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WORTE DES 
KOMMANDANTEN

WORTE DES KOMMANDANTEN

Kommandant Heerestruppenschule  
Bgdr Mag. Jürgen BARANYAI, Akad.WPäd

SEHR GEEHRTE 
LESERINNEN UND LESER!

Diese Ausgabe „Exempla Docent“, basie-
rend auf den Ergebnissen des Waffeng-
attungsseminars spiegelt die Rolle der 
Heerestruppenschule als zentrale Grundla-
gen- und Bildungseinrichtung der Waffeng-
attungen der LaSK wider. Ausgehend von 
essentiellen Vorgaben der militärstrategi-
schen Planungslage und einsatzbezogenen 
Erkenntnissen konnten wir uns dem Thema 
„Zusammen Stärker“ nähern. Wesentliche 
Erkenntnisse wurden in ausgezeichneter 
Zusammenarbeit mit den großen Verbän-
den der Streitkräfte erarbeitet, synchroni-
siert und bewertet. Ergänzt wurde dieser 
Bereich mit aktuellen Einsatzerfahrungen. 
Diese Symbiose innerhalb der Streitkräfte 
hat es ermöglicht, sich auch externen Stel-
len in einer entsprechend vorbereiteten 
Form zu stellen und zur Diskussion einzu-
laden. Abgerundet wurde das Gesamtbild 
von zukunftsorientierten Erkenntnissen 
und Projekten aus dem Bereich der IKT und 
der Drohnenabwehr. Ich darf mich daher 
bereits an dieser Stelle bei allen mitarbei-
tenden Stellen ausdrücklich bedanken.

Das Waffengattungsseminar 2018 wurde 
daher die Initialzündung zu einer breiten, 
aber doch auf die militärischen Grundauf-
gaben fokussierten, Analyse der Notwen-

digkeiten für im Einsatz erfolgreiche, militä-
rische Führer. Rasch hat sich gezeigt, dass 
dieses Zusammenspiel aller Kräfte für die 
zukünftige Entwicklung essentiell ist. Der 
Erfolg im Einsatz liegt in einer militärisch 
zweckorientierten Vorbereitung. Dazu ist 
eine fokussierte Kaderausbildung von 
entscheidender Bedeutung (z.B. affektive 
Bildung der Kommandanten). Die Folge-
rungen diesbezüglich sind gezogen worden 
und werden durch die Heerestruppenschu-
le im Ausbildungs- und Wirkungsverbund 
der Streitkräfte umgesetzt.
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die 
Heerestruppenschule hat den Auftrag als 
zentrale Grundlagen- und Bildungseinrich-
tung der Waffengattungen der Landstreit-
kräfte angenommen und versteht sich im 
Konzert der Streitkräfte als Plattform zur 
Kommunikation und Aufbereitung von Er-
kenntnissen. Nur so kann das zukünftige 
Kaderpersonal auch entsprechend zu-
kunftsorientiert ausgebildet werden, damit 
auch weiterhin Erfolg in den Einsätzen ga-
rantiert werden kann. 

Die Kaderaus-, -fort- und -weiterbildung in 
der Realität ist geprägt von der strukturier-

ten Kooperation im Feld des Ausbildungs- 
und Wirkungsverbundes der Streitkräfte 
und des ÖBH. 

Gemeinsam werden wir die Zukunft beherr-
schen – eben „Zusammen Stärker“!
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Die Ziele des Waffengattungsseminars 
2018 „ZUSAMMEN STÄRKER“ waren ei-
nerseits die Einbindung der großen Ver-
bände der Landstreitkräfte mit ihren The-
menführerschaften, und andererseits die 
Fortsetzung der Bearbeitungen aus dem 
Waffengattungsseminar 2017 „Einsatzbild 
LV21.1 und Fähigkeiten“. Beide Ziele die-
nen durch die Bearbeitungsergebnisse als 
weiterer Anstoß für die Fähigkeitenentwick-
lung in den Streitkräften. Dieser Zugang, 
also die Einbindung der großen Verbände, 
weitet das Blickfeld auf dasselbe Problem, 
durch die unterschiedlichen Perspektiven 
wird das erzielte Ergebnis umfassender 
und belastbarer.

METHODISCHER ANSATZ

Das Waffengattungsseminar 2018 schließt 
thematisch an den Inhalten des Waffengat-
tungsseminars 2017 an. Im Letzteren wur-
de ausgehend von den Fragen:

• „Wer ist das Gegenüber?“
• „Wie wirkt das Gegenüber?“

Folgerungen für die Bereiche Ausbildung, 
Rüstungstechnik und Fähigkeitenentwick-
lung gezogen. Diese Ergebnisse, als Quer-
schnittsmaterie für alle Themenführer-
schaften innerhalb der LaSK verstanden, 
wurden im Endbericht und in der Schriften-
reihe der HTS „Exempla Docent“ allen Be-
darfsträgern zur Verfügung gestellt.

Um den Horizont breit über alle Führungs-
ebenen zu weiten, wurden in die Bearbei-
tungen des Waffengattungsseminars 2018 
zusätzlich zu den großen Verbänden der 
Landstreitkräfte und der HTS die Abteilung 
Militärstrategie, das Referat Taktik/IHMF/
LVAk sowie FlFLATS und IKTS eingebunden. 
Die Verknüpfung der Folgerungen aus den 
einzelnen Bearbeitungs- und Vortragsbei-

trägen erfolgte durch die HTS und führte zu 
den Ableitungen für die Ausbildung.

ERKENNTNISSE AUS DEN 
BEARBEITUNGEN

Da die wichtigsten Erkenntnisse in den 
Waffengattungen bereits in den Artikeln 
der Institute dargestellt wurden, gilt es viel-
mehr an dieser Stelle die waffengattungs-
übergreifende Betrachtung abzuschließen 

– der Wirkungsverbund. Der Wirkungsver-
bund stellt den gemeinsamen Nenner aller 
Einsatzszenarien und Einsatzarten dar, vor 
allem da der Gegner immer danach strebt 
organisiert, strukturiert oder notfalls im-
provisiert den Wirkungsverbund selbst zur 
Anwendung zu bringen.
In der hybriden Einsatzführung diktiert oft 
das Gegenüber Kraft – Raum – Zeit – Infor-
mation, wobei nicht ausschließlich militäri-
sche Mittel zum Einsatz gebracht werden. 

ZUSAMMENFASSUNG 
WAGTGSEM2018

ZUSAMMENFASSUNG WAGTGSEM2018

Autor: Bgdr Mag. Jürgen BARANYAI, Akad.WPäd
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Das Gegenüber bereitet sich das Gefechts-
feld für seine Stärken auf, es befindet sich 
somit in der eigenen Wohlfühlzone. Dies 
erschwert den Einsatz eigener Kräfte, da 
gerade beim Einsatz in der Bevölkerung mit 
Umsicht der Einsatz geführt werden muss.
In einer nüchternen Betrachtung sind die 
„neuen Inhalte“ in den verschiedenen Um-
feldbedingungen („Domänen“) mit bereits 
vorhandenen Gefechtstechniken zu begeg-
nen. Die verschiedenen Umfeldbedingun-
gen selbst erfordern je nach Gegebenheit 
gewisse Anpassungen, die nicht nur auf der 
gefechtstechnischen Ebene zu lösen sind, 
sondern auch angepasste Ausrüstung er-
fordert.

In der Analyse verschiedener Krisenherde 
bzw. der Auswertung der Einsatzerfahrun-
gen befreundeter Streitkräfte haben sich 
klar zwei Erkenntnisse für die Ausbildung 
ergeben:

• der Wirkungsverbund in verschie-
denen Domänen wird bereits in den 
unteren Führungsebenen angewandt 
und

• dass zur Erringung der Initiative die 
Auftragstaktik unbedingt auf unterster 
Ebene bereits implementiert und eta-
bliert werden muss.

Die Darstellungen aus aktuellen Einsätzen 
hat eine aktive Einsatzgestaltung gezeigt. 
Auch dies hat die Lern- und Adaptionsfä-
higkeitsorientierung, unter Bedacht auf die 
militärische Führungsnotwendigkeit, dem 
Führungsgrundsatz der „Initiative“ folgend, 
unterstrichen.

Die Kommandantenausbildung hat daher 
den

• kognitiven,
• psychomotorischen,
• aber vor allem auch affektiven Be-

reichen der Bildung 
im vorgenannten Sinne zu entsprechen. 
Eine erlebbare, inhaltlich breite Ausbildung 
in einer ausgewogenen Relation von Kader-
aus-, -fort- und -weiterbildung in der Akade-
mien und Schulorganisationen im Bezug zu 
Kaderfortbildungsmaßnahmen der Verbän-
de ist entscheidend für die notwendige Her-
anbildung von initiativen und flexiblen Kom-
mandanten in der Linie der Auftragstaktik.

TEILSTREITKRÄFTEÜBER-
GREIFENDE BETRACHTUNG

Der Wirkungsverbund im Kleinen umfasst 
die Waffengattung der Landstreitkräf-
te, im Großen sind im Wirkungsverbund 
auch die Beitragsleistungen der anderen 
Fähigkeitskommanden beziehungsweise 
Teilstreitkräfte zu berücksichtigen. In den 
Beiträgen der LuSK und der FüU&CD sind 
folgende allgemein gültige Erkenntnisse in 
allen weiteren Bearbeitungen der Fähigkei-
tenentwicklung, Themenführerschaft und 
Ausbildung zu berücksichtigen.

IKTPl:
• Die ebenen-übergreifende Verknüp-

fung von FüIS – BMS – WES unter-
stützt einerseits die Verdichtung des 
Lagebildes durch die Vernetzung vie-
ler Sensoren und andererseits können 
Lageinformationen und -meldungen 
rasch geteilt werden.

• Um eine Überforderung der Komman-
danten auf den unterschiedlichen Füh-
rungsebenen zu vermeiden, sind die 
Informationen im Lagebild durch ge-
eignete Aufbereitung und Auswertung 
zur Verfügung zu stellen.

• Der Wirkungsverbund (Kampf der ver-
bundenen Waffen, Einsatz der verbun-
denen Mittel) verlangt den Führungs-
verbund!

FlFlATS:
• Das vermehrte Auftreten von unbe-

mannten Luftfahrzeugen in allen 
Einsatzräumen erfordert eine ent-
sprechende Zieldiskriminierung/-iden-
tifizierung, um „friendly fire“ auf eigene 
unbemannte Luftfahrzeuge zu verhin-
dern. Wie bereits dargestellt, erfordert 
die Verdichtung des Lagebildes die 
Vernetzung vieler Sensoren, der Ver-
lust einzelner Sensoren kann zu blin-
den Flecken führen.

• Einsatzbestimmungen / „rules of en-
gagement“ sind in allen Einsätzen, 
auch in der Auseinandersetzung mit 
unbemannten Luftfahrzeugen, zu be-
rücksichtigen. Daher sind den Kom-
mandanten klare Kompetenzen und 
geeignete Wirkmittel zur Verfügung zu 
stellen.

• Die Kommandanten aller Führungs-

ebenen müssen in die Lage versetzt 
werden, um die Luftlage mitbeurteilen 
zu können. 

• Daher ist eine begleitende bzw. perma-
nente Abwehr von Bedrohungen aus 
der Luft unabdingbar, um die eigenen 
Verluste zu minimieren!

Der Führungsverbund ist für die 
Auftragserfüllung durch die Waffengattun-
gen der LaSK von entscheidender Bedeu-
tung für die Zukunft. Der Bedarf ist zweifels-
ohne mehr als gegeben. Das grundlegende 
Handwerk, als Basis zur Nutzung des Füh-
rungsverbundes, ist für Führungskräfte 
weiterhin unerlässlich. Auch so kann den 
Vulnerabilitäten begegnet werden.

Der bereits abgeleitete Wirkungsverbund 
in den Landstreitkräften benötigt als Un-
terstützung den Führungsverbund und das 
Zusammenwirken mit Teilen der Luftstreit-
kräfte. Drohnen haben eine unmittelbare 
Auswirkung auf die Einsatzführung von 
der gefechtstechnischen Ebene aufwärts. 
Bekannte Techniken müssen wieder an-
gewendet werden. „Drohnenabwehr aller 
Truppen“ ist dabei ein Stichwort. Die Kom-
mandantenausbildung hat darauf Rück-
sicht zu nehmen.

ABSCHLIESSENDE 
FOLGERUNGEN:

Der Wirkungsverbund in den LaSK wird ei-
nerseits durch den vorhandenen Waffengat-
tungsmix ermöglicht und andererseits durch 
den Führungsverbund und das TSK-gemein-
same Wirken unterstützt. Dies ist in jeder 
weiteren Bearbeitung in den Themenführer-
schaften bzw. zur Fähigkeitenentwicklung 
zu berücksichtigen.

Es hat sich in der Bearbeitung ergeben, 
dass eine lern- und anpassungsfähige 
und somit entwicklungs- und wirkungsver-
bundorientierte Kommandantenausbil-
dung („Experte im Wirkungsverbund“ und 
„Spezialist in der Waffengattung“) als zwin-
gende Forderungen für die Zukunft in der 
Kommandantenausbildung   implementiert 
bzw. weiterverfolgt werden muss.

ZUSAMMENFASSUNG WAGTGSEM2018
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Die vorhandene Expertise muss im Zuge 
von strukturierten Kaderfortbildungen (vgl. 
Einsatzvorbereitung durch Verbände mit 
Einsatzerfahrung) innerhalb der LaSK zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei sind zwei 
Prinzipien zu berücksichtigen: die Kom-
mandantenvertiefung und die Truppenori-
entierung.

Abschließend muss festgehalten wer-
den, dass das Spannungsfeld zwischen 
der Themenführerschaft zur Fähigkei-

tenentwicklung und der zu erzielenden 
Ausbildungssynergien in den LaSK nicht 
als konkurrierendes verstanden werden 
darf, sondern vielmehr die unterstützende 
Wechselwirkung der beiden Handlungsfel-
der genutzt werden kann. Das Waffengat-
tungsseminar hat dies eindeutig erwiesen. 

Der Ausbildungs- und Wirkungsverbund der 
SK hat den vorgenannten Erkenntnissen zu 
folgen, um letztendlich erfolgreich im Ein-
satz zu sein.

Daher ergibt sich, ausgehend vom Thema 
des Waffengattungsseminars 2018 „ZU-
SAMMEN STÄRKER“, die Weiterentwick-
lung vom reinem Wirkungsverbund zum 
Ausbildungs- und Wirkungsverbund, als der 
ermöglichende Faktor für den Einsatz.

Damit sind ausreichend Gedanken, Ideen 
und Folgerungen für das Waffengattungs-
seminar 2019 gegeben.

ZUSAMMENFASSUNG WAGTGSEM2018
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MILITÄRSTRATEGISCHES 
KONZEPT 2017 -
ABLEITUNGEN FÜR DIE 
LANDSTREITKRÄFTE

MSK2017-LASK

Autor: ObstdG Mag.(FH) Mag. Markus KOHLWEG

Mit dem Militärstrategischen Konzept 
(MSK) 2017 wurde ein Paradigmenwech-
sel vom ÖBH 2010 zur militärischen Lan-
desverteidigung 2030 vollzogen. Während 
in der Ausrichtung des MSK 2006 noch 
das ÖBH 2010 festgeschrieben wurde, so 
bedingte die Österreichische Sicherheits-
strategie (2013) in Verbindung mit der Teil-
strategie Verteidigungspolitik (2014) eine 
Überarbeitung. Diese wurde mit dem MSK 
2015 auch durchgeführt, allerdings erfolg-
te die Ausrichtung der militärstrategischen 
Szenarien noch auf der Basis der Überle-
gung, dass die Auslandseinsätze mit Priori-
tät zu verfolgen wären, um die Bedrohung 
auf Österreich bereits durch die Initiativen 
im Ausland so gering wie möglich zu hal-
ten. Bereits nach der Veröffentlichung des 
MSK 2015 begann daher die Abteilung Mi-
litärstrategie an einer Folgebeurteilung auf 
Basis der Ergebnisse einer Trendanalyse, 
die im Bedrohungsbild 2030 ihren Nieder-
schlag fand.

BEDROHUNGSBILD 2030

Die wichtigsten Trends aus der Analyse 
zum Bedrohungsbild 2030 stellen die glo-

balen Trends der demographischen Ent-
wicklung (Überbevölkerung in den armen 
Regionen; Überalterung in den reichen 
Ländern), gepaart mit der Klimaerwär-
mung (erhöhter Anteil an Naturkatastro-
phen, Verwüstung in Regionen Afrikas vo-
ranschreitend) und noch verstärkt durch 
den Kampf um Ressourcen dar. Es ist aus 
den Trends ableitbar, dass diese globalen 
Herausforderungen nicht vor Österreich zu 
stoppen sind. Die Entwicklungen im Jahr 
2015 und danach sind klare Vorboten für 
zukünftige Ereignisse und beweisen, dass 
die Trends valide abgeleitet wurden und 
nur eventuell in der zeitlichen Dimension 
eine höhere Dynamik aufweisen als vorher 
angenommen. Es war daher unabdingbar, 
dass den Bedrohungen auch in Österreich 
entgegengetreten werden muss. Doch wie 
sehen die modernen Konflikte überhaupt 
aus? Was kann man sich darunter vorstel-
len?
Das alte Kriegsbild von Clausewitz´s „vom 
Kriege“ hat sich im 21. Jahrhundert ge-
wandelt. Die richtige Ableitung des „Krie-
ges als Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln“ ist zwar nach wie vor unwiderspro-
chen, allerdings war in diesem Zusammen-

hang immer von den konventionellen Streit-
kräften als Mittel die Rede und dies ist so 
nicht mehr ganz zutreffend.
Wir sprechen im hybriden Konflikt von ei-
nem Zustand zwischen Krieg und Frieden. 
Während der Frieden sich vereinfacht durch 
die Rechtsstaatlichkeit, in der das Gewalt-
monopol vom legitimierten Souverän aus-
geht auszeichnet, so war bis dato dessen 
Gegenteil der Krieg, in dem ein Staat dem 
anderen Staat seinen Willen aufzwang, um 
ein strategisches Ziel zu erreichen. Dies ge-
schah vornehmlich mit dem Instrument der 
Macht „Militär“, welches durch die Politik, 
die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und die 
Information unterstützt wurde. Diese bipola-
re Welt ist allerdings Geschichte und „Krieg 
& Frieden“ kann im modernen Kontext nur 
noch in einem Roman vorgefunden werden 
– in der realen Welt wird man diesen klar 
ansprechbaren Unterschied nicht finden. 
Der Krieg ist geächtet und kein Staat der 
Welt kann es sich heutzutage leisten einen 
Krieg mit einem Kontrahenten zu beginnen 
um die Interessendurchsetzung zu gewähr-
leisten, da er sofort durch die internationale 
Staatengemeinschaft in die Schranken ver-
wiesen würde. 
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Die logische Konsequenz aus dieser  
Machtlosigkeit bei gleichzeitigem Bedarf 
der Machtausübung war die Nutzung der 
„Hybriden Konfliktaustragung“. In dieser 
Form des Gefechtes werden die Instru-
mente der Macht zur Zwangsausübung ge-
nutzt, um den Gegner in die Knie zu zwin-
gen. Es kommen hier alle Instrumente der 
Macht wie Information, Druck durch die 
Zivilgesellschaft, ökonomischer Kampf so-
wie politischer Druck zum Einsatz. Das Mi-
litär agiert nur unterstützend und in einem 
Ausmaß, dass die Schwelle zum konventi-
onellen Krieges nicht überschritten wird. 
Wenn also Österreich angegriffen wird, so 
wird dies vor allem durch Destabilisierung 
des politischen Systems von außen erfol-
gen. Der Bürger bietet hierbei, in einem 
demokratischen System, das primäre An-
griffsziel, da es ja der Bürger ist, der die 
Politik zur Änderung der strategischen Aus-
richtung zwingen kann. In diesem Kontext 
ist ein konventioneller militärischer Angriff 
auf die österreichischen Streitkräfte nahe-
zu auszuschließen.
Die Antwort auf diese Form der Bedrohung 
gibt es in Österreich seit Jahrzehnten als 

Gesetz: „die Umfassende Landesverteidi-
gung (ULV)“. Durch das Zusammenwirken 
der verschiedenen Akteure der ULV kann 
es gelingen, die Einsatzmittel des Gegners 
in den verschiedenen Bereichen zu er-
kennen und durch die jeweils geeigneten 
Mittel zu bekämpfen. Sollte es zu einem 
Souveränitätsverlust kommen, der nur 
mit militärischen Mitteln beendet werden 
könnte, so wäre dies eine klare Grundlage 
für die militärische Landesverteidigung.

EINSATZAUFGABEN

Die Einsatzaufgaben des ÖBH in diesem 
Zusammenhang bilden die Schutzope-
ration, die Luftraumsicherungsoperation 
und die Abwehroperation im Inland. Die 
Hauptaufgabe der Landstreitkräfte liegen 
hierbei in der Durchführung der Schutz-
operation, bei der es sich de facto um eine 
„Stabilisierungsoperation“ in Österreich 
(im Sinne der Anwendung der notwendi-
gen Taktik und Gefechtstechnik) handelt. 
Unterstützung zur Zielerreichung leisten 
die Auslandseinsätze durch Stabilisierung 
und Kontrolle im nahen Ausland sowie die 

Evakuierungsoperation zum Schutz der 
Bürger im Ausland. Diese Einsätze erfol-
gen im multinationalen Verbund auf Basis 
eines internationalen Mandates.
Das ÖBH kämpft dabei in den vier Domä-
nen Land, Luft, Cyber-Raum und Informa-
tionsumfeld. Die Landstreitkräfte erfüllen 
ihre Aufgabe vornehmlich in der Domä-
ne Land und werden durch die anderen 
Domänen in der Auftragserfüllung unter-
stützt. Bei der Schutzoperation und der 
Abwehroperation sowie der Evakuierungs-
operation sind sie „Supported Command“ 
im Sinne der Operationsführung.

Im Falle eines Ausfalles von kritischen In-
frastrukturen geht man davon aus, dass 
im betroffenen Raum ohne Einwirkung von 
Aussen nach 3-6 Tagen chaotische Zustän-
de und nach 10-14 Tagen anarchische Zu-
stände vorherrschen. Der Grund für diesen 
Ausfall wirkt sich auf den Effekt nicht aus. 
Es ist dabei unerheblich ob es sich um 
einen technischen Ausfall, eine Naturka-
tastrophe oder einen Angriff von bewaff-
neten Kräften handelt, die Auswirkungen 
wie oben beschrieben sind immer gleich. 

MSK2017-LASK
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MSK2017-LASK

Nur die Rahmenbedingungen für die Ein-
satzkräfte sind anders. Es wurde daher 
abgeleitet, dass die ersten Reaktionskräf-
te innerhalb von 72 Stunden im Umfang 
eines großen Verbandes im betroffenen 
Raum wirksam werden müssen, egal ob 
es sich um einen sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz handelt oder um militäri-
sche Landesverteidigung. Zur raschen Re-
aktion gehört eine rechtzeitige Auslösung 
der Kräfte. Hier muss die Zusammenarbeit 
zwischen dem BM.I und dem BMLV derart 
vertieft werden, dass die Entscheidungen 
zum Einsatz des ÖBH rasch getroffen wer-
den können. Der Grundsatz „Lieber eine 
Alarmübung mehr, als zu spät kommen!“ 
sollte das Handeln bestimmen.

WAFFENGATTUNGEN

In der Domäne Land wirken hier die Aufga-
benträger Infanterie, Kampfpanzertruppe, 
Aufklärungstruppe, Artillerietruppe und 
die Pioniertruppe zusammen. Sie werden 
von den anderen Aufgabenträgern in den 
Domänen Luft, Cyber-Raum und Informa-
tionsumfeld unterstützt. Zusätzlich wirken 
die Logistiktruppe und die ABC-Abwehr-
truppe sowie die Militärpolizei unterstüt-
zend in allen Domänen.
Die Panzergrenadiertruppe wurde im Rah-
men der Fähigkeitsbasierten Planung un-
ter Berücksichtigung der internationalen 
Kooperationen in die Infanterietruppe 
integriert und wird dort als „schwere In-
fanterie“ bearbeitet. Der Traditionsname 
„Panzergrenadier“ bleibt allerdings in der 
österreichischen Begriffshierarchie weiter-
hin erhalten. Die aus der Zusammenlegung 
resultierende Forderung ist vielmehr, dass 
moderne Infanterie den Kampfpanzer im 
Gefecht im urbanen und ruralen Gebiet 
unterstützen können muss. Dies erfolgt 
für alle Infanteristen im abgesessenen 
und aufgesessenen Kampf. Sie wirken mit 
weitreichenden Panzerabwehrlenkwaffen 
punktgenau und reduzieren damit die Kol-
lateralschäden vor allem im urbanen Raum 
da Hohlladungsmunition in Städten weit 
weniger Schäden anrichtet als Sprengmu-
nition.

PRINZIP DER 
SCHUTZOPERATION

Die angesprochene Schutzoperation entwi-
ckelt sich natürlich nicht „überraschend“. 

Nach einer „Vorbereitung“ durch einsi-
ckernde irreguläre Kräfte erfolgt eine Pha-
se der „Destabilisierung“ die vornehmlich 
der Rekrutierung von Kämpfern und der 
Diskreditierung des staatlichen Sicher-
heitsapparates dient. Wenn die Kräfte 
stark genug sind, wird die Kontrolle über 
Staatsgebiet in der Phase „militärische Ak-
tivitäten“ erlangt. Dies geschieht durch Ver-
nichtung der Kräfte der inneren Sicherheit 
im betroffenen Raum und Übernahme der 
Staatsgewalt mit militärisch ausgestatte-
ten Kräften. Parallel dazu ist es sehr wahr-
scheinlich, dass in Österreich neben einem 
daraus resultierenden Operationsraum 
der Landesverteidigung parallel ein zwei-
ter Raum für Assistenzleistung oder sogar 
noch ein Gebiet, in dem „Normdienst“ aus-
geübt wird, gleichzeitig vorstellbar sind. 

Dies macht eine integrierte gemeinsame 
Reaktion von Militärkommanden und Bri-
gaden erforderlich.

FOLGERUNGEN FÜR DIE 
LANDSTREITKRÄFTE

Im Rahmen des dargestellten Prinzips der 
Schutzoperation wirken die Landstreit-
kräfte im Rahmen der Militärischen Lan-
desverteidigung vor allem in der Phase 4 
„Eindämmung“ nach dem ein Gegner be-
reits die Souveränität in der Domäne Land 
nachhaltig verletzt hat, also über österrei-
chisches Staatsgebiet Gewalt ausübt. Im 
Rahmen der Eindämmung muss verhindert 

werden, dass die gegnerischen Kräfte ihr 
kontrolliertes Gebiet weiter ausdehnen. 

In der Phase 5 „Lösung“ wird das Staats-
gebiet durch militärischen Angriff zurück-
gewonnen und nach Herstellung eines si-
cheren Umfeldes den Organen der inneren 
Sicherheit wieder rückübergeben.

Der Übergang zwischen diesen Phasen kann 
sehr rasch notwendig werden, womit eine 
enge Abstimmung und ein rascher Wech-
sel zwischen Assistenz und militärischer 
Landesverteidigung möglich sein muss. Die 
dafür notwendigen Ablaufpläne und mögli-
che Aufbauorganisationen werden durch die 
Landstreitkräfte entwickelt und bilden den 
Überbau für die Entwicklung der Brigaden 
und der Militärkommanden.
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TRUPPENFÜHRUNG IM 
KOMPLEXEN, DYNAMISCHEN UND 
URBANEN EINSATZUMFELD DES 
21. JAHRHUNDERTS
Autor: ObstltdG Mag.(FH) Mag. Jürgen SCHERL 

EINLEITUNG

Die Einsatzführung in und um Städte stellt 
Landstreitkräfte (LaSK) seit Hunderten von 
Jahren vor besondere Herausforderungen. 
Konnte die Einsatzführung im urbanen 
Raum am Beginn des 20.Jh. bis zum Ende 
des 2.Weltkrieges noch maßgeblich gemie-
den werden, so zeigt sich heute ein konträ-
res Bild. Die Urbanisierung, die Landflucht 
der Bevölkerung und das konsequente Aus-
weichen von Konfliktgegnern vom ruralen 
in den urbanen Raum zwingen LaSK heute 
vornehmlich zu Einsätzen in Städten, wie 
die gegenwärtigen Einsatzräume Ukraine, 
Syrien, Irak und Philippinen belegen. Die 
Stadt wird zum „entscheidenden Gelände“ 
in Konflikten. Zur Erreichung politischer und 
militärstrategischer Ziele sind die Inbesitz-
nahme, das Halten und die Kontrolle von 
Städten durch Landstreitkräfte unumgäng-
lich. Die Truppenführung muss sich an die 
neuen strategischen Rahmenbedingungen 
und die spezifischen Herausforderungen 
des urbanen Einsatzumfeldes anpassen. 

DER URBANE RAUM ALS 
ENTSCHEIDENDES GELÄN-
DE IM 21. JAHRHUNDERT

Städte waren und sind Zentren der Macht 
und der staatlichen Kraftentfaltung. Städ-
te beherbergen politische Institutionen, 
sind wirtschaftliche, kulturelle und religiö-
se Zentren und beheimaten die Mehrzahl 
der Bevölkerung auf engstem Raum. Die 

Kontrolle der „Machtzentren“ ist für alle 
Konfliktparteien eine vordringliche Aufga-
be, da nur dort Interessen umgesetzt wer-
den können. Hatten Konflikte des 20.Jh. 
ihren Ausgang noch im ruralen, durch den 
Staat schwer kontrollierbaren Raum, so fin-
den Konflikte ihren Ausgang in den rasch 
wachsenden Städten Afrikas, des Nahen 
und Mittleren Ostens sowie in Asien. Der 
Staat kann der Geschwindigkeit der Urba-
nisierung und der Landflucht nicht oder nur 
unzureichend folgen. Stadtviertel, Stadt-
bereiche (hier im Besonderen die Stadt-
randbereiche) und letztlich ganze Städte 
werden zu den „neuen“ unkontrollierbaren 
Räumen des 21.Jh. Die Machtausübung 
wird durch irreguläre (u.a. auch kriminelle) 
Gruppierungen übernommen, welche als 
normative Kraft auftreten und ihre Kontrol-
le über Raum und Bevölkerung ausbauen. 
Globale Vernetzung, der Verlust des Infor-
mationsmonopols des Staates sowie die 
freie Nutzung von (Hoch)Technologien stel-
len Faktoren dar, welche das gegnerische 
Handeln fördern. Die Machtentfaltung und 
Kontrolle durch Konfliktgegner erfolgt da-
bei schleichend über Jahre und Jahrzehn-
te. Das Einschreiten des Staates erfolgt, so 
zeigen es heutige Einsatzräume, erst spät, 
wenn der Zutritt in den Raum durch den 
Konfliktgegner schlussendlich unterbun-
den wird.  
Der urbane Raum begünstigt irreguläre 
Gruppierungen im besonderen Maß die 
Stärken symmetrisch agierender Land-
streitkräfte zu minimieren und die Stärken 
einer asymmetrischen Einsatzführung zur 
Anwendung zu bringen. Der augenschein-

lich anmutende Kampf zwischen David und 
Goliath wird aus Sicht der taktischen und 
gefechtstechnischen Ebene zum Kampf 
auf „Augenhöhe“ (auch in stabilisieren-
den Einsätzen). Die Bebauungsdichte, die 
schier unendliche Anzahl an Bewegungs-
linien und Stellungen sowie der Einsatz 
inmitten der Bevölkerung begünstigt die 
Einsatzführung von kleinen, selbstständi-
gen und agilen Kampfelementen. Statt ei-
ner Entscheidungsschlacht wird der Erfolg 
in hunderten Gefechten oder Störaktionen 
gesucht. Durch die Gleichzeitigkeit der Ein-
satzführung sowie den ständigen Wechsel 
zwischen defensivem und offensivem Vor-
gehen über den gesamten Raum sollen 
eingesetzte oder angreifende Truppen im 
urbanen Umfeld daran gehindert werden, 
ihre Kräfte in Zeit und Raum zu massieren 
und lokale Überlegenheit zu erringen. Die 
zeitliche Dimension spielt dabei eine unter-
geordnete Rolle für den Gegner. Der urbane 
Raum wird zum entscheidenden Gelände. 
Dieser Raum dient der politischen Kraftent-
faltung sowie der Interessensdurchsetzung 
und erlaubt dem Konfliktgegner mit asym-
metrischen Verfahren und Mitteln fehlende 
Kampfkraft durch einen hohen Kampfwert 
zu substituieren.

AUSRICHTUNG UND 
ANPASSUNG DER LAND-
STREITKRÄFTE

Der Grundauftrag der Landstreitkräfte ist 
unverändert. Gravierende Änderungen er-
geben sich indessen in den bestehenden 
Rahmen- und Einsatzbedingungen. 

TRUPPENFÜHRUNG/URBANES UMFELD
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Erstens wird das Heranwachsen von Krisen 
lange Zeit ignoriert. LaSK werden daher 
als letztes verbliebenes Mittel zum Einsatz 
gebracht. Zweitens erfolgt das Handeln 
zumeist im kriegsvölkerrechtlichen Grau-
bereich, in welchem restriktive Einsatzbe-
stimmungen (Rules of Engagement)  einge-
halten werden müssen und drittens ist die 
politische Dimension und Nutzen jeglichen 
taktischen Handelns von immenser Bedeu-
tung.

Mit Scheitern der „zivilen“ Instruments of 
Powers besteht letztlich die Notwendigkeit, 
Konflikte mit militärischen Mitteln „lösen“ 
zu müssen. Wenn LaSK im späten Kon-
fliktstadium zum Einsatz gebracht werden, 
so ist man mit einem Gegner konfrontiert, 
welcher (Groß)Städte oder Bereiche davon 
sukzessive übernommen hat, kontrolliert 
und sich zum Halten des genommenen Ge-
ländes vorbereitet.  Dies zeigen einerseits 
die bekannten Beispiele Fallujah, Beirut, 
Donetsk, Raqqa, Mossul, Marawi, und an-
dererseits die weniger bekannten Beispiele 
von den Favelas in Rio de Janeiro oder mili-
tärische Einsätze in Kingston auf Jamaika. 
Landstreitkräfte sind auf die Komplexität 
und die Dynamik des urbanen Umfeldes 
sowie die Dichte des Raumes hinsichtlich 
ihrer Struktur, Ausstattung, Ausbildung und 
taktischer Verfahren nur im unzureichen-
den Ausmaß ausgerichtet. Vom Wesen 
sind LaSK weiterhin in der konventionellen 
Kampfführung regulärer Streitkräfte ver-
haftet und fokussiert auf einen Konfliktgeg-
ner, welcher äußerst rational und mit ähnli-
chen Mitteln und Verfahren agiert. 

Die Asymmetrie, die Agilität und Anpas-
sungsfähigkeit des Konfliktgegners sowie 
das komplexe und dynamische Umfeld 
erfordern keine Neuausrichtung von Land-
streitkräften, sondern eine Erhöhung des 
Kampfwertes der Truppe für die urbane Ein-
satzführung. Methoden, Verfahren und Mit-
tel müssen an das neue Einsatzumfeld und 
an einen „irrational“ asymmetrisch agie-
renden Gegner angepasst werden. Die Nut-
zung der „klassischen - konventionellen“ 
Kampfkraft alleine kann mitunter effizient 
sein, aber in der Gesamtbetrachtung muss 
sie (aufgrund des damit einhergehenden 
hohen Ausmaßes an Kollateralschäden) 
als wenig effektiv bewertet werden. 

SPEZIFISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN 
UND BESONDERHEITEN 
DER TRUPPENFÜHRUNG IM 
URBANEN UMFELD

Wenn Einsätze im urbanen Umfeld nachhal-
tig, erfolgreich und gleichzeitig verlustmini-
mierend geführt werden sollen, dann muss 
die Eignung der Truppe an die spezifischen 
Herausforderungen angepasst werden. Die 
Herangehensweise im komplexen und dy-
namischen Einsatzumfeld beruht vor allem 
auf einem hohen Grad an Verständnis des 
vielschichtigen Einsatzraumes Stadt (Sys-
temverständnis), einem hohen Grad an De-
zentralisierung in der Einsatzführung sowie 
der Spezialisierung der Waffengattungen.
Jede taktische Handlung oder Nicht-Hand-
lung muss in ihrer Wirkung in Bezug auf 
die  politisch-zivile Dimension analysiert 
werden. Die Differenzierung von richtigen, 
wichtigen und zeitkritischen taktischen 
Handlungen kann nur dann gesetzt wer-
den, wenn sie im Gesamtkontext beurteilt 
und das Risiko auf andere Handlungsfel-
der und Akteure beurteilt wurde. Das Un-
terscheiden liegt vor dem Entscheiden – 
systemisches, umfassendes Denken und 
kreative taktische Variantenplanung in den 
sich ergänzenden Domänen Land, Informa-
tion und Cyber muss einem gegner- oder 
raumbezogenen Denken vorangehen. Die 
taktischen Prinzipien und Merksätze sind 
weiterhin gültig, können und müssen je-
doch in ihrer Ausführung multidimensional 
zur Anwendung gebracht werden.
Komplexität und Dynamik im Einsatzraum 
erfordern einen ungleich höheren Grad an 
Dezentralisierung - sowohl von Führungs-
entscheidungen, als auch der Kräfte und 
Mittel zur Umsetzung – als dies im konven-
tionellen Gefecht derzeit umgesetzt wird. 
Das Prinzip „Führen durch Auftrag“ muss 
konsequenter angewandt werden. Die Ge-
schwindigkeit der Lageänderungen und 
die spezifischen lokalen Einsatzfaktoren 
können nur durch den Zugs-/Kompanie-
Kommandanten vor Ort erfasst und in der 
Durchführung berücksichtigt werden. Die 
gefechtstechnische Ebene ist daher in den 
Fokus zu rücken.
Mit der Dezentralisierung von Aufgaben 
geht auch die Bereitstellung der Kräfte und 
Mittel auf den Ebenen Zug, Kompanie und 

Bataillon einher. Der Kräfteeinsatz muss 
nach dem Grundsatz „Große Anzahl kleiner 
selbständiger Kampfelemente“ erfolgen. 
Mit der Unterstellung und Zuweisung von 
Kräften und Mitteln bedarf es auch der 
Freigabe des Einsatzes selbiger durch die 
vor Ort eingesetzten Kommandanten, so-
wie deren Integration in einen übergeord-
neten Aufklärungs- und Wirkungsverbund 
(streitkräftegemeinsamer vernetzter Wir-
kungsverbund).
Das Bindeglied zwischen dem Systemver-
ständnis und dem Führen durch Auftrag 
ist eine kollaborative Planung und Führung 
zwischen den taktischen Ebenen, welche 
das politisch-zivile Gesamtverständnis mit 
der taktischen/gefechtstechnischen Pro-
blemstellung auf unterster Ebene vor Ort 
zweckdienlich verknüpft. Hierzu ist das 
Prinzip des „Effektbasierten Handeln“ kon-
sequent in die Truppenführung zu integrie-
ren und auszubauen.

Damit Landstreitkräfte im urbanen Umfeld 
schnell, durchsetzungsfähig und durch-
haltefähig zur Wirkung kommen können, 
muss die Spezialisierung aller Waffengat-
tungen in den Bereichen Wirkung – Mobi-
lität – Schutz vollzogen werden. Zusätzlich 
erfordert das Führen durch Auftrag die 
Digitalisierung und Vernetzung der Waf-
fengattungen, um die gefechtstechnische 
Ebene in ihrer Einsatzführung zu unter-
stützen und den Kampf der verbundenen 
Waffen auf der Ebene Zug und Kompanie 
zu integrieren (Details zur Spezialisierung 
der Waffengattungen finden sich in den 
Fachbeiträgen der HTS, IKTPl und FlFlATS). 

ZUSAMMENFASSUNG

Wenn sich das Einsatzumfeld maßgeblich 
ändert und damit der Kampfwert von LaSK 
sinkt, müssen die Fähigkeiten und die Ver-
fahren angepasst werden. Eine Erhöhung 
des Kampfwertes bedarf erstens der Erhö-
hung der Führungsfähigkeit zur Erfassung 
des multidimensionalen Systems „Stadt“ 
und Berücksichtigung in der taktischen 
Planung und Durchführung; zweitens die 
Erhöhung der dezentralisierten Einsatzfüh-
rung durch Kampfgruppen sowie drittens 
die Spezialisierung in der Ausrüstung so-
wie in waffengattungsübergreifenden ge-
fechtstechnischen Verfahren.
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KAMPF GEGEN 
TERRORISTISCHE BEDROHUN-
GEN/FOLGENBEWÄLTIGUNG
Autor: Bgdr Mag. Christian HABERSATTER

Wie allen anderen großen Verbänden wur-
de auch dem Kommando Schnelle Einsätze 
(KSE) vom Kommando Landstreitkräfte im 
Jahr 2016 eine Themenführerschaft zuge-
ordnet. Diese hat den Fokus auf der Sicher-
stellung von Einsätzen im Inland inmitten 
der eigenen Bevölkerung, zur Abwehr nicht 
konventioneller Bedrohungen, mit Schwer-
gewicht im urbanen Raum. Zudem ist es 
der Auftrag des KSE, die Einsatztechniken 
beim Schutz von Großereignissen weiter zu 
entwickeln.

KOMPLEXE UND 
INNOVATIVE GRUNDLAGEN-
ARBEIT 

Die Aufarbeitung des Leitthemas stellt 
einen kontinuierlichen Prozess dar. Ein-
satzerfahrungen aus vergangenen und 
laufenden Einsätzen im In- und Ausland 
werden fortlaufend abgeleitet, ebenso Er-
fahrungen aus durchgeführten Kooperati-
onen mit Einsatz- und Blaulichtorganisati-
onen. Es werden zudem Einsatzkonzepte 
und Vorschriften anderer Streitkräfte und 
Einsatzorganisationen sowohl national als 
auch international ausgewertet, mit den 
Vorgaben von nationalen Strategiedoku-
menten und dem aktuellen Gefechtsbild 
abgeglichen und in einen konzeptiven 
Rahmen zusammengeführt. Diese Ablei-
tungen dienen vor allem als Basis für die 
Weiterentwicklung eigener Verfahren und 
Techniken. Im Zuge der laufenden Bearbei-
tungen hat sich bestätigt, dass auf Ebene 
der Gefechtstechnik der Großteil der im 
ÖBH bekannten Verfahren lageangepasst 

angewendet werden kann.
Die taktische und gefechtstechnische Wei-
terentwicklung wird auch im Rahmen von 
Übungen und gemeinsamer zivil-militäri-
scher Zusammenarbeit betrieben und in 
der Folge in Ausbildungsbehelfe oder auch 
Vorschriften umgesetzt. 
Durch die Grundlagen- und Evaluierungsar-
beit wird die Entwicklung von einsatzorien-
tierten Strukturen und bedarfsorientierter 
Ausrüstung unterstützt. Zusätzlich kann 
durch das KSE in enger Abstimmung mit 
der HTS im Rahmen der Themenführer-
schaft ein Beitrag zur Grundlagenarbeit 
für die Weiterentwicklung von urbanen Ein-
satztechniken geleistet werden.
Eine nicht unwesentliche Ergänzung stellen 
Erkenntnisse dar, welche beispielsweise im 
Rahmen von Truppenbesuchen bei ande-
ren Armeen gewonnen werden. Zuletzt war 
dies im Mai 2018 der Fall, als KSE sowie 
Vertreter verschiedener Dienststellen und 
Verbände der Landstreitkräfte einen Trup-
penbesuch bei der Operation SENTINEL-
LE in Frankreich absolvierten. Im Rahmen 
dieses Austausches konnten wesentliche 
Erfahrungen aus dem Bereich Einsatzfüh-
rung, Koordination von Einsätzen mit zivi-
len Behörden und Gefechtstechniken ge-
wonnen werden.

INTEGRATION DES THEMAS 
„FOLGEBEWÄLTIGUNG“ IN 
DER AUSBILDUNG

Abhängig von der Auftragslage und der Ver-
fügbarkeit von Truppe wird das Thema „Fol-
genbewältigung“ seit 2016 intensiv in der Aus-

bildung der Verbände des KSE berücksichtigt. 
Der Kernauftrag des KSE ist die Bereitstellung 
von Kräften mit einem hohen Bereitschafts-
grad. Diese Kräfte bilden zusammengefasst 
die sogenannte „Sonderbereitschaft“. Diese 
besteht aus Elementen, welche spätestens 
nach 12 Stunden die volle Einsatzbereit-
schaft aufweisen und weiteren Elementen, 
die aufwachsen und nach 24 Stunden ver-
fügbar sind. Um eine bestmögliche Einsatz-
vorbereitung dieser Kräfte zu gewährleisten, 
wurden alle Übungs- und Ausbildungsvorha-
ben des KSE 2017 und 2018 dahingehend 
ausgerichtet.
Nachdem das KSE über viele Elemente ver-
fügt, welche ein Alleinstellungsmerkmal im 
ÖBH aufweisen, sind auch die Themenführer-
schaften der anderen Brigaden – beispiels-
weise jene der Evakuierungsoperationen 
– entsprechend zu unterstützen. Der Beginn 
der Ausbildungsunterstützung von KSE-exter-
nen Teilen ist ab Herbst 2018 vorgesehen. 

DYNAMISCHES 
ZONENKONZEPT/ZONEN-
MODELL UND MILITÄRISCHE 
SOFORTRETTUNG

Wie bereits erläutert, wird seit 2016 – nach 
der ersten Erarbeitung grundlegender Tech-
niken auf Basis der Einsatzvorschriften der 
zivilen Einsatzorganisationen – Ausbildung 
auf gefechtstechnischer und taktischer Ebe-
ne betrieben. Schwerpunktmäßig wurden 
bisher die Themen „Dynamisches Zonenkon-
zept“ (zivil gebräuchlicher Begriff neuerdings 
„Zonenmodell“) und „Militärische Sofortret-
tung“ behandelt. 

KAMPF/FOLGENBEWÄLTIGUNG
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Das „Dynamische Zonenkonzept“ wird von 
der Exekutive zur systematischen Gliede-
rung eines Schadensraumes angewandt. 
Grundsätzlich gilt, dass zivile Rettungs-
kräfte Räume mit erhöhter Sicherheits-
bedrohung nicht betreten sollen. Nach 
Anschlägen befinden sich gerade in die-
sen Räumen aber Personen, die gerettet 
und versorgt werden müssen. Wenn die 
Ressourcen der zivilen Einsatzkräfte nicht 
mehr ausreichen, können auf Assistenz-
antrag militärische Spezialkräfte (wie ge-
schützte Rettungskräfte, Kräfte zur Kampf-
mittelabwehr/EOD, ABC-Abwehr etc.) bzw. 
weitere Kräfte zur zeitlich gestaffelten Ablö-
se von zivilen Kräften oder zum Abdecken 
eines unerwarteten Gleichzeitigkeitsbedar-
fes angefordert werden. 
Bei der „Militärischen Sofortrettung“ han-
delt es sich um ein Rettungsverfahren, 
um Verletzte, die einen Gefahrenbereich 
(z.B. Wirkungsraum eines Angreifers) nicht 
selbst verlassen können, möglichst rasch 
und geschützt zu verbringen. Der Aufent-
halt im Gefahrenbereich ist so kurz wie 
möglich zu halten. Die Sofortrettung endet 
mit der Übergabe des Verletzten an die wei-
tere (zivile) sanitätsdienstliche Rettungs-
kette. 

WESENTLICHE 
FOLGERUNGEN ZUR 
THEMENFÜHRERSCHAFT

Im Rahmen der Arbeiten zur Themenfüh-
rerschaft haben sich bis dato folgende we-
sentliche Folgerungen ergeben:
Nachdem Einsätze des Militärs in solchen 
Szenarien nicht isoliert erfolgen und auch 

im Rahmen einer sicherheitspolizeilichen 
Assistenz stattfinden, sind zivil bekannte 
Verfahren sowie der zivile Sprachgebrauch 
zu kennen und abhängig von der Ebene an-
zuwenden.
Es ist in den anderen (Einsatz-)Organisatio-
nen Klarheit in Bezug auf die Rolle und vor 
allem die Fähigkeiten des ÖBH zu schaf-
fen. Anderen Organisationen ist oft nicht 
bewusst, über welche Fähigkeiten das ÖBH 
tatsächlich verfügt. 
Alle im ÖBH vorhandenen grundlegenden 
Gefechtstechniken können und müssen 
verwendet werden. Eine lageangepasste 
Anwendung ist – wie grundsätzlich in allen 
Einsätzen – sowohl im In- als auch im Aus-
land vorzunehmen.
Das ÖBH stellt mit wenigen Ausnahmen die 
einzige Organisation in Österreich dar, die 
speziell dazu befähigt ist, Aufträge grund-
sätzlich in einem feindlichen Umfeld zu 
bewältigen. Die Auswertung vergangener 
Anschläge in Europa zeigt, dass hier auch 
ein militärisch ausgebildeter und ausgerüs-
teter Gegner zu bekämpfen ist. 

AUSBLICK

Neben der bereits geleisteten erfolgreichen 
Grundlagenarbeit und der fortlaufenden 
Ausbildung wird durch KSE die Konzeptar-
beit weiter fortgesetzt, sowie die Zusam-
menarbeit mit allen im Ressort mit der 
Materie betrauten Elementen vertieft. Die 
Kooperation mit den zivilen und militäri-
schen Partnern ist durch die gemeinsame 
Aus- und Fortbildung sowie Übungstätigkeit 
im Themenfeld zu stärken. Der Fokus wird 
seitens KSE weiter auf die lageangepasste 

Anwendung von bewährten Verfahren im 
neuen Umfeld und  auf die aktive Festle-
gung von klaren Begrifflichkeiten gelegt 
werden. 
Abschließend lässt sich festhalten: Streit-
kräfte können, sofern mit der notwendigen 
Ausrüstung ausgestattet, einsatzorientiert 
ausgebildet und vor allem auch richtig 
eingesetzt, zusammen mit den anderen Si-
cherheitsorganen und zivilen Partnern den 
entscheidenden Beitrag zur Gewährleis-
tung der Sicherheit bei Lagen mit nicht-kon-
ventioneller Bedrohung leisten.
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KAMPF GEGEN EINEN 
KONVENTIONELLEN GEGNER IN 
DER GROSSSTADT
Autor: ObstdG Mag. Stefan FUCHS, MA

Das zentrale Thema des diesjährigen Waf-
fengattungsseminars war es, die Erkennt-
nisse in den Fähigkeitsbereichen Com-
mand, Inform, Engage, Protect, Sustain 
und  Mobility, bezogen auf die Waffengat-
tungen des Verbandes, darzustellen und 
Folgerungen für das weitere Vorgehen in 
der Themenführerschaft abzuleiten.
Die Themenführerschaft der 4.PzGrenBrig 
umfasst den Kampf in der Großstadt. Der 
Gegner, mit dem sich die Brigade ausein-
andersetzt, ist sowohl regulärer als auch 
irregulärer Natur und ist grundsätzlich 
zum konventionellen Kampf befähigt. Der 
Kampf findet inmitten der Bevölkerung 
statt, entsprechend wichtig ist die Vermei-
dung von Kollateralschäden. Zusätzlich 
ist die Forderung nach minimalen eigenen 
Verlusten die Basis für sämtliche Bearbei-
tungen in den Fähigkeitsbereichen.
Um die Erkenntnisse der „schweren Vier-
ten“ im Zuge der Themenführerschaft bis 
Mitte 2018 darzustellen, werden einleitend 
grundsätzliche Überlegungen betreffend 
die Herangehensweise innerhalb der Bri-
gade erklärt. Anschließend wird angeführt, 
welche konkreten Ergebnisse bisher auf-
grund von durchgeführten Eigenvorhaben 
gewonnen werden konnten. Ein kurzes Fa-
zit rundet den Bericht ab.

THEMENFÜHRERSCHAFT

Für die erfolgreiche Umsetzung der The-
menführerschaft ist im Jahr 2021/22 der 
Beweis zu erbringen, dass für die Einsatzart 
Angriff, Verteidigung oder Verzögerung ein 

Planspiel mit internationaler Beteiligung 
durchgeführt werden kann. Dieses muss in 
einer Großstadt ähnlich Wien stattfinden. So-
wohl in der Praxis als auch in der Theorie ist 
dafür die Generierung neuen Wissens erfor-
derlich. Zum Erlangen praktischen Wissens 
ist es geplant, möglichst viele Volltruppen- 
und simulatorgestützte Übungen durchzu-
führen. Betreffend Übungen mit Volltruppe 
hat dazu jedes Bataillon so rasch als möglich 
eine „GTA-MOUT“  (Gefechtstechnische Aus-
bildung- Military Operations in Urban Terrain) 
zu absolvieren. Dieses Vorhaben, das einen 
kleinen Verband für ein Quartal bindet, wur-
de durch das PzGrenB35 im März erstmalig 
in der urbanen Trainingsanlage Steinbach 
verwirklicht. Simulatorgestützte Übungen 
sind sowohl am CATT in Zwölfaxing, wenn die 
Gefechtstechnik und die Taktik auf Ebene 
Bataillon im Vordergrund stehen, als auch 
am Führungssimulator in Weitra, wenn die 
Taktik auf Ebene Brigade im Fokus liegt, 
jährlich durch alle Verbände zu absolvie-
ren. Die zugrunde liegenden Ausgangsla-
gen haben derzeit noch kleinere Städte 
wie Wiener Neustadt als Basis, in weiterer 
Folge sollen Linz und Wien beübt werden.  
Linz wird bereits im Zuge der zu erstellen-
den Masterarbeiten berücksichtigt – die 
4.PzGrenBrig gab hier konkret drei Arbeiten 
für die Einsatzarten Angriff, Verteidigung 
und Verzögerung in „Auftrag“, die durch 
Absolventen des 6.FH-MaStG „MilFü“ bear-
beitet wurden. Es ist zu bedenken, dass die 
Städte Linz und Wien erst in die Simulati-
onssoftware eingearbeitet werden müssen 
– das braucht Zeit.

Für das Erlangen des theoretischen Grund-
lagenwissens sind laufende Kaderfortbil-
dungen auf allen Ebenen befohlen, die sich 
an möglichst aktuellen kriegsgeschichtli-
chen Beispielen orientieren. 2018 beschäf-
tigte sich die 4.PzGrenBrig intensiv mit der 
Schlacht um Mossul und Falludscha.
Grundlegend für alle beurteilten Teilziele 
ist, dass ihre Erreichung mit dem derzeit 
verfügbaren Personal und Material möglich 
sein muss. Die Notwendigkeiten personel-
ler und materieller Erfordernisse werden 
zwar deutlich angesprochen – ohne z.B. 
geeignetes Gerät ist eine an modernen 
Grundsätzen ausgerichtete Einsatzführung 
in der Großstadt nicht möglich - ein dies-
bezügliches Fehl darf aber nicht der Grund 
für nicht oder mangelhaft durchgeführte 
Übungs- und Ausbildungstätigkeiten sein.
Von Anfang an wurde daher bedacht, den 
Grad der „möglichen“ (bezogen auf die Res-
sourcen) Zielerreichung laufend zu messen 
und sichtbar zu machen. Das weitere Vor-
gehen kann dadurch angepasst werden. So 
ist sichergestellt, dass die verfügbare Zeit 
durch zielgerichtete Maßnahmen am bes-
ten genützt wird.
Das Jahr 2018 wird durch zwei große Ei-
genvorhaben dominiert. Die GTA-MOUT und 
die FüSim-Übung „Downtown“, bei der ein 
Angriff nach Wr. NEUSTADT nach erfolgter 
Einschließung durch brigadestarke Kräfte 
ausgeplant wird.
Gemäß Vorgaben der HTS wurden in den 
sechs eingangs genannten Fähigkeitsbe-
reichen bereits zahlreiche Erkenntnisse be-
zogen auf die Waffengattungen gewonnen, 
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die wiederum in die Bereiche Ausrüstung, 
Taktik/Gefechtstechnik und Ausbildung un-
terteilt wurden.
Folgend werden nun auszugsweise die 
wichtigsten Erkenntnisse der Waffengat-
tungen Aufklärung, Artillerie, Panzer und 
Panzergrenadier angeführt. Begonnen wird 
mit jenen Erkenntnissen, die waffengat-
tungsübergreifend zu betrachten sind.

COMMON TO ALL

Das Erfordernis eines BMS (Battlefield 
Management System) wurde bestätigt. 
Dadurch kann durch eine Verkürzung der 
Reaktionszeiten aufgrund des Lagebildes 
in Echtzeit die Führungsleistung erheblich 
erhöht werden. 
Weiters sind Führungshilfen zu generieren 
wie z.B. ein Urban Flip Book. Ein solches 
Buch muss im Panzer durch die Kdt mitge-
führt werden können und ermöglicht eine 
klare Ansprache der jeweiligen Sektoren 
der Stadt. 
Das Verfahren des IPB (Intelligence Prepa-
ration of the Battlespace) ist auszubilden 
damit Kadersoldaten verstehen lernen, wie 
umfangreich und vielschichtig die für den 
Kampf im urbanen Gelände zu erarbeiten-
den Grundlagen sind. Vor allem geht es da-
rum zu vermitteln, dass es solche Produkte 
in der Regel gibt (sie werden durch die Ebe-
nen Brigade und darüber erstellt) und wo 
diese angefordert werden können.
Urbane Formen des Manövers sind im Zuge 
von Fortbildungen ebenso auszubilden wie 
das einheitliche Ansprechen von Gelände-
teilen im urbanen Umfeld. Begriffe wie „ur-
ban thrust“, „urban penetration“ und „no-
dal isolation“ mit den dahinterstehenden 
Zwecken sollten bald jedem Kadersoldaten 
der Vierten vertraut sein. 

WAFFENGATTUNG 
AUFKLÄRUNG

Aus technischer Sicht ergibt sich die Not-
wendigkeit von zieldatenfähigen, 24/7 ver-
fügbaren UAVs. Ebenso braucht es gehär-
tete Trägerfahrzeuge mit Target Aquisition 
Fähigkeit.
Gefechtstechnisch ist das Augenmerk 
daher, sobald dies möglich ist, auch auf 
Aufklärung aus der Luft, Stichwort Droh-
nenausbildung, zu legen. So können kurze 

Sichtstrecken am Boden kompensiert und 
die hohe Eigengefährdung der Erdaufklä-
rung minimiert werden.
Von großer Bedeutung ist die Fähigkeit zum 
Mitwirken im Bereich Joint Fire Support 
aufgrund der in der Aufklärungstruppe zur 
Verfügung stehenden Beobachtungsmittel. 
Auch das Errichten und Betreiben urbaner 
B-Stellen und deren Zusammenwirken mit 
der Kampftruppe ist derzeit bei der Ausbil-
dung im AAB4 ganz oben auf der Agenda.

WAFFENGATTUNG 
ARTILLERIE

Aus militärtechnischer Sicht sind Mittel er-
forderlich, die eine hohe Präzision bei der 
Zielerfassung ermöglichen. Dies erfordert 
in weiterer Folge die Beschaffung von Prä-
zisionsmunition mit einer Zielgenauigkeit 
von unter 5 Metern. Für die Beobachtung 
ist es vonnöten, dass die Truppe mit einem 
Gefahrenzone 2 tauglichen Fahrzeug aus-
gestattet wird. Derzeit kann hier nur mit 
GKGF improvisiert werden.
Gefechtstechnisch ist darauf zu achten, 
dass der Feuerstellungsraum so gewählt 
wird, dass durch die entstehende Län-
genstreuung (die viel größer als die Brei-
tenstreuung ist) möglichst wenig Kollateral-
schaden verursacht wird. Zudem sind für 
Nebel- und Leuchtgranaten beim  urbanen 
Einsatz Wind- und Wettereinflüsse präziser 
als bisher ins Kalkül zu ziehen.  Auch der 
höhere Zeitbedarf für das Errichten und 

Beziehen muss bei der Beurteilung mitbe-
rechnet werden.
In der Ausbildung wird konkret darauf ge-
achtet, dass alle B-Tupps die Verfahren der 
Kampftruppe beherrschen. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass ein Zusam-
menwirken zwischen Feuer und Manöver 
erreicht wird und die Kommandanten der 
Manöverelemente häufiger als bisher auf 
die Feuerunterstützung zurückgreifen. 
Die Fähigkeiten im Bereich CCA, CAS und 
Luftraumordnung sind ebenso weiterzuent-
wickeln wie die Fähigkeit zur Abschätzung 
eines entstehenden Kollateralschadens. 
Hierzu werden die Kadersoldaten bereits 
auf die entsprechenden Lehrgänge ge-
schickt, um die erforderliche Kompetenz 
für den Einsatz in einem Joint Fire Support 
Team (Ebene Kompanie) bzw. in einem 
Joint Fire Support Coordination Team (Ebe-
ne Bataillon) oder einer Joint Fire Support 
Coordination Group (Ebene Brigade) zu er-
werben. 
Auch der Schutzwert von Gebäuden muss 
– zur Wahl der richtigen Munition – von ei-
nem B-Trupp beurteilt werden können.

WAFFENGATTUNG 
KAMPFPANZER

Technisch sind zuvorderst der Schutz ge-
gen Panzerabwehr kurzer Reichweite sowie 
eine Rundumsicht-Kamera für das Vorge-
hen in der Stadt zu erwähnen. 
Die Verwundbarkeit eines Kampfpanzers im 
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urbanen Umfeld ist aufgrund der Tatsache, 
dass er von jedem Gebäude aus von oben 
bewirkt werden kann, viel höher als im ru-
ralen Umfeld. Besonders der im ÖBH einge-
führte Panzer vom Typ Leopard 2A4, der für 
den Ost-West Konflikt und das Duell auf weite 
Entfernungen ausgelegt wurde, verfügt über 
keinerlei Schutzeinrichtungen gegen jene 
Wirkmittel, die z.B. von irregulären Kräften 
im urbanen Umfeld auf kurze Distanz gegen 
Panzer eingesetzt werden. Zwar kann die 
Ausbildung trotzdem durchgeführt werden 
(„Annahme PA-Schutz vorhanden“), an einen 
realen Einsatz ist jedoch nicht zu denken.
Gefechtstechnisch ist es von Bedeutung, 
dass Kampfpanzer und Panzergrenadiere 
eng zusammenarbeiten. Nur so können grö-
ßere Elevationen abgedeckt werden. Stan-
dardverfahren im Zugs- und Halbzugsrah-
men sind zu üben. Ebenso trifft das auf das 
gemeinsame Vorgehen mit abgesessener 
Infanterie zu, die den Kampfpanzer schützen 
kann. Hierzu muss jedoch der zum Manövrie-
ren erforderliche Raum durch die Komman-
danten vor Ort beurteilt werden können. 
In der Ausbildung wird dies bereits forciert 
wobei schon jetzt klar erkannt wurde, dass 
an einem Ausbau der UTA-Steinbach kein 
Weg vorbei führt. 

WAFFENGATTUNG 
PANZERGRENADIER

Für den Panzergrenadier ergibt sich bisher 
aus technischer Sicht ebenso die Forderung 

nach einer Rundumsicht-Kamera. 
Die Üb-Munition 30mm sollte zudem als Ein-
satzmunition im urbanen Raum festgelegt 
werden. Sie erzielt gegen zahlreiche mögli-
che Gegner eine eindrucksvolle Wirkung und 
minimiert zugleich das Kollateralschadens-
risiko. Ebenso erforderlich sind ein ballisti-
scher Schutz für absitzenden Soldaten und 
Schutzeinrichtungen gegen Panzerabwehr 
kurzer Reichweite.
Auf gefechtstechnischer Ebene hat sich 
die Notwendigkeit gezeigt, dass JFST und 
Scharfschützten optimal zusammenarbeiten 
müssen. Nur so kann das Gelände möglichst 
lückenlos eingesehen und ein Gegner folglich 
auch bewirkt werden.

Überhaupt ist ein hoher Fähigkeiten-Mix in 
der Panzergrenadierkompanie notwendig, 
um dem Kompaniekommandanten die 
im urbanen Umfeld nötige Autarkie 
und damit Handlungsfreiheit zu geben. 
Dieser Fähigkeiten-Mix drückt sich unter 
anderem durch die Integration von 
Kampfpanzern, ABC-Abwehrelementen, 
Pionierelementen, Drohnen, 
Logistikelementen und dem Joint Fire 
Support Team aus. Im urbanen Gefecht 
ist die Kompanie jenes zentrale Element, 
das zum Zusammenwirken gebracht wer-
den kann. Für das Bataillon trifft das nur 
mehr sehr eingeschränkt zu. 
Der Kompaniekommandant muss daher 
über ein taktisches Verständnis und viel 
Erfahrung verfügen, um verschiedenste 

Waffengattungen sowie überhaupt Ma-
növer und Feuer zum Zusammenwirken 
bringen zu können.

Jene Erkenntnisse wirken sich bereits un-
mittelbar auf die derzeit durchgeführte Aus-
bildung aus. Ebenso werden TTPs (Tactics, 
Techniques und Procedures) für den aufge-
sessenen Stoß erprobt. Dieser wurde in die-
ser Form in den letzten Jahren überhaupt nie 
ausgebildet und ist daher auch im Handakt 
Taktik noch mit keinen Werten hinterlegt. Für 
das Gefecht wurde dessen Bedeutung be-
reits erkannt, weshalb sich eine der Normsta-
tionen im Zuge der GTA genau dieser Thema-
tik widmet.

FAZIT

Bisher zeigte sich deutlich, dass den Solda-
ten zahlreiche neue praktische und theore-
tische Erkenntnisse vermittelt werden müs-
sen, wenn sie im urbanen Umfeld bestehen 
sollen.

Oben beschriebene Erkenntnisse stammen 
mit Masse nicht aus vorhandener Literatur, 
sondern wurden selbst bei Übungen und 
Schießvorhaben gemacht. Nun ist es wichtig, 
dass der eingeschlagene Weg mit hoher In-
tensität und Beharrlichkeit weiter beschritten 
wird.

Besonders positiv hat sich die Zusammenar-
beit mit der HTS gestaltet. Die HTS ermöglicht 
es der Truppe, neue Erkenntnisse aufgrund 
der dort vorhandenen Expertise genauer und 
kritischer zu überprüfen.  Die Truppe wieder-
um ermöglicht es der HTS, Dinge tatsächlich 
zu üben und die Theorie mit Leben zu befül-
len. Mit diesem Ausbildungsverbund, der das 
Motto „Zusammen stärker“ erst richtig zum 
Leben erweckt, fällt das Beste aus beiden 
Welten zusammen. Dies mündet darin, dass 
die Ausbildung (sowohl von Kadersoldaten 
und Kaderanwärtern als auch von Grund-
wehrdienern) rasch und zielgerichtet ange-
passt werden kann und dass die Truppe best-
möglich auf Einsätze vorbereitet wird.

Was eindeutig beweisen werden konnte ist 
die Tatsache, dass mechanisierte Kräfte auf-
grund ihrer Feuerkraft, ihres Schutzes und 
ihrer Mobilität unverzichtbar sind für den ur-
banen Kampf.
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STABILISIERUNGSOPERATIONEN 
IM AUSLAND IN EINEM 
COIN SZENARIO
Autor: MjrdG Mag.(FH) Matthias WASINGER

STABILISIERUNGSOPERATIONEN

Basierend auf den Ministerweisungen 249 
und 251 aus dem Jahr 2016 wurden den 
großen Verbänden des Österreichischen 
Bundesheeres Themenführerschaften, 
also Spezialisierungsfelder, in welchen 
operative wie auch taktische Entwicklungs- 
und Forschungsarbeit unter Zuarbeit der 
Akademien und Schulen zu leisten ist, 
zugewiesen. Die 7.JgBrig hatte sich dem 
folgend mit dem Szenario „Stabilisierungs-
operation“ auseinanderzusetzen. Die Kom-
plexität dieses Themenfeldes schließt eine 
zeitnahe Auflösung nahezu aus. Folglich 
wurde ein die Zeitspanne von insgesamt 
7 Jahren umfassender Forschungsprozess 
entworfen, welcher sich entlang dreier Ent-
wicklungslinien über 9 Meilensteine in drei 
Phasen einer Lösung nähert. Eine primäre 
Aufgabe im Zuge des Kompetenzerwerbs 
stellt jedoch das Klären der Begriffe dar.

Clausewitz´. Obgleich es in der Terminolo-
gie des ÖBH eine Definition für Stabilisie-
rungsoperationen gibt, wird in der Folge 
– wie auch in der Masse der DVBH – auf 
Begriffserläuterungen aus dem anglo-ame-
rikanischen Raum verwiesen:
„Insurgency is an internal threat that uses 
subversion and violence to reach political 
ends. Conversely, counterinsurgents seek 
to defeat insurgents and address core grie-
vances to prevent insurgency’s expansion or 
regeneration…COIN is primarily political and 
incorporates a wide range of activities, of 
which security is only one. Unified action is 
required to successfully conduct COIN ope-
rations and should include all host nation 
(HS), [US], and multinational agencies or 
actors. Civilian agencies should lead COIN 
efforts. When operational conditions do not 
permit a civilian agency to lead COIN within 

a specific area, the 
Joint Force Comman-
der (JFC) must be re-
cognizant of the uni-
fied action required 
for effective COIN.”(-
Joint Chiefs of Staff, 
The Petraeus Doctri-
ne. The Field Manual 
on Counterinsurgency 
Operations (2009) X.)
Stabilisierende Aufga-
ben finden offensicht-
lich oftmals vor oder 
direkt im Anschluss 

an konventionelle Auseinandersetzungen 
statt. In diesem Zusammenhang stellte der 
Generalstabschef der russischen Streitkräf-
te, General Waleri Wassilijewitsch Gerassi-

mow, in einer Rede vor Offiziersanwärtern 
der russischen Streitkräfte fest, dass Auf-
stände – sofern von außen herbeigeführt – 
als eine Phase eines Krieges zu verstehen 
sind. Durch diese Feststellung wird folglich 
auch Aufstandsbewältigung zu einer mög-
lichen eigenen Phase einer Operation bzw. 
Kampagne.

DAS PROBLEM

Entgegen der grundsätzlichen Ausrichtung 
einer staatlichen bewaffneten Macht ist 
das „Gegenüber“ der Streitkräfte in einem 
COIN-Szenario primär keine konventionel-
le Streitmacht. Die „Konfliktpartei“ in einer 
Stabilisierungsoperation in einem COIN-Sze-
nario ist der Aufständische. Dieser darf 
jedoch keinesfalls ex ante als irregulärer 
Kämpfer angesehen werden. Das FM 3-24 
gibt hier einen repräsentativen Überblick. 
Demnach ist als Gegenüber eskalierend von 
Gruppierungen, welche mittels Propaganda 
die Fähigkeiten der staatlichen Institutionen 
diskreditieren, über irregulär kämpfende 
Guerillas bis hin zu konventionell kämpfen-
den Parteien, welche in der Phase der stra-
tegischen Gegenoffensive sogar die Fähig-
keit entwickeln können, Gelände räumlich 
und zeitlich eingeschränkt zu beherrschen, 
anzusprechen.

Aus dem bisher Angesprochenen kann so-
mit mitgenommen werden, dass Stabilisie-
rungsoperationen in einem Szenario der 
Aufstandsbewältigung grundsätzlich das 
Füllen jener Fähigkeitslücken staatlicher In-
stanzen erfordert, deren Versagen zur Unzu-
friedenheit der Bevölkerung geführt haben. 

Zitat C.v.CLAUSEWITZ:
„Das erste Geschäft einer jeden Theorie ist das Auf-
räumen der durcheinander geworfenen und, man kann 
wohl sagen, sehr ineinander verfilzten Begriffe und 
Vorstellungen; und erst, wenn man sich über Namen 
und Begriffe verständigt hat, darf man hoffen, in der 
Betrachtung der Dinge mit Klarheit und Leichtigkeit 
vorzuschreiten, darf man gewiss sein, sich mit dem 
Leser immer auf demselben Standpunkt zu befinden.“

DIE BEGRIFFE

Die geradezu inflationäre Verwendung des 
Begriffs COIN bestätigt die Feststellung 
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Als Kernelement ist, neben dieser temporä-
ren Übernahme staatlicher Aufgabe, der 
Beitrag zur Fähigkeitsentwicklung für die 
Gastnation unter deren „Local Ownership“ 
anzusprechen. Hierbei kommt der Ent-
wicklung von Fähigkeiten im militärischen, 
polizeilichen, juristischen, medizinischen 
Bereich sowie im Zivilschutz besondere Be-
deutung zu.

Dem entsprechend gestaltet sich auch 
das geforderte Fähigkeitsportfolio an 
eine zur Stabilisierung eingesetzte Trup-
pe. Die Einsatzart, welche in einem 
derartigen Szenario mit Masse Anwen-
dung finden wird, ist der Schutz. Diese 
Einsatzart wiederum bedingt die Fähig-
keit zur Durchführung aller anderen Ein-
satzarten, welche im Falle einer weite-
ren Lageeskalation angewandt werden 
können. Spätestens jedoch ab der Phase 
einer strategischen Gegenoffensive der 
Insurgenten muss auch das konventio-
nelle Gefecht beherrscht werden. Daraus 
ist abzuleiten, dass zur Stabilisierung 
eingesetztes Militär über die permanente 
Schaltfähigkeit zur Führung des robus-
ten, konventionellen Gefechts aus dem 
subsidiären Einsatz heraus verfügen 
muss. Zusätzlich dazu müssen stabilisie-
rende militärische Aufgaben genauso wie 
allgemeine militärische Aufgaben im Ein-
satz sichergestellt werden. 
Somit könnte, basierend auf dem hier 
dargestellten und den im MSK 2017 
abgebildeten Rahmenbedingungen, ein 
militärischer Beitrag Österreichs in der 
Annahme, dass die aktuellen Auslands-
kontingente weiter durchhaltefähig be-
trieben werden und die militärische Lan-
desverteidigung als Kernauftrag des ÖBH 

VORBEREITUNG ALS 
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

Wie auch immer in weiterer Folge ein Bei-
trag des ÖBH zu Stabilisierungsoperationen 
aussehen mag, im Kern wird der Erfolg des 
Einsatzes durch eine gediegene Vorbereitung 
sicherzustellen sein. Dementsprechend gilt 
es, Ableitungen aus dem Fähigkeitsbereich 
„Prepare“ besonders hervorzuheben. Stabi-
lisierungsoperationen des ÖBH im Ausland 
finden im multinationalen Verbund in und 
um die Bevölkerung sowie auf Einladung 
der jeweiligen Nation statt. Folglich müssen 
Ausrüstung, Gerät sowie anzuwendende Ver-
fahren standardisiert, der Fremdsprachen-
ausbildung – im Einklang mit potenziellen 
Einsatzräumen – besonderes Augenmerk 

sen werden. Implementierte Prozesse und 
Unterstützungsverfahren wie Joint Effects 
Management, InfoOps, Targeting und INTEL 
stellen ein MUST, nicht ein COULD dar. Doch 
Theorie ist lediglich ein erster Schritt – zu-
mindest, was das Systemverständnis und die 
Kenntnisnahme des Umfeldes betrifft. Das 
ÖBH hat bereits Soldaten in Stabilisierungs-
operationen im Einsatz. Das breite Spektrum 
macht es jedoch unabdingbar, sämtliche In-
tensitätsstufen von Stabilisierungsoperatio-
nen zu beschicken, um ein Vermitteln falscher 
Eindrücke durch partikular wahrgenommene 
„Blitzlichter“ hintanzuhalten. Die Themen-
führerschaften stellen eine Möglichkeit dar, 
die theoretische Grundlagenarbeit breit auf-
zusetzen. Die Zuarbeit der HTS, gemäß den 
aus den Vorgaben der großen Verbände, 
stellt einen wertvollen Beitrag dar, um das 
ÖBH als durchsetzungsfähigsten, durchhalte-
fähigsten und überlebensfähigsten Effektor 
der Republik Österreich im Zusammenspiel 
mit der praxisorientierten Entsendung von 
Kontingenten ins Ausland auf das Kommen-
de vorzubereiten, denn „Selten ist in Europa 
überall Frieden, und nie geht der Krieg in den 
anderen Weltteilen aus. Ein Staat, der lange 
im Frieden ist, sollte also stets suchen, von 
diesen Kriegsschauplätzen sich einzelne Offi-
ziere, aber freilich nur solche, die gut gedient 
haben, zu verschaffen, oder von den seinigen 
einige dahin zu schicken, damit sie den Krieg 
kennenlernen.“

VOM AUTOR ZITIERTE WERKE:

 Clausewitz, Vom Kriege.
 Joint Chiefs of Staff, The Petraeus Doctrine. The Field
   Manual on Counterinsurgency Operations
 Schneider, Die neue russische Militärdoktrin
 Taw, Mission Revolution: The U.S. Military and Stability
  Operations. Columbia Studies in Terrorism and   
  Irregular Warfare
 Österreichisches Bundesheer, Die Grundlagen der 
  Stabilisierung

permanent sichergestellt werden muss, 
wie in der Abbildung dargestellt, struktu-
riert sein.

verliehen, als auch der Schulung des System-
verständnisses über die Zustände in einem 
etwaigen Einsatzraum Priorität beigemes-

STABILISIERUNGSOPERATIONEN

Fähigkeitenträger
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DER FÜHRUNGSVERBUND

FÜHRUNGSVERBUND

Autor: Obst Hermann JUD

In vielen Gesprächen mit Kommandanten 
der gefechtstechnischen und taktischen 
Führungsebenen musste festgestellt werden, 
dass Alltagsprobleme zur Aufrechterhaltung 
des Ausbildungs- und Dienstbetriebes die 
Umsetzung visionären Denkens und eine Zu-
kunftsorientierung der Truppe aus eigenem 
Antrieb nahezu unmöglich machen. 

Insbesondere die Bereiche IKT und Cyber 
stellen hier eine enorme Herausforderung 
für die Kommandanten der anderen Waffen- 
und Truppengattungen dar, weil die komple-
xen und zum Teil techniklastigen Aktivitäten 
zur Sicherstellung der Führungsfähigkeit 
oft im Hintergrund und nahezu unbemerkt 
ablaufen. IT- und Kommunikationssysteme 
und insbesondere IT-Services werden zwar 
genutzt, aber Zusammenhänge und insbe-
sondere der Aufwand für den Betrieb dersel-
ben werden kaum erkannt. Im internationa-
len Vergleich hinkt das ÖBH im Bereich der 
Nutzung von IKT-Systemen in einem echten 
Einsatznetz einige Jahre hinterher. Interna-
tionale Einsätze verlangen zunehmend die 
Abstützung auf interoperable IT-Systeme und 
viele IKT-Services sind bereits verpflichtend, 
um in ein multinationales „Mission Net“ auf-
genommen zu werden.

Kenntnisse über Planungsaktivitäten im 
Bereich IKT und Cyber stellen eine wichtige 
Grundlage dafür dar, dass Vertreter der Trup-
pe im Bereich des Anforderungsmanage-
ments für neue Systeme und Services ihre 
Bedürfnisse besser artikulieren können. IKT 
soll Prozesse der Bedarfsträger unterstützen 
und die Auftragserfüllung erleichtern, siche-
rer machen, oder beschleunigen. IKT ist, 
abgesehen von wenigen Management Tools 
für den Betrieb der Systeme, kein Selbst-
zweck. Besonders schwierig gestaltet sich 
die Einführung von IKT-Systemen, weil die 
Implementierung in eine bestehende IKT-Ar-
chitektur und auf nur bedingt geeigneten 

Plattformen, ob ihrer Komplexität, eine gro-
ße Herausforderung darstellt. Der Nutzer ist 
zudem prinzipiell sehr skeptisch, weil neue 
Technologien zuerst erlernt werden müs-
sen, manchmal vertraute Abläufe geändert 
werden und zumindest in Übergangsphasen 
oft eine Mehrbelastung entsteht. Das führt 
vor allem bei älteren oder nicht technikaffi-
nen Nutzern gelegentlich zur Verweigerung, 
wenn Kommandanten nicht voll hinter der 
Sache stehen und vorbildhaft handeln. Aus-
sagen wie „Mir reicht meine Handkarte und 
mein Funk“ zeugen dabei von fehlendem 
Wissen und Vorstellungsvermögen über die 
Leistungsfähigkeit moderner IKT-Systeme. 
Dadurch kann nicht abgeschätzt werden wie 
diese die zeitnahe Bereitstellung von Grund-
lagen für bessere Führungsentscheidungen 
verbessern können. Dieses fehlende Wissen 
ist oft gepaart mit mangelnder Führungser-
fahrung in echten Einsätzen.

Für die Führung im Kampf der verbundenen 
Waffen reichen Handkarte und Funkgerät 
nicht mehr aus sondern können nur noch 
als Notfallvariante angesehen werden. Ein 
automatisiert, in nahezu Echtzeit auszutau-
schendes, gemeinsames Lagebild sowie 
Standortinformationen der eigenen Kräfte 
sind bereits seit mehreren Jahren zwingende 
Anforderungen an Führungsinformationssys-
teme und Battlefield Management Systeme. 

Der „Führungsverbund“ ist Grundlage für 
den Kampf der verbundenen Waffen und ist 
ein Führungsebenen und Waffengattungen 
übergreifender „Informationsraum“ für den 
Austausch von führungsrelevanten Infor-
mationen. Er wird durch die Vernetzung von 
interoperablen Informationssystemen unter 
Abstützung auf datenfähige Kommunikati-
onsmittel mit geeigneter Bandbreite gebil-
det. Die Hauptrollen im Führungsverbund 
werden durch Führungsinformationssysteme 
und Battlefield Management Systeme einge-
nommen. Waffeneinsatzsysteme müssen mit 

dem Führungsverbund vernetzt und daher in-
teroperabel sein. 
Das Führungsinformationssystem (FüIS) 
ist ein Informationssystem, bestehend aus 
datenfähigen Kommunikationsmitteln, Soft-
waremodulen und Endgeräten zur Vernet-
zung der taktischen bis strategischen Füh-
rungsebene im Führungsverbund mit dem 
Zweck, Führungsprozesse und Stabsarbeit 
waffengattungsunabhängig durch automa-
tionsunterstützte Erfassung, Verteilung und 
Darstellung führungsrelevanter Informatio-
nen zu unterstützen.
Für den Informationsaustausch zwischen 
FüIS untereinander und mit anderen Infor-
mationssystemen ist der internationale Stan-
dard des Multilateral Interoperability Program 
(MIP) spezifiziert.

Das Battlefield Management System (BMS) 
ist ein Informationssystem, zur Vernetzung 
der gefechtstechnischen Führungsebe-
nen im Führungsverbund, mit dem Zweck, 
die automationsunterstützte Erfassung, 
Verteilung und Darstellung führungsre-
levanter Informationen sicher zu stellen. 
Das BMS wird im Kdt-Verfahren, unter Abstüt-
zung auf Datenfunk und gefechtsfeldtaug-
liche Hardware (gehärtete Endgeräte, takti-
sche Router usw.) verwendet. Das BMS muss 
mit dem FüIS automatisiert Informationen 
austauschen können. Die Schnittstelle (Hard-
ware) dafür befindet sich in der Regel am Ba-
taillonsgefechtsstand.

Für Waffeneinsatzsysteme (WES) gibt es 
auch international keine allgemein gültige De-
finition. Ein WES dient der Auftragserfüllung/
Wirkung innerhalb der Waffengattungen, 
daher wäre vermutlich „Waffengattungs-Ein-
satzsystem“ ein besser geeigneter Begriff. 
Häufig auftretende Probleme bei WES resul-
tieren daraus, dass bei der Beschaffung das 
„Waffengattungsdenken“ vorherrscht und 
der Führungsprozess nicht darüber hinaus 
mitgedacht wurde. 
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Das Fehlen standardisierter Schnittstellen 
zu anderen Systemen zwingt zu Doppel-
ausstattungen und „Drehsesselschnitt-
stellen“. Software-Insellösungen und End-
geräte sind maßgeschneidert und oft mit 
Monopol aneinander gebunden. Der auto-
matisierte Informationsaustausch mit an-
deren Systemen ist kaum, oder nur über 
teure und nachträglich zu programmieren-
de Schnittstellen, möglich.
Moderne internationale Lösungsansätze 
nutzen am Markt erhältliche, interoper-
able BMS, die mit waffengattungsspezi-
fischen Zusatzfunktionalitäten (modular) 
ergänzt werden. Dadurch erspart man 
sich Doppelausstattungen und das Prob-
lem der Treiber für Datenübertragung und 
Hardware wurde bereits vorher gelöst. Ein 

BMS mit waffengattungsspezifischen Zu-
satzfunktionalitäten kann somit führungs-
relevante Informationen automatisiert an 
den Führungsverbund übergeben. Keines-
falls zielführend ist es zu versuchen, ein 
WES als BMS zu verwenden, weil nur jene 
WaGtg für die es programmiert wurde, 
dieses zweckmäßig nutzen könnte.

Im IKT-System/Einsatz werden zukünftig 
außerdem diverse Core Services (Chat, 
Email, Voice, VTC, usw.) und Community 
of Interest Services (z.B. Geo für Beitrag 
„Environmental Picture) nutzbar sein 
müssen, die im Rahmen des Federated 
Mission Networking Frameworks (FMN) 
spezifiziert sind. 

Im Führungsverbund erfolgt der Datenaus-
tausch meistens über sogenannte „Bro-
adband On The Move Networks“. Diese 
schließen die Lücke zwischen dem orts-
festen Netz und dem Truppenfunk in den 
Einheiten. Im ÖBH sind die Beschaffungen 
im Rahmen des Vorganges „Future Tacti-
cal Communication Network“ (FTCN) die 
Grundvoraussetzung für die Einführung der 
notwendigen Kommunikationsservices im 
IKT-System/Einsatz.  

Im Wege eines auftragsorientierten Infor-
mationsmanagement nach dem „Need to 
Share“ Prinzip wird sichergestellt, dass jeder 
Kommandant Zugriff auf alle erforderlichen 
führungsrelevanten Informationen hat. Be-
sonderes Augenmerk ist hier dem Inhalt der 
Informationen zu widmen, denn nicht jede 
Information, die innerhalb einer Waffengat-
tung oder für einen Experten relevant ist, ist 
auch für den vorgesetzten Kommandanten 
oder alle Ebenen von Bedeutung. Informa-
tionen und Daten aus Waffeneinsatzsyste-
men oder von Sensoren sind oft nicht zur di-
rekten Weitergabe in den Führungsverbund 
geeignet. Sie müssen vorher von einem 
Spezialisten der Waffengattung ausgewertet 
und „kommandantengerecht“ aufbereitet 
werden.  

ZUSAMMENFASSUNG

Der Kampf der verbundenen Waffen ver-
langt den FüVbd und die entsprechende da-
tentaugliche Vernetzung.

Das ÖBH muss weg vom „Waffengat-
tungsdenken“! Der dauernde Kampf um 
finanzielle Mittel fördert Lobbies, führt zur 
Beschaffung von „nicht im Verbund zusam-
menarbeitender Systeme“ und verhindert 
übergreifende Lösungen. 

Die Einheiten und Teileinheiten des ÖBH 
sind die „Träger des Gefechts“ und müssen 
daher im Wege eines BMS in den Führungs-
verbund eingebunden werden. Um das re-
alisieren zu können, müssen Truppenkom-
mandanten trotz aller bekannten Probleme 
des täglichen Dienstbetriebes noch mehr 
zum Treiber für die Beschaffung und Einfüh-
rung moderner IKT-Services werden! 

IKT und Cyber sind kein Selbstzweck, son-
dern „Enabler“ für die Führungsfähigkeit im 
ÖBH und BMLV im Frieden und im Einsatz. 

FÜHRUNGSVERBUND

Skizze Führungsverund

Skizze Broadband on the Move Network
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COUNTERING EMERGING AIR 
THREATS - DROHNENABWEHR

DROHNENABWEHR

Autor: Obstlt Klaus STRUTZMANN MBA MA

Moderne Konflikte werden unter Kombi-
nation und flexibler Verwendung von kon-
ventioneller und irregulärer Kriegsführung 
(hybride Kriege), Informations- und Cyber-
kriegsführung, Terrorismus und Kriminalität 
ausgetragen. Dies betrifft vor allem auch 
die Verwendung entsprechender Mittel im 
Luftraum.
Die Vorhabensabsicht „Countering Emer-
ging Air Threats – C-EAT“ befasst sich mit 
der Ausrichtung der bodengebundenen 
Luftabwehrtruppe zur Abwehr aller Formen 
der Luftbedrohung.
Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) stel-
len hierbei einen Teil der Gesamtbedrohung 
dar. Die starke Verbreitung im zivilen und 
militärischen Bereich führt zu einem signi-
fikanten Anstieg des Bedrohungspotenzia-
les in symmetrischen und insbesondere in 
asymmetrischen Konflikten. Vor allem eine 
erfolgversprechende Abwehr von Kleinst-
drohnen stellt für Streitkräfte eine Heraus-
forderung dar.

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den 
Anforderungen an Streitkräfte zur Abwehr ei-
nes terroristischen Angriffes auf eine Groß-
veranstaltung (z.B. Internationale Konferenz 
im Inland) unter Nutzung von Drohnen. Die 
dabei geforderten Fähigkeiten im Bereich 
Aufklärung – Führung – Wirkung lassen sich 
jedoch auf sämtliche operative Einsatzver-
fahren anwenden.

BEDROHUNGSBILD

Zur Darstellung der erforderlichen Fähigkei-
ten zur Drohnenabwehr wird die Bedrohung 
durch eine terroristische Gruppierung – da 
diese die gesamte Bandbreite an notwen-

digen Gegenmaßnahmen erfordert – ange-
führt.

Die dabei eingesetzten Drohnen der Klassi-
fizierung CLASS I – Micro (0 – 2 kg Eigenge-
wicht) lassen sich wie folgt charakterisieren:

• Bauform: zumeist Drehflügler (aber 
auch Starrflügler)

• Reichweite: bis 10 km
• Nutzung unterschiedlichster Frequenz-

bereiche (Steuersignale, Telemetrie-
daten, Bildübertragung)

• Geschwindigkeit: bis 25 m/s
• Einsatzdauer: bis 1 Stunde
• sehr geringe Radarrückstrahlfläche
• Zuladung: 0,5 bis 2 kg (Kamera / kleine 

Greifarme / Explosivstoffe / ABC-Stoffe 
/ Flüssigkeiten / Pulver ..)

Eine terroristische Gruppierung setzt Droh-
nen mit nachfolgender Zielsetzung ein:

• Provokation / Aktionismus
• Bloßstellung von Personen, Organisati-

onen, Sicherheitskräften
• Beobachtung / Erkundung / Aufklärung 

/ Ausspähung / Dokumentation
• Entwendung / Diebstahl
• Störung / Behinderung / Sabotage
• Bindung von Sicherheitskräften
• Verletzung / Tötung von Personen
• Auslösen von Panik

Der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeu-
gen erfolgt dabei bei Tag und Nacht. Droh-
nen werden im Freien eingesetzt, können 
jedoch auch innerhalb von Gebäuden zur 
Wirkung gebracht werden. Die Auslösung 
des Mittels erfolgt unmittelbar vor Ort bzw. 
aus geringer Höhe (bis 100 m über Grund). 
Die Systeme werden einzeln eingesetzt bzw. 

ist ein zeitlich gestaffelter sowie gleichzeiti-
ger Ansatz mehrerer Systeme möglich.
Zumeist werden auf dem freien Markt er-
hältliche Drohnen verwendet. Eine entspre-
chende Modifikation bzw. der Eigenbau von 
Drohnen ist jedoch nicht auszuschließen. 
Einerseits wird dabei die Reichweite durch 
zusätzliche Batterien erhöht. Andererseits 
hinaus werden unterschiedlichste Halterun-
gen und Auslösemechanismen für unter-
schiedliche Zuladungen gebaut. Die erfor-
derlichen Frequenzbereiche zur Steuerung 
können von den im kommerziellen Bereich 
in Verwendung stehenden abweichen. Der 
Einsatz von Steuerungsarten, die den Be-
trieb auch ohne ein ständiges GPS-Signal 
bzw. einer Steuerfrequenz ermöglichen, ist 
wahrscheinlich. So lässt sich eine Steue-
rung unter Verwendung einer Trägheitsnavi-
gation bzw. durch Verwendung abbildender 
Systeme realisieren.

Im Rahmen der Durchführung von Anschlä-
gen wird der Verlust des Einsatzmittels in 
Kauf genommen.

Netzwerfer
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BEURTEILUNG

Zur Beurteilung der erforderlichen Fähigkei-
ten im Bereich Aufklärung – Führung – Wir-
kung stellt das zivile bzw. militärische Schut-
zobjekt die Grundlage dar. Entsprechend zu 
schützende zivile bzw. militärische Objekte 
können dabei über eine große räumliche 
Ausdehnung verfügen, sich im städtischen 
bzw. ländlichen Raum befinden. Darüber 
hinaus ist der Schutz im Rahmen einer 
Bewegung sicherzustellen. Die Art des 
Schutzobjektes hat daher sehr starken 
Einfluss auf die erforderlichen Kräfte und 
Mittel im Rahmen der Drohnenabwehr. Da 
der Einsatz von Drohnen auch aus sehr 
geringer Entfernung zum Schutzobjekt bzw. 
innerhalb des Schutzobjekts erfolgen kann 
kommt dem Faktor Zeit eine wesentliche 
Bedeutung zu.

Im Rahmen der Aufklärungsmittel ist eine 
rasche Detektion, Klassifizierung und 
Identifizierung Grundvoraussetzung. Die 
Fähigkeit zur Detektion von unbemannten 
Luftfahrzeugen ist natürlich sehr stark von 
deren Größe abhängig. Grundsätzlich ist 
die Aussage zutreffend, dass je kleiner das 
Luftfahrzeug ist, desto größer wird die Her-
ausforderung einer Detektion, unabhängig 
vom eingesetzten Sensor. Die Beurteilung 
der Fähigkeiten im Bereich Aufklärung der 
eingesetzten Sensoren ist weiters sehr 
stark von den Umfeldbedingungen (v.a. 
Gelände, Wetter, Flugparameter) abhängig. 
Dabei ist das gesamte elektromagnetische 
Spektrum abzudecken. Akustiksensoren 

ergänzen hierbei die Aufklärungsmittel. 
Die Fusion der Sensordaten von Mitteln 
der Elektronischen Unterstützungsmaß-
nahmen, von Radarsensoren, (elektro)
optischen und Infrarotsensoren bzw. der 
Augenaufklärung sowie der Akustiksenso-
ren ist erforderlich. Die Verwendung eines 
„Sensormix“ ermöglicht eine erfolgverspre-
chende rechtzeitige Klassifizierung, da sich 
die unterschiedlichen Sensoren gegensei-
tig ergänzen.
Im Teilbereich der Wirkung ist zwischen 
letalen und nicht-letalen Mitteln zu unter-
scheiden. Deren Einsatz hat sich vor allem 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit und der Verursachung von Folgeschä-
den zu richten. Das Führungsinformati-
onssystem stellt die Sensorfusion und den 
Einsatz der Wirkmittel sicher.

FOLGERUNGEN

Die Abwehr der angeführten „Drohnen“ 
stellt dabei Streitkräfte und insbesondere 
Luftstreitkräfte vor entsprechende Her-
ausforderungen. Ein Gesamtverbund in 
den Bereichen Lagebild, Überwachung, 
Frühwarnung, und Alarmierung schafft die 
Voraussetzungen zum Einsatz von Gegen-
maßnahmen durch Land- und  Luftstreit-
kräfte bzw. Mittel der Führungsunterstüt-
zung.
Die derzeit bei den Streitkräften verfügba-
ren Aufklärungs-, Führungs- und Wirkmittel 
decken den Bedarf zur Abwehr der o.a. Be-
drohung nicht bzw. nur zum Teil ab.

AUFKLÄRUNG

Hier ist festzuhalten, dass die derzeit im 
ÖBH vorhandenen Systeme zur Aufklärung 
von unbemannten Luftfahrzeugen teilweise 
geeignet sind. Einschränkungen ergeben 
sich vor allem hinsichtlich der Detektion von 
Zielen der Klassifizierung CLASS I – MICRO. 
Dabei ist aufgrund der erzielten Reichweiten 
ein rechtzeitiges Einleiten entsprechender 
(Gegen)Maßnahmen nicht sichergestellt. 
Durch eine Vernetzung der einzelnen Senso-
ren (Sensorfusion) kann die Detektionsent-
fernung erhöht werden. Die Notwendigkeit 
der Implementierung neuer Sensorik, vor 
allem auch im Bereich der Mittel der elek-
tronischen Kampfführung (Elektronische 
Unterstützungsmaßnahmen) sowie im Ra-
dar- und Elektro-optischen Bereich zur Stei-
gerung der Effektiviät gegenüber Drohnen 
der Klassifizierung CLASS I – MICRO ist ge-
geben. Dabei ist vor allem der Möglichkeit 
der Fusion der erfassten Daten (Sensorfusi-
on) höchste Aufmerksamkeit zu schenken.
Die vorhandenen Radar- und (elektro)opti-
schen Sensoren sind hinsichtlich der Mög-
lichkeit der Detektion zu optimieren bzw. 
sind Systeme mit entsprechenden Leis-
tungsmerkmalen zu beschaffen. Aber auch 
die vorhandenen Mittel im Bereich der 
Augenaufklärung sind hinsichtlich ihrer 
Eignung zu beurteilen.
Im Bereich der Erfassung im Spektral-
bereich Infrarot und Ultraviolett bzw. der 
akustischen Aufklärung sind die derzeit 
nicht vorhandenen Fähigkeiten aufzubau-
en. Insbesondere der Einsatz von Mitteln 
der Elektronischen Kampfführung (EloUM - 

Fähigkeiten

DROHNENABWEHR
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Elektronische Unterstützungsmaßnahmen) 
zur Aufklärung ist notwendig. Diese Aufklä-
rungsmittel ermöglichen vor allem die Erfas-
sung der Fernbedienung und ermöglichen 
die Einleitung von Gegenmaßnahmen am 
Boden.
Dabei ist zu beachten, dass kommerziell 
beschaffte und nicht modifizierte Drohnen 
eine entsprechende Aufklärung – aufgrund 
bekannter Parameter – mittels EloUM zulas-
sen. Modifizierung bzw. die Wahl der Naviga-
tionstechnik dies jedoch erschweren. Dieser 
Umstand unterstreicht die Bedeutung der 
Verwendung unterschiedlichster Sensoren.

Im Teilbereich Aufklärung ist eine eindeutige 
Identifizierung eigener unbemannter Luft-
fahrzeuge sicherzustellen.

FÜHRUNG

Neben einem Optimierungsbedarf im Rah-
men der Lagebilderstellung, der Datenüber-
tragung sowie der Alarmierung, Klassifizie-
rung, Identifizierung und Vernetzung kommt 
vor allem der Schaffung einer zentralisier-
ten Schnittstelle hohe Bedeutung zu. Diese 
muss den Datenaustausch bzw. die Daten-
fusion teilstreitkräfteübergreifend – aber 
auch ressortübergreifend – ermöglichen 
und neben der Bereitstellung entsprechen-
der Zieldaten die Einbindung zukünftiger 
Systeme sicherstellen. 

WIRKUNG

Eine effektive Abwehr von Drohnen der Klas-
sifizierung CLASS I - Micro erfordert den Ein-
satz unterschiedlichster Wirkmittel. Derzeit 
verfügbare und in Entwicklung befindliche 
Systeme erfüllen nicht alle Anforderungen. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass in 
naher Zukunft kein Einzelsystem verfügbar 
wird, das allen Anforderungen entspricht. 
Der Einsatz unterschiedlichster Systeme 
stellt hier die größte Erfolgswahrscheinlich-
keit dar. Damit wird der Einsatz von Wirkmit-
teln unter größtmöglicher Berücksichtigung 
der Verhältnismäßigkeit und der Minimie-
rung von Kollateralschäden sichergestellt. 
Die verschiedenen Reichweiten der ange-
führten Systeme sprechen ebenfalls dafür.
Wirkmitteln der Elektronischen Kampffüh-
rung (Elektronische Gegenmaßnahmen) 
sind zu beschaffen. Dabei werden Systeme 
zur Störung des Steuersignales bzw. der 
Navigation eingesetzt. Eine Übernahme der 
Steuerung ist ebenso möglich. Die zukünftig 
zu erwartende zivile Verwendung von Droh-
nen, wie beispielsweise im Rahmen von 
Transportaufgaben, lassen den Schluss zu, 
dass die Systeme gegen elektronische Maß-
nahmen zunehmend geschützt werden. Da-
mit wird der Einsatz von Mitteln der Elektro-
nischen Kampfführung erschwert. Dies trifft 
auch dann zu, wenn ein Navigationssystem 
verwendet wird, das keine Signale von au-

ßen (z.B. Trägheitsnavigation) erfordert.
Beim Einsatz von HPEM (High Power Elec-
tromagnetics) wird durch leistungsstarke 
elektromagnetische Strahlung die interne 
Elektronik von Drohnen zeitlich begrenzt 
bzw. dauerhaft geschädigt.
Die Bekämpfung durch Mittel der bodenge-
bundenen Flugabwehrtruppe mittels Lenk-
waffen- und Kanonensystemen stellt eine 
weitere Möglichkeit dar. Die geringe Zielgrö-
ße lässt eine Bekämpfung mit vorhandenen 
Lenkwaffen nicht zu. Die Bekämpfung mit 
Kanonensystemen erfordert die Verwen-
dung einer tempierbaren Munition.

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Ver-
wendung von Handfeuerwaffen. Hierbei ist 
jedoch ein großer Munitionsaufwand erfor-
derlich.
Die vorhandenen Kanonen- und Lenkwaf-
fensysteme sind hinsichtlich ihrer Eignung 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu op-
timieren. Dies betrifft auch vorhandene 
luftgestützte Einsatzmittel. Die Nutzung 
von leichten Schusswaffen und Energiewaf-
fen (Laser, Mikrowellen) ist zu beurteilen. 
Schließlich sind entsprechende Sondermit-
tel (Netzwerfer, Wasserwerfer, Flammenwer-
fer, Nutzung eigener „Drohne“ zum Abfang, 
Einsatz von Greifvögeln ..) einer entspre-
chenden Erprobung zu unterziehen.

DROHNENABWEHR

Beschlagnahmte UAV des Islamischen Staates
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BEITRAG 
KOMMANDO GEBIRGSKAMPF

BEITRAG KDOGEBKPF

RELEVANZ DES GEBIRGS-
KAMPFES

Die Fähigkeit zur Einsatzführung im Mittel- 
und Hochgebirge hat sowohl national, als 
auch international unverändert seine Gül-
tigkeit, wenn man sich einerseits die Topo-
graphie Österreichs verdeutlicht und ande-
rerseits den Umstand berücksichtigt, dass 
Konfliktzonen teilweise in gebirgigem Gelän-
de liegen (beispielhaft seien hier der Geor-
gienkrieg 2008 oder der Afghanistankonflikt 
angeführt). Dies findet konsequenterweise 
in der Konzeptlandschaft des ÖBH seinen 
Niederschlag, aus welcher hervorgeht, dass 
die infanteristische Kampftruppe zum Ein-
satz im Gebirge zu befähigen ist. Darüber 
hinaus müssen zur Führung des Kampfes 
der verbundenen Waffen auch Führungs-, 
Einsatzunterstützungs- und Kampfunterstüt-
zungstruppen anteilsmäßig befähigt sein, die 
Kampftruppe im Gebirge zu unterstützen. 
Folglich ist festzuhalten, dass es im ÖBH zur 
Einsatzführung im Hochgebirge spezialisier-
te Infanterie gibt und die Einsatzführung im 
Mittelgebirge eine Querschnittsaufgabe aller 
Waffengattungen darstellt.

UMSETZUNG 
THEMENFÜHRERSCHAFT

Dem KdoGebKpf wurde die „Abwehr 
nicht-konventioneller und konventioneller 
Bedrohungen im schwierigen und extremen 
Gelände“ im Rahmen der Themenführer-
schaft zugeordnet. Zur Umsetzung dieser 
Themenführerschaft wurden folgende vier 
Handlungsfelder festgelegt, die im KdoGeb-
Kpf als Prämisse der eigenen Jahresplanun-
gen dienen:

• Durchführung taktischer und gefechts-
technischer Kaderfortbildungen,

• Gebirgskampfausbildung,
• Durchführung (inter)nationaler Übungs- 

und Ausbildungsvorhaben,
• Beitragsleistung zur Einsatzambition des 

ÖBH.

Die internationale Kooperation im Bereich der 
Gebirgs(kampf)ausbildung hat im Bereich des 
KdoGebKpf einen hohen Stellenwert, welcher 
spätestens seit dem Beginn des EU-Projektes 
„Pooling & Sharing Mountain Training Initiati-
ve“ 2012 eine multinationale Dimension er-
langte. Die bi-nationale Kooperation mit der 
Deutschen Bundeswehr hat sich unabhängig 
davon in den vergangenen Jahren ebenso ver-
tieft und findet in der gemeinsamen Übungs- 
und Ausbildungstätigkeit ihren Niederschlag.

BLUMENTEUFEL 2018

Im Mai 2018 wurde der zweiwöchige Pilot-
durchgang „Kampf im schwierigen und ext-
remen Gelände“ (KiseG) am Truppenübungs-
platz LIZUM unter dem Namen „Blumenteufel“ 
durchgeführt. Durch das JgB24(HGeb) wurde 
eine Übungsanlage ausgearbeitet, mit wel-
cher eine deutsche Gebirgsjägerkompanie in 
der Verteidigung beübt wurde. Hiezu wurde 
das JgB24(HGeb) durch die KPE-Kp des Jg-
B26(HGeb) und Teile des GebKpfZ sowie des 
PiB2 verstärkt. Durch den Einsatz der EZA der 

HTS konnte den taktischen Kommandanten 
eine entsprechend hochwertige Einsatzaus-
wertung geboten werden. Die Übungsserie 
KiseG wird auch in den folgenden Jahren 
durch KdoGebKpf weiterverfolgt und bietet 
aufgrund der „breiten“ Übungsanlage des 
JgB24(HGeb) die Möglichkeit, verschiedene 
Gefechtsaufgaben in den Einsatzarten Vertei-
digung und Angriff in sowohl schwierigem, als 
auch extremem Gelände zu üben.

ERKENNTNISSE IN DEN 
FÄHIGKEITSBEREICHEN

Im Rahmen des Waffengattungsseminars 
2018 waren durch KdoGebKpf die Erkennt-
nisse aus der bisherigen Bearbeitung der 
Themenführerschaft zu präsentieren. Anzu-
merken ist in diesem Zusammenhang, dass 
das KdoGebKpf im Vergleich zu den anderen 
Brigaden keine „neue“ Themenführerschaft 
zugewiesen bekam. Folglich wurden die Er-
kenntnisse in den Fähigkeitsbereichen aus 
der bisherigen Übungs- und Ausbildungstä-
tigkeit, dem internationalen Erfahrungsaus-
tausch und den vergangenen Kaderfortbil-
dungen generiert.

FÄHIGKEITSBEREICH 
COMMAND

Die Einsatzführung im Gebirge wird maß-
geblich durch die Geländegegebenheiten, 
die Witterung und die Ausdehnung von Ver-
antwortungsbereichen bestimmt. Durch die 
Geländegegebenheit ergeben sich isolierte 
Kampfräume, deren Beherrschung oftmals 
nur durch zugsstarke Kräfte oder gar grup-
penstarken Widerstandsnestern sicherge-
stellt werden kann. Die Herausforderung an 
die Führung besteht daher darin, die Füh-
rungsfähigkeit im Kampf der verbundenen 
Waffen unter den oben dargestellten Rah-
menbedingungen sicherzustellen.

Das Übungslogo ist symbolisch für die 
bi-nationale Kooperation mit der Deut-
schen Bundeswehr 

Autor: ObstltdG Mag.(FH) Thomas KIRCHLER
Grafiken, Fotos: KdoGebKpf, JgB24 (HGeb)
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FÄHIGKEITSBEREICH 
ENGAGE

Der Gebirgskampf erfordert einen gelän-
deangepassten Einsatz aller in der Ge-
birgstruppe verfügbaren Waffensysteme 
sowie den Einsatz der Kampfunterstüt-
zung. Die isolierten Kampfräume erfor-
dern ein Beherrschen des Kampfes der 
verbundenen Waffen bis auf Zugs-Ebe-
ne. Weite, rasch wechselnde Sicht- und 
Wirkungsstrecken erfordern eine flexible 
Einsatzführung sowie Anpassungsfähig-
keit der Truppe. Im Bereich der Ausbildung 
gilt es daher, eine bewegliche Einsatzfüh-
rung zu üben sowie die Schießtechnik im 
Bergauf-/ Bergabschießen konsequent zu 
trainieren und weiterzuentwickeln. Im Be-
reich der Waffenwirkung besteht derzeit 
eine Wirkungslücke bei Flachfeuerwaffen 
zwischen der PAL2000 und dem üsMG, 
welche durch geeignete Beschaffungs-
maßnahmen zu schließen wäre. Der Ge-
birgstruppe sind zur Sicherstellung der 
Feuerunterstützung (Joint Fire Support) 
entsprechende Elemente wie z.B. JTAC zu-
mindest anlassbezogen zur Verfügung zu 
stellen. Diese müssen dieselbe Gebirgsbe-
weglichkeit und Überlebensfähigkeit wie 
die Kampftruppe besitzen.

FÄHIGKEITSBEREICH 
SUSTAIN

Die Möglichkeiten der Einsatzunterstüt-

Wegenetz, fehlende Möglichkeiten zur 
Querverschiebung und die Witterung er-
höhen den Bedarf an geeignetem Trans-
portraum. Die Versorgungsführung muss 
Planungen für längere Zeiträume erstel-
len (Eventualfallplanung), alle Maßnah-
men frühzeitig einleiten (Vorbefehle) und 
die nachgeordneten Truppen zu einer 
größtmöglichen Versorgungsselbststän-
digkeit befähigen. Eine besondere Her-
ausforderung im Gebirge stellt – bedingt 
durch die zunehmende „Technisierung“ 
– die Energieversorgung dar. Vor allem 
die Energieversorgung von Fernmelde-
mitteln (vorwiegend mit Akkus) erfordert 
eine Berücksichtigung in der Versor-
gungs(durch)führung.

FÄHIGKEITSBEREICH 
MOBILITY

Ein wesentlicher Faktor zum Gelingen 
jeder Einsatzführung ist die Sicherstel-
lung der Mobilität im Gebirge. Die Her-

BEITRAG KDOGEBKPF

zung sind durch die Besonderheiten 
des Gebirges eingeschränkt - die stän-
dige Einbindung im Führungsverfahren 
ermöglicht es der Versorgungsführung, 
dem erhöhten Bedarf an Versorgungs-
gütern und dem wesentlich erhöhten 
Zeit- und Kräfteaufwand Rechnung zu 
tragen. Ein oftmals unzureichendes 

ausforderung für die Führung besteht 
darin, die verfügbaren Transportmittel 
lageangepasst einzusetzen und die 
Transportkette durch den „Fahrzeugmix“ 
aufrechtzuerhalten. Die Verfügbarkeit 
von Lufttransport ist unverzichtbar im 
Gebirge, erfordert jedoch ständig eine 
entsprechende Variantenplanung.

Ein Deutscher Granatmaschinenwaffentrupp im Rahmen 
des Kampfgruppenschießens CAPRICORN 2016

Auszug aus einem Einsatzplan zur Verteidi-
gung am TÜPl LIZUM
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Jedenfalls ist die Bewegung im 
Gebirge immer mit einem erhöh-
ten Zeitbedarf verbunden und 
erfordert oftmals witterungsbe-
dingt eine entsprechende Vorbe-
reitung. 
Die Pioniere sind im Gebirge zur 
Förderung der eigenen Bewe-
gung, jedoch auch zum Hemmen 
der gegnerischen Bewegung ein 
unverzichtbares Element.
Der Zulauf des HÄGGLUNDS 
BVS10 AUT, welcher ab dem 
4.Quartal 2018 erfolgen soll, 
stellt für die Gebirgstruppe in Ös-
terreich im Bereich der Mobilität 
einen Meilenstein dar. Gleich-
zeitig wird die Gebirgstruppe 
bei dessen Implementierung vor 
eine neue Herausforderung ge-
stellt, die es in den kommenden 
zwei Jahren anzupacken gilt.

FÄHIGKEITSBEREICH 
PROTECT

Besonders im Gebirge werden der Schutz 
und die Überlebensfähigkeit von Solda-
ten durch die Qualität der Infrastruktur 
bestimmt. Unterkunfts- und Versorgungs-
fragen wird insbesondere im Hochgebirge 
zunächst eine höhere Bedeutung beige-
messen als dem Stellungs- und Sperren-
bau, da plötzliche Wetterstürze eine un-
geschützte Truppe erheblich schwächen. 
Abhängig von der Verweildauer und der 
Bedrohung durch Waffenwirkung hat sich 
folgende Reihenfolge bei Baumaßnah-
men bewährt: Ausbau von Waffenaufla-
gen und Alarmstellungen, Schaffen von 
Unterständen und Unterkünften, Anlage 
von Depots, Ausbau der Nachschubwe-
ge, Stellungs- und Sperrenbau. In der 
Ausbildung gilt es daher, den Stellungs-, 
Sperren- und Unterkunftsbau im Gebirge 
zu trainieren – ständig unter Berücksich-
tigung der alpinen Gefahren.

FÄHIGKEITSBEREICH 
INFORM

Informationsüberlegenheit stellt auch 
im Gebirge den Schlüssel zur Führungs-
überlegenheit dar. Aufklärungsbreite 
und –tiefe weichen im Gebirgskampf auf-
grund der Geländegegebenheiten und 

aufgrund der isolierten Kampfräume von 
den Normen ab. Die Charakteristik des 
Gebirges wirkt sich im Falle der Nutzung 
von Übersichtpunkten, an Drehscheiben 
und Annäherungslinien kräftesparend 
auf die Truppe aus. 
Für die Gefechtsaufklärung ist ein erhöh-
ter Zeitaufwand einzuplanen, technische 
Aufklärungsmittel, wie Bodenüberwa-
chungsradar oder Drohnen, ergänzen die 
Ergebnisse der Gefechtsaufklärung. Da 
das KdoGebKpf nicht wie andere Briga-
den über eine eigene Aufklärungstruppe 
verfügt, ist das gemeinsame Üben mit 
den AABs der Schlüssel zum Erfolg und 
wäre zu vertiefen. Eine Aufnahme von ei-
genen Gebirgsaufklärungselementen in 
die Gliederung einer Gebirgsbrigade ist 
unverändert zu fordern.

GEBIRGSLAGE UND 
GEBIRGSAUSRÜSTUNG

Im Zuge des Waffengattungsseminars 
wurden durch KdoGebKpf versucht, die 
Zusammenarbeit mit anderen Truppen 
im ÖBH anhand ausgewählter Aspek-
te darzustellen. Dies erfolgte zunächst 
durch das GebKpfZ, indem die Möglich-

keit/ Notwendigkeit der Einbindung einer 
„Zelle Gebirge“ im taktischen Führungs-
prozeß dargestellt wurde und die Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für einen taktischen 
Kommandanten, etwa durch Erstellung 
eines Gefahrenplanes, aufgezeigt wurden. 
Durch das JgB26(HGeb) wurde die Ausrüs-
tung der Hochgebirgsverbände dargestellt. 
Ziel war es, einen Überblick über die Aus-
stattung zu vermitteln und die technischen 
Möglichkeiten darzulegen, die Mobilität der 
Truppe sicherzustellen und Bergemaßnah-
men im Gebirge durchzuführen.

BEITRAG KDOGEBKPF

Beispiel eines Gefahrenplanes im Gebirge, welcher durch die Zelle Gebirge erstellt wird
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BEITRAG INSTITUT ARTILLERIE

BEITRAG ARTILLERIE

Im nachfolgenden Artikel wird das diesjäh-
rige Thema des Waffengattungsseminars 
aus Sicht der Waffengattung Artillerie näher 
betrachtet. Es decken sich im Großen und 
Ganzen die Erkenntnisse aus den Themen-
führerschaften der Landstreitkräfte mit den 
Vorgaben des Militärstrategischen Konzep-
tes 2017 (MSK). 

Das MSK 2017 beschreibt die konzeptio-
nellen Grundlagen für die Weiterentwick-
lung der Fähigkeiten des ÖBH mit lang-
fristiger Perspektive und ist das zentrale 
militärstrategische Grundsatzdokument 
für die quantitative und qualitative Streit-
kräfteentwicklung. 
Im Kapitel Fähigkeitenentwicklung für 
die militärischen Aufgabenträger wird für 
die Weiterentwicklung der Waffengattung 
Artillerie im Speziellen vorgegeben: 
„Die Artillerietruppe ist zu befähigen, mit 
Steilfeuer in einem Wirkungsverbund der 
streitkräftegemeinsamen Feuerunter-
stützung (STF)/ Joint Fire Support (JFS), 
auch unter Einsatz von Präzisionsmuni-
tion zur Minimierung von Kollateralschä-
den, die eingesetzte Truppe zu schützen 

bzw. Feuerüberlegenheit als Voraussetzun-
gen für den Erfolg im Gefecht zu erringen und 
im Aufklärungsverbund („ISTAR-Verbund“) 
zur Informationsgewinnung und Informati-
onsauswertung beizutragen.“ 
Im Konkreten heißt das für die Artillerie:
die Verfügbarkeit von ausreichend artille-
ristischen Feuereinheiten zur Vorbereitung, 
Durchführung von In- und Auslandseinsätzen 
inklusive Rotation (SUSTAIN),

• den Aufwuchs und die Implementie-
rung von STF/ JFS-Elementen für die 
Führungsebenen Einheit, kleiner und 
großer Verband (Beitrag Führungspro-
zess  COMMAND) 

• die Beschaffung von Munitionssorten 
zur Bekämpfung von Punkt- und Ein-
zelzielen bzw. auch von Zielen in Bewe-
gung (ENGAGE)

• die Ausstattung von JFS-Teams mit aus-
reichend präziser  Sensorik zur Ziel- und 
Wirkungsaufklärung (Beweglichkeit: al-
pin, urban, rural)   sowie IKT-Mittel zur 
Kommunikation insbesondere mit Wirk-
mitteln aus der Luft: Luftnahunterstüt-
zung (CAS) und Feuerunterstützung aus 
der Luft (CCA) (INFORM, PROTECT)

Im Kapitel Interoperabilität und Kooperation 
fordert das MSK 2017 für alle militärischen 
Aufgabenträger ein hohes Maß an Intero-
perabilität, sowohl mit nationalen als auch 
internationalen militärischen und zivilen 
Partnern.
Im Konkreten bedeutet dies für die Waffeng-
attung Artillerie:

• den Aufbau der Fähigkeit zur vernetzten 
Einsatzführung innerhalb des natio-
nalen und internationalen Aufklärungs- 
und Wirkungsverbundes

• die Koppelung/ Integration des verfüg-
baren Waffeneinsatzsystems/ Artillerie 
mit dem zukünftigen nationalen Battle-
fieldmanagementsystemen (BMS) und 
dem Führungsinformationssystemen 
(FüIS)

• die Kopplung mit internationalen Waf-
feneinsatzsystemen zur Sicherstellung 
der multinationalen NATO-Schnittstel-
le ASCA (Artillery Systems Cooperation 
Activities).

Autor: Obstlt Franz KRAßNITZER MSD 

SprGr+PGK, BAA/JFS, Funk/JFS
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Kernforderung an die österreichische Ar-
tillerietruppe aber ist, das haben die The-
menführerschaften der Landstreitkräfte be-
stätigt, der zwingend erforderliche weitere 
Fähigkeitenaufbau zur STF/ JFS. 
Denn, im Rahmen des Kampfes der verbun-
denen Waffen bzw. Einsatzes der Verbun-
den Kräfte, ist STF/ JFS eine Schlüsselfähig-
keit für den Truppenführer, um die Initiative 
zu erhalten bzw. zu gewinnen, den eigenen 
Handlungsspielraum zu erweitern und sich 
v.a. gegen starke Gegner durchzusetzen. 
Bevor abschließend die derzeitigen Aus-
bildungsmöglichkeiten für STF/JFS am In-
stitut Artillerie (geleitet/durchgeführt bzw. 
organisiert) dargestellt werden,  sollen 
vorweg noch Begrifflichkeiten geklärt, Ziel 
und Zweck von STF/JFS erläutert sowie der 
eigentliche Nutzen/Mehrwert herausgestri-
chen werden.

STF/JFS ist die teilstreitkräfteübergreifende 
und gemeinsame Fähigkeit zur gegensei-
tigen Feuerunterstützung für die taktische 
Ebene von Land-, Luft- und Seestreitkräften 
sowie Spezialeinsatzkräften in allen Dimen-
sionen des Einsatzraumes. Ziel dabei ist 
es, um den geforderten Effekt zu erreichen, 
das am besten geeignete und im Einsatz-
raum verfügbare Wirkmittel koordiniert  und 
reaktionsschnell zum Einsatz zu bringen. 
Hierbei kommt es ganz besonders darauf 
an, dass im Verbund von Führung, Aufklä-
rung und Wirkung, der „sensor to shooter 

link“ auf möglichst niedriger taktischer-/ 
gefechtstechnischer Führungsebene herge-
stellt wird. Der wahre Nutzen/Mehrwert von 
STF/JFS für Landstreitkräfte liegt aber dar-
in, dass neben bodengebunden, organisch 
zugewiesenem Steilfeuer weitreichende 
Feuerunterstützung auch von Luft- und See-
streitkräften rasch abgerufen werden kann.
Die Planung, Auftragssteuerung und Koor-
dination von STF/JFS erfolgt auf Ebene des 
großen Verbandes durch die Joint Fire Sup-
port Coordination Group (JFSCG), auf Ebene 
des kleinen Verbandes durch das Joint Fire 
Support Coordination Team (JFSCT) und auf 
gefechtstechnischer Ebene durch das Joint 
Fire Support Team (JFST). Darüber hinaus 
gibt es auf gefechtstechnischer Ebene die 
Funktion des Joint Fires Observers (JFO), der 
befähigt ist, in Zuarbeit zum JFST Steilfeu-
er und Luftnahunterstützung für Typ 2/3 zu 
leiten. Ein JFO hat zwar keine Berechtigung 
zur Waffenauslösung für „Close Air Support“ 
(Terminal Attack Control),  erweitert jedoch 
erheblich den Handlungsspielraum am 
Gefechtsfeld in der Zuarbeit für das JFST 
(LuBo).

Das JFST besteht aus einem Anteil indirek-
tes Feuer (Boden/Boden) und einem Anteil 
Luft/Boden für den Einsatz von Luftstreit-
kräften und Kampfhubschraubern. Es berät 
den zu unterstützenden Kommandanten, 
führt Zielaufklärung und Zielortung durch, 
fordert Wirkung an, markiert Ziele, lenkt 

das Feuer und bewertet die Wirkung im Ziel. 
Materiell müssen die JFSTs sowohl für den 
aufgesessenen wie abgesessenen Einsatz 
ausgestattet sein. Die geforderte Wirkung 
erreicht das JFST ausschließlich im JFS-Ver-
bund (JFSCT+JFSCG), da ein wesentlicher 
Teil der Vorbereitung und Koordination auf 
den übergeordneten Führungsebenen 
geleistet wird.
Das JFSCT auf Ebene des kleinen  Ver-
bandes 

• berät den Kommandanten und den 
Stab in JFS-Belangen, 

• plant, priorisiert und koordiniert die 
streitkräftegemeinsame Feuerunter-
stützung,

• führt die unterstellten JFST.

Die JFSCG auf Ebene des großen Verbandes 
ist das zentral koordinierende Element für 
STF/JFS. Sie setzt sich zusammen aus der 
Zelle Leitung/ Steuerung, der Zelle Artillerie, 
der Zellen Heeresflieger/Luftstreitkräfte/ 
Seestreitkräfte und der Zelle Luftraumord-
nung/ -koordinierung. 
Die JFSCG 

• plant, koordiniert und synchronisiert 
STF/JFS teilstreitkräfte- und trup-
pengattungsübergreifend wie multi-
national

• berät den Truppenführer über Mög-
lichkeiten, Grenzen, Risiken (z.B. Col-
lateral Damage) von STF/JFS.

BEITRAG ARTILLERIE

Ausbildung von JFS-Et am 
Institut Artillerie im Zusam-
menwirken mit FlFlATS und 
internationaler Kooperation 
mit DEUTSCHLAND und SLO-
WENIEN
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BEITRAG INSTITUT AUFKLÄRUNG

BEITRAG AUFKLÄRUNG

Autoren: Obstlt Stefan BUKETITS MA
                Mjr Mag.(FH) Roland SEIDENBERGER

Die Aufklärung beginnt bereits im Zuge des 
Planungsprozesses des grVbd. Als zentra-
les Verfahren sei hier der Intelligence Cycle 
anzusprechen, dessen Zweck es ist, auf 
möglichst ökonomische Art und Weise, den 
Informationsbedarf darzustellen, die ge-
eigneten Mittel zur Deckung auszuwählen 
und zu beauftragen, die Ergebnisse zu ver-
arbeiten und letztendlich die entstandenen 
Produkte dem Bedarfsträger zeitgerecht 
zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusam-
menhang wurde durch die LVAk in Zusam-
menarbeit mit dem InstAufkl ein Lehrbehelf 
erstellt, der den Begleitprozess Intelligence 
prozessual abbildet. Als weiterer Schritt 
wäre nun zu definieren, wie der Begleitpro-
zess tatsächlich in den Führungsprozess 
eingebunden wird und, noch viel wichtiger, 
wer welche Aufgaben zu übernehmen hat. 
Einen ersten Versuch gab es im Zuge eines 
Workshops des Kdo 4.PzGrenBrig, welcher 
die Zielsetzung hatte, SOP und SOI für ge-
nau diese Aufgabe zu beschreiben. Die 
wesentliche Herausforderung dabei ist es 
nun, dass die im Lehrbehelf beschriebenen 
Abläufe idealtypisch dargestellt werden, 
die dafür erforderlichen OrgEt jedoch noch 
nicht implementiert wurden.

Informationsbeschaffung und Aufklärung 
stellen die Hauptaufgabe der Aufklärer 
dar. Hinsichtlich der Umsetzung, v.a. im 
Hinblick auf die Szenarien der Themenfüh-
rerschaften, werden hier die zwei bedeu-
tendsten Aspekte angeführt. Zum einen ist 
dies der Grundsatz des Einsatzes  einander 
ergänzender und überlagernder Aufklä-
rungskräfte & -mittel zur Auftragserfüllung, 
dem Sensormix. Ziel dessen ist es, einen 
durch mehrere Sensoren bestätigten La-
gebildbeitrag bereitstellen zu können. Dies 
ist sowohl eine technische, aber auch eine 

geistige Aufgabe, zumal zur Erfüllung des-
sen sich zwangsläufig Lücken in der Aufklä-
rung ergeben, die es gilt, bewusst in Kauf 
zu nehmen. Die Sensibilisierung der Ent-
scheidungsträger auf den angesprochenen  
Sensormix findet am InstAufkl im Rahmen 
der Offiziersaus- und weiterbildung bereits 
statt. Des Weiteren wird dieser Aspekt im 
Zuge von Vorträgen an externen Bildungs-
einrichtungen (zB LVAk) vermittelt. Zum an-
deren sollte, v.a. im Einsatz im Inland, ein 
Zusammenwirken mit den ziv. Behörden im 
Zuge der Informationsgewinnung sicher-
gestellt sein. Dazu ist es erforderlich die 
entsprechenden gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen bereits im Vorfeld abzuklären. 
Herausfordernd ist die derzeitige Verfüg-
barkeit unterschiedlicher Aufklärungskräf-
te und -mittel zur Sicherstellung des Sen-
sormix inkl. der erforderlichen Strukturen. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Be-
hörden sei hier erwähnt, dass v.a. seitens 
BMI gegenwärtig Bedenken zu verorten 
sind.

Es ist essentiell, über zeitgemäße Aufklä-
rungsmittel zu verfügen. Dies ist jedoch 
nicht isoliert zu betrachten. Neue Aufklä-
rungsmittel erfordern die Schaffung der 
erforderlichen Grundlagen: Curricula, Vor-
schriften, Strukturen bei der Truppe sowie 
Neuausrichtung der Lehre. In diesem Zu-
sammenhang ist es auch notwendig, die 
Daten derartiger Sensoren automatisiert 
zur Verfügung zu stellen. Die Erprobungen 
technischer Aufklärungsmittel sind teil-
weise abgeschlossen, eine Implementie-
rung ist jedoch derzeit aufgrund fehlender 
Strukturen nicht möglich. Das InstAufkl hat 
in den vergangenen Monaten bei der Er-

stellung der Anforderungen an 
eine IKT-Lösung zur Vernetzung 
von Aufklärungssensoren zuge-
arbeitet. Die Zielsetzung dabei 
ist es, einerseits zeitgerecht 
Informationen zur Verfügung 
stellen zu können (Battlefield 
Management System - BMS) 
und andererseits die dafür er-
forderlichen Daten erfassen 
und archivieren zu können (Co-
alition Shared Database - CSD). 
Die wesentliche Herausforde-
rung hierbei ist wiederum das 
Fehlen der dafür notwendigen 
Strukturen und hier vor allem 
im Bereich des FGG2 der grV-
bd).

GRÜR BEAGLE
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Die höchste Überlebenschance haben 
Aufklärungskräfte, wenn sie unerkannt 
bleiben. Dementsprechend ist hohes 
Augenmerk auf die Verfügbarkeit lage-
angepasster Tarnmittel zu legen. Der 
Einsatz von Aufklärungskräften lässt ein 
zeitnahes Wirksamwerden der San-Ver-
sorgungskette oftmals nur eingeschränkt 
zu. Ausgehend von diesem Umstand ist 
es erforderlich, den Aufklärungsgruppen 
Sanitätselemente zur Verfügung zu stel-
len, um zumindest die Transportfähigkeit 
verwundeter oder verletzter Soldaten 
sicherzustellen. Hier wurde vonseiten 
InstAufkl im Zuge der Entwicklung der 
neuen Organisationspläne der AAB bzw. 
AufklB zugearbeitet.

Alle Aufklärungskräfte müssen in der 
Lage sein, mittels aller landgebundenen 
Verbringungsmittel des ÖBH zum Einsatz 
gebracht zu werden. Möglichkeiten zur 
Umsetzung werden im Zuge der Fachge-
spräche erörtert. Für die Transportmittel 
der Aufklärungstruppe selbst gilt für die 
LG der Grundsatz, dass alle Aufklärer zu-
nächst auf Basis lSpähAufkl ausgebildet 
und in weiterer Folge auf die unterschied-
lichen Fzg spezialisiert werden. 

Die Weiterentwicklung der aufklärungs-
spezifischen Begrifflichkeit ist ein lau-
fender Prozess, um diese im täglichen 
Betrieb, aber auch in der Ausbildung und 
Lehre richtig zu verwenden. Dies stellt 
die Grundlage für eine Interoperabilität 
dar (z.B. ISR BN/KFOR).
Nach dem Zulauf des geschützten Mehr-
zweckfahrzeuges (GMF) HUSAR, wird bis 
Mitte 2018 an der Beobachtungs- und 
Aufklärungsausstattung (BAA) des GMF 
HUSAR die Güteprüfung vorgenommen. 
Mit dem Zulauf des Grenzraumüber-
wachungsradars hat das ÖBH mit der 
Schließung der Lücke Teilfähigkeit „Ge-
fechtsfeldradaraufklärung“ begonnen. 
Eine allfällige weitere Implementierung 
bedarf einer Folgebeurteilung im Bun-
desheer.

Die Verfahrenserprobung mit dem Droh-
nensystem TRACKER an der HTS wurde 
erfolgreich abgeschlossen. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse wurden im 
Flugbetriebshandbuch der Luftstreitkräf-
te definiert und werden voraussichtlich 
Mitte 2018 verfügt. Damit besitzt das 

Bundesheer ein gültiges Regelwerk für 
den Betrieb von unbemannten Militärluft-
fahrzeugen (uMilLfz).

Die wehrtechnologische Entwicklung 
sieht vermehrt den Einsatz autonomer 
Systeme, insbesondere Fahrzeuge (Luft 
und Land) und deren Vernetzung vor. Auf 
absehbare Zeit werden dabei Vernetzun-
gen von bemannten und unbemannten 
Systemen Vorrang haben – Manned Un-
manned Teaming (MUM-T). Nach dem 
gleichen Prinzip kann auch das Droh-
nensystem TRACKER eingesetzt werden, 
indem durch die Verwendung einer mo-
bilen Antenne das Fähigkeitsspektrum 
deutlich erhöht wird.

Generell werden vor allem Drohnen im-
mer leistungsstärker und die Aufgaben-
felder ständig erweitert. 

BEITRAG AUFKLÄRUNG

So werden diese für die PSYOPS Einsätze 
(z.B. zur Flugblattverteilung) oder akus-
tischen Aufklärung eingesetzt. Auch als 
Transportmittel, Kommunikationsrelais, 
Lautsprecher oder in der Fernmelde-
aufklärung finden Drohnen neben ihrer 
Hauptaufgabe, der Beobachtung, immer 
größere Anwendung. Bei größeren Droh-
nen sind Bewaffnungen keine techni-
schen Herausforderungen mehr und der 
Einsatz als „unbemanntes Tankflugzeug“ 
wird derzeit erprobt.

mobile Antenne Drohnensystem 
TRACKER

unbemanntes Tank-
flugzeug
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BEITRAG INSTITUT JÄGER

BEITRAG JÄGER

Autor: Obstlt Roland SCHANTL MSD

Im Rahmen des Waffengattungsseminars 
2018 erging der Auftrag an das Institut Jä-
ger, Ableitungen für die Ausbildung in den 
Fähigkeitsbereichen Führung (Command), 
Nachrichtengewinnung und Aufklärung (In-
form), Wirkung (Engage), Schutz (Protect), 
Durchhaltefähigkeit (Sustain) und Beweg-
lichkeit (Mobility) nach einer vorgestaffel-
ten Beleuchtung der militärstrategischen, 
operativen und in weiterer Folge der takti-
schen und gefechtstechnischen Führungs-
ebene durchzuführen.

In weiterer Folge werden  die Fähigkeits-
bereiche beginnend mit der Führungsfä-
higkeit (Command) bewertet und entspre-
chende Ableitungen getroffen. Grundlagen 
für nahezu jegliches Szenario - vor allem 
im urbanen Umfeld - sind mittlerweile vor-
handen, unabhängig ob es sich um einen 
sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz, 
eine Schutzoperation oder um Stabilisie-
rung und Wiederaufbau  gegen konven-
tionelle, sowie subkonventionelle Kräfte, 
unter der besonderen Berücksichtigung 
der Zivilbevölkerung, handelt. 
Voraussetzung ist, dass zur Ver-
fügung stellen von Grundlagen 
durch die operative und obere 
taktische Führungsebene durch  
Systemanalysen und Zielgrup-
penanalysen, um die Vorausset-
zungen für die mittlere und unte-
re taktische Führungsebene zur 
Erstellung ihrer Zielgruppen- und 
Risikoanalysen in Ergänzung 
des Planungsverfahrens im 
Rahmen des taktischen Füh-
rungsverfahrens zu schaffen. 
Arbeitsschritte, wie die Aufbe-
reitung des urbanen Umfeldes 

durch die jeweiligen Führungsebenen für 
die jeweilige Aufgabe und die Interopera-
bilität zu allen Partnern (ziv/mil) bzw. die 
ständige Beurteilung der Gebirgslage, stel-
len noch so manche Herausforderung dar. 
Durch die Schaffung eines Grundverständ-
nisses - unter Ausnutzung von GefSim/
CATT/FüSim, aber vor allem durch prakti-
sches Üben - unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit und des rechtskonfor-
men Handelns, sollten die jeweiligen Aufga-
ben lösbar werden.

Im Bereich der Nachrichtengewinnung und 
Aufklärung (Inform) stehen wir aufgrund 
der Vielfalt an Informationen und der zu-
nehmenden Digitalisierung vor der Heraus-
forderung, wie viel High Tech ist einem Sol-
daten zuzumuten. Aus Sicht Institut Jäger 
sollte bis einschließlich Bataillonsebene 
ein modernes Führungsinformationssys-
tem zur Verfügung stehen.  Von der Ebene 
Kompanie bis zum Einzelsoldaten ist ein 

BMS (Battelfield Management  System) 
erforderlich. Diese Systeme könnten auch 
einen wesentlichen Beitrag zur Verlustmini-
mierung beitragen.

Im Fähigkeitsbereich Wirksamkeit im Ein-
satz (Engage) werden die Grundlagen in 
den Laufbahnlehrgängen, Seminaren, 
Fort- und Weiterbildungen in der Anlern-
stufe ausgebildet. Trotz der extrem hohen 
Auslastung der Verbände sollte jede Mög-
lichkeit zur Festigung und Anwendung der 
Aufgaben unserer Kommandanten auf ih-
rer Führungsebene  genutzt werden. 

Gefechtstechniken (Technics, Tactis and 
Procedures (TTP) sind für jegliche Aufgabe 
vorhanden bzw. werden stetig weiterentwi-
ckelt. Waffengattungsübergreifende Ausbil-
dungen wie Beobachter der Kampftruppe, 
werden im Rahmen der KAusb5 Jäger, LG 
zum SSchGrpkdt bzw. Ausbildung der Mili-
tärakademiker durchgeführt. 
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Weiterentwicklungen im Rahmen der Schieß-
techniken passieren im Rahmen der Aus- 
bzw. Fortbildung abhängig vom jeweiligen 
Umfeld und Szenario (rural, urban, Gebirge). 
Die Einführung der neuen Scharfschützen-
systeme .338 und .50 für die Bataillone wer-
den noch in der zweiten Jahreshälfte durch-
geführt. Die Kompanie ist in der derzeitigen 
Struktur der Träger des Gefechtes. Sie muss 
in der Lage sein, im Rahmen der Auftragstak-
tik, in Zusammenarbeit mit allen „Enablern“, 
selbständig, auch in isolierten Einsatzräu-
men im schwierigen Umfeld (Gebirge, urban) 
seinen Auftrag erfüllen können. Zur Auftrags-
erfüllung und zur Erhöhung des Handlungs-
spielraums ist die Einführung   weiterer nicht 
letaler und minder letaler Wirkmittel dringend 
erforderlich. Durch das interaktive Szenarien-
training kann die Einsatzbereitschaft unserer 
Soldaten entsprechend rasch erhöht werden. 
Wie essentiell diese Methode ist, bewies ein 
Kamerad vor der Iranischen Botschaft.

Es ist vollkommen klar, dass die entspre-
chenden Ausrüstungen Geld kosten. Nur das 
Leben unserer Soldaten muss es uns allen 
Wert sein! Standardaufgaben müssen durch 
die jeweiligen Führungsebenen beherrscht 
werden. Die Nutzung von GefSim/CATT/Fü-
Sim als Unterstützung - aber vor allem das 
praktische Üben für den Einsatz - muss im 
Vordergrund stehen.

Die Überlebensfähigkeit und der Schutz (Pro-
tect)  sind wesentliche Bausteine zum Erfolg. 
Dies ist nicht nur uns bewusst, sondern auch 
möglichen Gegnern – auch jenen, welchen 
wir in der sicherheitspolizeilichen Assistenz 
gegenüber stehen.
           
Moderne  und zweckmäßige Schutzausrüs-
tung für die jeweilige Aufgabe ist ein Muss 
und es sollte selbstverständlich sein. Die 
Einführung der neuen Kampfhelme und die 
unmittelbar bevorstehende Einführung der 
modularen Kampfweste ist der erste Schritt 
zur Weiterentwicklung. 

Für die Erfüllung von Gefechtsaufgaben ist 
die Forderung von geschützten Fahrzeugen 
für alle Bereiche ein Muss. Des Weiteren 
sollte zukünftig jeder Jäger in der erweiterten 
Selbst- und Kameradenhilfe ausgebildet wer-
den. Dabei ist ein Beherrschen der San- Ket-
te  selbstredend.

Als wesentlicher Aspekt ist das permanen-
te Einfordern der jeweils notwendigen Mit-
tel der Gewaltanwendung im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit. In Zusammenführung 
all dieser Maßnahmen ist die Verlustmini-
mierung in den Vordergrund zu stellen. 

Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisati-
on der Einsatzunterstützung/Versorgung 
sind bei der Unterstützung und Durchhalte-
fähigkeit (Sustain) permanent einzufordern 
und auf den jeweiligen Führungsebenen zu 
üben. Als extrem nachteilig zu beurteilen, 
ist das vielfache Fehl an zeitgemäßem ge-
härtetem Transportmitteln zur Versorgung, 
welche hoffentlich ehest baldig zulaufen.

Jäger sind in der Lage sich abgesessen 
nach entsprechender Ausbildung und Vor-
bereitung in fast jedem Umfeld zu bewegen 
(Mobility). 

den berufsbezogenen Herausforderungen 
zu beschäftigen, offen für Neues zu sein, 
nicht den Kopf in den Sand zu stecken, 
sondern vorwärts zu blicken und die jewei-
lige Aufgabe anzupacken.  Ich bezeichne 
dies als geistige Mobilität!
Gemäß dem Motto:  „Infanterie greift an“

Unabhängig vom Gelände (rural, urban, al-
pin) ist die körperliche Leistungsfähigkeit 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Sol-
daten, die permanent und konsequent ein-
zufordern ist. Der Zulauf von geschützten 
Fahrzeugen wie HUSAR, DINGO, PANDUR 
Evo, HÄGGLUND - langsam aber stetig - zur 
Truppe, lässt einen positiven Blick zur auf-
gesessenen Mobilität der Jäger zu.
Eines kann man uns aber nicht nehmen, es 
kostet kein Geld: sich ständig als Soldat mit 

BEITRAG JÄGER
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BEITRAG INSTITUT PIONIER

BEITRAG PIONIER

Autor: Mjr Walter HOFER MBA MSD

Auf Grund des breiten Einsatz- und Fähig-
keitsspektrums der Waffengattung Pionier 
(Fähigkeitenkataloge „Pionier“ und „Feld-
lagerwesen“, Querschnittskonzepte, 86 
verschiedene Curricula und 136 Pionier-
vorschriften) kann themenbezogen zum 
Waffengattungsseminar 2018 „ZUSAMMEN 
STÄRKER“ nur punktuell auf Erkenntnisse 
und Ableitungen eingegangen werden.

FÜHRUNGSFÄHIGKEIT – 
COMMAND

Im Fähigkeitsbereich der Führungsfähigkeit 
ist vor allem die Interoperabilität in allen 
Einsatzszenarien sicherzustellen und zu 
verstärken. Diese betrifft nicht nur militäri-
sche Partner aus anderen Nationen, son-
dern auch zivile Akteure im In- und Ausland. 
Dabei sind in der direkten zivil-militärischen 
Zusammenarbeit gemeinsame rechtliche 
Normen sowie einheitliche Abläufe (z.B.: 
Führungsverfahren, Sprache, Geräteaus-
stattungen) zu berücksichtigen, damit be-
reits in der Ausbildung eine weitgehende 
Vereinheitlichung erzielt wird.
Als Beispiele dienen hier einerseits, die 
Assistenzleistung für das BMI als ein Pi-
onierpanzer zur „Kampfunterstützung“ 
die Öffnung eines Hauses im Raum MELK 
durchführte, und andererseits wenn im 
Zuge von Assistenzleistungen Infrastruktur 
(Unterkünfte, Gefechtsstände) errichtet wer-
den. In beiden Fällen war es hilfreich, Kennt-
nis über die Führungsstruktur und Fernmel-
destruktur des BMI bereits im Vorfeld zu 
haben. Im besten Fall sind auch bereits die-
se Mittel in der eigenen Ausrüstung. Darü-

ber hinaus sind auch weitere Blaulichtorga-
nisationen (Feuerwehren, Rettungsdienste) 
anzusprechen, da mit diesen Partnern vor 
allem in Katastropheneinsätzen zusammen-
gearbeitet wird. Die bereits getroffenen Fol-
gerungen für die Ausbildung finden ebenso 
in diesem Bereich Anwendung.

Die Führungsfähigkeit auf taktischer und 
gefechtstechnischer Ebene kann auf Grund 
fehlender Geräteausstattung für die Pio-
nierkampfunterstützung nicht gemäß dem 
Ausbildungsgrundsatz „„Train as you fight 
– fight as you train“ vollinhaltlich im ÖBH 
erzielt werden. Es fehlen z.B. Gefechtsfeld-
brücken, fernverlegbare Minensperren oder 
Minenräumpanzer. Dies betrifft nicht nur 
ausschließlich die Pioniertruppe, sondern 
die gesamten Landstreitkräfte. Um dieses 
Ausbildungsdefizit zu schließen und die Fä-
higkeit des „Mitdenkens“ und „Mitplanens“ 
nicht zu verlieren, gibt es folgende zwei Lö-
sungsansätze:
die Kooperation in der allgemeinen und spe-
ziellen Einsatzvorbereitung mit befreunde-
ten Streitkräften, zum Beispiel mit der Deut-
schen Bundeswehr, in Volltruppenübungen, 
oder die Ausbildung in Planspiele und die 
Nutzung der Simulationssysteme CATT/Fü-
Sim/GeSim in der Kommandantenausbil-
dung und –fortbildung.

NACHRICHTENGEWINNUNG 
UND AUFKLÄRUNG – 
INFORM

Es wurde während des Waffengattungs-
seminars 2018 klar festgestellt, dass die 

komplexen Herausforderungen gegenwär-
tiger Einsätze und auch erwartbarer Ein-
satzszenarien ein möglichst vollständiges 
Lagebild erfordern, um den Kommandanten 
auf den unterschiedlichen Führungsebenen 
eine belastbare Entscheidungsunterlage 
zur Verfügung zu stellen. Daher sind die in 
den Organisationsplänen der Pioniertruppe 
abgebildeten Pionieraufklärungszüge ein 
wichtiger Sensor und Beitragsleister für ein 
umfassendes Lagebild. Jedoch fehlt diesen 
aufgrund des Ausscheidens der SPz Saurer 
ein geeignetes Fortbewegungsmittel. Dieses 
muss nicht zwingend ein Schützenpanzer 
sein, sollte aber auf jeden Fall dieselbe Be-
weglichkeit wie die Kampftruppe gewähr-
leisten.

Derzeit werden die Pionieraufklärer im Zuge 
der KAAusb2/Pi/KU&KMAbw ausschließlich 
zum Minensucher und Kampfmittelräumer 
ausgebildet. Die „Pionieraufklärung“ und 
die Beitragsleistung zur „Aufklärung im 
Wirkungsverbund“ kann aufgrund der zu 
geringen zur Verfügung stehenden Ausbil-
dungszeit derzeit nicht sichergestellt wer-
den. Daher ist diese Ausbildung weiter zu 
strukturieren, eigene Lehrgänge/Seminare 
sind zu entwickeln und schlussendlich in 
den Regelbetrieb zu implementieren.

ÜBERLEBENSFÄHIGKEIT 
UND SCHUTZ – PROTECT

Die Beitragsleistung der Pioniere in diesem 
Fähigkeitenbereich spiegelt sich in den 
Bereichen des Feldlagerbaus, des Sper-
renbaus und des Stellungsbaus wider. 
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Der Stellungsbau ist nicht auf defensive 
Einsätze begrenzt, sondern zieht sich auf 
Grund der geforderten Schutzwirkung quer 
durch alle Einsatzszenarien. Abhängig von 
der Bedrohungslage sind vor allem Stellun-
gen zum Eigenschutz (z.B.: Kontrollpunkte 
und geschützte Unterkunftsbereiche) und 
zur Herabsetzung der gegnerischen Waf-
fenwirkung zu verstehen, dadurch kann 
die Verlustminimierung in allen Domänen 
erzielt werden.Der Stellungsbau ist sowohl 
mit Personal, Gerät und Ausbildung im 
ÖBH gut abgedeckt, damit wird nebenbei 
die Verlustminimierung der Eigenen erzielt. 
Ein Defizit gibt es im Bereich des Hemmens 
der gegnerischen Bewegung durch die Er-
richtung von Minensperren. Zwar wurde die 
Ausbildung im Pionierdienst nie eingestellt, 
jedoch verfügt die Waffengattung Pionier 
derzeit über keine in der Erstausstattung 
zugewiesenen Minen. Diese Minen sind 
jedoch noch in großer Stückzahl in den 
Munitionslagern vorhanden. Als zwingende 
Ableitung ist daher die Zuweisung eines Mi-
nentyps zu sehen und die Sperrdienstaus-
bildung, welche in den letzten Jahren ver-
nachlässigt worden ist, wäre wieder zu 
forcieren.
Gerade die Themenbereiche Hemmen und 
Fördern der Bewegung sind in den erwart-
baren Einsatzszenarien von großer Bedeu-
tung.

UNTERSTÜTZUNG UND 
DURCHHALTEFÄHIGKEIT – 
SUSTAIN

Das Hauptaugenmerk liegt in diesem 
Fähigkeitsbereich auf dem Bau von Un-
terkünften und Gefechtsständen. Hier 
verfügt die Pioniertruppe zur Unterstüt-
zung innerhalb des ÖBH über das System 

COLPRO (ABC-geschützte Zelte „Collective 
Protection“). 

Dies ist jedoch nur ein System von vielen 
und es wäre der Fähigkeitenkatalog Feld-
lagerwesen weiter umzusetzen. Gerade 
die Durchhaltefähigkeit ebenso in schwie-
rigen und extremen Verhältnissen ist als 
Grundvoraussetzung für jeglichen Einsatz 
von Bedeutung. Die erforderlichen Grund-
lagen sind vorhanden, derzeit fehlen je-
doch die finanziellen Rahmenbedingun-
gen.

MOBILITÄT – MOBILITY

Hier sind nicht nur die Anforderungen 
durch die klimatischen Bedingungen im 
Einsatzraum zu berücksichtigen, sondern 
vielmehr die Forderung alle im Einsatz 
befindlichen Truppenteile mit derselben 
Beweglichkeit und Härtung auszustatten 
– so auch die Pioniertruppe.

INTERNATIONALE TRENDS 
UND ENTWICKLUNGEN

Derzeit sind in der Waffengattung interna-
tional vier Hauptaufgabenfelder abgebil-
det:

• KMAbw&C-IED,
• Pionierkampfunterstützung,
• Pionierbauunterstützung und
• allgemeine Pionierunterstützung.

Diese Fähigkeiten sind auf Grund der ein-
gangs geforderten Interoperabilität in der 
Ausbildungslandschaft des ÖBH abzubil-
den und bereits in der allgemeinen Ein-
satzvorbereitung auszubilden.

International wird gerade aufgrund der 
Krisen in der Ukraine und Syrien die Pi-
onierkampfunterstützung wieder massiv 
forciert. Gemäß dem verfügten Fähigkei-
tenkatalog Pionier ist die Waffengattung 
Pionier mit Schwergewicht auf die Pio-
nierkampfunterstützung auszurichten. Die 
eigentlichen Grundlagen sind vorhanden, 
der Fähigkeitsauf- und -ausbau ist direkt 
von der Ressourcenbedeckung im ÖBH ab-
hängig.

Die KMAbw&C-IED ist ein eigenes Haupt-
aufgabenfeld, da es über eigenes Personal 
im OrgPlan, eigenes Gerät und einer dem-
entsprechenden Ausbildung verfügt. Nati-
onal wird derzeit diese Fähigkeit noch als 
Querschnittsmaterie betrachtet, hier sind 
Wege zur Steigerung der Interoperabilität 
einzuschlagen und auch dieses Aufgaben-
gebiet strukturell und ausbildungsmäßig 
als eigenständiges im ÖBH zu integrieren.

BEITRAG PIONIER
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BEITRAG INSTITUT
PANZER & PANZERGRENADIER

BEITRAG PANZER & PANZERGRENADIER

Autor: Obst Hans HRBEK MSD

Wie bereits aus dem Titel des Waffengat-
tungsseminars 2018 „ZUSAMMEN STÄR-
KER“ hervorgeht und aus den Vorträgen 
der Themenführer klar ableitbar ist, ist der 
Wirkungsverbund in den LaSK, die Fähig-
keit zum Kampf der verbundenen Waffen 
und der Einsatz der verbundenen Mittel, 
nach wie vor zur Auftragserfüllung unab-
dingbar!

Voraussetzung dafür ist jedoch nach 
wie vor die Beherrschung der waffengat-
tungsspezifischen Kernfähigkeiten in der 
konventionellen Einsatzführung, in den 
Einsatzarten und den Verfahren zur Si-
cherstellung des Einsatzes. Dies stellt die 
Basis für die weitere Ausbildung im Wir-
kungsverbund am Institut Panzer & Pan-
zergrenadier ab der Führungsebene Zug 
dar und wird unter Nutzung aller vorhan-
denen Ausbildungsmittel  
und Ausbildungsinfrastruk-
tur umgesetzt. Die Befähi-
gung zum Kampf der ver-
bundenen Waffen wird am 
InstPz&PzGren im Rahmen 
des FH MaStG/MilFü mit 
synergetischer Zusammen-
führung des FüLG1/Mech 
und der Teilnehmer der 
KAusb5 (Zugsebene), waf-
fengattungsübergreifend 
mit den anderen Instituten 
der HTS, unter Einsatz des 
Simulationssystems CATT 
durchgeführt. Diese Ausbil-

dung ist auch nur mehr virtuell darstellbar, 
da beinahe sämtliche Fähigkeiten dafür 
im ÖBH nicht oder nur mehr rudimentär 
abgebildet sind (PiKU? bewFlA? gepSan-
Trsp? etc). Damit leistet das InstPz&Pz-
Gren im Rahmen der HTS seinen Beitrag 
zur Ausbildung der Kommandanten der 
Führungsebenen Gruppe, Zug, Kompanie 
bis Bataillon um sicher zu stellen, dass 
diese ihre Führungsaufgaben unter Einbe-
ziehung der Umfeldbedingungen und der 
zivilen Lage (Minimierung von Kolateral-
schäden) wahrnehmen können!

Die Fähigkeitsbereiche „Command“, „En-
gage“, „Protect“, „Mobility“, „Sustain“ und 
„Inform“ decken sich beinahe vollständig 

mit dem „Wesen der Mech Truppe“:
Die MechTrp ist gekennzeichnet durch den 
Einsatz von Panzern mit hoher Führbarkeit 
(command, inform), Feuerkraft (engage), 
Schutz (protect), Beweglichkeit (mobility) 
und Durchhaltefähigkeit (sustain).

Die Führung einer KG wird bei der MechTrp 
grundsätzlich von der beweglichen Be-
fehlsstelle durchgeführt. Diese verfügt in 
der Regel über gepanzerte Führungsfahr-
zeuge, die der jeweiligen Waffengattung 
angepasst sind (z.B: FüSPz ULAN). Um 
die entsprechende Führbarkeit und Infor-
mationsverarbeitung sicherzustellen, sind 
verschiedene Kommunikationsmittel er-
forderlich. 

Kdt Platz, Kdt Richtgriff
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Das bedeutet für einen Kdt die Fähigkeit 
bis zu drei verschiedene Funkkreise mit-
zuhören, zusätzlich über die VIC seine ei-
gene Besatzung zu führen und parallel zu-
mindest ein Führungsinformationssystem 
(FüIS) oder Battle Management System 
(BMS) zu kontrollieren und aus diesen die 
für ihn notwendigen Informationen heraus 
zu filtern, um ein aktuelles Lagebild zu ha-
ben und davon abgeleitet die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Um eine Überlas-
tung der Kommandanten durch einen „Info 
overflow“ zu vermeiden, müssen die Infor-
mationen ebenengerecht aufbereitet und 
mit dem richtigen Medium zur Verfügung 
gestellt werden. Der Kampf der verbunde-
nen Waffen und der Einsatz der verbunde-
nen Mittel verlangt den Führungsverbund!

Um die richtige Wirkung zu erzielen, ist 
nicht nur die Länge der Kanone und das 
Kaliber Ausschlag gebend, sondern das 
Zusammenspiel vieler Komponenten, wie 
die Feuerleitanlage mit den Ziel- und Sicht-
einrichtungen für Kdt und RiSch mit integ-
rierten EMES, WBG und Zielerkennung. An 
wirkungsvoller Schussdetektion mit Rück-

verfolgung und Darstellung in einem BMS 
wird international bereits gearbeitet. Ein 
wesentlicher Faktor ist auch die Weiterent-
wicklung am Munitionssektor, wo mit der 
programmierbaren HE Munition (DM11) für 
den KPz LEOPARD eine äußerst brauchba-
re Alternative zur „alten“ MZ Granate bei 
der DBW eingeführt wurde. Die Auslösung 
ist wählbar zwischen Aufschlag, nach 
Durchschlag (mit Verzögerung) oder hoch-
gezogener Sprengpunkt.

Bezüglich Schutz und Überlebensfähigkeit 
sind international verschiedene Projekte 
im Versuchsstadium oder bereits vereinzelt 
in Einführung, wie z. B. das Abstandsakti-
ve Schutzsystem TROPHY (eingeführt bei 
der israelischen Armee und DBW). Dieses 
Schutzsystem besteht aus Detektoren 
(splittergeschützte Flachantennen des 
integrierten Radarsystems), welche das 
anfliegende Geschoß in einer 360° Rund-
umsicht erfassen und die drehbaren Ef-
fektoren auslösen und mit einer Projektil 
bildenden Ladung das Geschoß vor seiner 
Wirkungsentfaltung zerstören.

BEITRAG PANZER & PANZERGRENADIER

Des Weiteren wird an aktiven Tarn- und 
Täuschmaßnahmen, wie z.B. das „Adapti-
ve Camouflage“ System von BAE Systems. 
Dieses System besteht aus sechseckigen 
Kacheln, welche elektronisch vernetzt sind 
und ihre Temperatur rasch verändern kön-
nen. Über ein Kamerasystem wird der Hin-
tergrund als Infrarotbild aufgenommen und 
an die Kacheln übertragen. Somit kann das 
so getarnte Fahrzeug mit dem Hintergrund 
verschwimmen bzw. eine andere Form an-
nehmen. 

Die oben angeführten Maßnahmen zeigen 
die laufenden Entwicklungen und Nachrüst-
programme der gegenwärtigen Gefechtsfahr-
zeuge. Es zeigt sich jedoch, dass die beste-
henden Systeme an ihre Leistungsgrenzen 
gebracht worden sind und ein „weiter wie 
bisher“ aufgrund von Außenmaßen, Ge-
wicht und kognitiven Fähigkeiten der Be-
satzung nicht mehr möglich ist. Die nächste 
Generation von Gefechtsfahrzeugen befin-
det sich bereits in der Planungsphase und 
wird ein neues Konzept an Fahrzeugen mit 
sich bringen. Hierbei wird auch künstliche 
Intelligenz vermehrt eine Rolle spielen, die 
auf allen Ebenen die Besatzung unterstützt 
– sei es den Kdt bei der Entschlussfassung 
oder den RiSch bei der Zielaufklärung und 
Bekämpfung.  Die „klassische“ Fähigkeit 
eines Einzelsystems von der Zielaufklärung 
über die Identifikation bis hin zur Vernich-
tung alle Bereiche abdecken zu können, 
wird aufgrund der verstärkten Schutzmaß-
nahmen nicht mehr möglich sein. Es ist ein 
Zusammenwirken im Fahrzeugverbund bis 
auf unterste Ebene (Zg, 4 – 5 Gefechts-
fahrzeuge) notwendig, um hier eine erfolg-
reiche Aufgabenverteilung zwischen den 
einzelnen Fahrzeugen am Gefechtsfeld zu 
erreichen. Im Fahrzeugverbund werden die 
einzelnen Schritte der Bekämpfung durch-
geführt – Aufklärung und Identifikation, 
Überwinden der Schutzsysteme, Einsatz 
von Kampfunterstützung, Zerstörung des 
Gegners, Schutz der eigenen Systeme und 
den Informationsfluss filtern und managen. 

vernetzter Gefechtsfahrzeugverbund
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WAGTGSEM HTS 2.0 – 
FERNAUSBILDUNGSLEHRGANG

FERNAUSBILDUNGSLEHRGANG

Autor: Obstlt Ing. Otmar KERSCHBAUM

Das Waffengattungsse-
minar (WaGtgSem) der 
Heerestruppenschule ist 
nicht nur inhaltlich, son-
dern auch auf Grund der 
Organisation und der tech-
nischen Umsetzung eine 
Herausforderung. Und 
dieses Jahr sollte das Ni-
veau der technischen Um-
setzung noch um einiges 
gesteigert werden und 
zwar in Richtung Fernaus-
bildung mit Übertragung 
als Livestream.

Mit der Freigabe des Fach-
konzeptes „Fernausbil-
dung im Österreichischen 
Bundesheer“ und dessen 
Implementierung im ÖBH wurde die Mög-
lichkeit geschaffen, Ausbildungsinhalte für 
Kaderaus- und fortbildungen

• zeit- und ortsunabhängig,
• angepasst an den persönlichen Be-

darf,
• qualitativ hochwertig,
• unmittelbar und aktuell,
• Ressort- und Milizangehörigen 

zur Verfügung zu stellen. 

Als Ausbildungsplattform kommt das Lern-
managementsystem „SITOS six“ zum Ein-
satz, welches über das BMLV-Stammportal 
sowohl über das SMN (3.VE), DGMN oder 
das öffentliche Internet erreichbar ist. Da-
rüber hinaus stehen dem ÖBH 11 virtuel-
le Klassenzimmer von Adobe Connect für 
E-learning (Durchführung von Live-Kursen) 
zur Verfügung.

Diese Rahmenbedingungen waren die 
Motivation/Grundlage der Heerestruppen-
schule, das Waffengattungsseminar HTS 
auch als Fernausbildungslehrgang anzu-
bieten und als Livestream in einem virtuel-
len Klassenzimmer zu übertragen. 

ZIELSETZUNG

Ziel dieses Pilotprojektes war dabei:
Ausweitung der Plattform und stärkere 
Vernetzung der Offiziere in den Waffengat-
tungen der LaSK, Fachabteilungen aus der 
Zentralstelle, Ak&S, auch mit jenen Offizie-
ren, welche aus dienstlichen Gründen nur 
temporär an der KFbldg teilnehmen können,
Darstellung der Möglichkeit/Methode für 
das Abhalten von KFbldg und Ausbildungs-
abschnitten, mit dem Vorteil der zeitlichen 

und ortsunabhängigen Eigenverantwortung 
des Lernenden,
Etablierung der Lernplattform SITOS Six in-
nerhalb der LaSK als zeitgerechtes und fle-
xibles Ausbildungsmittel.
Für das Pilotprojekt wurden insgesamt 20 
Kursplätze für  MilStrat, Vor, LVAk, MilAk, 
HUAk, GebKpfZ und HTS vorgesehen. Die 
Aufteilung erfolgte individuell und nach Be-
darf der Dienststellen.

ORGANISATION UND 
AUFGABENZUORDNUNG

Nach einer ersten inhaltlichen und tech-
nischen Beurteilung wurde mit der Grund-
lagenabteilung/HTS, der Heeresbild- und 
Filmstelle (HBF) und der Heeresunteroffi-
ziersakademie begonnen, die Details für die 
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Umsetzung auszuarbeiten. 
Dabei wurde folgende Aufgabenzuordnung 
getroffen, welche sich auch als notwendig 
und zweckmäßig herausgestellt hat:
RefInfoTe&FüU/HTS als durchführungsver-
antwortliches Element für die Gesamtkoor-
dination, für den Fernausbildungslehrgang 
und Evaluation sowie technische Umset-
zung,
RefMedien/GLAbt/HTS als Unterstützung 
in fachlichen Belangen beim Fernausbil-
dungslehrgang sowie Moderator im virtu-
ellen Klassenzimmer und Regieassistent 
beim Livestream,
HBF für die Aufbereitung des Livestreams 
(Kamera, Ton und Regie) sowie Dokumen-
tation,
RefFeAusb/HUAK als Betreiber der Lern-
managementplattform und Provider des 
virtuellen Klassenzimmers sowie Betreiber 
eines Helpdesks während des Livestreams.

TECHNISCHE UMSETZUNG

Bei der technischen Umsetzung und benö-
tigtes Equipment wurde darauf geachtet, 
grundsätzlich nur Gerät zu verwenden, wel-
ches im ÖBH verfügbar ist. Im Detail wur-
den eingesetzt:
als Präsentationsmittel im Auditorium wur-
den 2 Beamer (HTS) und 2 Großbildschir-
me (HBF) eingesetzt,
1x 3.VE-Normnotebook für die Hauptprä-
sentationen (Vorträge) und ein zweites 
Notebook für die Nebenpräsentationen 
(Ablauf und Vorstellung der Vortragenden),
2 Kameras (HBF) – einmal Großaufnahme 

Vortragenden (Livebild) und einmal Total-
aufnahme der Teilnehmer im Festsaal,
für die Beschallung im Festsaal kam eine 
Beschallungsanlage (Mischpult, 2 Hand-
funkmikrofone, 4 Lautsprecher von HBF) 
und 2 Headset (angemietet) zum Einsatz,
für die Aufbereitung des Livestreams 
(Livebild oder Präsentation und Ton) wur-
den ein SchnittPC (HBF), ein Web-Präsen-
ter (angemietet) und ein offenes Notebook 
(Dell Inspire von DuSim/HTS) verwendet,
zur Übertragung der Daten ins virtuelle 
Klassenzimmer (Server im Internet, wel-
cher durch Adobe connect betrieben wird) 
wurde ein offener ÖBH WLAN-Hotspot mit 
einem Upload von 5 Mbit betrieben,
die Enduser (Teilnehmer) waren mittels 
3.VE – BitBox oder dienstlichen InternetPC 
ins virtuelle Klassenzimmer eingebunden.

FERNAUSBILDUNGSLEHR-
GANG

Zur Vorbereitung der Lehrgangsteilnehmer 
auf den Livestream wurde ein Fernausbil-
dungslehrgang erstellt, welchen alle Lehr-
gangsteilnehmer zu absolvieren hatten. 

LIVESTREAM WAFFEN-
GATTUNGSSEMINAR

Bei der Liveübertragung wurde generell zu 
Beginn der Vortragende als Livebild und 
danach nur noch die Präsentation und 
das gesprochene Wort übertragen. Wort-
meldungen aus dem Auditorium wurden 
aufgrund von möglichen Klassifizierungs-

FERNAUSBILDUNGSLEHRGANG

beschränkungen nicht übertragen. Beginn 
und Inhalt der Vorträge sowie Unterbre-
chungen wurden durch den Moderator 
mittels Chat im virtuellen Klassenzimmer 
angekündigt und beschrieben. 
Das Herzstück der Übertragung bildete der 
Regisseur mit dem Regieassistent (Mode-
rator), damit ein reibungsloser Ablauf im 
Virtuellen Klassenzimmer gewährleistet 
werden konnte.

ERKENNTNISSE

Aufgrund der Rückmeldungen (Evaluie-
rung) der Lehrgangsteilnehmer kann fest-
gehalten werden, dass die Lernmanage-
mentplattform SITOS six und das virtuelle 
Klassenzimmer sowie die Einbindung der 
Lehrgangsteilnehmer mittels 3.VE für die 
Vermittlung von theoretischen Ausbildungs-
inhalten (Präsentationen) geeignet sind.

Folgende Punkte sind dabei zwingend er-
forderlich:

• alle Vortragenden haben das vorhan-
dene Mikrofon zu verwenden,

• Unterbrechungen (Abschaltungen 
durch Klassifizierungen) sind zu ver-
meiden bzw. rechtzeitig zu moderie-
ren,

• Ausstattung der Lehrgangsteilnehmer 
mit Headsets,

• zentraler Punkt (PC) für das Einspie-
len und Steuern von Präsentationen.

AUSBLICK

Aufgrund der Rückmeldungen der Lehr-
gangsteilnehmer und aus derzeitiger Sicht 
wird der Fernausbildungslehrgang inkl. 
Livestream auch wieder 2019 angeboten 
werden. Wobei neben der Umsetzung der 
Erkenntnissen vom heurigen WaGtgSem 
noch folgende Verbesserungen beurteilt 
werden:
Erweiterung des Personenkreises inner-
halb des ÖBH sowie die Ausweitung auch 
auf Teilnehmer der DBW,
stärkere Einbindung der Teilnehmer durch 
Interaktionen (Fragen) an der Veranstal-
tung vor Ort.

Details zur Durchführung, Umsetzung und 
gewonnenen Erkenntnissen können über 
den S6/HTS eingeholt werden.Herzstück der Übertragung: die Regie
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Milizsoldatinnen und Milizsoldaten sind neben ihrem zivilen Beruf auch  
für unser Heer im Einsatz. Sie erbringen wichtige Leistungen für ein sicheres 
Österreich. Zum Beispiel beim Schutz unserer Wasser- und Energieversorgung  
vor Terror-Angriffen. Ihre Verantwortung sichert unsere Lebensqualität.

WASSER 
UND STROM: 
DAS SCHÜTZEN 
WIR.
MILIZ       STOLZ, DABEI ZU SEIN!

bundesheer.at/miliz
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