militär war der Regimentsmeier in einem
Regiment für die täglichen Verwaltungsaufgaben
und die Inspizierung der Feldwachen verantwortlich. Er führte daher den Dienstgrad Feldwachtmeister. Da der Feldwachtmeister direkt dem
Regimentschef im Rang Obristen unterstand,
entwickelte sich daraus die Rangbezeichnung
Obristwachtmeister. Im 18. Jahrhundert löste die
hinsichtlich der Wortherkunft treffende Dienstgradbezeichnung „Major“ den für den Regimentsmeier geschaffenen Rang „Obristwachtmeister“
ab. In der preußischen Armee wurden verdiente
Hauptleute mit dem Charakter eines Majors („Charaktermajor“) verabschiedet; sie erhielten das Ruhegeld eines Hauptmannes, durften sich aber Major
nennen. Die oft lange Wartezeit bis zur Beförderung zum Major bezeichnete man auch scherzhaft
als „Majorsecke“.
Oberstleutnant:
Etymologisch ist der Oberstleutnant (frühere Bezeichnung auch: Obristlieutenant) der Stellvertreter
des Oberst (früher: Obrist), denn das aus dem Französischen stammende Leutnant (vom französischen
lieutenant) bedeutet wörtlich Statthalter.
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Rang: Major
Abkürzung: Mjr
Waffenfarbe: Höherer militärfachlicher
Dienst

Rang: Oberstleutnant
Abkürzung: Obstlt
Waffenfarbe: Wirtschaftsdienst

Rang: Oberst
Abkürzung: Obst
Waffenfarbe: Militärmedizinischer Dienst
(Oberstveterinär)

Oberst:
In vielen Streitkräften ﬁnden sich mit dem deutschen Oberst vergleichbare Dienstgrade, die häuﬁg
auf das lateinische columnella zurückgehen und daher ähnlich wie das englische und französische colonel lauten. Die Dienstgradbezeichnung „Oberst“
geht auf den Superlativ von „oben“ zurück. Die
Bezeichnung rührt daher, dass wegen der Zunahme
der Mannstärke und Waffengattungen einer Armee
des 16. Jahrhunderts die Führung der durch (Feld-)
Hauptleute geführten Fähnlein schwieriger wurde, Kriegsherren daher etwa zehn Fähnlein (etwa
4000–5000 Landsknechte) zu einem Regiment
gruppierten und als Vorgesetzten der (Feld-)Hauptleute einen „Obersten (Feld-)Hauptmann“ bestimmten. Daraus entwickelte sich die Kurzbezeichnung
„Obrist“ und im 18. Jahrhundert in Preußen und
Österreich die bis heute gebräuchliche Dienstgradbezeichnung „Oberst“. Bis 1945 wurde der Dienstgrad im Deutschen Reich üblicherweise mit „Obst.“
abgekürzt.
In den skandinavischen Sprachen werden entlehnte Bezeichnungen verwendet (dänisch/norwegisch
Oberst, schwedisch Överste, ﬁnnisch Eversti).
Die englische und französische Dienstgradbezeichnung Colonel geht ebenso wie gleich oder
ähnlich lautende Bezeichnungen in den meisten
romanischen Sprachen (z. B. italienisch Colonello,
spanisch und portugiesisch Coronel) auf das lateinische Wort columnella zurück (Verkleinerungsform
von columna, deutsch Säule). Im Militärwesen wurde diese Bezeichnung zum Begriff für eine militärische Formation, der mit dem Lehnwort „Kolonne“
auch Eingang ins Deutsche fand.

In Rom war columnella allerdings keine Rangbezeichnung. Erst im italienischen Militär bildete sich
daraus im 16. Jahrhundert die Bezeichnung colonello als Titel eines militärischen Führers. Vermutlich
war colonello die Kurzform für die Verwendungsbezeichnung colonello capitano (deutsch: „Hauptmann einer Kolonne“, Kolonnenführer). Auch im
spanischen Militär kam der Begriff Kolonne unter
Ferdinand II. als colunela in Gebrauch. Die damaligen spanischen Kolonnen bestanden aus knapp
1.000 bis 1.250 Mann, ihr Anführer war der cabo
de colunela (deutsch: „Haupt einer Kolonne“, Kolonnenführer). Im Französischen tauchte der Begriff im 17. Jahrhundert in der Variante colonel auf.
Die Briten übernahmen die Bezeichnung colonel
aus dem französischen Heerwesen. Die Aussprache
schliff sich in England im Laufe der Zeit zum heutigen ˈkəːn.
Im Russischen lautet die traditionelle Bezeichnung des Dienstrangs Polkovnik (Полковник), ähnlich in vielen verwandten Sprachen (z. B. polnisch
Pułkownik, tschechisch Plukovník, bosnisch Pukovnik). Das Wort stammt aus der altslawischen Wurzel polk (полк), was im militärischen Kontext eine
Truppenansammlung (meist mit „Regiment“ übersetzt) bedeutet und mit dem deutschen Lehnwort
Pulk verwandt ist; Polkovnik bedeutet demnach
Chef eines Heerhaufens oder „Regimentsführer“
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CISOR Europameisterschaft 2019 in Finnland
Alle zwei Jahre wird die CISOR Europameisterschaft im militärischen 7-Kampf
ausgetragen. 2019 wurde Finnland mit der Ausführung dieser Meisterschaft
betraut. Als Location wurde Säkylä (nähe Turku) die größte Brigarde Finnlands ausgewählt.
Um einigermaßen erfolgreich an einer derartigen
Veranstaltung teilnehmen zu können, wurde mit Hilfe von Vzlt WOHLKÖNIG (Präsident der ÖUOG)
im Vorfeld ein einwöchiger Trainingskurs in Seebenstein, unter der Leitung des Trainers (Vzlt PICHLER) und einem Betreuer, welcher den Teilnehmern
als Organisator und Masseur (Vzlt GELTER) zur
Verfügung stand, organisiert. Weiters stand uns Vzlt
DANNINGER, der das Amt des Sportreferenten
jahrelang inne hatte, ein letztes mal zur Verfügung.
Nach absolviertem Trainingskurs erfolgte die Bekanntgabe des endgültigen Kaders, welcher sich
aus drei Teams zu je drei Wettkämpfern zusammensetzt. Folgende Aufstellung wurde bekanntgegeben:

Team Austria 1:
MACHER Dieter, StWm (Übw.Gschw. ZELTWEG, Stmk.)
JANTSCHGI Christopher, StWm (FlWft 2 Zeltweg, Stmk.)
BAUER Gerhard, OstWm (PzGrenB 7,OÖ)

Team Austria 2:
GLASHÜTTNER Rene, StWm (StbB 7, Stmk.)
BERGHOLD Michael, StWm (JgB 7, Stmk.)
DANNER Oliver, Owm (AuslEBa, Stmk.)
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Team Austria 3:
FICHTINGER Michael, StWm (StbB 3, NÖ)
EGGHARTER Martin, Owm (StbB3, NÖ)
STRASSBAUER Tobias, Wm (JgB 23, V)

Als Betreuerstab wurden PICHLER Reinhold, Vzlt
(Trainer), GELTER Manfred, Vzlt (Masseur) und
DANNINGER Josef, Vzlt (Delegationsleiter) für
diese Mission einberufen und mit der Durchführung
betraut.
Am Dienstag den 25. Juni begann unsere Reise
ausgehend von München per Flugzeug nach Helsinki und Weiterﬂug nach Turku, wo uns ein Bus erwartete und sicher an unser Ziel nach Säkylä brachte. Müde von der anstrengenden Reise bezogen wir
Unterkunft und ließen den Tag ausklingen.
Die folgenden Tage standen den Wettkämpfern
zum freien Training zur Verfügung. Dabei konnten
die letzten Unklarheiten beseitigt, etwaige Taktiken
noch besprochen und Techniken nochmals verfeinert werden, bevor der Wettkampf eröffnet wurde.
Freitag wurde dann der erste Wettkampftag durch
das Team Austria 1 auf der Hindernisbahn eröffnet,
wobei sie nur durch das amtierende Europameister
Team aus Deutschland um eine Sekunde geschlagen werden konnten. Team 2 und Team 3 belegten
dabei die Plätze 6 und 3.

Weiter ging es am Schießplatz mit Bewerb zwei
(Pistole schießen auf 25m, liegend, kniend und
stehend) und dem Bewerb drei (STG-Schießen auf
150m liegend mit anschließendem Biathlon bei
dem vor dem Schießen eine Laufstrecke von 200m
absolviert werden muss). Das Ganze erfolgte mit
den jeweiligen ﬁnnischen Waffen. Dabei konnten
unsere Teams alle im vorderen Drittel mitmischen.
Abgeschlossen wurde dieser erste Wettkampftag
mit der vierten Disziplin, dem Orientierungslauf.
Mit 6,5km Luftlinie wurde bei schwierigen Geländegegebenheiten eine höchst anspruchsvolle Bahn
gelegt, welche mehreren Nationen einen großen
Zeitrückstand bescherte. Leider unterlief dabei auch
unserem Team Austria 3 ein Missgeschick, welches
somit den Anschluss an die Spitze verlor.
Nach Beendigung des ersten Wettkampftages belegten unsere Teams die Plätze 3,6 und 7.
Am zweiten und zugleich letzten Wettkampftag
wurde mit der Disziplin Handgranaten Werfen (auf
einer Entfernung von 20m musst in einer Höhe von
4m durch ein 1,5m hohes und 1m breites Fenster
geworfen werden) begonnen, wobei sich unsere
Teams hervorragend schlugen. Unser Team 2 konnte diese Disziplin sogar für sich entscheiden und
wertvolle Punkte einkassieren.
Im Massenstart erfolgte dann der 8km Geländelauf. Vom Startschuss weg konnte sich unser Spitzenteam bereits absetzen und rannte so mit einer
Zeit von 33,49min einen Start-Ziel Sieg nach Hause.
Als krönenden Abschluss dieser Europameisterschaften ging es dann noch zum Schwimmen. (Geschwommen wird über 50m, wobei eine Bahn mit
Hindernissen bestückt ist. Gestartet wird auf drei
Bahnen zugleich, wobei zwei Athleten 50m ﬂach
und einer 50m Hindernisschwimmen musste). Alle

drei Teams konnten dabei eine Top 5 Platzierung
erreichen.
Nach erfolgter Siegerehrung konnten wir mit erhobener Brust einen durchaus erfolgreichen Schlussstrich unter dieses Unternehmen ziehen.
Gewonnen haben diese Europameisterschaften im
Mil. 7-Kampf die Titelverteidiger aus Deutschland,
jedoch konnten wir mit den Ausgezeichneten 2.und
3.Platz (Team Austria 1 und Team Austria 2) zwei
Podiumsplätze für uns beanspruchen.
Team Austria 3 belegte noch den hervorragenden 5.
Platz.
In der Nationenwertung erreichten wir ebenfalls
den 2. Platz hinter Deutschland.
(PICHLER, Reinhold Vzlt)
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Ist Österreichs Sicherheits- und
Verteidigungspolitik noch aktuell?
Zum Jahreswechsel stellte Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seinem Tagesbefehl fest:
Das Bundesheer beﬁnde sich in keinem verfassungskonformen Zustand und könne die wichtigsten Aufgaben nicht ausreichend erfüllen. Er werde bei den Budgetverhandlungen ein wachsames
Auge auf die Wiederherstellung eines verfassungskonformen Zustands des Bundesheeres haben.
Die Feststellung des HBP stimmt, das Bundesheer
ist weit weg vom verfassungskonformen Zustand.
Nicht umsonst verlangen verschiedenste Verbände
die Rückkehr zum Milizheer, der achtmonatigen
Wehrpﬂicht mit verpﬂichtenden Milizübungen.
Der Innenminister sagte kürzlich dass das Recht
der Politik folgen müsse und nicht die Politik dem
Recht. Stimmt dieser Satz auch für die Landesverteidigung? Nein, denn sonst hätte das BVG auf
Grund der Verteidigungspolitik der letzten 4 Regierungen geändert werden müssen.
Was steht in der Bundesverfassung darüber? Der
Artikel 9a des BVG Umfassende Landesverteidigung (ULV = militärische, wirtschaftliche, zivile
und geistige Landesverteidigung) kam 1975 in
die Verfassung und entsprach dem Bedrohungsbild
der damaligen Zeit (Konﬂikt zwischen NATO und
WAPA) und sagt aus:
(1) Österreich bekennt sich zur umfassenden
Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit
und Einheit des Bundesgebietes zu bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung
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der immerwährenden Neutralität. Hierbei sind
auch die verfassungsmäßigen Einrichtungen und
ihre Handlungsfähigkeit sowie die demokratischen
Freiheiten der Einwohner vor gewaltsamen Angriffen von außen zu schützen und zu verteidigen.
(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivile und die
wirtschaftliche Landesverteidigung.
(3) Jeder männliche Staatsbürger ist wehrpﬂichtig. Staatsbürgerinnen können freiwillig Dienst im
Bundesheer als Soldatinnen leisten und haben das
Recht, diesen Dienst zu beenden.
(4) Wer die Erfüllung der Wehrpﬂicht aus Gewissensgründen verweigert und hievon befreit wird,
hat die Pﬂicht, einen Ersatzdienst (Zivildienst) zu
leisten.
Im Artikel 79/1 des BVG steht weiters: Dem
Bundesheer obliegt die militärische Landesverteidigung. Es ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems auszurichten.
Beim Lesen des § 9a BVG stellen sich mir einige
Fragen, bzw. Feststellungen:
•
•

Bekennen sich die Politik und die Masse der
Bevölkerung wirklich noch zur ULV?
Mit der Raumverteidigung (Spannocchi-Doctrin) hat Österreich die mil. Landesverteidigung
umgesetzt und damit eine Abhalte Wirkung in
der Zeit des kalten Krieges erwirkt. Doch heute ist die mil. Landesverteidigung nicht mehr
in der Lage die Unabhängigkeit und Unver-

•

•
•
•

•

letzlichkeit des Bundesgebietes zu bewahren.
Doch Österreich ist ja Mitglied der EU, darf
es daher sich von der GSVP (Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU)
ausschließen?
Für die Vermittlung der geistigen Landesverteidigung wäre das Unterrichtsministerium (die
Schulen) zuständig, scheint aber in den Lehrplänen nicht mehr auf.
Die wirtschaftliche Landesverteidigung wurde
beendet, es gibt ja keine Bevorratung mehr.
Die zivile Landesverteidigung hat nie richtig
existiert.
Die Wehrpﬂicht wurde eher zu einer Dienstpﬂicht; auf Grund der geburtsschwachen Jahrgänge und den Tauglichkeitskriterien fehlen
dem Bundesheer die Grundwehrdiener
und im Sozialbereich die Zivildiener.

Das Milizsystem wurde 2006 von der Regierung
Schüssel durch Verteidigungsminister Platter
(aus dem wehrhaften oder ehemals wehrhaften Tirol) mit Aussetzen der verpﬂichtenden Milizübungen zu Grabe getragen.
Das heißt Österreich und seine Politik haben sich
damals von der ULV abgewandt.
Die HAUPTFRAGE, die es zu beantworten gilt,
ist: Entspricht der Artikel 9a und 79/1 noch den
heutigen sicherheitspolitischen Anforderungen und
wie ist Österreichs immerwährende Neutralität als
EU-Mitglied zu betrachten?
Wie komme ich zu dieser Frage?
1989 hat sich das sicherheitspolitische Umfeld Ös-

terreichs geändert. Jetzt 2019 sind wir außer der
Schweiz und Liechtenstein nur mehr von NATO –
Staaten, mit denen wir durch das PfP- Abkommen
verbunden sind und gleichzeitig EU-Staaten umgeben. Bei einem Angriff auf Österreich wäre dies zuvor eine Herausforderung für die NATO, auf Grund
der Beistandsverpﬂichtung der NATO-Staaten.
Seit dem EU-Beitritt sind wir Teil der sich entwickelnden Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP). Österreich ist heute
so sicher wie der NATO und EU-Raum sicher oder
unsicher ist. Die Verteidigung der EU-Außengrenze und neue, nur gemeinsam zu bewältigende Bedrohungen (Cyber, Terrorismus) entscheiden heute
über die österr. Sicherheit.
Auf diese geänderte Lage gehen die Verfassungsbestimmungen nicht ein. Die GSVP ist in der Bundesverfassung gar nicht erwähnt. Unsere Verfassungsgrundlagen betreffend die militärische Sicherheit
stimmen seit dem EU-Beitritt mit ihrem Übergang
von einer einzelstaatlichen zu einer gemeinsamen
Sicherheitspolitik nicht mehr überein.
Daher sind:
Bevor also das Bundesheer, wie der Milizverband
es fordert, wieder nach den Grundsätzen eines
Milzsystems zurück organisiert werden soll, oder
in ein kleines Berufsheer (auch solche Denker gibt
es) umgewandelt wird, muss die Politik endlich
einmal Entscheidungen treffen, was sie von seiner bewaffneten Macht will. Dazu gehört auch die
Neutralität. Kann die immerwährende Neutralität
nach dem EU-Beitritt, noch die Gleiche sein, wie
1955?
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Ohne die Beantwortung dieser Frage, der daraus
ableitenden Neubeurteilung und Beschlussfassung
über die BVG-Artikel kann keine seriöse Streitkräfteplanung erfolgen.
Ein konventioneller Angriff auf Österreich ist derzeit nahezu auszuschließen – so steht es in der 2013
beschlossenen österr. Sicherheitsstrategie. Sollte
dieser Fall aber dennoch eintreten, wäre Österreich
erst nach einem Angriff auf NATO- und EU-Länder erreichbar. Dabei würde sich aus der GSVP folgendes ungeklärte Problem ergeben, welches unbedingt zu klären ist:
•

Das Einhalten der Neutralitätspﬂichten bei einem Angriff auf die EU-Außen grenze. Würde
sich Österreich in diesem Fall neutral verhalten, gefährdet es die eigene Sicherheit.

Österreich muss daher klären, inwieweit wir uns
an der militärischen Verteidigung der EU-Außengrenze beteiligen und welche Rolle die Neutralität
dabei spielt.
Auf Grund dieser Rahmenbedingungen braucht
daher Österreich:
• Eine Miliz gegliedert, ausgerüstet und fähig
zum Kampf der verbundenen Waffen und damit die Wehrpﬂicht für Territorialverteidigung
im Falle eines Durchbruches bis an die österr.
Staatsgrenze und zur Bewältigung aller Aufgaben an das Bundesheer im Inland.
• Sofort verfügbare Kräfte für die Bewältigung
von Krisen und zur Verteidigung der EU-Außen grenzen. gem. den Vorgaben der EU. Dabei
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•

muss bei den GSVP-Kräften die Fähigkeit für
den Kampf der verbundenen Waffen ebenfalls
gegeben sein.
sowie Kräfte für den Einsatz bei Frieden schaffenden oder erhaltenden Einsätzen im Ausland,
welche Anlass bezogen aus der Miliz und den
GSVP-Kräften gebildet werden.

Die Politik muss entscheiden was sie von ihren
Streitkräften erwartet und verlangt und die notwendigen ﬁnanziellen Mittel für Personal, Infrastruktur, Waffen und Ausrüstung bereitstellen.
Christian Schiller, Vzlt
chris.schiller@gmx.at

EINLADUNG ZUM
KINDER - NIKOLAUS
Am 05 Dezember 2018
in der Standschützenkaserne
Programm:
Ab 1330 Uhr: Eintreffen der Eltern und Kinder im Speisesaal der Standschützenkaserne,
Ab 1430 Uhr: Beginn eines Kinderprogramms mit Kindergartenschülerinnen
Ab 1430 Uhr: Zamstiahn der Erwachsenen bei Glühwein (mit Geist) und Glühpunsch (Alkoholfrei) im Bereich
vor dem Speisesaal
1645 Uhr: Andacht durch MilPfarrer Johannes SCHIESTL als Vorbereitung für das Eintreffen Nikolaus um 1700
Uhr
Ca. 1800 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass diese Einladung für die Kinder/Enkelkinder
aller Bundesheerangehörigen im Befehlsbereich 6 gilt.
Wir ersuchen um Verständnis, dass das Höchstalter der teilnehmenden Kinder
auf 10 Jahre limitiert ist.
Zur Anmeldung Anmeldeformular abschneiden und ausgefüllt und unterschrieben bis

✂

auf praesident@uogt.at oder praesident-stv@uogt.at oder postalisch an die auf dem
Formular angegebene Adresse senden.

An
UOGT, z.h. Vzlt Anton KRICKL (HPA)
AG FM Conrad
Köldererstraße 4
6020 INNSBRUCK

Anmeldeformular
oder an:
praesident@uogt.at
praesident-stv@uogt.at

Ich …………………………………………, nehme mit ………. Kindern und ………Begleitperson(en) an der
(Vorname Familienname)
(Anzahl)
(Anzahl)
Veranstaltung Kindernikolaus der UOGT am 05 12 2018 ab 1400 Uhr teil. Alter der Kinder:……/……/....
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein(e) Kind(er) an der Veranstaltung „Kindernikolaus“ und am vorgezogenen
Animationsprogramm teilnehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Unteroffiziersgesellschaft TIROL keinerlei Haftung für
etwaige Unfälle oder Abhandenkommen und Beschädigung von persönlichen Sachen des Kindes übernimmt. Des Weiteren
bin ich damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung gemacht werden, im Mitteilungsblatt der UOGT
und auf deren Homepage www.uogt.at veröffentlicht werden können.
Wir weisen darauf hin, dass wir uns etwaige Ergänzungen zur Feier vorbehalten und ersuchen Sie, sich
auf unserer Homepage bzw. auf Facebook über etwaige Änderungen eigenverantwortlich zu informieren.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
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Mitgliedsbeitrag Zahlungserinnerung
Liebe Mitglieder!
Als Kassier der Unterofﬁziersgesellschaft
TIROL erlaube ich mir, jene Mitglieder an die
Einzahlung des Mitgliedsbeitrages in der Höhe
von €15 zu erinnern, welche diesen noch nicht
entrichtet haben. Nicht davon betroffen sind die
Mitglieder des Todesbeihilfenfonds bzw. jene
Mitglieder, welche einen Abbuchungsauftrag
durch die UOGT haben.
Herzlichen Dank
Der Kassier

Adressfeld:

6023 Innsbruck
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