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Genderhinweis:
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte unserer Schriftenreihe haben die Autoren entweder die männliche oder weibliche Form 
einer Bezeichnung gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer sollen 
sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen. 

Aufgrund der detaillierten und umfangreichen Informationen aus den Waffengattungen und Fachbereichen ergab sich die Notwendigkeit einer 
Auflage in zwei Heften. In Heft 1 der Schriftenreihe Exempla Docent werden, nach einer einleitenden waffengattungsübergreifenden Beleuch-
tung durch die GLAbt, zunächst die Waffengattungen Aufklärung und Jäger sowie die Fachbereiche FHUMINT, CIMIC, PsyOps (AuslEBa) und der 
Gebirgskampf näher beleuchtet.
In Heft 2 der Schriftenreihe Exempla Docent werden die Waffengattungen Pz&PzGren, Artillerie, Pionier sowie die Fachbereiche ABCAbw und 
MilStrf&MP näher beleuchtet.
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  WORT DES KOMMANDANTEN

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Diese Ausgabe „Exempla Docent“ folgt, wie 
auch schon letztes Jahr, einem zweifachen 
Muster. Auf der einen Seite wollen wir we-
sentliche Erkenntnisse des Waffengattungs-
seminars 2017 einem breiten Publikum 
zugänglich machen. Auf der anderen Seite 
wollen wir aber auch heuer Neuerungen und 
Aktuelles im nationalen und internationalen 
Kontext der Waffengattungen darstellen.

Das diesjährige Waffengattungsseminar hat 
sich den Notwendigkeiten und Ableitungen 
des modernen Einsatzspektrums gewidmet. 
Dabei wurde insbesondere auch die Neu-
ausrichtung der Landstreitkräfte eindringlich 
beleuchtet. Ziel war, die Grundlage für die 
weitere Fähigkeitenentwicklung der Land-

Damit wird eine weitere Bearbeitung, trotz aller sich aus der Modellierung ergebender Unschärfen, beherrschbarer. Hier einige Beispiele der 
Arbeitsfolien:

streitkräfte des ÖBH zu unterstützen und 
aufbereitete Impulse für vertiefende Beurtei-
lungen zu geben. 

Vormalige Forschungs- und Grundlagenar-
beiten der Heerestruppenschule wurden da-
bei ebenfalls auf Validität überprüft und bil-
deten eine entscheidende Basis der weiteren 
Arbeiten (CTN, C-IED, NLW,…). Auch hat sich 
wieder gezeigt, dass eine zu fokussierte Aus-
richtung auf singuläre Einzelfähigkeiten der 
militärischen Realität  - bis hin zu  hybrider 
Kriegsführung - nicht mehr entsprechen. Die 
Realitäten des militärischen Einsatzes und 
vor allem die Vielfältigkeit der Einsätze im In- 
und Ausland, verlangen jedoch einen fähig-
keitenübergreifenden Ansatz. Dabei haben 
wir versucht, die Einsatzgegner, die Einsatzs-
zenarien und die Waffengattungsableitungen 
entsprechend zu kategorisieren.
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Mag. Jürgen BARANYAI, Bgdr

Als Ergebnis der Bearbeitung hat sich ein Baukastensystem ergeben, 
welches 

• gegnerbezogen 
• szenariobezogen
• waffengattungsbezogen ist.

Diese Inhalte sind an der Heerestruppenschule und im Intranet verfüg-
bar.

Der Mehrwert für den Einzelnen, aber auch für das Gesamtsystem, ist 
damit klar erkennbar. 
Für den Bereich der Kaderausbildung hat sich klar herauskristalli-
siert, dass sich die Bildungseinrichtungen in Zukunft vorrangig auf die 
Schnittflächen und zweckmäßige Spezialbereiche zu konzentrieren ha-
ben. Die Verbände werden sich im Sinne einer Kaderausbildung weiter 
vertiefen müssen. 

Waffengattungsübergreifende Lösungen im Rahmen von Projekten, 
Grundlagenarbeiten, Vorschriften für die Zentralstelle, für unsere 
Landstreitkräfte  und weitere Bedarfsträger, waren bereits in der Ver-
gangenheit von wesentlicher Bedeutung. Umso mehr hat sich bei der 
konkreten Aufarbeitung der Thematik diese waffengattungs- und in-
terdisziplinär übergreifende Notwendigkeit bestätigt. Die wirkungsver-

bundorientierte Organisation im Rahmen der Landstreitkräfte hat 
die Ausarbeitungsqualität entscheidend auf eine weitere Stufe ge-
hoben. Die Heerestruppenschule hat sich damit als das ganzheit-
liche Kompetenzzentrum der Landstreitkräfte bestätigt. Gleichwohl 
bedankt sich die Heerestruppenschule bei den mitarbeitenden Stel-
len der Landstreitkräfte. 

Die dieses Mal noch projektbezogene Organisation war aber doch 
schon auch beispielgebend dafür, wie wesentlich eine Verschrän-
kung der Grundlagenarbeit und deren Steuerung ist. Es wird noch 
weiter zu evaluieren sein, wie die Lehren in der zukünftigen Zusam-
menarbeit der Grundlagen und Lehrbereiche der Landstreitkräfte 
zu organisieren sein werden. Ein erster sehr positiver großer Schritt 
ist auf jeden Fall erfolgt. Die Zielentwicklung der Heerestruppen-
schule, hin zu einem umfassenden Kompetenz- und Bildungszen-
trum der Landstreitkräfte, ist ein innovativer Weg, und widerspiegelt 
sich im Auftrag „zentrale Bildungs- und Grundlageneinrichtung der 
Landstreitkräfte“. So wird eine rechtzeitige Vorbereitung der Land-
streitkräfte auf militärische Einsätze erreicht. Wir nehmen die He-
rausforderung aktiv an.

Die Heerestruppenschule hat sich als derzeit größte Bildungsein-
richtung des Österreichischen Bundesheeres im In- und Ausland 
etabliert Die Heerestruppenschule als das gesamtheitliches Kom-
petenzzentrum der Landstreitkräfte wird sich zweckorientiert wei-
terentwickeln. Wir sind die Schwergewichtsbildungseinrichtung des 
ÖBH, bezogen auf die Herausforderungen der Zukunft. Wir wollen 
eine offene Bildungseinrichtung sein und gemeinsam mit allen Be-
reichen der Landstreitkräfte, des ÖBH im Allgemeinen und unseren 
nationalen und internationalen Partnern, erfolgreich sein. 

So sind wir ZUSAMMEN STÄRKER und werden damit DIE ZUKUNFT 
BEHERRSCHEN!
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WAFFENGATTUNGSSEMINAR 2017
EINSATZBILD LANDESVERTEIDIGUNG 21.1 und 

FÄHIGKEITENENTWICKLUNG
Im Zeitraum vom 26 06 17 bis 28 06 17 
fand in Eisenstadt das Waffengattungsse-
minar 2017 mit dem Thema „Einsatzbild 
LV 21.1 und Fähigkeitenentwicklung“ als 
Kaderfortbildung der Landstreitkräfte statt. 
Die Bearbeitung des Themas erfolgte unter 
Einbindung aller in den Landstreitkräften ver-
tretenen Grundlagen- und Lehrelementen. 
Dabei handelt es sich um die Waffengat-
tungen an der HTS (Aufkl, Pi, Jg, Pz&PzGren, 
Art) sowie die HTS-externen Fachbereiche 
wie ABCAbw, MilStrf&MP, KdoGebKpf und 
AuslEBa mit FHUMINT, CIMIC und PsyOps. 
Nicht eingebunden wurden die Expertisen 
der anderen Fähigkeitskommanden inner-
halb des ÖBHs (Kdo LuSK, Kdo FüU&CD, Kdo 
Log). Daher lag der Fokus der Bearbeitung 
auf den HTS-internen Waffengattungen und 
den Fachbereichen aus dem Kommando 
Land. Diese Abgrenzung war erforderlich, um 
nicht sachlich profunde Ableitungen zu tref-
fen. Gleichzeitig wurde die Erkenntnis offen-
sichtlich, dass sich in vielen Bereichen der 
Wirkungsverbund (Kampf der verbundenen 

Waffen) Fähigkeitskommanden-übergreifend  
darstellt und eigentlich auch permanent er-
forderlich ist.
In der Festlegung der Herangehensweise für 
das Thema „Einsatzbild LV 21.1 und Fähigkei-
tenentwicklung“ wurden die Erarbeitungen 

des „Capability Board“ der LaSK, sowie deren 
Ausbildungsschwergewicht „Abwehr subkon-
ventioneller Bedrohungen“ berücksichtigt. 
Diese Fakten, verbunden mit Kraft – Raum 
– Zeit – Information ergab eine Lücke im Be-
reich der Informationen über den Gegner. 

Dimensionen der Bearbeitung

1 z. B.: beurteilte erforderliche Drohnenabwehr wird derzeit unter Verantwortung Kdo LuSK (aZa Kdo FüU&CD) im Zuge des Projekts C-EAT 
erarbeitet.
² S&R: Stabilization & Reconstruction: in diesem EU-Szenario wird von einem Staat ausgegangen, der über keine ausreichenden staatliche 
Strukturen bzw. Infrastruktur mehr verfügt (failed state). Aufgrund des Machtvakuums kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen verschiedensten Akteuren (bewaffnete/terroristische Gruppierungen, organisierte Kriminalität etc.) im Staat. Die labile Situation 
droht weiter zu eskalieren und humanitäre Katastrophen sowie eine Ausweitung auf benachbarte Staaten kann nicht mehr ausgeschlossen 
werden. Im Rahmen eines gesamtheitlichen CMC der EU und im engen Zusammenwirken mit zivilen EU-Institutionen soll die EUFOR in der 
Lage sein innerhalb von 90 Tagen in den Einsatzraum zu verlegen, um die Sicherheit wieder herstellen und den Aufbau der staatlichen 
Strukturen und der Infrastruktur zu unterstützen (Quelle: MilLex).
³ COIN: Counter Insurgency – Aufstandsbekämpfung.
4 Es ist in robusteren Einsatzszenarien nicht gänzlich auszuschließen, dass neben irregulären Gegnern noch versprengte Reste oder non-
compliant Teile der lokalen regulären Streitkräfte zu Gegner des ÖBHs werden.
5 Die Themenführerschaften der MilKden sind in erster Linie auf Einsätze im Inland ausgerichtet. Darüber hinaus sind diese Expertisen 
ebenfalls auch im Auslandseinsatz (angepasst an den jeweiligen Einsatzrahmen) anwendbar, z. B.: die Themenführerschaft MilKdo S 
„Schutz von Flugplätzen“ ist auch beim Schutz von Main Operating Bases (inkl. Flugfeld) ebenso im Auslandseinsatz von Bedeutung.
6 Die Zuordnung des KdoGebKpf ist etwas vereinfacht dargestellt, da dem KdoGebKpf der Kampf im schwierigen und extremen Gelände 
obliegt, ist dieser mit Priorität 1 zur Abwehr von subkonventionellen Bedrohungen und mit Priorität 2 zur milLV AbwOp weiterzuentwickeln. 
Der Kampf im schwierigen und extremen Gelände stellt eine Querschnittsmaterie im In- und Auslandseinsatz dar.
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Dabei wurde angestrebt, die Betrachtung 
auf Ebene der Wehrtechnik, der Gefechts-
technik und der unteren taktischen Füh-
rungsebene zu legen. Die Kombination aus 
den Vorgaben und den ersten Ableitungen 
ergaben drei Dimensionen für die weiteren 
Bearbeitungen.
Die gesamten Beiträge der verschiedenen 
Waffengattungen und Fachbereiche in der 
Zeitschrift Exempla Docent fokussieren 
dabei nicht nur auf das Darstellen und Be-
werten, sondern vielmehr liegt das Hauptau-
genmerk auf die Folgerungen (Ableitungen). 
Vielfach gilt es zwischen den drei Dimensi-
onen Synergien zu identifizieren bzw. in wei-
terer Folge zur Fähigkeitsentwicklung inner-
halb der Landstreitkräfte zu nutzen.
Im weiteren Aufbau dieses Artikels werden 
nach den Vorbemerkungen zum Gegner zu-
nächst die drei Dimensionen, danach die 
Arbeitsfragen und zum Abschluss die Ablei-
tungen für die Fähigkeitenentwicklung der 
LaSK, behandelt.

Vorbemerkungen zum Gegner
Der reguläre Gegner wendet meist konven-
tionelle Verfahren an, ist aber auf Grund der 
modernen Herausforderungen der hybriden 
Einsatzführung auch in der Lage subkon-
ventionelle Verfahren im Zusammenwirken 
mit irregulären Kräften anzuwenden.

Der irreguläre Gegner wendet grundsätz-
lich subkonventionelle Verfahren an, ist je-
doch immer wieder in der Lage im räumlich 
und zeitlich beschränkten Rahmen konven-
tionelle Verfahren im Sinne Kampf der ver-
bundenen Waffen anzuwenden. Fehlende 
organische Elemente des Kampfes der ver-
bundenen Waffen werden entweder durch 
externe Akteure beigestellt oder durch 
Improvisationskunst behelfsmäßig herge-
stellt.
Generell ist zu beobachten, dass die Gren-
ze zwischen regulären Streitkräften und 
irregulären Gruppierungen verschwimmen. 
Reguläre Streitkräfte wenden nicht mehr 
ausschließlich konventionelle Verfahren 
an, sondern bedienen sich lageangepasst 
subkonventioneller Methoden. Vice-versa 
streben irreguläre Kräfte immer danach 
den Kampf der verbundenen Waffen voll-
umfänglich anzuwenden.

Militärische Landesverteidigung 
(MLV), Abwehroperation (AbwOp), 
EU-Verteidigung (EUVert)
In den profilbestimmenden Szenarien 
MLV, AbwOp und EUVert werden 
grundsätzlich von einem möglichen 
Aggressor konventionelle Verfahren 
durch reguläre Truppen angewendet. 
Daher gilt es im Kern der Betrachtungen 

die russische Bataillonskampfgruppe 
(BKG) als „Role Model“ zu analysieren. 
Als Grundlage für diese detaillierte 
Betrachtung diente das Lehrskriptum 
der Landesverteidigungsakademie: „Das 
Phänomen der russischen BKG“.
Russische Bataillonskampfgruppen sind 
unabhängige, mobil zusammengesetzte 
taktische Kampfgruppen und verstehen 
sich als Hybrid zwischen Bataillon und Bri-
gade. Den Kern bilden 3-4 Kampfkompa-
nien, die in der Regel mit einer Panzerkom-
panie verstärkt werden. 
Darüber hinaus werden sie mit einer Pan-
zerabwehrkompanie, einer gemischten 
Aufklärungskompanie, einer zusammen-
gesetzten Artilleriedivision inklusive Mehr-
fachraketenwerfern, zwei Fliegerabwehr-
batterien, Logistikkompanien inklusive 
Sanitätskräften bis zu Kompanie-Stärke so-
wie EloKa-Elementen und einer Fernmelde-
kompanie verstärkt. Somit besitzt die BKG 
organisch alle Elemente zum selbständigen 
Kampf der verbundenen Waffen. Dies hebt 
die Leistungsparameter einer russischen 
BKG weit über die eines AUT vstkPzGrenB 
hinaus. Die endgültige Zusammensetzung 
erfolgt gemäß dem Prinzip: „Mission Tailo-
red“ – angepasst auf den jeweiligen Ein-
satz. In ihrer Natur sind BKG per se offensiv 
ausgerichtet.

7 BMLVS (Hrsg.), Ausarbeitung des Referats Taktik des Instituts für Höhere Militärische Führung (IHMF) der Landesverteidigungsakademie 
WIEN, Das Phänomen der russischen Bataillonskampfgruppe, 2016, S. 30.

Modellhafte Gliederung einer russischen BKG 7
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Seit Beginn der aktiven Konfliktphase im 
Frühjahr 2014 im Donbass wurden duzende 
Bataillons- und Kompaniekampfgruppen beo-
bachtet. 
Im Zuge der Kampfhandlungen konnte fest-
gestellt werden, dass es auf russischer Seite 
wiederholt zum massiven Einsatz von Steil-

feuer kam. Die russischen Kräfte stützten sich 
dabei zur Zielaufklärung und -beobachtung der 
ukrainischen Stellungen, auf Drohnen in unter-
schiedlichen Höhen und Räumen ab. 
Die UAV flogen dabei paarweise – eine, um in 
niedriger Höhe die Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken und den Beschuss herauszulocken und 

eine in höherer Flughöhe, um die Bedrohung 
zu lokalisieren und Gegenfeuer einzuleiten. 8  

Durch die klare Bildung eines Schwergewichts 
konnten in einem kombinierten Feuerschlag 
durch mehrere russische Raketenartillerie-
bataillone, unter Einsatz verschiedenster Mu-
nitionsarten, innerhalb weniger Minuten zwei 
ukrainische mechB vernichtet werden9. 
Somit kann festgehalten werden, dass die Ar-
tillerie in diesen Konflikt eine entscheidende 
Rolle spielte.

Bei den gepanzerten russischen Kampf- und 
Gefechtsfahrzeugen handelt es sich mit Mas-
se noch nicht um die angepriesenen Modelle 
der Armata-Familie (KPz T-14, SPz T-15 etc.), 
sondern um ältere Modelle, welche kampfwer-
tgesteigert wurden und somit am modernen 
Gefechtsfeld nach wie vor bestehen können. 
So wird zum Beispiel der T-72 in der Version T-
72BA mit der KONTAKT-5 Reaktivpanzerung10 
geschützt und verfügt teilweise auch über das 
System SHTORA-111, das in der Lage ist laser-
gestützte Lenkflugkörper abzulenken und so 
die Trefferwahrscheinlichkeit extrem zu redu-
zieren.

Während der Analyse des Konfliktes in der 
Ostukraine stößt man unweigerlich auf die Ge-
rassimow-Doktrin der Russischen Föderation. 
Kennzeichen dieser Doktrin ist es, dass mili-
tärische mit „nicht“-militärischen Maßnahmen 
kombiniert zum Einsatz kommen. Bei diesen 
Maßnahmen werden immer wieder reguläre 
Kräfte in Verbindung mit irregulären eingesetzt. 
Reguläre SK haben meist Zugang zu moderns-
ter Technik und besitzen diese auch, um den 
Wirkungsverbund – Kampf der verbundenen 
Waffen – am Gefechtsfeld einzusetzen. 

8 Modern Urban Operations, Lessons Learned from Urban Operations from 1980 to the Present, Assymemetric Warfare Group, November 
2016, S. 34.
9 Vgl. Dr: Philipp A. Karber, Lessons Learned from the Russo-Ukrainian War, Peronal Observations, 2015, S. 18.
10 Die kachelartigen Wirkelemente werden außen auf die passive Stahl- oder Verbundpanzerung angebracht. Ein Wirkelement enthält 
Platten bestehend aus kombinierten Stahl-, Keramik- und Sprengstoffschichten. Die Platten selbst sind asymmetrisch im Wirkelement 
angeordnet. Wenn ein Geschoss auf die Reaktivpanzerung trifft, explodiert der Sprengstoff und schleudert die Platten dem Projektil entge-
gen. Die Geschosswirkung wird dadurch beeinträchtigt oder komplett aufgehoben. Gegenüber der älteren Kontakt-1-Reaktivpanzerung soll 
Kontakt-5 auch gegen Tandemhohlladungen und APFSDS-Geschosse wirksam sein. Eine Weiterentwicklung der Kontakt-5-Panzerung ist die 
Reaktivpanzerung vom Typ 4S23/4S24 Relikt. Diese soll gegenüber Kontakt-5 die doppelte Schutzwirkung besitzen. Des Weiteren existiert 
die integrale Reaktivpanzerung vom Typ Kaktus vom selben Hersteller.
11Die Entwicklung von Sthora-1, also „Vorhang“, begann bereits Anfang der 90er Jahre. SHTORA-1 ist ein Gerätekomplex zur Warnung vor 
Laserstrahlquellen, zur Störung und Niederhaltung von Lenkwaffen mit Laser- und infrarotbasierter Flugkörpersteuerung und zum automa-
tischen Legen von Nebelvorhängen. Die gesamte Anlage ist so konzipiert, dass sie in allen Arten von Kampffahrzeugen, wie z.B. Kampf- und 
Schützenpanzer, eingebaut werden kann.

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Der Konflikt in der Ostukraine hat auch ge-
zeigt, dass beim Kampf der verbundenen 
Waffen nicht nur modernste Wehrtechnik 
eingesetzt wird, sondern es wirken reguläre 
& irreguläre Kräfte mit konventionellen und 
subkonventionellen Verfahren zusammen. 
Am Gefechtsfeld wird es nun für unsere Sol-
daten äußerst schwer, Kombattanten von 
Nicht-Kombattanten zu unterscheiden.

In dem Szenario MLV, AbwOp/EUVert wird 
somit die gesamte Bandbreite an Intensität 
abgedeckt – von reiner Präsenz im Raum 
– bis hin zu vernichtenden Steilfeuereinsät-
zen.
Wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht 
die russische Föderation der Gegner Öster-
reichs ist, sondern das System, die Doktrin 
oder das Verfahren, welches von jedem Ak-
teur kopiert und angewandt werden kann.

Stabilisation & Reconstruction – 
Auslandseinsatz

Im profilbestimmenden Szenario S&R (inklu-
sive Counterinsurgency – COIN) sind auf je-
den Fall beide Arten des Gegners (regulär/ir-
regulär) präsent. Die Analyse des Konfliktes 
in Syrien hat gezeigt wie kompliziert und 
komplex sich die Lage im Einsatzraum dar-
stellt. In einem Quadrat aus 50x50 km rund 
um Aleppo befinden sich eine Millionenstadt 
(2011: noch rund 2 Millionen Einwohner), 
zumindest 4 Konfliktparteien in abwech-
selnden Verhältnissen zueinander (einmal 
Alliierte, einmal Gegner) mit ständig sich 
ändernden Frontverläufen und Gebietsan-
sprüchen, verschiedenste Religionen sowie 
internationale und nationale Akteure in den 
unterschiedlichsten Umfeldbedingungen. 
Dadurch ergeben sich Herausforderungen 
bei der Zieldiskriminierung & -ansprache 
und es passieren - fast unvermeidbar im 
„Threat Network“ - Vorfälle von „Blue on 
Green“.
Bemerkenswert bei Betrachtung dieses Sze-
narios und der Analyse des Einsatzraumes 
in Syrien und Irak war die Tatsache, dass 
auch hier – ob improvisiert oder organisch 
vorhanden – jeder Akteur den vollständigen 

Kampf der verbundenen Waffen anstrebt. 
Fähigkeitslücken werden entweder durch 
alliierte SK substituiert oder durch Improvi-
sationen ausgeglichen.

Die Improvisation hat dabei unterschied-
liche Ausprägungen an Professionalität er-
reicht. Der Islamische Staat setzt dabei auch 
selbstgebaute Raketen und Granatwerfer 

Phasen der Konfliktentwicklung nach Gerassimow
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ein. Auch deren Produktion hat mittlerweile 
ein hohes quantitatives sowie qualitatives 
Niveau erreicht, wie einschlägige Berichte 
zeigen. Der IS kann es sich nicht leisten, sei-
ne Truppen mit unsicheren, nicht wirkungs-
vollen Systemen in den Einsatz zu schicken.
Mittlerweile kommen kommerzielle fernge-
steuerte Fluggeräte welche behelfsmäßig 
mit kleinen Granaten bestückt werden zur 
Anwendung und richten teils schwere Schä-
den an. Bemerkenswert ist auch die Infor-
mation aus einem Jane‘s Defence Artikel 
vom 16. März 2017, dass bereits reguläre 
Sicherheitskräfte mit Waffen bestückte 
kommerzielle UAVs verwenden. So kopieren 
sie eine Taktik, die von IS-Kämpfern zuneh-
mend Verbreitung findet.
Als Gefechts- und Trägerfahrzeuge werden 
unter anderen Beutefahrzeuge verwendet. 
Vermehrt kommen aber auch Pick-up-Gelän-
dewagen und LKWs verstärkt mit Stahlplat-
ten als Schutzschild zur Anwendung. Es wur-
de festgestellt, dass unter Einsatz von Echt-
zeitaufklärung durch UAVs (sogenanntes 
Tracking) der Lenker eines mit Sprengstoff 
beladenen SVBIED an das Ziel herangeführt 
wird und die Zündung des Sprengsatzes 
über die Drohne beobachtet ferngesteuert 
erfolgt. Daher kennt der Lenker des SVBIED 
nicht den Zeitpunkt seines Todes und ver-
hält sich dadurch unauffälliger.

Daher müssen die gegnerischen Gefechts-
techniken und Wirkmittel analysiert wer-
den, um diese richtig beurteilen zu können.  
Eigene Abwehrmittel entwickelt werden, um 
UAV zu entdecken, zu identifizieren und  zu 
stören oder zu neutralisieren (hier gibt es 
Anknüpfungspunkte an das C-EAT-Projekt 
des ÖBHs). Darüber hinaus ist weitrei-
chende, (fast) permanente Beobachtung 
zur Zielaufklärung und -identifizierung er-
forderlich – durch „Dual Use“ ziviler Tech-
nologie bzw. improvisierter Waffensysteme 
wird die Zieldiskriminierung erheblich er-
schwert. Die schnelle Reaktionsfähigkeit 
auf Bedrohungen kann durch die Zusam-
menarbeit mit FeuU (JFS) erreicht werden. 
Bisher wurde in diesem Szenario vorrangig 
die Gefechtstechnik des Gegners behan-

delt. Es ist aber seit längerer Zeit bekannt, 
dass die Mehrzahl der Menschen Mitte des 
21. Jahrhunderts im urbanen Umfeld bzw. 
in Megastädten leben wird. Der Trend zu 
derartigen Ballungsräumen ist vor allem 
in fragilen Entwicklungsländern ungebro-
chen. Der damit verbundene Kräfteeinsatz 
in diesem komplexen Umfeld verändert ge-
genwärtig das vorherrschende Verständnis 
in der Streitkräfteplanung und stellt somit 
auch das ÖBH und die zuvor erwähnten 
Bataillonskampfgruppen vor neue Heraus-
forderungen.
Die Erfahrungen aus den bisherigen Kon-
flikten aus dem Nahen Osten zeigen, dass 
unterlegene Streitkräfte den Kampf in 
urbanes Umfeld verlagern und sich dem 
stärkeren Gegner oftmals nicht im offenen 

Kampf stellen, sondern sich in ihrer Kampf-
weise irregulären Kräften annähern.

Besondere Bedeutung wird daher im ur-
banen Umfeld Aufklärungskräften beige-
messen. Der Einsatz von Aufklärungskräf-
ten zur Aufklärung von Bewegungslinien, 
Angriffsachsen, Angriffszielen, hinsichtlich 
IED, Sperren, Verrammelungen und Hin-
dernissen ist nicht nur Aufgabe der Auf-
klärungstruppe, sondern auch des Aufklä-
rungszuges des Bataillons sowie der Ge-
fechtsaufklärung der Kompanien. 
Besonders geeignet ist auch der Einsatz 
von UAVs oder Drohnen über dem urbanen 
Umfeld um rasch ein Lagebild (speziell von 
Spähaufklärung nicht eingesehener Räu-
me), generieren zu können. 

Improvisierte Steilfeuersysteme und UAV

Improvisierte Gefechtsfahrzeuge
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Auch die Pionieraufklärung, -erkundung und 
-beratung einschließlich der baufachlichen 
Beurteilung von Infrastruktur stellt eine not-
wendige Fähigkeit beim Einsatz im urbanen 
Umfeld dar.
Weiters müssen die eigenen Kräfte 
insgesamt die Fähigkeit besitzen, 
durch den Einsatz präziser Waffen 
eine Wirkung ohne Gefährdung 
Unbeteiligter zu erzielen. Deshalb fällt 
Scharfschützen, Präzisionsschützen, 
präziser Kampfunterstützung durch JFST, 
bei denen Ziele markiert und zielgerichtet 
zur Wirkung gebracht werden, eine 
Schlüsselrolle zu.
Durch die Eingliederung von Pionierele-
menten wie z.B. Kampfmittelabwehr-Kräfte 
(EOD-Teams), gepanzerte Räumfahrzeuge 
oder Pioniersprengbefugte (Ebene Zug und 
Kompanie) zum Räumen von Sperren, Ver-
rammelungen, Hindernissen und IEDs sowie 
zur Schaffung von Zu- und Durchgangsmög-
lichkeiten in Gebäuden mit Sprengmitteln, 
kann der Bedrohung durch den Gegner früh-
zeitig entgegengewirkt werden.
Ein weiterer Aspekt ist die Integration von 
Kräften zur Störung gegnerischer leitungs-
ungebundener Verbindungen. Im Rahmen 
der elektronischen Kampfführung (EloKa) 
kann ein GSM-Störer (z.B. JAMMER) die Aus-
lösung von funkgezündeten Sprengsätzen 
verhindern und damit die Überlebensfähig-
keit und den Schutz eigener Kräfte oder 
Plattformen erhöhen.
Für Bewegungen zwischen Gebäuden benö-
tigen die abgesessen vorgehenden Kräfte 
grundsätzlich die Sicherung und Überwa-
chung durch gepanzerte Gefechtsfahrzeuge 
oder Transportfahrzeuge mit einer Waffen-
station.
Letztendlich ist mit Blick auf den Gegner die 
Gewährleistung einer zumindest vierfachen 
Überlegenheit an infanteristischen Kräften 
unbedingt erforderlich. Zusätzlicher Kräfte-
bedarf kann sich noch durch die Höhe der 
Bebauung und die Form des Manövers er-
geben und in bestimmten Fällen den Faktor 
10 betragen.

Die Einschränkungen (Verbindung, Sicht, 
Waffenwirkung, Beweglichkeit durch Größe, 
Höhe, Ausdehnung und Unübersichtlichkeit 
der festen Infrastruktur) machen ein ge-
genseitiges Zusammenwirken von Kräften 
auf Bataillonsebene nahezu unmöglich. 
Dadurch ist es notwendig die Ebene der 
Kompanie mit den Kampfunterstützungs-, 
Führungsunterstützungs- und Logistikele-
menten zu verstärken.
Aufgrund eingeschränkter gegenseitiger 
Unterstützungsmöglichkeit muss daher die 
Kompanie und der Zug über ein breites 
Spektrum an Fähigkeiten und Mittel verfü-
gen, um im urbanen Umfeld ihre Aufträge 
erfolgreich und mit wenigen Verlusten in den 
teilweise isolierten Kampfräumen erfüllen 
zu können.
Eine besondere Rolle im urbanen Umfeld 
spielen neben den infanteristischen Kampf-
truppen die mechanisierten Kräfte. Mit ihrer 
Bewaffnung, bestehend aus Bordkanone 
und Maschinengewehr, können sie den Ein-
satz der Infanterie durch hochwirksames 
und präzises Feuer unterstützen.
Eine zusätzliche Herausforderung entsteht 
durch das Auftreten größerer Menschenan-
sammlungen im Einsatzraum. Die Einsatz-
planung hat diese Fälle zu berücksichtigen 
und Maßnahmen oder Kräfte hierfür vorzu-
sehen (z.B. Militärpolizei).

MLV, Schutzoperation, 
sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz 
– Inlandseinsatz
Die dritte und letzte Dimension beschäftigt 
sich mit der MLV/SchutzOp sowie dem sih-
polAssE und somit mit dem Einsatz im In-
land. 
In der österreichischen Perzeption ist die 
Anschauung sehr weit verbreitet, dass wir 
gar nicht im Fokus von Anschlägen, Drohun-
gen oder einer expliziten Terrorgefahr sind. 
Beides ist ein Trugschluss. Berichte über 
„Foreign Soldiers“ und deren Heimkehr, 
sowie deren Unterstützer-Netzwerk macht 
eines deutlich: Österreich ist ein mögliches 
Ziel. Glaubt man dem Terrorismusforscher 

Nicolas Stockhammer12 von der Universität 
Wien, besteht kein Grund zur Entwarnung, 
da es einige Indizien gibt, dass sich die 
Lage weiter zuspitzen kann. Die größte Ge-
fahr geht von kleinen Terrorzellen und von 
sich selbst radikalisierenden Einzelnen, den 
„einsamen Wölfen“, aus. 
Österreich ist ein Terrorziel, weil es 
im Herzen von Mitteleuropa liegt und 
mit der Hauptstadt Wien als Sitz vieler 
internationaler Organisationen, wie den 
Vereinten Nationen eine Millionenstadt 
aufweist. Nebenbei hat Österreich 2017 
den OSZE-Vorsitz inne. Daher gilt es, 
dieses Szenario mit der gleichen Akribie 
zu betrachten, zu analysieren und die 
passenden Folgerungen zu ziehen.
Bei den Anschlägen und Amoklagen in Eu-
ropa unter Nutzung von Schusswaffen und 
Sprengstoff darf nicht immer nur die unmit-
telbare Wirkung betrachtet werden. Durch 
die Wahl weicher Ziele oder Ziele des öffent-
lichen Interesses wird die mittelbare Wir-
kung (Verunsicherung der Bevölkerung) ge-
schürt. Herausfordernd wird es, wenn nicht 
mehr eindeutig klar als Waffen erkennbare 
Gegenstände (z.B. LKW, Lieferwagen) als 
solche zur Anwendung kommen.

Dem bisherigen Anschlagsmuster folgend 
richtet sich, seiner rechtlichen Ausprä-
gung nach, der Inlandseinsatz in erster Li-
nie gegen irreguläre Gegner, die vor allem 
subkonventionelle Verfahren anwenden. 
Immer öfter sind aber auch Ansätze von 
konventionellen Verfahren (zumindest bei 
der umfangreichen Planung und der Syn-
chronisation der Abläufe) zu erkennen. 
Auf der Eskalationsstufe wird zunächst der 
sihpolAssE und dann die MLV SchutzOp 
die Aufgabe des ÖBHs sein. Auf jeden Fall 
muss die Vermeidung von Kollateralschä-
den Priorität besitzen. Bei näherer Betrach-
tung wird deutlich, wie vernetzt das vorige 
Szenario (S&R inklusive COIN) mit dem In-
landsszenario ist.
Die zuvor dargestellten Terroranschläge 
und Amokläufe sind vor allem gekennzeich-

12Der Terrorismus-Experte ist seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Senior Post–Doc Researcher) an der Forschungsgruppe für Po-
lemologie und Rechtsethik der Universität Wien und an der LVAk.
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net, durch eine intensive Vorbereitung, 
hinsichtlich Planung, Logistik und Ausbil-
dung innerhalb eines Netzwerks. Die irre-
gulären Kräfte agieren bis Trp/Grp-Stärke 
und erhöhen ihre Überlebensfähigkeit am 
„Gefechtsfeld“ durch Körperschutz in Form 
einer ballistischen Schutzweste. Beim 
Schusswaffeneinsatz werden Sturmge-
wehre bis Kaliber 7,62 mm verwendet. Im 
offensiven Verhalten ist das „Märtyrertum“ 
in der Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die 
Schonung des eigenen Lebens zu erken-
nen. 13

Es werden auch immer öfters handelsüb-
liche Gegenstände als „Waffen“ genutzt. 
Damit wird auch die Zielidentifizierung/-
Aufklärung schwerer und die Vorwarnzeiten 
immer kürzer, da sich nicht alle Elemente 
des öffentlichen Lebens dauerhaft ein-

schränken lassen (z.B. Versammlungsver-
bot, Fahrverbote etc.).

Daher ist es wichtig durch gegenseitigen In-
formationsaustausch ständig über die Ent-
wicklungen und Veränderungen der gegne-
rischen Gefechtstechniken und Verfahren 
im Bilde zu sein.

Im ersten, reaktiven Schritt, wird es immer 
Aufgabe des ÖBH sein, die Schadensbe-
wältigung (Consequence Management) 
durchzuführen bzw. zu unterstützen. Durch 
die Beobachtung des zivilen Umfelds sind 
etwaige Folgeanschläge zu verhindern und 
die innere Ordnung wiederherzustellen. 
Dabei sind alle Soldaten bzw. OrgEt in die 
Lage zu versetzen, bei Verdachtsmomenten 
die Befugnisse rechtskonform auszuüben. 

Dazu zählt die Ausbildung von Schutzsze-
narien in Zusammenarbeit mit zivilen Ein-
satzorganisationen (z.B. Platzorganisation, 
Crowd Management) sowie die Nutzung 
der Ausbildungsmethode des Szenarientrai-
nings. Dabei gilt es nicht nur reaktive Ver-
fahren und Gefechtstechniken auszubilden, 
sondern im Sinne des „Countering Threat 
Networks“ zur Abwehr subkonventioneller 
Bedrohungen aktive Akzente setzen zu kön-
nen, um die Initiative wiederzuerlangen.
Aufgrund der erschwerten Zieldiskriminie-
rung sind Kollateralschäden auch durch den 
Einsatz von minder-letalen Wirkmittel zu 
minimieren. Zu berücksichtigen bleibt aber 
immer, dass für den Fall einer Eskalation 
bzw. Lageänderung die üblichen Einsatzmit-
tel verfügbar bleiben, um der Truppe noch 
weitere Reaktionsmöglichkeiten zu geben.

Terroranschläge und Amoklagen in Europa

13Informationen von Major Nicola De Tullio (Angehöriger der ITA-Carabinieri) im Zuge Vortrages in Wien: Contingency Planing and Domestic 
Rsponse to Terrrorist Incidents.
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Methode
Mit diesen Artikel wird nun die Einführung 
und Ausgangslage in das Thema „Einsatzbild 
LV 21.1 und Fähigkeitenentwicklung“ des 
Waffengattungsseminars 2017 abgeschlos-
sen. In der gesamten Bearbeitung wurde die 
Hermeneutik mit der Trias Darstellen – Be-
werten – Folgern angewandt. Dadurch ergab 
sich ein stringenter roter Faden und somit 
werden die Ableitungen logisch argumentiert.

Arbeitsfragen
Im nächsten Schritt und somit nächsten Arti-
keln werden in dieser Ausgabe der Excempla 
Docent, die gegnerischen Fähigkeiten durch 
die jeweilige Waffengattung und den jewei-
ligen Fachbereich einer weiterführenden Ana-
lyse unterzogen und die Folgerungen dazu 
getroffen. Richtungsweisend und lenkend für 
alle Beiträge werden folgende Arbeitsfragen 
beantwortet:

• Wie wirkt sich ein Gegner der Kategorie 
„Russische BKG“ (Szenario MLV Abweh-
rOp/EUVert) auf die jeweilige WaGtg bzw. 
Fachbereiche aus?

 - Welche Forderungen an eigene 
Systeme/Verfahren ergeben sich?

• Wie wirkt sich ein „subkonventionell 
agierender Gegner“ im Ausland (Szena-

rio S&R inklusive COIN) auf die jeweilige 
WaGtg bzw. Fachbereiche aus?

 - Welche Forderungen an eigene 
Systeme/Verfahren ergeben sich?

• Wie wirkt sich ein „subkonventionell 
agierender Gegner“ im Inland (Szena-
rio sihpolAssE/Schutz) auf die jeweilige 
WaGtg bzw. Fachbereiche aus?

 - Welche Forderungen an eigene 
Systeme/Verfahren ergeben sich?

• Wie lauten die Folgerungen an die Aus-
bildung?

Die Darstellung internationaler Trends und 
die Entwicklungen im ÖBH sollen einen Ein-
druck verschaffen, auf welchen Weg sich das 
ÖBH befindet.

Ableitungen für die 
Fähigkeitenentwicklung der LaSK
Eine militärsiche Fähigkeit setzt sich aus 
den folgenden Aspekten zusammen:

• Doktrin                            
•  Führung/Bildung,
• Organisation                   
•  Ausbildung/Training,
• Ausrüstung/Gerät           
• Personal
• Infrastruktur

Autoren:
ObstltdG Mag.(FH) Gerald BÖHM
Mjr Mag.(FH) Mario PETSCHAR

All diese Bereiche müssen für eine Fähig-
keitenentwicklung berücksichtigt werden. 
Nicht jede Weiterentwicklung ist zwingend 
an die Implementierung von neuem Gerät 
gebunden. Daher ist für die LaSK die Weiter-
entwicklung in jenen Bereichen zu forcieren, 
in denen dies auch ohne militärstrategische 
Vorgaben verwirklicht werden kann. Da selbst 
unter den besten Vorzeichen nicht alle Aspek-
te gleichmäßig weiterentwickelbar sind, ist 
aus Sicht der HTS das Schwergewicht auf die 
beiden Bereiche mit dem größten Entwick-
lungsbedarf zu setzen. Die beiden Bereiche 
Ausbildung/Training bzw. Führung/Bildung 
kosten am wenigsten und lassen Handlungs-
spielraum zur Weiterentwicklung der LaSK 
zu.
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WAFFENGATTUNGSSEMINAR 2017
BEITRAG AUFKLÄRUNG

Im nachfolgenden Artikel wird das diesjäh-
rige Thema des Waffengattungsseminars 
aus der Sicht der Waffengattung Aufklärung 
näher betrachtet.

Gegner der Kategorie „Russische 
Bataillonskampfgruppe (BKG)“
Russische Bataillonskampfgruppen werden 
direkt durch die Armee geführt. Auf die bis-
her bekannten Führungsebenen (z.B. Regi-
ment, Division) wird grundsätzlich verzich-
tet. Der Armeeführung stehen zur Erstellung 
des Lagebildes unterschiedlichste, der Füh-
rungsebene entsprechende Aufklärungs-
kräfte und -mittel zur Verfügung. Diese sind 
z.B. Satelliten, Drohnen großer Reichweite, 
Spezialkräfte, Informanten und Sympathi-
santen aus der lokalen Bevölkerung und 
Elemente der geheimdienstlichen/nachrich-
tendienstlichen Aufklärung. Es ist damit zu 
rechnen, dass die Führung der russischen 
BKG bei Bedarf auch auf diese Informatio-
nen zurückgreifen kann. Eigene Kräfte kön-
nen daher frühzeitig erkannt werden, was zu 
einer gegnerische Informationsüberlegen-
heit führt.
Die geschützte/gepanzerte Aufklärung der 
russischen BKG erfolgt mit geschützten 

Mehrzweckfahrzeugen (GMF) TIGR bzw. 
dem Aufklärungspanzer BRM1 (einer Vari-
ante des Schützenpanzers BMP1). 

Der TIGR hat eine Absitzstärke von 9 bis 11 
Soldaten. Zusätzlich kann die Waffenstati-
on des TIGR mit einem Maschinengewehr 
bzw. einer Maschinenkanone ausgestattet 
werden oder die Abfeuerungseinrichtung 
für Panzerabwehrlenkwaffen (Kornett-E) 
aufnehmen. Der Schützenpanzer BRM1 
ist mit einer 73mm Kanone bewaffnet und 
verfügt über ein Bodenüberwachungsradar 
(PSNR-5K “Tall Mike”). Mit diesem Sensor 
können Fahrzeuge bis zu einer Entfernung 
von 15 km und Personen/Personengruppen 
bis zu 2 km bzw. 6 km aufgeklärt werden. 
Die Reichweiten der, bei den Landstreitkräf-
ten im Einsatz befindlichen Drohnen sind auf 
die Reichweite der jeweiligen Steilfeuerwaf-
fen abgestimmt. Diese Drohnen werden v.a. 
zur Ziel- und Wirkungsaufklärung eingesetzt. 
Der Einsatz der russischen Drohnen erfolgt 
in enger Abstimmung mit der elektronischen 
Kampfführung (EloKa), damit Störungen 
vermieden werden. 
Grundsätzlich erfolgt nach der ersten Or-
tung durch die EloKa, die Aufklärung und 

danach folgend der Waffeneinsatz. Techno-
logisch gesehen werden russische Drohnen 
laufend weiterentwickelt. Die Drohne For-
post ist z.B. eine im russischen Lizenzbau 
gefertigte Drohne des Typs Searcher II der 
israelischen Firma IAI.
Der russischen EloKa-Kapazität ist erhöhte 
Bedeutung beizumessen. Beispielsweise 
waren Drohnen des Typs Schiebl Camcop-
ter S-100 in der Ukraine elektronischen 
Störungen ausgesetzt. Die Störung der 
Datenübertragung oder des GPS – Signals 
hat grundsätzlich den Missionsabbruch zur 
Folge. 
Am Beispiel der russischen BKG wird der 
enge Verbund Aufklärung – Führung –Wir-
kung dargestellt. Die Besonderheit beim 
Einsatz dieser BKG ist, dass sie auf Informa-
tionen der übergeordneten Ebene zugrei-
fen kann und somit über ein umfassendes 
Lagebild verfügt. Auf das Zusammenwirken 
Aufklärung und Steilfeuer und den Einsatz 
der EloKa wird besonders hingewiesen.

Subkonventionell agierender Gegner 
im Ausland
Im Einsatzraum kann sich die Lage äußerst 
komplex darstellen. Im Interessensraum 
einer BKG (50x50km) können sich bis zu 
vier Konfliktparteien (mit verschiedenen 
Religionsrichtungen), internationale und 
nationale Akteure aufhalten (z.B. NGOs) so-
wie unterschiedliche Umfeldbedingungen 
vorherrschen. Damit eigene Kräfte effizient 
in so einem Raum zum Einsatz kommen, 
bedarf es der umfangreichen Vorbereitung 
des Einsatzraumes (Intelligence Prepara-
tion of the Battlefield/Environment (IPB/
IPE) und den damit verbunden Auswerte-
kapazitäten des Führungsgrundgebietes 2 
(Aufkl&MilSih). 
Der subkonventionell agierende Gegner 
verstärkt handelsübliche Fahrzeuge mit 
Stahlplatten zu „improvisierten“ Gefechts-
fahrzeugen. GMF TIGR
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Die Herausforderung für eigene Aufklä-
rungskräfte besteht darin, dass diese Fahr-
zeuge bisher nicht am Gefechtsfeld auftra-
ten. Eine Identifizierung ist dementspre-
chend schwierig. Da diese Fahrzeuge auch 
als mobile „IEDs“ verwendet werden, sollte 
bei einer Identifizierung dieser, eine soforti-
ge Bekämpfung der Fahrzeuge in Erwägung 
gezogen werden. Aufklärungskräfte sollen 
daher mit PA-Waffen und weitreichender 
Beobachtungsmittel ausgestattet werden, 
da diese neuartigen Gefechtsfahrzeuge 
mitunter hohe Geschwindigkeiten erzielen 
können und für eine Beobachtung/Identifi-
zierung in Verbindung mit einer sofortigen 
Bekämpfung nur wenig Zeit bleibt.
Am Beispiel des Islamischen Staates (IS) 
wurde festgestellt, dass ein enormes tech-
nisches Know How vorhanden ist. Der IS ist 
in der Lage Drohnen einzusetzen und diese 
als Waffenträger zu adaptieren. Drohnen 
von subkonventionell agierenden Gegnern 
sind meistens erbeutete oder handelsüb-
liche Drohnen, die über den freien Markt 
kostengünstig erworben werden können. 
Diese werden zur Zielaufklärung, dem Waf-
feneinsatz und der darauffolgenden Wir-
kungsaufklärung eingesetzt. Gerade die 
Wirkungsaufklärung und die Dokumentati-
on sind für die nachfolgende Propaganda 
wichtig. Durch den unkontrollierten Einsatz 
von Drohnen, sowohl seitens irregulärer 
Kräfte als auch der lokalen Sicherheitskräf-
te (z.B. irakische Polizei) besteht für einen 
Einsatz eigener Luftstreitkräfte in Boden-
nähe eine enorme Gefährdung. 
Der subkonventionell agierende Gegner 
zeichnet sich dadurch aus, dass er durch die 
Adaptierung zivil genutzter und beschaffba-
rer Gegenstände „militärisch“ vergleichbare 
Wirkmittel entwickelt. 
Die Identifizierung dieser Wirkmittel und das 
Feststellen des dahinterliegenden Netzwer-
kes hat bei derartigen Gegnern Priorität.

Subkonventionell agierender Gegner 
im Inland
Die Anschläge in Europa seit 2015 haben 
gezeigt, dass der subkonventionelle Gegner 
im Inland mit „militärischem“ Verständnis 

aufklärt, um die Grundlagen für seine Akti-
onen zu gewinnen. Diese Kräfte klären weit 
im Vorfeld in ziviler Kleidung und unter Ver-
wendung der jeweiligen Landessprache ihr 
„Angriffsziel“ auf. 
Dabei erfolgt der Zeitpunkt der Aufklärung 
vorgestaffelt zum Zeitpunkt des geplanten 
Anschlages, um annähernd ähnliche Gege-
benheiten vorzufinden. Die Grundlagen über 
lokale Sicherheitsvorkehrungen werden ent-
weder durch Einschleusung als Mitarbeiter 
oder durch Gesprächsaufklärung mit dem 
Sicherheitspersonal oder Personal des Faci-
lity Managements (zB Reinigungskräfte, In-
standsetzungspersonal) gewonnen. Zusätz-
lich erfolgt die Beobachtung des Anschlags-
ortes und eine detaillierte Objektbeschrei-
bung über die Verhältnisse im und um das 
jeweilige Objekt. Gegebenenfalls kann auch 
durch eine „Provokation“ die Alarmierungs-
kette aufgeklärt werden, um zu wissen wie 
lange Sicherheitskräfte zu einem Anschlags-
ort brauchen bzw. wie sie reagieren.
Der subkonventionelle Gegner im Inland 
wird erst nach einer umfassenden Aufklä-
rung des „zivilen“ Angriffszieles wirksam. 
Dabei setzte er vor allem die Beobachtung 
des zivilen Umfeldes, Gesprächsaufklärung 
und Einschleusung ein, um die Grundlagen 
für seinen Einsatz zu erlangen.

Internationale Trends:
• Das Unterstützungsverfahren „Intel-

ligence Cycle“ (IC) wird international 
umfassend ausgebildet und laufend 
verbessert. Allerdings gibt es einsatz-
raumspezifische Anpassungen wie 
z.B. Intelligence Fusion Cells oder ähn-
liches. Der Grundablauf des IC bleibt 
aber immer gleich.

• Vermehrter Einsatz technischer Aufklä-
rungsmittel (UAV, BÜR, Beobachtungs-
sensoren) und strukturierter GesprAuf-
klEt (FHUMINT).

• Entdecken/erkennen/identifizieren 
und Weiterleitung von Aufklärungser-
gebnissen über weite Entfernung in 
(nahezu) Echtzeit v.a. mit UAV wobei 
z.B. unterschiedlichste Räume mit nur 
einem Sensor im Rahmen eines WAMI 
(wide area motion imagery) beobach-
tet werden können. 

• Laufende Verbesserung der Akkutech-
nologie bei Drohnen (bis zu 6 Stun-
den).

• Aufklärung mit Drohnen (Ebene BKG) 
bis zu 100km. 

• Integration großer Drohnen (MALE/HA-
LE) in den zivilen Luftraum.

• Selbstschutzmaßnahmen bei Droh-
nen: bei satellitengestützten Drohnen 
ergibt sich die jedoch die Problematik 

KPzT14 Armata mit einer kabelverbundenen Drohne(Symbolbild)
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des Zeitverzugs (bis zu 7 Sekunden zwi-
schen der Bodenstation und der Droh-
ne) bei der Auslösung von Gegenmaß-
nahmen.

• Einsatz von kabelverbundenen Droh-
nen von Kampfpanzern zur ergän-
zenden Beobachtung und zum Waffen-
einsatz (z.B. KPz T14 Armata).

• Aufklärungskräfte sind meistens weit 
entfernt von eigenen Kräften einge-
setzt. Daher werden einzelne Aufklä-
rungssoldaten vor allem in der Sanitäts-
ausbildung erweitert ausgebildet, um 
eine Selbstversorgung unmittelbar am 
Ausfallsort sicherstellen zu können (z.B. 
Ausbildung zum Notfallsanitäter).

• Die gegenwärtigen Bedrohungen ver-
langen einen geschützten/gepanzerten 
Transport, eine leistungsfähige Panzer-
abwehr und einen angepassten Schutz 
im abgesessenen Einsatz.

• Die Bedeutung von FHUMINT Soldaten 
ist nach wie vor sehr hoch. FHUMINT 
Kräfte sind ein unverzichtbares Ele-
ment im Einsatzraum.

• Die zu übertragende Datengröße der 
Informationen bedarf einer ständigen 
Verbesserung der Kommunikationsmit-
tel.

Systeme in Planung/Einführung
Für den effizienten Einsatz von Aufklärungs-
kräften und -mitteln ist das Beherrschen 
des Intelligence Cycle notwendig. Durch die 
Zuweisung der Auswertesoftware „Analyst’s 
Notebook“ (ANB) kann die Tätigkeit des Aus-
werters am Auswertelehrgang des Instituts 
Aufklärung optimal unterstützt werden 
Mit dem Beginn der Beschaffung der Be-
obachtungs- und Aufklärungsausstattung 
(BAA) am GMF HUSAR und dem Beobach-
tungs- und Aufzeichnungssatz digital wurde 
den Anforderungen für eine weitreichende 
Beobachtung Rechnung getragen.

Mit der Integration des Drohnensystem TRA-
CKER in den Aufklärungsverbund erfolgte 
der erste Schritt zur Aufklärung unter Nut-
zung der dritten Dimension. 

Die Struktur der qualifizierten Gesprächsauf-
klärungskräften (FHUMINT) ist ausgeplant 
und würde bei deren Umsetzung im AufklB 
bzw. den AABs zukunftsweisend sein, da die-
se Kräfte international von großem Wert sind. 
Die beabsichtigte Beschaffung eines Boden-
überwachungsradars schließt die Fähigkeits-
lücke der Gefechtsfeldradarüberwachung.

GMF HUSAR mit BAA

Folgerungen für die Ausbildung
In diesem Teil des Artikels folgen nun mög-
liche Ableitungen für die Ausbildung. Vorweg-
nehmend ist zu sagen, dass die Kernauf-
gaben des Aufklärers in ihren Grundzügen 
bereits ihren Niederschlag in den laufenden 
Ausbildungsgängen am Institut Aufklärung 
(InstAufkl) finden. 

UAV TRACKER im Gebirge
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Bei genauer Analyse der russischen BKG wird 
vor allem hinsichtlich der Aufklärung deutlich, 
dass zusätzlich zur klassischen Lageaufklä-
rung die unmittelbare Ziel- und Wirkungsauf-
klärung besondere Bedeutung hat. Dieser 
Umstand ist der Hauptaufgabe der russischen 
BKG, nämlich des raschen Durchstoßens in 
die Tiefe der eigenen Kräfte, geschuldet. Der 
Faktor Zeit ist hier von hohem Wert. Das klas-
sische Gefechtsbild gewinnt wieder an Bedeu-
tung. Aus Sicht der Aufklärungstruppe hat sich 
das Gewinnen von Informationen hauptsäch-
lich an Indikatoren zu orientieren, die nicht 
zwangsläufig einem bestimmten Szenario zu-
zuordnen sind. Die Herausforderung ist dabei, 
diese zu definieren. Die Einsatzführung für die 
Aufklärer richtet sich hier eher nach einer Art 
Kampf: Aufklärer gegen Aufklärer um Zeit. In 
diesem Zusammenhang rückt die Fähigkeit 
zum Kampf, anders als in den Jahren zuvor, 
wieder mehr in den Vordergrund. Es zählt nicht 
mehr allein das Absetzen unter Feuer, um den 
Auftrag weiter durchführen zu können, son-
dern das Verhindern des gegnerischen Auf-
trages, im speziellen Fall jenen der Ziel- und 
Wirkungsaufklärung. Dies umfasst sowohl 
den Einsatz eigener Wirkungsmittel als auch 
das unmittelbare Zusammenwirken mit der 
Kampf- und der Kampfunterstützungstruppe 
(KU). Von zunehmender Bedeutung ist in die-
sem Kontext die EloKa. Das Kennenlernen der 
Einsatzgrundsätze und Verfahren dieser Ele-
mente sollte möglichst frühzeitig im Rahmen 
der Lehrgänge erfolgen. 
Der Aufklärer soll in der Lage sein, das Bild 
eines möglichen Gefechtes aus Sicht des Geg-
ners als auch aus Sicht der Eigenen in seiner 
Gesamtheit erfassen zu können.
Sukonventionell agierende Gegner müssen zu-
nächst als solche identifiziert werden. Des Wei-
teren muss ein klares Bild über die Wirkungs-
weise erstellt werden können. Ein, für diesen 
Zweck brauchbares Mittel stellt die soziale 
Netzwerkanalyse dar. Diese wird derzeit beim 
Auswertelehrgang am InstAufkl vermittelt. Die 
erforderliche IKT-Unterstützung ist vorerst in 
geringer Stückzahl eingeführt. Eine Ausbil-
dung an der Auswertesoftware (Anaylst‘s Note-
book - ANB) ist erst dann zweckmäßig, wenn 
eine breitere Zuweisung bei der Truppe erfolgt, 

um die vermittelten Fähigkeiten entsprechend 
üben zu können. Eine enge Verschränkung 
des Targeting-Prozesses mit dem IC erhöht die 
eigene Erfolgswahrscheinlichkeit.
Der militärische Einsatz gegenüber einem sub-
konventionell agierenden Gegner im Inland 
stellt für das gesamte Bundesheer eine völlig 
neue Herausforderung dar. Vor diesem Hinter-
grund ist es essenziell mit den zivilen Behör-
den eng zusammenzuarbeiten. Dies beginnt 
bei der Aufbereitung des Einsatzraumes und 
endet bei der Auswahl und Zuweisung entspre-
chender Mittel. Die Beurteilung des urbanen 
Umfeldes hat für den Aufklärer besondere Be-
deutung bei der Planung des Einsatzes (z.B. 
Nutzung von zusätzlichen Bewegungsmög-
lichkeiten wie U-Bahn, regulierte Flüsse etc.). 
Eine Neuausrichtung der Gefechtstechnik der 
Aufklärungstruppe zum Erkennen der Indika-
toren unter den vorangegangen dargestellten 
Bedingungen ist nicht erforderlich. 
Allen voran ist die erwähnte PA Kapazität auf 
mittlere Entfernung. Dabei ist nichts neu zu er-
finden, sondern bereits bewährtes und im kon-
kreten Fall vernachlässigtes Wissen ist wieder 
anzuwenden.
Durch das unmittelbare Zusammenwirken mit 
der Kampf-/KU-Truppe bedarf es einer Opti-
mierung der jeweiligen Prozesse und Verfah-
ren und die Verfügbarkeit geeigneter IKT-Maß-
nahmen. Ein Battlefield Management System 
(BMS) wäre hier beispielhaft zu erwähnen.
Hinsichtlich Schutz sollte das Augenmerk vor 
allem auf die Bereiche der EloKa-Gegenmaß-
nahmen sowie der zeitgemäßen Tarnmaß-
nahmen gelegt werden. Letzteres bezieht sich 
auch auf das elektro-magnetische Spektrum.
Die Beweglichkeit moderner Aufklärungskräf-
te sollte derart gestaltet werden, dass unter-
schiedliche Verbringungsarten (Land, Luft 
und Wasser) zur Verfügung stehen. Hier wird 
explizit vom Transport und nicht von der Ein-
satzführung selbst gesprochen.
Über die Gefechtstechniken hinaus lassen 
sich für die untere taktische Führungsebene 
folgende Aspekte ableiten:

• Ausbildung von Verbindungselementen 
zur Kampf-/KU-Truppe zur reibungs-
losen Prozessabwicklung im Intel-Be-
reich,

• Nutzung von FüIS,
• Luftraumkoordinierung (z.B. Drohnen, 

JFS, Lufttransport).
Für die Führungsausbildung im Bereich der 
Aufklärungstruppe lassen sich folgende In-
halte ableiten:

• Vermittlung von Leistungsfähigkeit und 
Einsatzgrundsätzen eigener und geg-
nerischer EloKa-Kräfte und deren Be-
drohung,

• Erweiterung des Beurteilungsschrittes 
„Umfeldbedingungen“ um Aspekte des 
IPB/IPE,

• Kenntnis über die Bedarfe, Arbeitswei-
se und Produktgestaltung der Auswer-
teelemente inkl. deren Leistungsgren-
zen und des Zeitbedarfes,

• Darstellung des Prozesses der Luft-
raumbewirtschaftung inkl. der Vermitt-
lung der jeweiligen Beitragsleistung.

Zur Auftragserfüllung, vor allem im Inland, ist 
umfangreiches Wissen über Verfahren, Pro-
zesse und Leistungsfähigkeit der zivilen Be-
hörden von Bedeutung
Countering Threat Networks im Allgemeinen 
und Attack The Network im Speziellen stellen 
die Basis einer zweckorientierten Einsatzfüh-
rung gegenüber subkonventionell agierenden 
Konfliktparteien dar. Das Denken in Netzwer-
ken ist für Führungskräfte der Aufklärung ein 
absolutes Muss.
Abschließend ist der Kernprozess für die Füh-
rungsausbildung im Rahmen der Aufklärungs-
truppe, der Intelligence Cycle zu erwähnen.
Die erwähnten Inhalte werden im Rahmen der 
Lehrgänge am InstAufkl bereits in Ansätzen 
vermittelt. Als Herausforderung stellt sich die 
Akkordierung mit anderen Waffengattungen 
und Fachrichtungen dar. Dies erfolgt im We-
sentlichen im Zuge der wirkungsverbundo-
rientierten Ausbildung an der HTS. Darüber 
hinaus ist eine Enge inhaltliche Abstimmung 
mit anderen Bildungseinrichtungen des ÖBH 
erforderlich.

Autoren:
Obstlt Stefan BUKETITS, MA

Mjr Mag.(FH) Roland SEIDENBERGER
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Einleitung
Die Auslandseinsatzbasis (AuslEBa) mit 
Sitz in Götzendorf/Leitha und Graz ist die 
Heimat des Fachbereiches Field Human 
Intelligence (FHUMINT) sowie der Abteilun-
gen Civil-Military-Cooperation (CIMIC) und 
Psychological Operations (PsyOps). Diese 
bilden den Bereich der non-kinetischen Ele-
mente, welche vor allem für Auslandsein-
sätze geplant und implementiert wurden. 
Die globalen Entwicklungen der vergange-
nen Jahre haben einerseits die Einsatznot-
wendigkeit mit allen Fähigkeiten im In- und 
Ausland klargelegt und andererseits den 
unbedingten Bedarf des Zusammenwir-
kens der Fähigkeitsträger im Sinne eines 
„comprehensive integrated approach“ auf-
gezeigt. Diesem Umstand wird durch die 
AuslEBa in der Ausbildung durch einen 
gemeinsamen „Military Experts on Missi-
on Course“ (MEoMC) begegnet, bei dem in 
der ersten Kurswoche im Rahmen des Ba-
sismoduls Ausbildungsinhalte gemeinsam 
umgesetzt werden. 

Im nachfolgenden Artikel wird das diesjäh-
rige Thema des Waffengattungsseminars 
aus der Sicht der Fachbereiche FHUMINT, 
CIMIC und PsyOps näher betrachtet.

Field Human Intelligence
Das Ausmaß der verschiedenen Anforde-
rungen des Einsatzbildes LV 21.1 an die 
Waffengattungen ist durchwegs hoch. 
Hierbei ist aufgrund der Komplexität der 
Beurteilung der Lage der Konfliktparteien 
in derartigen Szenarien, vor allem der Waf-
fengattung Aufklärung, ein hohes Maß an 
Verantwortung zugeordnet. Schaffen eines 
klaren Lagebildes, Ableitung entsprechen-
der Indikatoren zur Beurteilung der vermut-
lichen Absicht der Konfliktparteien sowie 
das Erkennen dieser, seien beispielhaft für 
die Vielzahl der Aufgaben der Aufklärung 
genannt. 

Der Bereich Field Human Intelligence (FHU-
MINT) hat hierbei, als einer der verschie-
denen Aufklärungssensoren, an hoher 
Bedeutung gewonnen. Dieser Teilbereich 
der Aufklärung hat grundsätzlich dieselbe 
Aufgabe wie die Aufklärungssensoren der 
Drohnen-, Radar- und Spähaufklärung – 
nämlich das Ziel der Beschaffung bedarfs-
gerechter, zielgerichteter, rechtzeitiger und 
aktueller Beiträge zum Lagebild. FHUMINT 
unterscheidet sich jedoch in der Art der In-
formationsgewinnung wesentlich von den 
anderen Aufklärungssensoren.

Im Gegensatz zur Drohnen-, Radar- und 
Spähaufklärung hat FHUMINT die Möglich-
keit, den direkten Kontakt mit den Kon-
fliktparteien oder deren Umfeld zu suchen. 
Diese direkte Informationsgewinnung von 
sogenannten „Quellen/FHUMINT“ ver-
schafft qualitativ hochwertige Beiträge für 
ein aktuelles Lagebild in einer anderen Di-
mension.
Es ist möglich das Stimmungsbild von Be-
völkerung, Konfliktparteien oder sonstigen 
involvierten Parteien zu erfassen und zu-
künftig geplante Vorhaben zu erfragen.
So liefern klassische Aufklärungssensoren 
Informationen, Bilder, Daten, Aufzeich-
nungen und sonstige Feststellungen über 
aktuelle Ereignisse sowie Indikatoren, wel-
che Ableitungen hinsichtlich zukünftiger 
Geschehnisse zulassen. 

Im Gegensatz dazu kann FHUMINT das 
Stimmungsbild der Bevölkerung direkt er-
fassen und mittels qualifizierter Gespräch-
saufklärung und/oder Befragung Informa-
tionen über geplante zukünftige Vorhaben 
der Konfliktparteien gewinnen. 
Die Informationsgewinnung über Absichten 
und Planungen seitens der Konfliktpar-
teien, noch vor dem Bestehen der Möglich-
keit etwaige Indikatoren durch andere Auf-
klärungssensoren erfassen zu können, ist 

lediglich durch den Einsatz von FHUMINT-
Kräften möglich. Demnach können die 
Aufklärungsergebnisse von FHUMINT den 
Einsatz der anderen Aufklärungssensoren 
initiieren und diesen eine „grobe Richtung“ 
vorgeben. 
Der oft zitierte „Sensormix“ zwischen Droh-
nen-, Radar-, Spähaufklärung und FHU-
MINT ermöglicht somit einen rechtzeitigen 
und zielgerichteten Einsatz der Aufklärung.

All diese Erkenntnisse zeigen, dass ein 
Einsatz von FHUMINT-Kräften im Zusam-
menwirken mit klassischen Aufklärungs-
sensoren sowohl beim Einsatz gegen einen 
Gegner der Kategorie Russische Bataillons-
kampfgruppe (BKG) als auch gegen sub-
konventionell agierende Gegner im In- und 
Ausland sicherzustellen ist. Folgende Ein-
satztechniken gemäß Merkblatt FHUMINT 
können hierbei zur Anwendung kommen: 

• Qualifizierte Gesprächsaufklärung
• Qualifizierte Befragung 
• Gezielte Beobachtung von Personen, 

Objekten und Ereignissen
• Sichtung von Dokumenten und Mate-

rial
• Objekt- und Einsatzraumbeschreibung 
• Allgemeine Befragung 

Da das Einsatzbild LV 21.1 die Anwendung 
aller Einsatztechniken FHUMINT erfordert, 
ist dies auch in die Auswahl und Ausbildung 
von FHUMINT Kräften einzubetten.

Auf Basis einer Grundausbildung in ent-
sprechender Dauer und Intensität gilt es, 
die erlernten Einsatztechniken gemeinsam 
mit internationalen Partnern weiterzuentwi-
ckeln. 
Um den Anforderungen des Einsatzbildes 
LV 21.1 gerecht zu werden, ist die Ausbil-
dung im Netzwerk mit internationalen Part-
nern und unter realitätsnahen und aktu-
ellen Rahmenbedingungen sicherzustellen.

WAFFENGATTUNGSSEMINAR 2017
BEITRAG AUSLANDSEINSATZBASIS
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Civil-Military-Cooperation
CIMIC ist, gemäß österreichischer Defini-
tion, die auf den zivilen/militärischen Auf-
trag ausgerichtete Kooperation und Koor-
dination zwischen zivilen Akteuren (lokale 
Bevölkerung und Verantwortungsträger, 
internationale und nationale wie nichtstaat-
liche Organisationen und Behörden) und 
militärischen Kräften im Rahmen von militä-
rischen Operationen im Ausland. Der Fach-
bereich CIMIC ist seit der Umstrukturierung 
des SKFüKdo in das Kdo LaSK nicht mehr 
in diesem als selbständiges Stabselement 
abgebildet und derzeit mit Masse im Referat 
ZMZ/G3 angesiedelt. Der Großteil der Auf-

gaben des ehemaligen J9/SKFüKdo wurden 
an die Abt CIMIC abgetreten. Die Abt CIMIC 
bildet im Rahmen des Military Expert on Mis-
sion Course (MEoMC-CIMIC) NATO-konform 
aus1. CIMIC kann in allen drei nachfolgend 
dargelegten Szenarien zwingend notwen-
dige Unterstützungsleistungen erbringen. 

Gegner der Kategorie „Russische 
Bataillonskampfgruppe (BKG)“
In den acht NATO Forces Integration Units 
(NFIU’s) - nämlich in den drei baltischen 
Staaten sowie Polen, Bulgarien, Rumänien, 
Ungarn und Slowakei wird durch CIMIC-
Stabspersonal das zivile Lagebild der je-

weiligen Host Nation im Vorfeld nach dem 
PMESII-Format aufgearbeitet. PMESII steht 
für Politics, Military, Social, Infrastructure, 
Information und umschreibt den großen Be-
reich des zivilen Umfeldes gemäß Functio-
nal Planning Guide (FPG) CIMIC. 
Die NFIU‘s stellen hier eine Art vorgescho-
benen logistischen Gefechtsstand dar. Die-
ser soll im Bedarfsfall die Joint Forces und 
High Readiness Forces bzw. die jeweilige 
Host Nation im Bereich „situational aware-
ness“ und „STRATCOM activities“ auch mit 
CIMIC unterstützen. 

Besonders werden die Problembereiche 
„Continuity of Government“, Verhalten bei 
elementaren Großereignissen, nachhaltige 
Energie und Wasserversorgung sowie Trans-
port und Kommunikationssysteme und als 
Schwergewicht der Umgang mit Binnenver-
triebenen hervorgehoben. Diese „concerns“ 
haben im Falle der militärischen Landesver-
teidigung auch in Österreich Gültigkeit.
CIMIC bedient sich hier seiner drei „core 
functions“ welche in der AJP 3.4.9  abgebil-
det sind. Ein Schwerpunkt der CIMIC-Aufga-
be ist es, die sogenannten „critical gap‘s“ 
des zivilen Umfeldes  zu erkennen und die 
Auswirkungen auf die Force darzustellen. 
Hauptsächlich geschieht dies durch „liai-
son“ zu Organisationen sowie zivilen Behör-
den und Regierungen auf allen Führungse-
benen gemäß einer Liaison-Matrix im Zu-
sammenwirken mit Information Operations 
(InfoOps). Die Unterstützung des zivilen Be-
reiches sollte auf „mutual interest“ ebenso 
wie auf dem „do no harm“-Prinzip basieren. 

Subkonventionell agierender Gegner 
im Ausland
Eine Unterstützung bei Counter Insurgency 
(COIN)-Operations geschieht durch die Auf-
bereitung des zivilen Lagebildes „shape the 
environment“, vor, während und nach COIN-
Ops im Zusammenwirken mit Information 
Operations (InfoOps). In den Phasen Clear-
Hold and Build werden in letztgenannter 

Ausbildungsabschnitte FHUMINT-Soldat

Internationale Partner AUT-FHUMINT

1Die Tätigkeitsbereiche CIMIC finden sich in den Tactics, Techniques & Procedures (TTP‘s) des Field Manual 86-1-1 und der AJP 3.4.9 die 
den Aufgabenbereich CIMIC genau beschreiben. Für den Bereich Planung auf operativer Ebene gilt der Functional Planning Guide (FPG) 
CIMIC der NATO.
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Phase „Quick Impact Projects“ initiiert, um 
das Ansehen der Force zu erhöhen. Jedoch 
steht CIMIC nicht im Wettstreit mit Organi-
sationen bezüglich „Project Management“. 
Vielmehr beobachtet CIMIC den Fortschritt 
des jeweiligen Landes (governance & deve-

lopment process) und erkennt z.B. ,wann die 
Bevölkerung sich Insurgenten anschließt, 
weil der Staat die Grundbedürfnisse (critical 
factors) nicht mehr abdecken kann.

Subkonventionell agierender Gegner 
im Inland
Eine bewegliche ZMZ Koordinierungsein-
richtung (in Form eines Shelters auf einem 
MAN-Trägerfahrzeug) wurde beim ehema-
ligen SKFüKdo 2016 bereits beantragt. 
Diese hat den Zweck, über eine physische 
Einrichtung zu verfügen, um auf taktischer 
Ebene „Meetings“ mit zivilen Einsatzkräf-
ten/Akteuren durchführen zu können. 
Dadurch soll eine gewisse Entlastung des 
jeweiligen Kommandanten entstehen, um 
die Vertreter der Einsatzorganisationen von 
vornherein an die zuständige Stelle zu ver-
weisen. 
Dies sollte mit dem jeweiligen MilKdo ab-
gestimmt sein, welches grundsätzlich die 
ZMZ Aufträge im S3 Bereich umsetzt. Die 

Ausbildung & Lehre, Einsatzvorbereitungen 
sowie Networking, an einem Standort und 
bei einem Truppenkörper belassen werden, 
um ein Maximum an Effizienz weiterhin zu 
erzielen.

Internationale Trends
Das Thema Protection of Civilians (PoC) 
kommt zwar aus dem Bereich der UN, ist 
jetzt aber durch den Zusatz „comprehen-
sive“ auch für die NATO äußerst relevant. 
Gemachte Erfahrungen in Krisen-/Kriegsge-
bieten, beispielhaft im afrikanischen Raum, 
zeigen, dass die Zivilbevölkerung vermehrt 
zur Zielscheibe von gewaltsamen Übergrif-
fen wird und Misshandlungen ausgesetzt 
ist. Integrierte Ausbildungsgänge (alle Ak-
teure einschließend und abgestimmt auf 
die verschiedenen Führungsebenen) sollen 
vermitteln, welche Maßnahmen (politische, 
militärische und zivile) ergriffen werden kön-
nen/müssen, um diesem negativem Trend 
entgegenzuwirken.
Ein Schwergewicht im Bereich NATO CIMIC 
wird derzeit bei der NATO CIMIC BALTIC 
INITIATIVE in Lettland ersichtlich. CIMIC-
Ableitungen mit Hauptaugenmerk auf den 
Umgang mit Binnenvertriebenen sind auch 
für Österreich von Relevanz, da diese He-
rausforderungen identisch sind.

Um mit dem internationalen Trend Schritt 
halten zu können, ist die Zusammenar-
beit mit dem CIMIC Centre of Excellence 
(CCOE) in Den Haag und dem ZMZ-Zen-
trum der DBW in Nienburg unerlässlich. 
Dies begründet sich auch darin, dass 
durch die NATO CIMIC Vorschriften, die 
Themenbereiche und der „modus operan-
di“, ganz klar geregelt sind und somit eine 
einheitliche Sprache gesprochen wird.

Psychological Operations
Das Ziel von PsyOps ist es, durch den Ein-
satz verschiedener Kommunikationsmittel 
und Medien, die Wahrnehmung, die Ein-
stellung und das Verhalten von definierten 
Zielgruppen zu beeinflussen und dadurch 
die Erreichung militärischer Ziele zu unter-
stützten.

Verbindungsaufgabe zur Ebene „Stadt und 
Land“ hat weiterhin durch das zuständige 
MilKdo (Verbindungsoffiziere aus dem Mi-
lizstand) zu erfolgen. Experten der Abt CI-
MIC wären mit einer zeitlich koordinierten 
“notice to move“ zur Verstärkung abrufbar. 

Dies macht es unabdingbar, über ein vor-
bereitetes und aufbereitetes Lagebild der 
Großstädte Wien, Graz und Linz und inklu-
dierend ein Netzwerk, welches im Vorfeld 
etabliert und gepflegt werden muss, zu 
verfügen. Eine Einbindung in ein ziviles Füh-
rungsinformationssystem der Großstädte 
ist hierbei unerlässlich. 

Folgerungen für die Ausbildung
Einweisungen bei allen Brigaden im Bereich 
CIMIC sind bereits durchgeführt worden. 
Fortführend sollte der Bereich G9 (z.B. Er-
stellung Country Book nach dem PMESII-
Fomat), speziell bei der Befehlserstellung, 
immer wieder miteinbezogen werden, um 
die Folgerungen aus dem Bereich ziviles 
Umfeld in die militärische Planung einflie-
ßen zu lassen. Die Unterweisungen CIMIC 
haben an der LVAk, HUAk, HTS, als auch bei 
den MilKden weitergeführt zu werden.
CIMIC als „force enabler“ und „Spezialkraft“ 
sollte, durch das Zusammenwirken von 

Kontakt mit der Bevölkerung
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International gewinnt der Fachbereich Psy-
Ops bzw. alle Akteure im Informationsraum 
immer mehr an Bedeutung. 
Dies wird durch folgende Aussage auf den 
Punkt gebracht:
„If we don´t win the information (cyber) 
fight, then the maneuver fight may not mat-
ter because we may not get to it.”  ( U S -
Maj.Gen SHOFFNER / DCOS COM RS)

Innerhalb des ÖBH nimmt dies die Abtei-
lung PsyOps mit Standort Graz wahr. Sie 
stellt somit in Österreich eine spezialisierte 
und einzigartige Einheit dar. Das Schwer-
gewicht der Auftragserfüllung liegt in den 
verschiedenen Einsatzräumen des ÖBH. 
Im Inland leistet die Abt PsyOps technische 
Unterstützung, z.B. durch den Einsatz von 
Lautsprechertrupps oder Einsatzkamera-
teams bei Assistenzeinsätzen.

Gegner der Kategorie „Russische 
Bataillonskampfgruppe (BKG)“
In der sogenannten russischen „GERAS-
SIMOV Doktrin“ findet in der ersten Phase 
eines Konfliktes ein massiver Einsatz von 
Informationsoperationen bzw. Propaganda 
statt, um dadurch ein gezieltes Beeinflus-
sen der öffentlichen Meinung zu bewirken 
und so in weiterer Folge eine weitere Es-
kalation eines Konfliktes zu rechtfertigen. 
Hierbei ist eine Ausnützung sämtlicher Me-
dien bzw. Informationskanäle zu erwarten. 
Aktuell findet eine gezielte strategische 
Kommunikation durch das Betreiben di-
verser Medienkanäle statt. 
Als Beispiel ist hier unter anderem der 
Fernsehsender RUSSIA TODAY (RT) oder 
das Web-Portal „SPUTNIK“ anzuführen, 
aber auch diverse Printmedien. Des Wei-
teren kommt es gerade in den Sozialen 
Medien zu einem Einsatz von sogenannten 
Botnets (Computerprogrammen) und Troll-
Fabriken (Einsatz von geschultem Personal 
um gezielt Meinungen und Beiträge im In-
ternet zu positionieren). Es ist somit keine 
Frage mehr, ob es zu einem Ansatz von Pro-
paganda kommen wird, da dieser bereits 
stattfindet. 
Der Einsatz von eigenen Psychologischen 

Operationen hat aus diesem Grund immer 
nach dem Prinzip „First IN – Last OUT“ zu 
erfolgen. Das heißt, dass der komplette ei-
gene Einsatz von Beginn bis Ende unter Be-
rücksichtigung von PsyOps erfolgen muss. 
Das Schwergewicht der eigenen Maßnah-
men liegt hierbei auf der Identifizierung von 
feindlicher Propaganda und der raschen 
Reaktion hierauf. Es ist deshalb von we-
sentlicher Bedeutung, dass hier nicht nur 
PsyOps eingesetzt wird, sondern ein koor-
dinierter Einsatz von eigenen Informations-

operationen unter Einbeziehung von Cyber-
Defence erfolgt. 
Bei einer weiteren Eskalation des Kon-
fliktes müssen die PsyOps Kräfte, analog 
den zu unterstützenden Kampftruppen, 
ausgestattet sein (z.B. gehärtete Lautspre-
cherfahrzeuge). 

Subkonventionell agierender Gegner
Auch bei der Bedrohung durch einen sub-
konventionellen Gegner, sowohl im In- als 
auch im Ausland, hat von Anbeginn eine 

Lautsprechertrupp auf Trägerfahrzeug HUSAR im Assistenzeinsatz

 PsyOps Experten mit „Manpack“ im abgesessenen Einsatz
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Unterstützung des Einsatzes durch PsyOps 
Kräfte zu erfolgen. Auch hierbei ist mit 
einem gezielten Einsatz von feindlicher 
Propaganda speziell in den sozialen Medi-
en/Internet zu rechnen. 
Durch gezielte „Counter-Propaganda-
maßnahmen“ sind die eigenen Soldaten, 
aber auch die Zivilbevölkerung daraufhin 
zu sensibilisieren und zu immunisieren. 
Speziell bei einem religiös motivierten At-
tentäter ist jedoch eine direkte Beeinflus-
sung zumeist nicht erfolgversprechend, 
hier liegt das Schwergewicht der Anstren-
gungen im Erreichen des Unterstützungs-
umfeldes. 
Auch der gezielten Beeinflussung von re-
ligiösen und politischen Autoritäten, dem 
sogenannten „Key Leader Engagement“, 
kommt besondere Bedeutung zu. Im Fal-
le eines Terroranschlages im Inland kann 
PsyOps technische Unterstützungsleistung 
durch gezielte Kommunikation mittels 
Lautsprecher oder Printprodukten leisten. 
Durch den Einsatz von Einsatz-Kamera-
teams (EKT) kann den führenden Komman-
danten zeitnahe eine Lagedarstellung vor 
Ort ermöglicht werden. Auch zur Dokumen-
tation des eigenen Einsatzes bzw. als Ge-
genmaßnahme von feindlicher Propagan-
da, können EKTs eingesetzt werden. 

Folgerungen für die Ausbildung
PsyOps stellt in allen Einsatzarten des ÖBH 
ein wichtiges Instrument zur Erfüllung der 
Einsatzaufgabe dar. Die eigenen Soldaten 
sind auf einen zu erwartenden Einsatz 
feindlicher Propaganda zu sensibilisieren 
und zu immunisieren. In allen Ausbildungs-
gängen ist eine Unterweisung in die Mög-
lichkeiten und Nutzung von PsyOps anzu-
streben. 

Internationale Trends
International gewinnt der Bereich „Infor-
mieren und Beeinflussen“ immer mehr an 
Bedeutung. Innerhalb der NATO wird die 
Fähigkeit „STRATCOM“ – Strategische Kom-
munikation weiter ausgebaut. Es kommt zu 
einem Bündeln der InfoOps Akteure (z.B. 
PsyOps/CIMIC) in sogenannten „Influence 
Centren“, um bei Bedarf diese Spezialfunk-
tionen gezielt einsetzen zu können.

Systeme in Planung
Um auf zukünftige bzw. bereits stattfin-
dende Bedrohungen reagieren zu können, 
muss der Fachbereich PsyOps dringend 
weiter entwickelt und ausgebaut werden. 
Hierzu wird neben einer einsatzbezogenen 
Adaptierung des OrgPl ein weiterer Zulauf 
an gehärteten und nicht gehärteten Laut-

sprecherfahrzeugen unabdingbar sein. Des 
Weiteren werden Schnelldrucksysteme für 
die Notfallkommunikation und Videoüber-
tragungssysteme für die EKTs benötigt.

Conclusio
Unter der Voraussetzung des Aufwachsens, 
in materieller und personeller Hinsicht, 
stellt PsyOps in ALLEN möglichen Einsatz-
arten des ÖBH ein hoch effektives Wirkmit-
tel dar - WENN es entsprechend eingesetzt 
und verwendet wird.
Wenn durch die militärische bzw. politische 
Führung gewollt - könnte innerhalb kurzer 
Zeit und mit geringem Aufwand  und Ko-
stenanfall die Abt PsyOps zu einem effek-
tiven Wirkmittel des ÖBH im Inland und 
Ausland ausgebaut werden.

Autoren:
Mjr Mag.(FH) Alexander SCHILLER 

(PsyOps)
Mjr Hermann LEITZINGER (CIMIC)
Hptm Stefan KOFLER (FHUMINT
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Im nachfolgenden Artikel wird das diesjähri-
ge Thema des Waffengattungsseminars aus 
der Sicht der Waffengattung Jäger näher be-
trachtet.

Gegner der Kategorie „Russische 
Bataillonskampfgruppe (BKG)“
Im Rahmen des Waffengattungsseminars 
2017 hat das Referat Jäger aus der russi-
schen Bataillonskampfgruppe (BKG) die 
Kampf-, Panzerabwehr-, Aufklärungs- und 
Artillerieelemente sowie die Elemente der 
elektronischen Kampfführung (EloKa, Elect-
ronic Warfare, EW) aus Sicht der Waffengat-
tung (WaGtg) Jäger im Detail beleuchtet. Es 
wurden Ableitungen bzw. Folgerungen erar-
beitet und in den spezifischen Themenbe-
reichen Einsatz Drohnen, Steilfeuer, Panzer-
abwehr sowie EloKa Forderungen an eigene 
Systeme bzw. Verfahren in der WaGtg Jäger 
erstellt.

Themenbereich „Einsatz Drohnen“
In der russischen BKG werden mehrere 
verschiedene Drohnen (Unmanned Aerial 
Vehicle, UAV) in verschiedenen Höhen über 
einem Zielgebiet nicht nur zur Aufklärung 
bzw. Wirkungsaufklärung sondern auch als 
effektives „Command- and Control-System“ 

1 eingesetzt.
Alle UAV der russischen BKG weisen eine 
geringe Radarsignatur auf und können aus 
diesem Grund kaum mittels Boden-Luft-
Raketen (Surface to Air Missile, SAM) be-
kämpft werden.
Als Folgerungen an eigene Syste-
me bzw. Verfahren in der WaGtg Jäger 
haben sich klar herauskristallisiert, dass 
militärische Grundfähigkeiten in „Tarnen 
und Täuschen“, „Geländeausnützung 
inklusive Stellungswahl“ und eine aktive 
sowie passive Flieger- bzw. Drohnenabwehr 

notwendig sind. Um ggstdl. Bedrohung aus 
der Luft auch erkennen zu können, ist die 
Einteilung von Luftspäher notwendig. Diese 
Art und Weise des Einsatzes von UAV erfor-
dert eine bewegliche Einsatzführung (bwglE-
Fü) mit der entsprechenden Steigerung der 
auf- und abgesessenen Mobilität am Ge-
fechtsfeld. Eine mögliche aktive Maßnahme 
gegen diese UAV ist eine Störung dieser mit 
einer effektiven EloKa. 

Bei dieser spezifischen Bedrohung durch 
UAV benötigt die WaGtg Jäger die Fähigkeit 
zum Kampf der verbundenen Waffen bzw. 
die Fähigkeit zum Wirkungsverbund.

Themenbereich „Einsatz Steilfeuer“
Bei der Feuerunterstützung setzt die rus-
sische BKG schwergewichtsmäßig und ge-
zielt auf den Einsatz von Steilfeuer mittels 
Rohr- und Raketenartilleriesystemen. Hier 
ist vor allem im Bereich der Nahunterstüt-
zung (bis ca. 6.000 m) die Begleitartillerie 
hervorzuheben. Diese wird, außerhalb der 
Reichweite gegnerischer Panzerabwehrlenk-
waffen (Anti Tank Guided Missile, ATGM), zur 
Überwachung von bzw. Wirkung in den Feu-
erstellungsräumen, aus denen ATGM-Feuer 
erwartet wird, eingesetzt.

Durch den massiven Einsatz von Bomblet- 
und Suchzündermunition sowie thermoba-
rischer Gechfechtsköpfe2 wurden in dem 
Russland/Ukraine-Konflikt etwa 80% der 
Verluste sowie ein Masseanfall an Verwun-
deten verursacht.
Dadurch sind auch in diesem Themen-
bereich für die WaGtg Jäger militärische 
Grundfähigkeiten in „Tarnen und Täuschen“ 
sowie „Geländeauswahl“ notwendig. Auch 
die Notwendigkeit einer bwglEFü mit der 
Steigerung der Mobilität und Schutz am 
Gefechtsfeld ist somit in der WaGtg Jäger 
gegeben. Die Einsatzgrundsätze der ggstdl. 
Begleitartillerie müssen bereits im eigenen 
Führungs- bzw. Planungsverfahren sowie 
bei der Stellungswahl der eigenen ATGM 
berücksichtigt werden. Zur Bekämpfung 
der Begleitartillerie ist unter anderem eine 
weitreichende Panzerabwehr notwendig. Bei 
einem Massenanfall an Verwundeten muss 
die WaGtg Jäger mittels einer qualitativ 
hochwertigen Sanitätsversorgung bzw. 
Sanitätsversorgungskette inklusive einer 
erweiterten Selbst- und Kameradenhilfe an 
Ort und Stelle gewappnet sein. Die Fähigkeit 
zum Kampf der verbunden Waffen bzw. die 
Fähigkeit zum Wirkungsverbund benötigt die 
WaGtg Jäger auch bei dieser spezifischen 
Bedrohung durch Steilfeuer.

WAFFENGATTUNGSSEMINAR 2017
BEITRAG JÄGER

Relevante Elemente der russischen BKG

1UAV fliegt über gegnerische Stellungen (Aufklärung), übermittelt Zielkoordinaten (Feueranforderung) und verlässt  den Luftraum; Steilfeuer 
wirkt auf die gegnerischen Stellungen; Nach dem Steilfeuer erfolgt die Wirkungsaufklärung durch erneuten Überflug der UAV.
2 Bei der Detonation wird eine brennbare Substanz mit wenig oder keinem Oxidatiosmittel in der Luft verteilt, die sich durch die Explosion 
sofort entzündet und dadurch eine extrem große Hitze-, Druck- und Vakuumwirkung verursacht.
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Themenbereich „Einsatz 
Panzerabwehr“
Die Kampf- und Schützenpanzer in der rus-
sischen BKG weisen einen erhöhten Schutz 
durch Zusatzpanzerungen wie zB Reak-
tivpanzerung (Explosive Reactive Armour, 
ERA) auf. Panzerabwehrwaffen (PAWa) mit 
einfachen Hohlladungsgefechtsköpfen er-
reichen bei einer Reaktivpanzerung  keine 
effiziente Wirkung am Gefechtsfahrzeug. 
Zusätzlich wird bei Kampfpanzer mittels 
abstandsaktiven Schutzmaßnahmen (zB 
SHTORA) die Überlebensfähigkeit am Ge-
fechtsfeld erhöht. 
Im Russland/Ukraine-Konflikt führte ein 
Bekämpfen dieser Gefechtsfahrzeuge vor 
allem im engen Zusammenwirken mit der 
Artillerie und in weiterer Folge im Panzerab-
wehr-Nahkampf (PANahK)3  zum gewünsch-
ten Erfolg. Wobei die effektivste PAWa der 
KPz mit der 125 mm Panzerkanone dar-
stellte. 

Hiermit ergeben sich als Forderungen an ei-
gene Systeme bzw. Verfahren in der WaGtg 
Jäger die Notwendigkeit einer aktiven und 
passiven Panzerabwehr (PA) inklusive der 
dazugehörigen bwglEFü insbesondere der 
PANahK. 

Im Zusammenhang mit einem stringenten 
PA-Konzept mit den dazugehörigen notwen-
digen tragbaren gerichteten Mehrzweck-
Wirkungsmittel (trgbgerMZWM) sind wirk-
same PA-Munition (zB Tandemhohlladung), 
eine Kampfwertsteigerung der vorhande-
nen Panzerabwehrrohre (zB Vorhalterech-
ner mit Zielentfernungs- und Zielgeschwin-
digkeitsmessung, Wärmebildgerät), ein 
gediegener Panzererkennungsdienst (zB 
mögliche Trefferzone bzw. Schwachstellen) 
und eine gediegene PAWa-Ausbildung in-
klusive Kenntnisse eigener Munition- und 

Waffentechnik (zB Mindestauftreffwinkel, 
Durchschlagsleistung mit welchem Wir-
kungsmittel) sowie Adaptierung der Schieß-
ausbildung mit PAWa (zB Trefferzone) er-
forderlich. Zusätzlich ist beim Einsatz von 
SHTORA die Kräftegegenüberstellung zu 
überdenken (zB PAL2000 : KPz = 4 : 1). 
Um in diesen Themenbereich erfolgreich zu 
sein, benötigt die WaGtg Jäger die Fähigkeit 
zum Kampf der verbunden Waffen bzw. die 
Fähigkeit zum Wirkungsverbund.

Themenbereich „Elektronische 
Kampfführung“
Zur Störung (Überlagerung gegnerischer 
Signale) und Ortung (Funkaufklärung) im 
Rahmen der elektronischen Kampfführung 
(EloKa, Electronic Warfare, EW) werden in 
der russischen BKG verschiedene boden-
gebundene (zB KRASUKH-2, INFAUNA auf 
BTR-80) und luftgestützte (zB LEXER-3 
auf ORLAN-10) Jammer auf verschiedenen 
Reichweiten eingesetzt.
Dem Gegner wird so die Funkverbindung 
genommen bzw. der Einsatz der gegneri-
schen Funkmittel bzw. die gegnerische Po-
sition  auch ohne bewusstes Senden durch 
den Benutzer (automatischer Datenaus-
tausch wie zB Nutzung GPS bzw. Scannen 
eines Frequenzbereiches) aufgeklärt.
Aus diesem Grund muss trotz der Vorteile 
des Gruppenfunks und bei Benutzung eines 
Battlefield Management-Systems (BMS) die 
WaGtg Jäger die militärische Grundfähigkeit 
des Führens ohne Funkverbindung in allen 
Einsatzszenarien beherrschen und die 
jeweiligen funktaktischen Maßnahmen ziel- 
und auftragsorientiert richtig anwenden 
können.

Subkonventionell agierender Gegner 
im Ausland
Der subkonventionell agierende Gegner im 

Ausland weist nahezu die gleichen Charak-
teristika bzw. Eigenarten und Vorgehens-
weisen wie der subkonventionelle Gegner 
im Inland auf. 
Vermehrt setzt dieser zusätzlich Suicide Ve-
hicle-Borne Improvised Explosive Devices 
(SVBIED)4 und verschiedene Drohnen (UAV) 
zur Aufklärung sowie zur Verbringung von 
IED aus der Luft ein.

Die Forderungen in der WaGtg Jäger sind 
jene analog beim subkonventionellen 
Gegner im Inland. Wobei unter anderem 
ein stringentes wirkungsvolles PA-Konzept 
unter Verwendung der notwendigen trgbge-
rMZWM und eine direkte Pionierunterstüt-
zung (zB Route Clearance Elemente) ver-
mehrt in den Vordergrund tritt.

Subkonventionell agierender Gegner 
im Inland
Der subkonventionell agierende Gegner 
im Inland weist eine grundsätzlich mili-
tärische Führungsstruktur auf und plant 
seine Einsätze bzw. Anschläge generell 
auch militärisch. Dieser fungiert vorrangig 
im Schutz des zivilen Umfeldes zuerst ver-
deckt und dann ohne Vorwarnung offensiv 
bzw. aggressiv. Charakteristisch ist in der 
Regel der „Hinterhaltartige Einsatz“ auf die 
Schwachstellen der jeweiligen Gegenüber. 
Dabei verwendet dieser Gegner auch die 
verschiedensten handelsüblichen Gegen-
stände als Waffen (zB PKW´s, LKW´s, 
Drohnen), ballistische Schutzwesten zum 
Eigenschutz und sämtliche moderne Mittel 
zur medialen Aufbereitung.
Deshalb muss die WaGtg Jäger, unter 
Berücksichtigung des vorhandenen zivilen 
Umfeldes, zur Abwehr subkonventionell 
agierender Gegner im Inland fähig sein. 
Dies kann nur im Kampf der verbunden 
Waffen bzw. im Wirkungsverbund erfolgen. 

3 Wirkung mit Panzerabwehrwaffen auf nächste (bis 100 m), nahe (von 100 bis 300 m) oder mittlerer Entfernung (von 300 bis 1000 m) auf 
die Schwachstellen bzw. verwundbaren Stellen des jeweiligen Gefechtsfahrzeuges.
4 Handelsübliche Fahrzeuge und teilweise auch Beute-Gefechtsfahrzeuge werden mittels Stahlplatten und in einigen Fällen auch mit Pan-
zerungen von abgeschossenen Gefechtsfahrzeugen provisorisch aber wirkungsvoll gepanzert. Diese Fahrzeuge werden mit Sprengstoff 
beladen und von einem Selbstmordattentäter, teilweise auch ferngesteuert, gegen gegnerische stationäre Einrichtungen (zB Checkpoint) 
oder gegen Konvois zur Wirkung gebracht.
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In der WaGtg Jäger sind dazu minder und 
nicht letale Wirkungsmittel sowie präzise 
letale Waffenwirkung (zB trgbgerMZWM), 
eine Verstärkung der Fähigkeit Counter- Im-
provised Explosive Devices (CIED) inklusive 
detailliertes Wissen über die Einsatzgrund-
sätze bzw. -möglichkeiten von IED, die Be-
reithaltung von schnellen Eingreifkräften 
(KSE), die Fähigkeit zur Zusammenarbeit 
mit zivilen Einsatzorganisationen, die Be-
rücksichtigung der ständigen Medienprä-
senz, die Adaptierung der Schießausbil-
dung, die korrekte Anwendung militärischer 
Befugnisse und ein Einsatz von Luftspäher 
sowie eine aktive bzw. passive Drohnenab-
wehr notwendig. 

Internationale Trends
Die European Defence Agency (EDA) hat im 
Bereich „Non Lethal – Capabilities“ (NLC)5 
ein EU-Konzept für eine multinationale Ko-
operation zur Sammlung bzw. Austausch 
von multinationaler Erfahrungen mit der 
dazugehöriger Grundlagenarbeit sowie zur 
Durchführung von multinationalen Kursen 
(zB Train the Trainer) zur Schaffung eines 
multinationalen Mehrwertes im Einsatz 
im zivilen Umfeld bzw. bei hybrider Bedro-
hungslage geschaffen. Österreich arbeitet 
in diesem Themenbereich bei den einzelnen 
Workshops aktiv mit.
Im Fähigkeitsbereich Überlebensfähigkeit 
und Schutz (Protect) setzen andere Armeen 
immer mehr auf Schussortungssysteme6. 
Diese werden manngetragen, fahrzeugge-
stützt oder stationär eingesetzt und ermög-
lichen nach der Schussortung eine konkrete 

Zielzuweisung sowie eine anschließende 
Bekämpfung gegnerischer Schützen bzw. 
Gefechtsfahrzeuge.

Als internationale Antwort auf 
• die Einsatzschussweite moderner KPz, 
• die Verwendung von aktiven und pas-

siven Schutzsystemen auf den Ge-
fechtsfahrzeugen, 

• den subkonventionell agierenden Geg-
ner sowie 

• Einsatzszenarien im zivilen Umfeld 
erhalten Panzerabwehrwaffen (Anti Tank 
Weapons) durch einen modularen Aufbau 
und Mehrrollenfähigkeit von gelenkten so-
wie ungelenkten Unterstützungswaffen im-
mer mehr an Bedeutung. 

Auch ursprünglich zur reinen PA optimierte 
Lenkflugkörper wurden für die Bekämp-
fung von Infrastrukturzielen optimiert (zB 
Splitter-Brandgefechtsköpfe). Bei all die-
sen Unterstützungswaffen wird auf die Er-
höhung der Ersttrefferwahrscheinlichkeit 
durch Feuerleitsysteme (Entfernungs- und 
Geschwindigkeitsermittlung) und Ver-
wendung von Tag- und Nachtoptiken (zB 
Wärmebildgeräte), sowie auf die Steigerung 
der Präzision zur Reduzierung von Begleit- 
bzw. Kollateralschäden sehr viel Wert gelegt.

Systeme in Planung
Die Notwendigkeit eines stringenten PA-Kon-
zeptes mit den dazugehörigen notwendigen 
tragbaren, gerichteten Mehrzweckwirkungs-
mittel (trgbgerMZWM) im Jägerbataillon 

5 Fähigkeiten zum Warnen, Abschrecken, Auseinandertreiben und Neutralisieren eines Gegners durch Verwendung von minder  und nicht 
letalen Wirkungsmittel.
6 Registrierung eines Schusses zB  mittels Akustiksensoren. Alarmierung des Soldaten bzw. Fahrzeugbesatzung akustisch und visuell. Anzei-
ge des Ergebnisses der Schussortung in Azimut, Elevation und Entfernung. In Verbindung mit einem GPS wird zudem die georeferenzierte 
Position des Schützen bestimmt. 
7 Försvarets Fabriksverk Anti-Tank 4 (FFV AT-4); Einmann-Panzerabwehrhandwaffe der Firma Saab Bofors Dynamics. 
8 Recoilless Grenade Weapon 90 (RGW90); Einmann-Panzerabwehrhandwaffe der Firma Dynamit Nobel Defence. 
9 Einsatzschussweiten bzw. Kampfentfernungen sind von der jeweiligen Munition abhängig. 
10 Next Generation Light Anti-Tank Weapon (NLAW); Einmann-Panzerabwehrlenkwaffe der Firma Saab Bofors Dynamics. 
11 SPIKE Short Range (SPIKE SR); Einmann-Panzerabwehrlenkwaffe der Firma Rafael Advanced Defense System Ltd. 
12 SPIKE Long Range (SPIKE LR); Trupp-Panzerabwehrlenkwaffe der Firma Rafael Advanced Defense System Ltd.
13 Missile Moyenne Poetée (MMP); Trupp-Panzerabwehrlenkwaffe der Firma MBDA Missile Systems.

PA-Konzept im Jägerbataillon
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wurde erkannt und mit der Erstellung von 
Planungsgrundlagen sowie einer Vorhabens-
absicht Rechnung getragen. Zurzeit wird am 
militärischen Pflichtenheft (MPH) „PAL weit“ 
gearbeitet. Im Rahmen der EDA hat Ungarn 
in diesem Zusammenhang das Interesse zur 
bilateralen Zusammenarbeit kundgetan.

Parallel zum PA-Konzept im Jägerbataillon 
wird zur Kampfwertsteigerung bei den vor-
handenen Panzerabwehrrohren (PAR66/79 
und PAR CG M3) die Marktforschung voran-
getrieben. Dabei wird überwiegend der Fo-
kus auf ein entsprechendes Feuerleitsystem 
(Fire Control System) und auf ein adäquates 
Wärmebildgerät (Stand-Alone oder Clip-On) 
gelegt.

Beim Planungskonzept und beim aktuellen 
Bearbeitungsstand des MPH „Sturmgewehr 
2020“ wurden bis dato das Kaliber (5,56 
mm x 45 NATO) und das Grundkonzept des 
Ausrüstungssatzes bestehend aus einem 
Kern- und Subsystem festgelegt. Signifikant 
für den Ausrüstungssatz sind ein Wechsel-
laufsystem (kurzer, langer und spezielle 
Läufe – abhängig von der geforderten bzw. 
notwendigen Einsatzschussweite), unter-
schiedliche Visiereinrichtungen und Optiken, 
Wärmebild- und Restlichtverstärkervorsatz-
geräte sowie verschiedene Aufnahmeschie-
nen (zB für TLLM).

Als Reaktion auf das aktuelle mögliche Be-
drohungsbild eines subkonventionell agie-
renden Gegners ist eine NLC-Tool Box beste-
hend aus verschiedenen minder und nicht 
letalen Wirkungsmittel bzw. Fähigkeiten zum 
Warnen, Abschrecken, Auseinandertreiben 
und Neutralisieren des Gegners in Planung. 
In diesem Projekt  werden nicht zuletzt die 
multinationalen Erfahrungen aus den Work-
shops der EDA eingearbeitet.

Für die bewegliche Befehlsstelle des Jäger-
bataillons mit dem MTPz PANDUR ist eine 
Kampfwertsteigerung und obendrein bei der 
Funk- und Innenausstattung (zB Monitor für 
Lagekarte) in Disposition. Wobei die Innen-
ausstattung analog des FüSPz ULAN aus-

geführt werden soll. Die Fertigstellung bis 
Oktober 2018 wurde als Planungshorizont 
anberaumt.

Systeme in Einführung
2016 wurde das MPH „Scharfschützensys-
tem für die infanteristische Kampftruppe 
und die Ordnungstruppe“ genehmigt und 
die Beschaffung eingeleitet. Der Zulauf bzw. 
Verteilung gem. Tabelle wurde mit 2018/2019 
disponiert. Zurzeit werden die in weiterer 
Folge benötigten ausbildungstechnischen 

Rahmenbedingungen geschaffen (zB Erstel-
lung Schießprogramme und Vorschriften, 
Adaptierung der einzelnen Scharfschützen-
lehrgänge bzw. -seminare).
In den Fähigkeitsbereichen Überlebensfä-
higkeit und Schutz (Protect) sowie Mobili-
tät (Mobility) wurde die Einführung von 34 
Stück MTPz PANDUR – EVO verfügt. Der 
dafür notwendige Vertrag wurde mit General 
Dynamics European Land Systems (GDELS) 
und ESL-Advanced Information Technolo-
gy (ESLAIT) unterfertigt. Dieser MTPz PAN-
DUR – EVO ist generell mit 11 Sitzplätzen 
(MTPz-Kommandant, -Fahrer, -Bordschütze 
und eine Jägergruppe) ausgestattet und soll 
Verbesserungen in den Bereichen Motori-
sierung, ballistischer Schutz, Minenschutz, 
elektronische aktive und passive Schutz-
maßnahmen, Innenausstattung sowie Kom-
munikationsmittel aufweisen. Gegenwärtig 
werden anhand von Computermodellen Vari-
anten für Beladepläne einer JgKp mit den je-
weiligen Organisationselementen erarbeitet.

Folgerungen für die Ausbildung
In allen drei Themenbereichen - russische 

Scharfschützensystemzuordnung

BKG, subkonventionell agierender Gegner 
im In- und Ausland – sind die Ableitungen 
bzw. Folgerungen für die Ausbildung als Re-
aktion auf die aktuellen möglichen Bedro-
hungsszenarien generell dieselben.
In der Schießausbildung muss zur Minimie-
rung von Kollateralschäden das Schwer-
gewicht der duellfähige Soldat mit der not-
wendigen Präzision bzw. Treffersicherheit 
sein und sich entsprechend im Schießaus-
bildungslehrgang (SALG), in der Fortbildung 
für Schießausbilder, in der Drillausbildung 

der Soldaten (Truppen – und Kommandan-
tenausbildung), im Szenarientraining und in 
den Gefechtsschießen widerspiegeln.
In allen Spektren der Ausbildung sind in 
der WaGtg Jäger die militärischen Grund-
fertigkeiten (zB Tarnen und Täuschen, Ge-
ländeausnutzung und Stellungsbau) die 
notwendige Basis und müssen, teilweise 
angepasst an die aktuellen möglichen Be-
drohungsszenarien, sich in allen Ausbil-
dungsabschnitten wiederfinden. Vor allem 
in der Kommandantenausbildung sind mit 
Nachdruck die Kenntnisse über die situa-
tions- und lageangepasste richtige Gelän-
deausnutzung, Geländeverstärkung (rural 
und urban) sowie akkurate Anwendung bzw. 
Einsatz der Schutzausrüstung zu vermitteln.

Da aufgrund der Bedrohung durch EloKa 
sämtliche Gefechtstechniken, besonders 
jede Marschbewegung, auch ohne 
Funkverbindung führbar sein müssen, 
sind in erster Linie die Kommandanten 
vermehrt in diesen Bereich  unter richtiger 
Anwendung der funktaktischen Maßnah-
men auszubilden. 
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Die immer geforderte bwglEFü ist ein fixer 
Bestandteil in der gesamten Ausbildungspa-
lette. In diesem Fall müssen die einzelnen 
Organisationselemente in der WaGtg Jäger 
fähig sein aus einer Bereitschaftsstellung 
heraus die jeweilige Kampfstellung zu 
beziehen, aus dieser und, zB bei gegneri-
scher Aufklärung dieser, aus einer Wechsel-
stellung den Feuerkampf (FeuK) zu führen. 
Diesbezüglich ist das drillmäßige Üben von 
Standardsituationen notwendig.
Bei der Panzerabwehr in der WaGtg Jäger 
sind die Grundsätze der PA, die jeweiligen 
PAWa inklusive der Kenntnisse der notwen-
digen Munitions- und Waffentechnik, der 
Panzererkennungsdienst, der lageange-
passte Einsatz der PAWa sowie der PANahK 
im Infanteriegelände zu beherrschen. 

Außerdem muss bei den Gefechtsschießen 
mit PAWa vermehrt auf eine zweckmäßige 
Zieldarstellung innerhalb realistischer bzw. 
erfolgsführender Kampfentfernungen mit 
einer definierten sowie markierten Trefferzo-
ne, in welcher eine vernichtende Wirkung zu 
erwarten ist, geachtet werden.
Der Wirkungsverbund bzw. der Kampf der 
verbundenen Waffen ist im urbanen Gelän-
de bereits auf der Kompanie- und Zugsebe-
ne gefordert. Der jeweilige Kommandant 

benötigt die Fähigkeit zur Koordinierung von 
Flach- und Steilfeuer sowie Pionierkampfun-
terstützung. 
Folglich muss der jeweilige Kommandant 
den Wirkungsverbund verstehen und an-
wenden können. Zu diesem Zweck ist das 
waffengattungsübergreifende Üben notwen-
dig. 

Bezüglich der möglichen Bedrohung aus 
der Luft, zB durch vermehrten Einsatz von 
Drohnen (UAV), rückt die Fliegerabwehr aller 
Truppen wieder in den Vordergrund. Nicht 
nur die passive, sondern auch die aktive 
Flieger- bzw. Drohnenabwehr, zB durch den 
Einsatz des üsMG, MG74 und der jeweiligen 
Bordbewaffnung der Gefechtsfahrzeuge, 
mit der praktischen Anwendung im scharfen 
Schuss hat fixer Bestandteil der Ausbildung 
zu sein.

Jeder Soldat benötigt die Fähigkeit zur er-
weiterten Selbst- und Kameradenhilfe. Die 
Kommandanten und die jeweiligen Organi-
sationselemente haben die situationsange-
passte Sanitätsversorgung zu beherrschen. 
Die korrekte Anwendung der Selbst- und 
Kameradenhilfe sowie der Sanitätsversor-
gungskette haben bei jeder gefechtstechni-
schen Ausbildung fixe Bestandteile zu sein 

und müssen in allen Facetten drillmäßig ge-
übt werden.
In allen Ausbildungsabschnitten sind bei 
jedem Szenario die Vermittlung des rechts-
konformen Handelns jedes einzelnen Solda-
ten bzw. Kommandanten und die korrekte 
Anwendung der entsprechenden rechtlichen 
Grundlagen Voraussetzung für einen Erfolg 
im Einsatz. 

Zusammenfassend müssen in der Führungs-
ausbildung einfache Lagen und realistische 
Bilder vermittelt, ein rechtskonformes Han-
deln eingefordert, schwergewichtsmäßig 
praktisch geübt werden sowie diese durch 
kritische bzw. fordernde Dienstaufsichten in 
die richtige Bahnen gelenkt werden.

Autor:
Mjr Robin REINDL
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Im nachfolgenden Artikel wird das diesjäh-
rige Thema des Waffengattungsseminars 
aus der Sicht des Kommandos Gebirgs-
kampf näher betrachtet.

Gegner der Kategorie „Russische 
Bataillonskampfgruppe (BKG)“

Gefechtsbeispiel
In der jüngeren Kriegs- bzw. Konfliktge-
schichte, bei denen russische Kampftrup-
pen im Gebirge wirksam geworden sind gibt 
es z.B. den Kaukasuskrieg 2008 zu erwäh-
nen.
Grenzgebiete sind vielfach aufgrund der Ab-
gelegenheit und der natürlichen Trennung 
von Geländeteilen in gebirgigem Gelände 
anzufinden. Das Grenzgebiet zwischen 
Russland und Georgien, genauer zwischen 
Nord- und Südossetien wird durch den 
Hauptkamm des Kaukasus gebildet. In 
dieser Region erreicht der Kaukasus über 

3000m Seehöhe. In einer Höhe von ca. 
2000m führt der Roki-Tunnel in einer Länge 
von 3,7km durch das Kaukasusmassiv. Die 
Tunnelportale und Zufahrtstraßen liegen in 

Formation ist die Folge. Der Kampf im Gebir-
ge gegen mechanisierte Kräfte wird daher 
zumeist um Bewegungslinien und um Über- 
bzw. auch Durchgänge (Tunnels) geführt.
Mechanisierte Kräfte sind in diesem Gelän-
de unter anderem durch die Sicht, geringe 
Rohrerhöhung der Panzerkanonen und Be-
weglichkeit eingeschränkt. 
Für den Kampf gegen mechanisierte Kräfte 
sind gebirgsbewegliche Kampftruppen ein-
zusetzen, welche über Panzerabwehrwaffen 
aber auch schwere Scharfschützen mit ho-
her Reichweite und Steilfeuerwaffen verfü-
gen. Der überhöhte Stellungsvorteil ist dabei 
auch in schwierigem Gelände auszunützen.
Zum Erreichen und Versorgen sowie zum 
Durchhalten in schwierigem, steilem und 
extremem Gelände ist die Gebirgsbeweg-
lichkeit des Einzelsoldaten ebenso Voraus-
setzung, wie die Verfügbarkeit von entspre-
chenden Transportmitteln. Beim Transport 
ist eine Mischung von verschiedensten 
Mitteln erforderlich. Diese reichen von nor-
malen geländegängigen Fahrzeugen über 
Überschneefahrzeuge, Tragtiere bis hin zu 
Seilbahnen.
Um dem fliegenden Begleitschutz von me-
chanisierten Kräften zu begegnen sind FlA-
Mittel sowie einfache Mittel der Tarnung, 
Täuschung und Auflockerung sowie raffi-
nierte Stellungswahl und -ausbau erforder-
lich. 
Der Kampf in den Rücken und die Flanke 
des tief gestaffelten Gegners, auch mit über-
raschend wirksam werdenden Schweigewaf-
fen, in jagdkampfähnlicher Kampfführung, 
sind effiziente Elemente der Gebirgstruppe.
Abgetrennte kleine Kampfräume können 
zum selbständigen Einsatz von kleineren 
Elementen bis auf Zugsebene zwingen. Dies 
erfordert die Fähigkeit zum Kampf der ver-
bundenen Waffen und Eingliederung von 
Kampfunterstützungselementen (z.B. JTAC, 
JFST) auf unterster gefechtstechnischer 
Ebene.

WAFFENGATTUNGSSEMINAR 2017
BEITRAG KOMMANDO GEBIRGSKAMPF

Gefechtsbeispiel Georgienkrieg

hochalpinem Gelände und werden regelmä-
ßig im Winter und Frühjahr durch Lawinen 
und Erdrutschen verlegt. Dieser Tunnel stell-
te die einzige befahrbare Bewegungslinie 
von Russland nach Südossetien dar.
Im Rahmen der Einsatzführung der rus-
sischen Streitkräfte hat am 8. August 2008 
in den frühen Morgenstunden eine Voraus-
abteilung den Roki-Tunnel durchquert, mit 
dem Auftrag einen Brückenkopf auf der 
Südseite des Kaukasus zu errichten. Sowohl 
der Aufmarsch der mechanisierten Kräfte 
zum Tunnel, als auch der Einsatz jenseits 
des Kaukasus fanden dabei im hochalpinen 
Gelände statt. 

Folgerungen
Der Einsatz von mechanisierten Kräften 
kann über gebirgiges Gelände erfolgen, 
wenn auch nur zum Aufmarsch zum eigent-
lichen Angriffsziel. Besonders in Grenzge-
bieten ist dies häufig der Fall. Die Bewe-

gung der mechanisierten Kräfte wird dabei 
fast ausschließlich entlang oder angelehnt 
an Bewegungslinien erfolgen können. Eine 
starke Kanalisierung in schmaler und tiefer 
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Die Durchhalte- und Führungsfähigkeit 
muss auf den Kampfraum abgestimmt 
möglichst autark sichergestellt werden. Die 
Nachtkampffähigkeit auch auf große Ent-
fernungen ist ebenso sicherzustellen, wie 
technische Überwachungsmöglichkeiten 
(z.B. Bodenüberwachungsradar) um auch 
Lücken oder schwer gangbares Gelände zu 
überwachen und weitreichende Aufklärung 
sicherzustellen.
Für die Bewegung und den Kampf im Gebir-
ge sind leichte aber dennoch robuste Beklei-
dung und Ausrüstung Voraussetzung.

Subkonventionell agierender 
Gegner im Ausland

Gefechtsbeispiel
Im Afghanistankrieg fand im Jahr 2002 die 
Operation „Anaconda“ statt. Dabei wurden 
im Shahi-Kot-Tal Talibankräfte im Rahmen 
einer groß angelegten Gegenjagdoperation 
im gebirgigen Gelände bis in Höhen von 
3000m bekämpft. Die Taliban nützten da-
bei das Gebirge als vertrauten Rückzugs-
raum und waren in der Beweglichkeit und 
Ortskenntnis den alliierten Kräften mit der 
10.US Mountain Division überlegen. Entge-
gen dem Namen der Division handelte es 
sich dabei jedoch um keine Gebirgstruppe. 
Legendär ist die Aussage eines Angehörigen 
der Division „We don’t do mountains“! Man-
gelnde Feuerunterstützung der Transpor-
thubschrauber, zu hohes Gewicht der Aus-
rüstung der Soldaten, Unterschätzung der 
Gegner, mangelnde Aufklärungsergebnisse 
führten zu unerwartet hohen Ausfällen. Nur 
mit enormem Aufwand, Feuerunterstützung 
aus der Luft und durch Artillerie konnten die 
Taliban schlussendlich besiegt werden.

Folgerungen
Die Gegenjagd in schwierigem und ex-
tremem Gelände erfordert eine überlegene 
Beweglichkeit sowohl in der Eigenbeweg-
lichkeit des Gebirgssoldaten als auch in der 
Nutzung von verschiedenen boden- und luft-
gebundenen Transportmitteln. Beim Kampf 
und der Gegenjagd gegen hochbewegliche, 
ortskundige, zähe und hochaggressive 

Kämpfer (vgl. Taliban und Mujaheddin in 
Afghanistan) ist die Verfügbarkeit von weit-
reichenden Flachfeuerwaffen, die Feuerun-
terstützung durch Steilfeuerwaffen verschie-
dener Gewichte und Kaliber (lGrW, mGrW, 
sGrW und Artillerie) ebenso Voraussetzung, 
wie intensive Aufklärung, rasch verfügbare 
Luftunterstützung mit Hubschraubern und 
Kampfflugzeugen. Die Zusammenarbeit mit 
diesen Unterstützungskräften muss ausge-
bildet und geübt werden.
Auch die Mannesausrüstung, Bewaffnung 
und Munition ist detailliert zu planen und zu 
befehlen. Die Anzahl der Waffen ist zugun-
sten höherer Anzahl an mitgeführter Muniti-
on zu reduzieren.

Subkonventionell agierender 
Gegner im Inland

Gefechtsbeispiel
Im Jahr 1967 haben irreguläre Kräfte im 
gebirgigen Grenzgebiet zwischen Österreich 
und Italien u.a. Strommasten gesprengt, um 
die Stromversorgung zu sabotieren. Die sub-
konventionell agierenden Elemente haben 
sich über gebirgiges Gelände nach Anschlä-
gen zurückgezogen und im Nachbarland 
versorgt. Somit wurde kritische Infrastruktur 
zerstört, wie auch das abgelegene Gebirge 
als Rückzugsraum, zur Flucht und zur Reor-
ganisation genutzt.

Folgerungen
Wie auch gegen konventionell kämpfende 

Gegner, muss hier der Gebirgssoldat über 
die Beweglichkeit und Durchhaltefähigkeit 
im Gebirge verfügen. Diese sollte dem der 
Gegner idealerweise überlegen sein. Der 
Schutz und die Überwachung von Gebirgsü-
bergängen von Straßen, Eisenbahnlinien bis 
hin zum weglosen extremen Gelände sind 
sicherzustellen. Aufgrund der großen Entfer-
nungen sind technische Überwachungsmit-
tel einzusetzen und in Kauf zu nehmende 
Lücken sind ebenfalls technisch zu überwa-
chen. Die Aufklärung hat in Entsprechung 
des ISTAR-Konzeptes im ÖBH zu erfolgen. 
Unterstützungswaffengattungen (Pioniere, 
Aufklärer, Luftunterstützung) haben diesel-
be Beweglichkeit und Durchhaltefähigkeit 
zu besitzen wie die Kampfteile.
Für das rasche Verlegen von Reserven, Re-
aktionskräften, zum Abriegeln bei der Ge-
genjagd etc. sind luftbewegliche Elemente 
bereitzuhalten.
Beim Inlandseinsatz sind die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzorga-
nisationen inklusive eines gemeinsamen 
Führungssystems, Funkverbindungen und 
Lagedarstellung erforderlich.

Consequence Management
Als ein Teilaspekt beim Einsatz gegen ei-
nen subkonventionell agierenden Gegner 
im Inland rückt der militärische Einsatz 
im Rahmen der Schadensbewältigung von 
terroristischen Anschlägen (Consequence 
Management) vermehrt ins Blickfeld. Po-
tenzielle Anschlagsziele stellen aufgrund 
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der Öffentlichkeitswirksamkeit vor allem 
auch Großveranstaltungen dar. Diese fin-
den jedoch nicht ausschließlich in Ballungs-
zentren und Großstädten sondern auch im 
alpinen Raum statt. 
Hier sind nur auszugsweise die winterlichen 
Sportgroßveranstaltungen wie Hahnen-
kammrennen, Biathlonweltmeisterschaften 
oder Konzertveranstaltungen auf der Idalpe 
bei Ischgl oder am Rettenbachferner bei 
Sölden zu erwähnen. 
Die vom Militär erwartbaren Maßnahmen 
bei Anschlägen auf Großveranstaltungen 
im Gebirge werden logischerweise im ge-
birgigen Gelände wahrzunehmen sein. Ins-
besondere im Winter sind damit die Fähig-
keiten der Gebirgstruppe bei Absperrungen, 
Durchsuchungen, Aufklärung, Gegenjagd 
und Unterstützung der zivilen Behörden ge-
fordert.

Folgerungen für die Ausbildung

Einzelausbildung
Gebirgskampf erfordert als Grundlage für 
alle Kampfarten eine hohe Beweglichkeit 
des Einzelsoldaten in schwierigem und ex-
tremem Gelände. 
Darauf aufbauend sind die Durchhaltefähig-
keit und Zähigkeit des Gebirgssoldaten aus-
zubilden und zu trainieren. Die Truppenge-
birgsausbildung des Einzelkämpfers sowie 
die qualifizierte Gebirgsausbildung der Füh-
rer und Spezialisten stellen dafür die Basis 
sicher. Erst wenn diese Fähigkeiten sowohl 
im Winter als auch im Sommer erreicht wur-
den, kann die Kampfausbildung im Gebirge 
beginnen.

Der Stufenbau der Individualausbildung 
muss sich wie daher folgt gestalten:

• Beweglichkeit,
• Durchhaltefähigkeit,
• Wirkung.

Eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit 
mit Fokus auf Kraftausdauerfähigkeit und 
Rumpfstabilität wird dabei durch eine inten-
sive Körperausbildung zu erreichen und auf-
recht zu erhalten sein.

Kampfunterstützung
Unterstützende Waffengattungen wie Auf-
klärer, Artillerie, Fliegerabwehr, Luftunter-
stützung, Pioniere, Führungsunterstützung 
aber auch MP, EOD, PsyOps etc. müssen für 
die Unterstützung im Gebirgskampf diesel-
be Beweglichkeit und Durchhaltefähigkeit 
besitzen wie die unterstützte Gebirgstruppe. 

Um Mängel bei diesen oft schwierig zu er-
reichenden und aufrecht zu erhaltenen 
Fähigkeiten abzufedern sind in der Gebirgs-
truppe Spezialisten (z.B. Heeresbergführer) 
mit der Befähigung zum sicheren Führen 
der Unterstützungsteile auszubilden und 
vorzuhalten.

Mögliche Anschlagsziele im gebirgigen Gelände
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Die Kommandanten auch der unteren ge-
fechtstechnischen Ebene (Zugskomman-
danten) sind zur Zusammenarbeit mit Unter-
stützungskräften zu befähigen.
Die Zusammenarbeit mit Luftkräften zur 
Transport- und Feuerunterstützung ist eine 
unverzichtbare Forderung für die Ausbildung 
von Gebirgstruppen.

Truppenausbildung
In den Stäben der Gebirgstruppe sind Spe-
zialisten zur Beurteilung der Gebirgslage 
bereitzuhalten. Diese Spezialisten sind im 
Bedarfsfalle auch als „Gebirgszelle“ zur 
Unterstützung von nicht hochgebirgsbeweg-
lichen Einheiten im Sinne eines Force Provi-
ding abzustellen.

Für den Kampf der verbundenen Waffen 
bzw. den Einsatz der verbundenen Kräfte ist 
die Zusammenarbeit mit möglichst ebenso 
beweglichen Unterstützungskräften auszu-
bilden und zu üben. 

Internationale Trends
Die Gebirgsbrigaden in Deutschland, Ita-
lien und Frankreich verfügen über einen 
Fahrzeug- und Waffenmix, welcher sie zum 
Kampf sowohl an Bewegungslinien, als auch 
abseits davon und in schwierigem Gelände 
befähigt. 

Nicht die alleinige Ausstattung mit einem 
Fahrzeugtyp (z.B. MTPz Boxer) sondern die 
Ausstattung sowohl mit ungepanzerten 
Räderfahrzeugen, gepanzerten und un-
gepanzerten Hägglunds, Überschneefahr-
zeugen (Pistenraupen, Ski-Doos…), Quads, 
Schützenpanzern und Selbstfahrlafetten 
stellen die erforderliche Beweglichkeit si-
cher.
Kleine hochbewegliche Fahrzeuge wie das 
Wiesel mit Maschinenkanone oder Panzer-
abwehrlenkwaffe stellen hoch wirksame 
Waffensysteme im Gebirgskampf dar.
Die Steilfeuerunterstützung wird durch Waf-
fensysteme mit unterschiedlichem Kaliber, 
Reichweite, Schusswinkel und Gewicht ver-
wendet. Damit kann der Transport auch in 
unwegsames Gelände und die Wirkung in 
sonst schusstote Räume (Hinterhang) ver-
bessert werden. 

Drohnen zur Aufklärung und Überwachung 
sind in der Brigade verfügbar.
Eigene Ausbildungs- und Schulelemente in-
nerhalb der Brigade stellen die Ausbildung 
vom Einzelsoldaten bis zur Truppenausbil-
dung im Gebirgskampf sicher.
Eine hohe Selbständigkeit in der Einsatz-, 
Führungs- und Kampfunterstützung mit 
möglichst gleicher Beweglichkeit wird inner-
halb der Brigade sichergestellt. Abhängigkei-
ten von anderen nicht so beweglichen Unter-

stützungskräften werden nach Möglichkeit 
vermieden.
Gebirgsausrüstung und -bekleidung wird 
innerhalb der Gebirgstruppe entwickelt, er-
probt und teils auch mit eigenem Budget 
beschafft.
Spezielle Gebirgswettkämpfe fördern die ge-
birgsspezifische körperliche Leistungsfähig-
keit und wirken motivierend auf die Truppe.

Systeme in Planung/Einführung
Derzeit werden beim ÖBH neue Schisysteme 
nachbeschafft. Dem ATOMIC Backland fol-
gen Hagan-Schi. Diese werden in der Länge 
170cm in größerer Stückzahl beschafft und 
werden die alten Kurzschi 57 ersetzen.
Als wesentlichste Beschaffung für die Ge-
birgstruppe ist das BvS10AT Hägglunds in 
Einführung begriffen. Im Jahr 2018 sollen 
insgesamt 32 Stück in einer gepanzerten 
völlig neuen Version zulaufen. Die feder-
führende Einführung wird durch das Kdo-
GebKpf beim JgB24(HGeb) sichergestellt.

BvS10 AUT HÄGGLUNDS

Autor:
Obst Klaus ZWEIKER, MSD
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