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Die Handwerk 15 hat begonnen
Aufmarsch der Kampfgruppen
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Teile der Kampfgruppen verlegeten mit der Eisenbahn.
Foto: OStWm Gießauf

Die 4. Panzergrenadier- 
brigade (4.PzGrenBrig) hat 
den Übungsraum für den dies-
jährigen Übungs-Höhepunkt, 
die Handwerk 15, bezogen. 
Ganz im Sinne der Attrakti-
vierung des Grundwehrdiens-
tes können die Rekruten des 
Einrückungstermins Jänner 
2015 beweisen, was sie in den 
letzten Wochen und Monaten 
erlernt und geübt haben. Die-
se Großübung ist ein weiterer 
Meilenstein bei der Festigung 
des soldatischen Handwerks. 
Nach dem  erfolgreichen 
Scharfschießen der „Vierten“ 
2014 steht das diesjährige 

Übungsvorhaben ganz im Sin-
ne der Einsatzart „Schutz“. In 
den kommenden zwei Wo-
chen werden daher folgende 
Aufgaben geübt:
• Aufmarsch der Kampfgrup-
pen
• Schutz von Objekten
• Schutz von urbanen (verbau-
ten) Räumen
• Schutz von Verkehrswegen
• Schutz von ruralen (nicht 
verbauten) Räumen

Ziel ist es, den Einsatz ver-
schiedener Waffensysteme in 
einer gemischt verstärkten Ba-
taillonskampfgruppe im Rah-

men der militärischen Landes-
verteidigung, insbesonders 
aber auch die zivil-militärische 
Zusammenarbeit und die Ko-
operation mit anderen Ein-
satzorganisationen (z.B. Poli-
zei) zu üben.

Um zwei adäquate (schlag-
kräftige) Bataillonskampfgrup-
pen zu formieren, wird die  
4. PzGrenBrig von Teilen der 
7. Jägerbrigade unterstützt. 
Insgesamt nehmen rund 1200 
Soldatinnen und Soldaten an 
der „Handwerk 15“ teil.
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Beide Kampfgruppen werden 
in den nächsten zwei Wochen 
die einzelnen standardisierten 
Gefechtsausschnitte durchlau-
fen. Nur durch regelmäßiges 
Üben auf allen Ebenen kann in 
weiterer Folge  professionelles 
Handeln bei einem möglichen 
Einsatz gewährleistet werden. 

Der VÜ - Splitter wird aktuell 
und detailliert vom Übungs-
fortschritt berichten. 

Übungsszenario
Die Gefechtsaufgaben sind in 
ein internationales Szenario 
eingebettet. Die Übungsan-
nahme ist ein Konflikt in den 
an die Europäische Union 
(EU) angrenzenden Staaten 

REDLAND und GREENLAND. 
Bei der Lagebeurteilung muss 
man davon ausgehen, dass 
nur bei entsprechender mili-
tärischer Präsenz das EU-Terri-
torium und somit auch Öster-
reich respektiert wird. Auch 
mit Cyberangriffen und Terro-
rismus auf EU-Einrichtungen, 
um die Handlungsfähigkeit 
der EU einzuschränken, ist zu 
rechnen.

Die Kampfgruppen 13 bzw. 
17 wurden formiert, um ein 
Übergreifen des Konflikts auf 
Österreichisches Staatsgebiet 
zu verhindern. Das Übungs-
szenario ist der Schutz einer 
Einsatzvorbereitung einer EU-
Battlegroup in Österreich ge-

gen Bedrohung durch feindli-
che Spezialeingreifkräfte. 

Damit sind die Kampfgrup-
pen mit einer realistischen 
Übungsannahme konfrontiert. 
Diese beinhaltet nicht nur 
zahlreiche Elemente der 
Einsatzart „Schutz“ son-
dern beschäftigen sich auch 
mit dem Kulturgüterschutz. 

Alle Maßnahmen werden von 
Schiedsrichtern beobachtet 
und evaluiert.

Text: Mjr Hintenaus
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Antreten der Kampfgruppe 13
Foto: Ostv Miller
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Folgende Einheiten bilden die verstärkte Bataillonskampfgruppe 13 unter dem Kommando des 
Panzergrenadierbataillons 13 (PzGrenB13) aus Ried im Innkreis

Aufklärungskompanie und Panzerhaubitzenbatterie des Artillerie- und Aufklärungsbataillons 4 (Auf-
klKp/AAB 4, PzHBt/AAB 4) aus Allentsteig
Eine Panzerkompanie mit Kampfpanzer Leopard2A4 des Panzerbataillons 14 (PzKp/PzB 14)  aus Wels
Führungsunterstützungskompanie und ABC-Abwehrkompanie des Panzerstabsbataillons 4 
(FüUKp/PzStbB 4, ABCAbwKp/PzStbB4) aus Hörsching
Jägerkompanie der Heeresunteroffiziersakademie (JgKp/HUAk) aus Enns

Die Kampfgruppe 17 unter dem Kommando des Jägerbataillons 17 aus Straß besteht aus folgenden 
Teilen: 

Stabskompanie und zwei Jägerkompanien (eine GWD/ eine KPE) des Jägerbataillons 17 (StbKp/JgB 
17, 2 JgKp/JgB 17) 
Eine Jägerkompanie des Jägerbataillons  25 aus Klagenfurt (JgKp/JgB25)
Aufklärungskompanie und Panzerhaubitzenbatterie des Artillerie- und Aufklärungsbataillons 7 
(AufklKp/AAB7, PzHBt/AAB7) aus Feldbach

Gefechtsbereitschaft wird hergestellt
Foto: OWm Grestenberger
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Kulturgüter sind Objekte, die 
für das kulturelle Erbe eines 
jeden Volkes von großer Be-
deutung sind. Dies können 
unbewegliche Objekte sein, 
wie zum Beispiel Denkmäler, 
archäologische Stätten oder 
Gebäude von historischem 
Interesse; aber auch Museen, 
Archive und Bergungsorte. 

Bewegliche Objekte
Bewegliche Objekte können 
beispielsweise Kunstwerke, 
alte Manuskripte und Bü-
cher oder wissenschaftliche 
Sammlungen sein. Orte, die in 
beträchtlichem Umfange der-
artiges Kulturgut aufweisen, 
können auch  als „Denkmals 
orte“ bezeichnet werden.
Ein Kulturgut, das von höchs-
ter Bedeutung für die gesamte 
Menschheit ist – wie zum Bei-
spiel die Cheops-Pyramide – 
kann unter verstärkten Schutz 
gestellt werden.
Der Status des Sonderschutzes 
wird von der UNESCO verlie-
hen. Derzeit haben fünf Ob-
jekte weltweit diesen Status.

Wer ist für den Kulturgüter-
schutz in Österreich verant-
wortlich?
Grundsätzlich ist das Bundes-
ministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur zuständig. 
Im internationalen und multi-

nationalen Bereich ist hinge-
gen das Bundesministerium 
für europäische und interna-
tionale Angelegenheiten ver-
antwortlich. Hier arbeitet es 
vor allem eng mit der United 
Nations Educational, Scienti-
fic and Cultural Organization 
(UNESCO) zusammen.

Militärischer Kulturgüter-
schutz
Das Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport 
ist für den militärischen Anteil 
des Kulturgüterschutzes ver-
antwortlich. Dieser Bereich 
wird als militärischer Kultur-
güterschutz bezeichnet und ist 
lediglich ein Teil des gesamten 
Kulturgüterschutzes im öffent-
lichen Bereich.

Warum Kulturgüterschutz im 
Bundesheer?
Der Schutz von Kulturgütern 
ist Teil des Humanitären Völ-
kerrechts und vor allem bei 
bewaffneten Konflikten, so-
wie im Fall der militärischen 
Besetzung fremden Gebie-
tes relevant. Österreich ist im 
Rahmen der Einhaltung der 
Haager Konventionen und sei-
ner Zusatzprotokolle zum mi-
litärischen Kulturgüterschutz 
verpflichtet. Eine Richtlinie für 
den militärischen Kulturgüter-
schutz und zur militärischen 

Bewahrung von kulturellem 
Erbe mit Erlass vom 11. Jänner 
2010 (GZ S93321/2-S IV/2009) 
berücksichtigt dies in allen 
Einsätzen des Bundesheeres 
nach § 2 (Assistenzeinsatz) des 
Wehrgesetzes.

Gibt es eine Kennzeichnung 
für Kulturgüter?
Das internationale Schutz-
zeichen für Kulturgut ist eine 
spezielle Kennzeichnung von 
Kulturgütern, ähnlich wie zum 
Beispiel die Kennzeichnung 
mit dem Roten Kreuz bei Sa-
nitätseinrichtungen. Die Kenn-
zeichnung kann – muss aber 
nicht – schon in Friedenszei-
ten erfolgen. Es gibt zwei we-
sentliche Kennzeichen:
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Das Kennzeichen in einfacher Form 
kennzeichnet Kulturgut, das nicht unter 
Sonderschutz steht, also auch Kulturgut 
unter verstärktem Schutz.

Kulturgüterschutz
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Auch militärisches Personal 
oder Transporte können unter 
bestimmten Voraussetzungen 
damit gekennzeichnet sein, 
zum Beispiel mit Ausweisen 
oder durch Beflaggung. Ver-
boten und strafbar ist es, das 
Kennzeichen während eines 
internationalen bewaffneten 
Konflikts missbräuchlich zu 
verwenden. 

Welche Bedeutung hat der 
Kulturgüterschutz bei militä-
rischen Einsätzen?
Es ist verboten, Kulturgut und 
dessen unmittelbare Umge-
bung für militärische Zwecke 
zu nützen, die im Falle eines 
bewaffneten Konfliktes zu 
dessen Beschädigung oder gar 
Vernichtung führen könnten.  
Auch ist es verboten, feindse-
lige Handlungen gegen Kultur-
gut zu richten. Dies gilt aber 
nur so lange, als dieses Kultur-
gut durch seine Verwendung 
– zum Beispiel als Gefechts-
stand – nicht selbst zum mili-
tärischen Ziel wird.

Nur in Fällen zwingender mi-
litärischer Notwendigkeit ist 
eine Benützung von Kultur-
gut und dessen unmittelbarer 
Umgebung zu militärischen 
Zwecken zulässig. So kann 
beispielsweise die Zerstörung 
einer historischen Brücke den 

Vormarsch des angreifenden 
Gegners nachhaltig hemmen, 
weil es weit und breit keine 
andere Brücke gibt. Derartige 
Entscheidungen stellen aller-
dings höchste Ansprüche an 
militärischen Kommandanten.

Die Benützung von Kulturgut 
und seiner unmittelbaren Um-
gebung für humanitäre Hilfe 
jeglicher Art – beispielsweise 
zur Versorgung Kranker und 
Verwundeter (auch Soldaten) 
oder zur Versorgung der Zivil-
bevölkerung – ist aber in der 
Regel zulässig.
Auch kann das Bundesheer 
zu Sicherungsmaßnahmen 
im Rahmen des Kulturgüter-
schutzes bei Assistenz- oder 
Auslandseinsätzen herangezo-
gen werden.

Was tun bei Verstößen gegen 
den Kulturgüterschutz?
Ein Verstoß gegen die Be-
stimmungen des Kulturgüter-
schutzes ist ein Verstoß gegen 
das Humanitäre Völkerrecht. 
Schwere Verstöße dagegen 
gelten sogar als Kriegsverbre-
chen. Jeder militärische Kom-
mandant hat sicherzustellen, 
dass die seinem Befehl un-
terstellten Soldaten ihre Ver-
pflichtungen nach dem Hu-
manitären Völkerrecht kennen 
(Verbreitungspflicht) und ist 

verpflichtet, entsprechende 
Verstöße der ihm unterstellten 
Soldaten zu verhindern, zu un-
terbinden und den zuständi-
gen Behörden anzuzeigen, da 
er widrigenfalls selbst für das 
Verhalten seiner Untergebe-
nen verantwortlich gemacht 
werden kann (Kommandan-
tenverantwortlichkeit).

Text: Mjr Hintenaus

Quellen:
Oberrat OberstdhmfD Mag. 
Dominik Horn: Der militäri-
sche Kulturgüterschutz und 
die militärische Bewahrung 
von Kulturellem Erbe. Trup-
pendienst, Folge 316, Ausgabe 
4/2010
BMLVS: DVBH 1002.11 Allge-
meiner Gefechtsdienst (AGD). 
Wien, August 2010
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Das Kennzeichen in dreifacher Form kenn-
zeichnet Kulturgut unter Sonderschutz.
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Am 11.Juni 2015 rollte ein 
Konvoi bestehend aus rund 50 
Heeresfahrzeugen von der Erz-
herzog Johann Kaserne in Straß 
Richtung Verladebahnhof Leib-
nitz. Um material- und umwelt-
schonend den Ausbildungsraum 
des Truppenübungsplatzes in 
Allentsteig zu erreichen, ver-
bringt das Jägerbataillon 17 sein 
schweres Gerät zur Eisenbahn. 
In Allentsteig wird in Verbund 
mit dem Jägerbataillon 25 und 
dem Aufklärungs- und Artille-
riebataillons 7, die Kampfgrup-
pe 17 gebildet.

Konzentration / Koordination
Die Verladung begann nach 
der Einweisung in die Sicher-
heitsbestimmungen durch den 
Transportkommandanten Olt 
Torschitz Stefan um 0815 Uhr. 
Unter großem Kraftaufwand 
wurden die teilweise sehr wi-
derspenstigen Waggons vom 
Rungenkommando für die Ver-
ladung vorbereitet und der 380 
Meter lange Zug beladefertig 
gemacht. Das Befahren der 
Waggons darf nur einzeln erfol-
gen und erfordert Konzentrati-
on und Fingerspitzengefühl bei 
Kraftfahrer und Einweiser.

Ohne Vorkommnisse
Nach vier Stunden schweißtrei-
bender Arbeit und den prüfen-
den Blicken der ÖBB Aufsichts-

organe hat das Jägerbataillon 
17 alle Fahrzeuge erfolgreich 
und ohne Zwischenfälle verla-
den.
Damit ist nun ein großer Teil 
der Voraussetzungen für eine 
Zusammenführung der Kampf-
gruppe 17 und eine erfolg-
reiche Übung auf dem Trup-
penübungsplatz Allentsteig 
gegeben.
Das Jägerbataillon 17 (JgB17) 
entlud im zivilen Umfeld am 
Bahnhof Göpfritz ihre Gefechts- 
und Versorgungsfahrzeuge. 
Gesichert wurden sie dabei 
von den Aufklärern des Aufklä-
rungs- und Artilleriebataillon 7 
aus Feldbach. Überwacht wur-
den der Bahnhof selbst, sowie 
die Marschstrecke in das Lager 
Kaufholz. Kaum waren die Fahr-
zeuge entladen, war man mit 
einer Demonstration gegen die 
EUBG konfrontiert. Während 
die Soldaten des JgB 17 ihre 

Fahrzeuge gefechtbereit mach-
ten, kümmerten sich die Aufklä-
rer um die Demonstranten.

Neue Waffenstation
Einige Pandur Radpanzer sind 
bereits mit der neuen Waffen-
station ausgestattet. Der Kom-
mandant einer dieser Pandur ist 
Lt Martin Taferner vom JgB17:
Auf die Frage, welche klaren 
Vorteile diese neue Waffensta-
tion bringt antwortete Lt Tafer-
ner: „Besonders die Beobach-
terausrüstung ist eine große 
Aufwertung für dieses Fahrzeug 
und macht es bei Tag und Nacht 
besonders effizient!“

Fotos: OStWm Gießauf
Text: Mjr Tschabitzer

Die Radpanzer Pandur werden auf die 
Eisenbahnwaggons verladen

Eisenbahntransport des Jägerbataillons 17
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Kurzsichtiger Zugsführer: „Stillgestanden! ...
... Das gilt auch für den Kleinen da hinten mit der roten Mütze.“ Zaghafter Einwand: „Aber, Herr Zugsfüh-
rer, das ist doch ein Hydrant!“ Zugsführer: „Egal, hier haben auch Akademiker zu gehorchen!“

Der Korporal brüllt: „Rekrut Blühm, Sie ...
... haben sich darüber beschwert, dass in der Tomatensuppe Sand war?Wissen Sie eigentlich warum Sie 
hier sind?“ „Jawohl Herr Korporal - ich bin hier um mein Vaterland zu verteidigen, aber nicht, um es nach 
und nach aufzuessen!“

Witze

SUDOKU...
Montag, 15062015-- Seite 8
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Kampfgruppe 13: Schutz im ruralen Gelände

Mittwoch, 17062015 -- Seite 1

Vorsteherkette
Foto: OStv Miller

Die Aufgabe für die Kampf-
gruppe 13 am Dienstag und 
Mittwoch dieser Woche lau-
tet Schutz im ruralen (nicht 
verbauten) Gelände. Den 
Kompanien wurden jeweils 
Zuständigkeitsbereiche (Areas 
of Responsiblity) in den Räu-
men Äpfelgschwendt (Kampf 
panzerpkompanie), Felsen-
berg (Panzerhaubitzen-Batte-
rie) und Taures (fiktive Pionier-
kompanie) zugewiesen. Eine 
kompaniestarke Reserve wird 
durch die Kampfgruppe im 
Raum Edelbach (Aufklärungs-
kompanie)  bereitgehalten.
Mit SOF-Kräften (Special Ope-
ration Forces – Spezialeinsatz-

kräfte) ist zu rechnen.
Zentrale Elemente der Einsatz-
führung in der ersten Phase 
sind Überwachung und Auf-
klärung. 

Illegales Munitionslager
Die Ergebnisse der Gespräch-
saufklärung lassen den Ver-
dacht eines illegalen Muni-
tionslagers in der Ortschaft 
Felsenberg aufkommen. 
Die Patrouille vor Ort wird 
durch den Kompaniekomman-
danten beauftragt, die Situati-
on zu klären. 
Nach einem kurzen Feuerge-
fecht flüchten die beim frag-
lichen Haus befindlichen Per-

sonen in den Wald östlich der 
Ortschaft, ein Verwundeter 
bleibt zurück.
Die vor Ort eingesetzte Kom-
panie erhält nun den Auftrag, 
die Auffanglinie für das Vor-
stehtreiben durch die Kampf-
gruppe zu beziehen. 
Die so genannten Treiberkräf-
te werden mit Schwergewicht 
durch die Reserve (AufklKp) 
gestellt und treiben zu Fuß 
etwaige Gegner Richtung Auf-
fanglinie.
Die Überwachung der angren-
zenden Räume und des Zwi-
schengeländes wird durch die 
Nachbarkompanien zusam-
men mit Polizeikräften sicher-
gestellt.
Festgenommene verdächtige 
Personen werden der Bundes-
polizei, SOF-Kräfte der Militär-
polizei übergeben. Das illegale 
Munitionslager wird bis zur 
Räumung gesichert.

Text: Hptm Doblhammer

Kampfpanzer Leopard 2A4 in Stellung
Foto: Obstlt Mattes
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Das Panzergrenadierbataillon 13 stellt sich vor

Mittwoch, 17062015 -- Seite 2

Bataillonsabzeichen  PzGrenB13und die einzelnen Kompanien

Das Panzergrenadierbataillon 
13 und die Garnison Ried.
Das Panzergrenadierbatail-
lon 13 (PzGrenB13) ist ein 
mechanisierter Verband der  
4. Panzergrenadierbrigade. 
Es ist durch seine Mischung 
aus Infanteristen und Schüt-
zenpanzern besonders flexi-
bel in seiner Einsatzführung. 
Die besondere Stärke des 
Bataillons besteht im Wech-
sel zwischen dem Kampf vom 
Schützenpanzer und dem in-
fanteristischen Kampf der Sol-
daten im Gelände.

Das Panzergrenadierbataillon 
13 geht aus den Strukturen 
des Feldjägerbataillons 13 
hervor, das zuvor die „proviso-
rische Grenzschutzabteilung 
Nr. 2“ gewesen ist. 
Seit 1958 ist es in der Garni-
son Ried im Innkreis beheima-
tet. Bis Ende September 1963 
noch mit U.S.-Lastkraftwagen 
GMC ausgestattet, folgte die 

eigentliche Geburtsstunde der 
„Rieder Grenadiere“ mit der 
Einführung des Schützenpan-
zer A1 „Saurer“ im Jahr 1964. 
Bis heute nahm das Bataillon 
verschiedene Gliederungen 
mit unterschiedlichstem Gerät 
ein. 2003 erfolgte mit der Ein-
führung des Schützenpanzers 
„Ulan“ ein Quantensprung in 
der Qualität der Ausrüstung.

Neben dem Kommando und 
der Stabskompanie besteht 
das Bataillon aus drei Pan-
zergrenadierkompanien auf 
Schützenpanzer ULAN, mit 
insgesamt 52 Schützenpan-
zern Ulan am Standort. 
Die 2. Panzergrenadierkompa-
nie ist eine Kaderpräsenzein-
heit (KPE) und besteht zur 
Gänze aus Berufssoldaten.
Disziplin und soldatisches Auf-
treten sind sichtbares Zeichen 
der Verbundenheit innerhalb 
des Verbandes (Korpsgeistes, 
Kameradschaft, Corporate 

Identity) und einer vorbildhaf-
ten Dienstauffassung. 
Die Integration des Bataillons 
in der Region und dessen Ak-
zeptanz durch die Zivilbevöl-
kerung gilt als vorbildlich.

Die Aufgaben eines Panzergre-
nadiers sind umfangreich. Das 
erfordert eine gefechtsnahe 
Ausbildung und diese erhalten 
alle Soldaten des Bataillons, 
vom Grundwehrdiener zum 
Kadermann. 

Der Einsatz von modernen Si-
mulations- und Ausbildungs-
mittel (z. B. Duellsimulatoren) 
v. a. bei Kaderfortbildungen 
und Übungen optimieren die 
Grenadierausbildung. Herz-
stück des Verbandes in Sa-
chen einsatznaher Ausbildung 
ist die Kaderpräsenzeinheit. 
Ihre Ausbildung orientiert sich 
stets an realistischen Einsatz-
szenarien. 
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Geübt wird v. a. der Einsatz 
auf- und abgesessener Panzer-
grenadiere. 
Dabei werden auch Theori-
en und Ausbildungsvarianten 
überprüft und ständig verbes-
sert sowie Erfahrungen aus 
Auslandseinsätzen eingear-
beitet. 
Die „13er-Pflicht“ (ein Verfah-
ren für den Ordnungseinsatz) 
gelangte auf diese Weise zur 
Praxisreife und gilt inzwischen 
als „Bibel“ für den Ordnungs-
einsatz österreichischer Solda-
ten. 
Sie ist in der Dienstvorschrift 
„Besondere Gefechtstechni-
ken für den Ordnungseinsatz“ 
verankert. 

Auch im Rahmen von Ausland-
seinsätzen sind die „Dreizeh-
ner“ keine „kleine Nummer“: 
Lange noch bevor der Name 
Kaderpräsenzeinheit im Bun-
desheer flächendeckend Ver-
wendung fand, erkannte das 
Panzergrenadierbataillon 13 
die Zeichen der Zeit. 
Schon 2001 stellte es eine Ka-
derkompanie für AUCON5/
KFOR auf. Diese bestand nahe-
zu komplett aus Soldaten des 
eigenen Verbandes. 
2004 erhielt das Bataillon zu-
sammen mit dem damaligen 
Panzergrenadierbataillon 9 
den Auftrag, die erste Panzer-

grenadierkompanie/Kader-
präsenzeinheit Österreichs 
aufzustellen. 
Seit 2006 erfüllt das Panzer-
grenadierbataillon 13 diesen 
Auftrag ohne Fremdbeteili-
gung und hat sich damit im 
In- als auch im Ausland einen 

tadellosen Ruf erworben. 
Der langjährige Partner des 
Verbandes ist die Stadt Ried. 
Mit dem Stift Reichersberg 
verbindet das Bataillon eine 
bewährte Traditionspflege. 
Auch die Patenschaft für das 
Jägerbataillon Oberösterreich 
(Milizverband) und die Ver-
bindungen zum deutschen 
Panzergrenadierbataillon 112 

in Regen (Bayern) sind längst 
nicht mehr wegzudenken. 
Einen wesentlichen Beitrag 
dazu leistet die „13er Kame-
radschaft“, die mit ihren ca. 
2000 Mitgliedern das Bataillon 
unterstützt und dafür Sorge 
trägt, dass die Kameradschaft 

nicht mit Dienstschluss, Krank-
heit oder der Pensionierung 
endet. 
Im Verbund der 4. Panzer 
grenadierbrigade erfüllt das 
Panzergrenadierbataillon 13 
seine Aufträge gemäß seinem 
Leitspruch: „Tapfer, standhaft 
und treu“.

Text: Hptm Doblhammer
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Das Herzstück der Grenadiere aus Ried, der Schützenpanzer Ulan
Foto: OStv Miller
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Die Kampfgruppe 17 berichtet:
Geheimdienste haben Informa-
tionen über ein mögliches Labor 
im Raum Steinbach erhalten. 
In diesem Labor sollen schmut-
zige Bomben hergestellt wer-
den.
Laut derzeitigem Informations-
stand befindet sich das Labor 
noch im Aufbau.
Die genaue Lokation in der Ort-
schaft ist derzeit noch unklar. 
Auch die Bevölkerung von 
Steinbach sympathisiert mit 
den SOF-Kräften (Special Ope-
ration Forces) und stehen dem 
Einsatz des Österreichischen 
Bundesheeres im Rahmen der 
EU-Battle-Group ablehnend ge-
genüber.

KG 17 durchsucht Ortschaft 
Steinbach…
…und stellt illegale Substanzen 

sicher, so der Auftrag des Kom-
mandanten der KG17, Oberst 
Bernhard Köffel an seine unter-
stellten Einheiten. 
Um den Einsatz erfolgreich zu 
gestalten, bedarf es einer ge-
diegenen Vorbereitung durch 
den Bataillonsstab und eines 
erfahrenen Kommandanten. 
Meldedisziplin, Lageinformati-
onen und Lagemeldungen mit 
koordinierenden Absprachen 
führen zum Erfolg.

Befehlsausgabe mit Luftbild 
und Lagekarte
Die visuelle Darstellung mittels 
mehrerer Präsentationsmit-
tel hilft den Unterführern die 
Absicht des Kommandanten 
schnell zu erfassen und den 
komplexen Ablauf des geplan-
ten Gefechtes leichter zu ver-
stehen. 

Operation Steinbach beginnt
In den frühen Morgenstunden 
des bezog die Aufklärungskom-
panie des Aufklärungs- und 
Artilleriebataillon 7 ihre Beob-
achtungsstellen in und um die 
Ortschaft Steinbach. Erste ER-
gebnisse erreichen die KG17, 
um ein detailliertes Lagebild zu 
erhalten. Die verdächtigen Ob-
jekte wurden aufgeklärt. 
Das Steilfeuerelement der 
KG17, der schwere Granatwer-
ferzug, bezog Feuerstellungs-
raum Perweis und richteten 
seine Rohre Richtung Ortschaft 
Steinbach aus, um für eventuel-
le „Show of Force“ – Maßnah-
men, auf Befehl, bereit zu sein.
Spürtrupps der ABCAbwKp un-
terstützten die KPE/17 im An-
griff der Kompanie, um bei Kon-
takt mit kontaminierten Stoffen 
rasch eingreifen zu können. 
Zusätzlich hielten sie sich für 
Rette- und Bergemaßnahmen 
bereit. 

Auch der Panzerzug mit seinen 
drei 55 Tonnen Kampfpanzer 
Leopard 2A4 unterstützten die 
Kompanien beim Vorgehen. 
Die unmittelbar durch den 
Kommandanten geführten Ele-
mente, wie TPT (=Tactical Psy-
Ops Team), Feuerleitelement 
und Aufklärungsverbindungs-
kommando warteten auf ihren 
Einsatz.

Steinbach als Schauplatz urbaner Schutzoperationen

Verdächtiges Labor wird gestürmt
Foto: OWm Grestenberger
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Aufspüren eventuell gefährlicher Stoffe
Foto: OWm Grestenberger

VÜ SPLITTER
Die Schlinge zieht sich zu
Der äußere und innere Siche-
rungsring um die Ortschaft 
Steinberg wurde mit tempo-
rären Checkpoints durch die 
1.JgKp / JgB25 und die 1.JgB 
17 sichergestellt. Die Ortschaft 
ist abgeriegelt – kein Fahrzeug 
kann mehr in die Ortschaft 
fahren.
Die ABC-Abwehrkompanie 
errichtete den bereits zuvor 
erkundeten Dekontamina-
tionsplatz unter Sicherung 
von Teilen der 1.JgKp/JgB25. 
Die Kaderpräsenzeinheit des 
JgB17 steht mit ihren Soldaten 
zur Durchsuchung des Zielob-
jektes bereit. Letzte Aufklä-
rungsergebnisse werden noch 
an die KG17 weitergegeben. 

Zugriff auf das Labor
Auf Befehl des KG Komman-
dant tritt die Kaderpräsenzein-
heit des JgB17 unter Unter-
stützung ihrer Pandure rasch 
Richtung Zielobjekt vor. Ab-
gesessen und unter Sicherung 
werden die letzten Meter zum 
Gebäude genommen. Der 
Zugskommandant des ersten 
Jägerzuges, Offiziersstellver-
treter Semlitsch, nimmt noch 
einmal Einblick ins Gelände 
– Eindringpunkt festgelegt – 
Rauchkörper grün fallen und 
markieren den Eindringpunkt. 
Soldaten nehmen rasch das 
erste Fenster – erster Raum 
genommen. Raum für Raum 
wurde mit den eintrainierten 

Techniken genommen.
SOF Kräfte eröffnen das Feuer 
auf unsere Soldaten. Ein ver-
wundeter Soldat wird rasch 
aus dem Gefahrenbereich ge-
zogen und geschützt abgelegt. 
Der Kompaniesanitäter über-
nimmt mit geübten Griffen die 
Erstversorgung.

Das Labor ist genommen,
aber Soldaten wurden mit 
kontaminierten Stoffen ver-
seucht. Jetzt mussten die Spe-
zialisten der ABC Abwehrkom-
panie ran und nahmen Proben 
der verschütteten Flüssigkeit. 
Weitere SOF Kräfte wurden im 
und um das Zielobjekt ausge-
schaltet oder festgenommen. 
Das Gebäude ist jetzt vollstän-
dig in eigener Hand. 
Das TPT fordert die Bevölke-
rung mit ihrer Lautsprecher-

anlage weiter auf zu koope-
rieren und sich vom Gebäude 
fern zu halten. 

Auftrag durchgeführt
Aufgrund der Kontaminati-
on von Teilen der KPE/17 ist 
eine Ablöse der eingesetzten 
Teile notwendig geworden. 
Die 1.JgKp/JgB17 bekam den 
Auftrag die eingesetzte KPE/
JgB17 herauszulösen. Die ver-
seuchten Soldaten wurden 
durch die fachmännisch auf-
gebaute Dekontaminations-
straße durchgeschleust. Ver-
seuchte Ausrüstung ablegen 
– duschen. Nach kurzer Reor-
ganisation aller Teile wurden 
die Kompanieelemente wie-
der in nahe Verfügungsräume 
befohlen. 

Text: Mjr Tschabitzer
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Das Jägerbataillon 17 stellt sich vor
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Antreten Kampfgruppe 17
Foto: OstWm Gießauf

Das Jägerbataillon 17 ist in der 
Erzherzog-Johann-Kaserne im 
Garnisonsort Straß beheima-
tet. Kommandant des Verban-
des ist Oberst Bernhard Köffel.
Der Grenzort Straß ist seit 
über 160 Jahren Garnison, 
seine Soldaten hatten schon 
immer einen besonderen Ruf. 
Der „Straßer Geist“ ist nicht 
nur innerhalb des Österreichi-
schen Bundesheeres bekannt: 
Militärische Kompetenz, Wil-
lensstärke und konsequente 
Auftragserfüllung sind nur ei-
nige Merkmale der Soldaten 
des Jägerbataillons 17. Die 
Ausbildung in Straß ist ge-
fechtsnah und erlebnisreich. 
Einsatzbezogenes Denken und 
Handeln wird gefordert und 
gefördert. Der Leitspruch des 
Verbandes lautet „Wenn die 
Guten nicht fechten, dann sie-

gen die Schlechten“ (Plato). 
Angehörige des Bataillons ver-
wenden den historischen Jä-
gergruß „Horridoh!“.

Einsätze
In den letzten Jahren waren 
Soldaten des Jägerbataillons 
17 bei Auslandsmissionen im 
Tschad, in Afghanistan, in Sy-
rien, im Libanon, in Bosnien-
Herzegowina und im Kosovo 
im Einsatz.

Stabskompanie (StbKp)
Die wesentliche Leistung der 
StbKp ist die Versorgung des 
kleinen Verbandes und der Or-
gEt der Kampfunterstützung 
und Führungsunterstützung 
sicher zu stellen.

Ausbildung
Während der Ausbildung ei-

nes Vollkontingentes sind alle 
Züge der Stabskompanie mit 
der Ausbildung von Grund-
wehrdiener bis hin zum Ab-
schluss der Basisaubildung 3 
beauftragt. Begleitend dazu 
wird die Realversorgung des 
Bataillons hinsichtlich Waffen, 
Munition, Verpflegung, In-
standsetzung, Sanitätsversor-
gung durchgeführt.
Außerhalb der Zeit eines Voll-
kontigentes führt die Stabs-
kompanie weiterhin die Real-
versorgung durch. 
Bei Übungen und Verlegun-
gen wird das Bataillon durch 
den Einsatz der beiden Un-
terstützungselemente Aufklä-
rungszug und Grantwerferzug 
verstärkt, sowie die Führungs-
fähigkeit durch den Fernmel-
dezug gewährleistet.
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Leitspruch der Stabs- 
kompanie
„Der Geist führt das Schwert“

Kaderpräsenzeinheit
Seit 2004 ist die 3.Jägerkom-
panie als Kaderpräsenzeinheit 
(KPE) für Kräfte für interna-
tionale Operationen (KIOP) 
im JgB17 designiert. Perso-
nalwerbung, Aufstellung der 
verschiedenen Organisations-
elemente und die Ausbildung 
von KPE-Soldaten sind seit 
diesem Zeitpunkt wesentliche 
Aufgaben dieser Kompanie. 
Beteiligungen an unzähligen 
nationalen und auch interna-
tionalen Übungen und Ein-
sätzen unterstreichen dabei 
das hohe Engagement und 
die Besonderheit der Straßer  
Soldaten.

Qualifikation – Ausbildung – 
Einsatzbereitschaft
Das mögliche Einsatzspektrum 
reicht von militärischen Auf-
gaben über das Trennen von 
Konfliktparteien, der Konflikt-
verhütung, von Evakuierungs-
operationen bis hin zu huma-
nitären Aufgaben. 
Dementsprechend ist die Ka-
derpräsenzeinheit auf eine 
Vielzahl von Einsätzen jegli-
chen Spektrums vorbereitet 
und ist durch ihre rasche Ver-
fügbarkeit innerhalb kürzester 
Zeit einsetzbar, um weltweit 
schnell auf Krisen und Konflik-
te reagieren zu können.
Somit stellt die Kaderprä-
senzeinheit im Jägerbataillon 
17 das Schwergewicht und 
die Speerspitze dar und ist  
ständiger Garant für top aus-

gebildete Soldaten mit hoher 
Einsatzbereitschaft.

1. Jägerkompanie
Die 1.Jägerkompanie ist eine 
von drei Jägerkompanien 
im  Jägerbataillon 17 und ist 
mit dem Mannschaftstrans-
portpanzer Pandur und dem 
Mehrzweckfahrzeug IVECO 
ausgestattet. Als Infanterie 
bezeichnet man meist sich zu 
Fuß bewegende und kämpfen-
de, mit Handfeuerwaffen aus-
gerüstete Soldaten der Kampf-
truppe der Landstreitkräfte. 
Durch die hohe Beweglichkeit 
der gepanzerten Gefechtsfahr-
zeuge ist die 1.Jägerkompanie 
schnell an den Brennpunkten 
und Krisen im Gefecht verfüg- 
und einsetzbar. 

Leitspruch der 1.Jäger- 
kompanie
„Gemeinschaft verpflichtet!“

Waffen und Gerät der 3 Jäger-
kompanien
•Mannschaftstransportpanzer 
„Pandur A1 und A2“
•Panzerabwehrlenkwaffe 
2000
• Panzerabwehrrohr 66/79
• überschweres Maschinenge-
wehr M2
• Maschinengewehr 74
• Scharfschützengewehr 69
• Sturmgewehr 77
• Pistole 80
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Gepanzerter Mannschaftstransporter Pandur mit neuem Waffenstation
Foto: OWm Grestenberger
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Mannschaftstransportpanzer 
Pandur A1 und A2
Mit seinen gepanzerten 
Mannschaftstransportpan-
zern „Pandur“ ist das Bataillon 
der einzige sogenannte „ge-
härtete Jägerverband“ Öster-
reichs. Zurzeit werden Schutz 
und Bewaffnung der Fahr-
zeuge weiter verbessert. Die 
Mannschaftstransportpanzer 
erhalten eine elektronisch ge-
steuerte Waffenstation, die 
der Bordschütze aus dem In-
nenraum des Panzers heraus 
bedienen kann. Damit fällt die 
bisher exponierte und unge-
schützte Position dieses Sol-
daten weg.

Mehrzweckfahrzeug Iveco 
„Light Multirole Vehicle“
Das leichte Mehrzweckfahr-
zeug (auch „Light Multirole 
Vehicle“) von Iveco wird im Jä-
gerbataillon 17 zur Ausbildung 
des Berufspersonals und für 
Erprobungen verwendet. Das 

Fahrzeug bietet Schutz gegen 
Beschuss, Minen, Sprengfallen 
oder Granatsplitter, steigert 
aber gleichzeitig die Mobilität 
der Soldaten.

Schiedsrichterorganisation 
der 17ner bei der HW15
Die Schiedsrichterorganisati-
on ist in der KG17 direkt bei 
den jeweiligen Elementen 
angehängt und befindet sich 
grundsätzlich bei den Kom-
mandanten der Zug- und Kom-
panieelemente. Da nicht der 
scharfe Schuß, bzw. das Tref-
ferergebnis eine Rückmeldung 
über den erfolgten Abschuss 
gibt, wird als Rückmeldung 
für den Erfolg der gesetzten 
Maßnahme die Echtzeitaus-
wertung zu Hilfe genommen. 
Verstärkend dazu werden die 
jeweiligen Schiedsrichter, er-
fahrene Zugs- und Kompanie-
kommandanten, für gefechts-
technische Rückmeldungen 
herangezogen.

System der Echtzeit 
auswertung
Durch Knallmunition, gepaart 
mit dem System der Echt-
zeitauswertung können an-
nähernd gefechtsmäßige Be-
dingungen simuliert werden. 
Nebenbei kann dieses Tool, 
das auch mit GPS ausgestattet 
ist, die Gefechtssituationen 
für spätere Analysen bereit-
stellen. So können die Verluste 
der Konfliktparteien, die An-
zahl der abgegebenen Schüsse 
und Treffer, die Bewegungen 
der Truppen in Echtzeit  uvm. 
ausgewertet werden. Somit 
stehen dem Kommandanten 
wichtige Erkenntnisse zum 
Ausbildungsstand seiner Trup-
pe zur Verfügung, die in die 
weitere Nach- und Ausbildung 
einfließen können.

Text: Mjr Tschabitzer
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HptmA Dr. Martin Jancuska und HBF Vzlt Manfred Wechsler 
Foto: OStv Miller

VÜ SPLITTER

HptmA Dr. Martin Jancuska 
vom PzGrenB35, ist während 
der gesamten Handwerk 15 
der eingeteilte Notarzt. Mit 
seiner Crew auf dem Hub-
schrauber Alouette III steht 
Dr. Jancuska jeden Tag von 
Dienstbeginn weg, bis wieder 
alle Teile eingerückt sind, für 
Notfälle zur Verfügung.

Neben der üblichen Sanitäts-
versorgung für die Kampf-
gruppen stellt der Notarzt-
Hubschrauber die Speerspitze 
der Erstversorgung im Ernst-
fall dar.
Bedeutend für die optimale 
Versorgung ist die Zusammen-
arbeit mit den anderen Ret-
tungskräften. Zivilen Einsatz-
organisationen ist es allerdings 
kaum möglich, in schwieriges 
Gelände zu gelangen. Beim Ab-
transport von Verletzten oder 

akut erkrankten Personen 
kann nach erfolgreicher mili-
tärischer Bergung und Erstver-
sorgung ein Lotsenpunktsys-
tem zur Anwendung kommen. 
Dies sind definierte Überga-
bepunkte. Oder der Transport 
erfolgt durch das Bundesheer 
direkt in die nächstgelegenen 
Krankenhäuser in Horn, Krems 
oder Waidhofen/Thaya. Bei 
komplizierten Fällen auch 

nach St. Pölten.
Herzstück beim Notarzt-Hub-
schrauber Alouette III ist die 
moderne Ausrüstung: EKG, 
Defibrilator und Beatmungs-
maschine sind auf dem neues-
ten Stand.
Selbst die Spezialsäcke zum 
Abtransport von Verletzten 
gehören zur modernsten Ge-
neration – Bei der Bergung 
muss der Patient ordentlich 
fixiert werden können. Eine 
Windenbergung aus der Luft 
ist natürlich auch möglich und 
stellt die Crew, bestehend aus 
Pilot, Flugretter, Bordtechni-
ker und Notarzt vor keine un-
lösbare Aufgabe.

Die Soldaten bei der Hand-
werk 15 können sich also si-
cher sein, dass im Fall der Fälle 
rasch geholfen werden kann.

Text: Mjr Hintenaus
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Hubschrauber Alouette III bei der Landung
Foto: OStv Miller

Notfallversorgung mit modernstem Gerät sichergestellt 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



VÜ SPLITTER
Mittwoch, 17062015 -- Seite 10

Impressum:
Informations- und Pressestelle 4. Panzergrenadierbrigade
Für die Redaktion verantwortlich:
Hptm (FH) Hermann Steinkogler 
Liechtensteinkaserne, Allentsteig
E-Mail: 4pzgrenbrig.infoops@bmlvs.gv.at
Telefon: 06646227805

Für weiter Informationen besuchen Sie gerne die 
Internetseite oder die Facebookseite des Österreichi-
schen Bundesheeres.

Im Intranet sind weiterführende Informationen auf 
der Homepage der 4 .PzGrenBrig zu finden.

Brigadier Jürgen Wörgötter besuchte im Rahmen seiner Dienstaufsicht am 17. Juni 
die Kampfgruppe 17 bei der Ortskampfanlage Steinbach. 
Gespannt verfolgte der Kommandant der Siebten das Übungsszenario und wie die Sol-
daten der Jägerbataillone 17 und 25 mit Unterstützung der ABCAbwKp/PzStbB4 in der 
Kampfgruppe 17 die gestellten Gefechtsaufgaben lösten.

Kommandant der 7. Jägerbrigade auf Dienstaufsicht 
bei der Kampfgruppe 17 

Wörgötter im Gespräch mit einem seiner Kommandanten
Fotograf: OWm Grestenberger
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KG 13 räumt „Safe House“ in Steinbach
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Nach der Lageeskalation im 
Raum Felsenberg (illegale Ak-
tivitäten nehmen akut zu) und 
dem Erkennen eines illegalen 
Munitionslagers, haben sich 
die Aktivitäten subversiver 
Elemente in Richtung Westen 
verschoben. Durch die Füh-
rung der Kampfguppe 13 wur-
de beur-
teilt, dass 
u r b a n e s 
U m f e l d 
w e s t l i c h 
der Linie 
Allentsteig 
– Döllers-
heim für 
die wei-
tere Be-
r e i t s t e l -
lung von 
Kampfmit-
teln sowie 
zur Reorganisation genutzt 
wird. Vor allem die Ortschaf-
ten Steinbach und Mannshalm 
gelten als gefährdet. 

„Safe House“  - Rückzugsort
Die Abstützung auf ein so ge-
nannte „Safe House“, also 
Rückzugsorte für subversive 
Kräfte, ist wahrscheinlich, je-
doch konnte noch kein Gebäu-
de genauer verifiziert werden.
In den Ortschaften Steinbach 
und Mannshalm wurden meh-
rere verdächtige Objekte iden-

tifiziert. Bis zum Einsatzbeginn 
lagen allerdings noch keine 
detaillierten Informationen 
überdementsprechende Nut-
zungen von Gebäuden vor.

Die Zeit läuft ab
Die Kampfgruppe überwachte 
somit vorerst durch Patrouil-

len und Checkpoints den Ge-
fechtsstreifen. 
Die Masse der Kompanien 
hielt sich in Verfügungsräu-
men für einen etwaigen Ein-
satz bereit. 
Als schließlich durch die Auf-
klärungskompanie das „Safe 
House“ in der Ortschaft, Stein-
bach ausgemacht werden 
konnte, begann die Zeit für die 
subversiven Kräfte abzulaufen.
Nachdem die Ortschaft weit-
räumig durch die Kampfgrup-
pe abgeriegelt wurde, über-

gab die AufklKp den Raum an 
die KPEKp/JgB17, welche den 
Zugriff auf das vermeintliche 
„Safe House“ vornahm. Mit-
tels eines beherzten Stoßes 
wurde jegliche Gegenwehr im 
Nu überwunden und das „Safe 
House“ von subversiven Ele-
menten gesäubert.

Gegner konta-
miniert
Wie sich im 
Zuge der 
K a m p f h a n d -
lungen heraus-
stellte, befand 
sich im Gebäu-
de auch ein La-
bor für chemi-
sche Stoffe. 
Ve rg i f t u n g s -
e r s c h e i n u n -
gen an fest-

genommenen Gegnern 
brachten schließlich die ABC-
Abwehrkompanie auf den 
Plan. Kampfstoffquellen wur-
den aufgespürt und neutrali-
siert, kontaminiertes Personal 
und Gerät einer Dekontamina-
tion zugeführt. Letzten Endes 
kann von einem neuerlichen 
gelungenen Schlag der Kampf-
gruppe 13 im Kampf gegen die 
subversiven Kräfte am Trup-
penübungsplatz gesprochen 
werden.
Text: Hptm Doblhammer

KG13 bei der Inbesitznahme des Safe House 
Foto: OStv Miller
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Nach der Zerschlagung der 
subversiven Kräfte im Raum 
Steinbach durch die Kampf-
gruppe 17, wird es die vermut-
liche Absicht der SOF (Spe-
cial Operation Forces) sein, 

Ausweichlager im Raum des
Truppenübungsplatzes zu 
bilden.
Bei Erkennen des eigenen 
Kräfteeinsatzes ist mit trupp- 
bis gruppenstarken Aktionen 
gegen das Österreichische 
Bundesheer zu rechnen. 

Lage bei Kampfgruppe 17
In letzter Zeit wurden bereits 
Anschlagsversuche und An-
schläge mit Sprengfallen ent-
lang von Patrouillenwegen 
durchgeführt. 
Jedoch bisher relativ schlecht 

vorbereitet, so dass es zu kei-
nen nennenswerten Ausfällen 
gekommen ist. 
Durch Verstärkung der Grenz-
kontrollen wurden die Nach-
schubwege empfindlich ge-

stört. 
Auch der Unmut in der Bevöl-
kerung nimmt sichtlich zu.

Neuer Auftrag an die KG17
Von 18.06.-19.06.2015 durch-
quert ein ziviler Transport den 
Verantwortungsbereich der 
KG17. Der Transport enthält 
verschiedene Ersatzteile, Le-
bensmittel, Düngemittel und 
sonstige Materialien welche 
zur Erzeugung von Kampfmit-
teln von Interesse sein könn-
ten. 
Deshalb schützt die KG17 den 

Transport und verhindert ein 
Wirksamwerden der gegneri-
schen Kräfte.
Der Entschluss des Kampf-
gruppen- Kommandanten war 
es, die Aufklärungskompanie 
zur Aufklärung des Marsch-
weges einzusetzen. Die Feu-
erunterstützung des schwe-
ren Granatwerfers wurde an 
neuralgischen Punkten plat-
ziert und die 1.JgKp/JgB25 als 
Bedeckung des Transportes 
eingesetzt. Die 1.JgKp/JgB17 
unterstützt die Sicherung des 
Transportes mit temporären 
Kontrollpunkten.

Die Räder rollen
Aufklärer voraus – zur Aufklä-
rung des Übernahmepunktes 
des Konvois im Raum Wildings 
bzw. zum Erkunden und Auf-
klären von Alternativrouten. 
Nach dem Erfassen des Auftra-
ges und der Lagebeurteilung 
durch den Kompaniekomman-
danten, Hauptmann Wolfgang 
Walder, verlegt die 1.JgKp/
JgB25 zum Übergabepunkt. 
Eigensicherung und Vorberei-
tungen zur Übernahme des 
Transportes waren die ersten 
Tätigkeiten. 

Der Konvoi ist eingetroffen
Mit Unterstützung von Per-
sonal der Bezirkshauptmann-
schaft traf der Konvoi pünkt-

Region weiter instabil bei der KG 17

Der Kompaniekommandant führt die Verhandlungen
Foto: OWm Grestenberger
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lich am Übernahmepunkt in 
Wildings ein. Marschweg, 
Überprüfung der Fahrzeuge, 
Ladung und Personen, Verhal-
ten bei Zwischenfällen, wie bei 
Sprengfallen und Menschen-
ansammlungen, aber auch 
Abstände im Konvoi, Marsch-
geschwindigkeiten und ge-
plante Halte, waren Inhalt der 
Absprachen.

Marsch-Marsch
Eine Stunde später rollte der 
Konvoi, eingegliedert und ge-
sichert in der 1.Jägerkompa-
nie des Jägerbataillons 25.
Die Aufklärer des Artillerie- 
und Aufklärungsbataillons 7 
erkannten an der Marschstre-
cke einen nicht gut vorbereite-
ten Hinterhalt. 
Das bedeutet Zeitdruck zum 
kurzfristigen  Ändern der 
Marschroute und Lagemel-
dung ans Kommando. Subver-
sive legten jedoch an der ge-
wählten Ausweichroute eine 
Sprengfalle um den Konvoi zu 
stoppen. 

Drei Verletzte Zivilisten waren 
das Ergebnis dieses hinterlisti-
gen Anschlages. 

Auftrag weiter durchführen
Temporäre Kontrollpunkte, 
eingerichtet durch die 1.JgKp/
JgB17 an wichtigen Straßen-
kreuzungen, verhinderten 
weitere Anschläge auf den zu 
bedeckenden Konvoi. 
Für die Granatwerferbesat-
zungen ist schnelles Greifen, 
rasches Einrichten der Werfer 
und Herstellen der Gefechts-
bereitschaft ein Muss bei der 
beweglichen Einsatzführung 
der Kampfgruppe. 
Nur so kann die Unterstützung 
der KG17 während der Bewe-
gung sichergestellt werden.

Rast und technischer Halt
Konzentriertes Fahren im Kon-
voi mit meist kurzen Fahrzeug-
abständen, einer dementspre-
chenden Minenbedrohung 
bzw. schlechte und staubige 
Straßen belasten Kraftfahrer 
und Fahrzeug enorm. Deswe-

gen werden Rasten und tech-
nische Halts befohlen, um 
Unfälle und gröbere Beschä-
digungen am Fahrzeug zu ver-
hindern. 
Jedoch ist jeder Halt ein Ge-
fahrenpunkt für Personen und 
die Fracht und muss ausrei-
chend gesichert werden. 

Temporärer Kontrollpunkt
Die 1.gepanzerte Jägerkompa-
nie, genauer gesagt der erste 
gepanzerte Jägerzug führte 
bei Kote 542 in Kühbach einen 
temporären Kontrollpunkt 
durch. Der Auftrag: die Stra-
ße von Süd nach West für den 
Konvoi offen zu halten und 
Zivilisten abzuweisen. Koordi-
niertes Auftreten, angepass-
tes Verhalten und schnelles 
Hochfahren bei Gefahrenmo-
menten zeichnete die Einsatz-
führung des ersten Jägerzuges 
aus. 
Der Konvoi konnte ohne Vor-
kommnisse den temporären 
Kontrollpunkt passieren.

Zusammenspiel der Kräfte
Auch wenn für den einzelnen 
Schützen der gegebenen Auf-
trag nicht als große Heraus-
forderungen erscheinen mag, 
trägt er trotzdem mit seinem 
Handeln und Tun zum positi-
ven Gelingen einer komplexen 
Aktion bei.

Text: Mjr TschabitzerVerkehrsregelung bei einem technischen Halt
Foto: Mjr Tschabitzer
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Schiedsrichter machen das Gefecht messbar! 
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„Es gibt bestätigte Aufklä-
rungsergebnisse, dass in 
Steinbach ein verdächtiges 
Chemielabor betrieben wird.“ 
Situationen wie diese werden 
während der Übung Hand-
werk 15 unter der Federfüh-
rung der 4.PzGrenBrig am 
Truppenübungsplatz Allent-
steig dargestellt. Verantwort-
lich für die realistische Dar-
stellung der Übungseinlagen 
sind einerseits die „Roleplay-
er“ (Feinddarsteller) und an-
dererseits die Leitungsdienste, 
wozu auch die Schiedsrichter 
zu zählen sind. Gekoppelt mit 
der Echtzeitauswertung und 

der Duellsimulation wird ein 
realistisches Übungsszenario 
geschaffen.

Welche Aufgaben hat ein 
Schiedsrichter?
Die Evaluierungs- und Schieds-
richterorganisation stellt als 
Teil der Leitungsdienste ein 
wesentliches Element zur Er-
reichung der ausgegebenen 
Übungsziele des BrigKdt der 
4.PzGrenBrig, Brigadier Mag. 
Christian Riener, dar. 
Unter der Führung des Eva-
luierungsdirektors, in Person 
des stvBrigKdt Oberst Gerhard 
Bojtos, gibt es für jede Kampf-

gruppe und für die unter-
stellten Einheiten zugeteilte 
Schiedsrichter. 
Diese überprüfen täglich all-
gemeine Überprüfungsziele in 
Form eines Bewertungsblat-
tes. 

Zielkatalog
Diese Ziele sind an die Stan-
dardsituationen angepasst 
und an die OCC E&F Ziele an-
gelehnt (Operational Capa-
bilities Concept Evaluation & 
Feedback  - in Zielkatalogen 
werden Anforderungen an NA-
TO-Elemente und deren Part-
ner formuliert).

Obstlt Lemp bei der Schiedsrichter-Morgenbesprechung
Foto: OStv Miller
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Hierbei handelt es sich um 
Ziele wie Stabsdienst in der 
Kampfgruppe, Führungstätig-
keiten auf Ebene der Einheit, 
Koordinierung und Synchroni-
sation von Waffengattungen, 
Kräfte und Mittel, Zweitrol-
lenfähigkeit, und Sanitätsver-
sorgung – kurz das Hand-
werkszeug des Soldaten. 
Diese Ziele werden im 
Zuge von Nachbespre-
chungen mit den einzel-
nen Elementen aber auch 
im Kreise der Schiedsrich-
ter nachgesprochen, de-
ren Erfüllung bewertet, 
gegebenenfalls durch zu-
sätzliche Überprüfungs-
ziele ergänzt und jeden-
falls bei Nichterreichung 
einer verstärkten Beurtei-
lung unterzogen. 
Ziel dabei ist es jedoch 
nach dem Grundsatz der 
„best practise“ das Au-
genmerk auf die 100% Erfül-
lung der Ziele zu legen und 
diese im Verlauf der Übung 
mitzunehmen und aus den 
gewonnen Erfahrungen zu ler-
nen. 
„Kein Meister ist vom Himmel 
gefallen“.  Jeder hat die Chan-
ce in Zuge der Übung seine 
positiven und negativen Erfah-
rungen zu machen und daraus 
zu lernen.

Weitere Aufgaben
Überdies hinaus sind die Lei-
tungsdienste für eine Vielzahl 

an weiteren Aufgaben wie Un-
terstützung der Übungsleitung 
bei der Einlagensteuerung, 
Einschreiten bei Missachtung 
von Sicherheitsbestimmun-
gen, Einwirkung auf ein la-
geangepasstes und gefechts-
mäßiges Verhalten und 

Unterstützung der Übungslei-
tung bei der Aufrechterhal-
tung eines aktuellen Lagebil-
des, verantwortlich.
Neben diesen angesproche-
nen allgemeinen Zielen wur-
den für die einzelnen Waf-
fengattungen entsprechende 
Schiedsrichterbewertungs-
blätter ausgearbeitet. 
Vor allem die Schiedsrichter 
auf Ebene Einheit und Zug ha-
ben den Auftrag, das richtige 
und gefechtsmäßige Verhalten 
des Elements in der jeweiligen 
spezifischen Waffengattung 

und den Koordinierung der 
einzelnen Elemente zu beur-
teilen und zu bewerten.
Die mit weißer Armschleife 
gekennzeichneten Soldaten 
des Schiedsrichterdienstes 
sind also nicht dazu da jeman-
den bloßzustellen.

Die Schiedsrichter sollen Fak-
ten in den allgemeinen- und 
waffgattungsspezifischen Zie-
len aufzuzeigen und jedem 
Übungsteilnehmer die Chance 
geben, aus seinen positiven 
Erfahrungen Mut für weitere 
Aufgaben zu schöpfen und aus 
seinen Fehlern zu lernen.

Text: Mjr Laimer, EVAL/
Schiedsrichter der ABCAbwKp
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Mjr Laimer als Schiedsrichter im Gespräch mit StWm Nowak
Foto:  OWm Grestenberger
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Schutz ist das Thema der Hand-
werk 15. Aber nicht nur die 
Einsatzart wird geübt, auch 
der Schutz der Übenden ist ein 
wichtiges Thema. Deshalb soll-
te auch auf Gefahren für die 
Gesundheit geachtet werden.

Hygiene
Neben der persönlichen Kör-
perhygiene, die selbstverständ-
lich sein sollte, ist es vor allem 
beim Zusammenleben auf en-
gen Raum wichtig, besonders 
nach dem Toilettenbesuch auf 
das Händewaschen nicht zu 
vergessen. 
Auch sollten Anzeichen von 
Durchfallserkrankungen bald 
behandelt werden, um nicht 
viele Kameraden anzustecken 
und so „gefechtsunfähig“ zu 
machen.
Dazu gehört auch die Um-
welthygiene: Insbesondere das 
Wegwerfen oder Liegenlassen 

von Essen ruft die Wildtiere auf 
den Plan. 

Rotfuchs
Vulpes (Rotfuchs) streift durch 
die Nächte und vergreift sich an 
den Speiseresten. Es könnte zu 
Krankheitsübertragungen kom-
men. Bitte nichts liegen lassen!

Zecken
Es sei auch noch auf die Gefahr 
rund um Zecken hingeweisen 
(Ixodes ricinus , auch gemei-
ner Holzbock). Wichtig ist, dass 
nach dem Aufenthalt im Freien 
der Körper auf Zecken begut-
achtet wird. In der ersten Zeit 
laufen diese, bevor die Zecken 
sich dann verbeißen!
Zecken entfernt man am besten 
mit einer Zeckenzange.
Die Zecken können zwei wich-

tige Erkrankungen übertragen. 
die Frühsommermeningoenze-
phalitis (FSME), eine Viruser-
krankung und Borreliose, aus-
gelöst durch Bakterien. 
Gegen FSME sind hoffentlich 
alle geimpft (Impfschutz hält 5 
Jahre, Encepur, oder FSME-Im-
mun sollte im Impfpass einge-
tragen sein)
Die zweite Gefahr ist die Borre-
liose. Beim Auftreten eines grö-
ßeren roten Fleckes rund um 
einen Zeckenbiss sollte ein Arzt 
aufgesucht werden der die Not-
wendigkeit einer Antibiotikaga-
be beurteilt. 
Also werte Soldaten schützt  
auch euch und eure Kamera-
den! 

Text: MjrA Dr. GABLER, BKGArzt

Medizinische Gefahren

Der gemeine Holzbock
Foto:  Internet

MjrA Dr. Gabler
Foto: OStv Miller
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Die 1.JgKp/JgB25 ist bei der 
Handwerk 15 in die Kampf-
gruppe 17 eingegliedert. 
Das Jägerbataillon 25 ist in 
der Khevenhüller-Kaserne 
in Lendorf in Klagenfurt am 
Wörthersee stationiert. Kom-
mandant des Verbandes ist 
Oberstleutnant des General-
stabsdienstes Norbert Klein.
Als einziger Luftlandeverband 
des Bundesheeres erfüllt das 
Bataillon vielseitige Aufgaben 
im In- und Ausland. Möglich ist 
dies durch eine umfangreiche 
Infanterie- und Spezialaus-
bildung. Der Verband verfügt 
über speziell trainierte Solda-
ten, die einsatznah für Luftlan-
deeinsätze trainiert werden.
Die Ausbildungsbereiche um-
fassen neben der klassischen 
Jägerausbildung auch Luft-
lande- und Fallschirmspringe-

rausbildung 
in enger Zu-
sammenar-
beit mit Hub-
schraubern 
sowie die 
Ausbildung 
für Ausland-
s e i n s ä t z e , 
Nahkampf-
ausbildung, 
Spreng- und 
die Alpinaus-
bildung.

Gliederung
Das Jägerbataillon 25 hat den 
Status einer Kaderpräsenzein-
heit und gliedert sich in:
- Bataillonskommando
- Stabskompanie
- 1. Jägerkompanie
- 2. Jägerkompanie
- Kampfunterstützungskom-
panie

Die 1.Jägerkompanie
Die erste Jägerkompanie, ist 
mit der 2.Jägerkompanie, der 
Hauptträger bei Einsätzen im 
In- und Ausland und wird auch 
besonders für Aufgaben im 
alpinen Gelände ausgebildet. 
Sie bestehen jeweils aus drei 
Jägerzügen und einem Unter-
stützungszug. Die Kompanie 
besteht aus Zeit- und Berufs-
soldaten und wird zur Gänze 
ohne Grundwehrdiener be-
trieben.

Waffen und Gerät
Das Jägerbataillon 25 verfügt 
über folgende Waffensysteme 
und Geräte:
- Überschweres Maschinen 
gewehr M2
- Panzerabwehrrohr 66/79
- Panzerabwehrlenkwaffe 
2000
- Schwerer Granatwerfer 86

Text: Mjr Tschabitzer
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1. Jägerkompanie des Jägerbataillon 25

Einweisung für Errichtung eines Checkpoints
Foto: OStv Miller

Verbindung ist wichtig
Foto: OWm Grestenberger
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Das moderne Gefechtsfeld ist 
gekennzeichnet von schnellen 
Abläufen und Lageentwick-
lungen. Die asymmetrische 
Kampfführung eines nicht klar 
zu identifizierenden Gegners 
in einem vorwiegend urbanen 
Gefechtsfeld stellt besondere 
Anforderungen an den Schutz 
der eigenen Truppe dar. 
Für eigene Kräfte soll durch 
die Möglichkeit des Einsatzes 
einer Waffenstation maximale 
Waffenwirkung bei gleichzei-
tig höchstmöglichem Schutz 
vor feindlichem Flachfeuer 
und sonstiger Bedrohungen 
(Splitter, Sprengfallen etc.) er-
möglicht werden.
Das Österreichische Bundes-

heer hat Bedarf an Waffensta-
tionen für Gefechtsfahrzeuge, 
z.B. beim Mannschaftstrans-
portpanzer Pandur. 

Die neue Waffenstation
Für alle unterschiedlichen 
Fahrzeuge wird die elektrisch 
fernbedienbare Waffenstation 
verwendet. 
Sie ist ein leichtes Waffen-
system geringen Gewichtes, 
welches aus dem Inneren des 
Fahrzeugs bedient wird und 
rundum 360° einsetzbar ist. 
Die verbauten Waffen sind 
wahlweise Maschinengeweh-
re oder automatische Granat-
werfer (im Österreichischen 
Bundesheer noch nicht einge-

führt). 
Durch die Bauweise wird eine 
schwere gepanzerte Kuppel 
eingespart und der Schüt-
ze muss trotzdem nicht das 
geschützte Fahrzeuginnere 
durch eine Luke verlassen, um 
die Waffe bedienen zu kön-
nen.  Dadurch wird der Schutz 
des Bordschützen wesenlich 
erhöht.
Im Gegensatz zu mechani-
schen Waffenstationen, bei 
denen der Bordschütze die 
Waffe mit seiner Muskelkraft 
schwenkt und richtet, besor-
gen das bei elektrischen Waf-
fenstationen elektrische Mo-
toren. 
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Neue Waffenstation für Kampffahrzeuge

MTPz A2 Pandur mit neuem Turm
Foto: OWm Grestenberger
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Das Zielen geschieht entwe-
der durch ein Periskop oder 
durch optoelektronische Sen-
soren. Zusätzlich bietet die-
se Waffenstation auch noch 
eine Waffenstabilisierung, um 
Ziele während Fahrt unter 
Pz-Schutz beobachten oder 
bekämpfen zu können. Ein La-
serentfernungsmesser bietet 
eine genaue Entfernungsmes-
sung bei verschiedenen Wet-
terbedingungen.
Die integrierte Wärmebildka-
mera ermöglicht den Einsatz 
der Waffenstation bei Tag und 
bei Nacht zur Zielbekämp-
fung oder zur Aufklärung. Als 
Selbstschutzeinrichtung ist 
eine Nebelmittel-Wurfanlage 
vorhanden, die im Einsatz-

fall ein sicheres Absetzen des 
Fahrzeuges aus Gefahrenzo-
nen ermöglicht.
Es wurden 68 Pandur-Rad-
panzer in der Ausführung als 
Mannschaftstransportpanzer 
(MTPz) bestellt und 1996 ein-
geführt. Das Fahrzeug soll-
te vor allem bei Einsätzen im 
Rahmen von UN-Missionen 
wie im Zypernkonflikt (UN-
FICYP/AUSCON) und auf den 
Golanhöhen (UNDOF Ausbatt) 
Verwendung finden.

Ab 1999 wurde ein großer Teil 
der MTPz, im Ausland wie z.B. 
im Kosovo, Afghanistan, und in 
Bosnien und Herzegowina zur 
Friedenssicherung und -erhal-
tung eingesetzt. Im Jahre 2003 

ergänzte das Österreichische 
Bundesheer die Flotte um drei 
Sanitätspanzer (SanPzRd).
Zusammenfassend ist festzu-
halten, dass der MTPz nach 
wie vor das Arbeitstier der 
friedenssichernden und –er-
haltenden Auslandseinsät-
ze ist. Die Einrüstung mit der 
Waffenstation erweitert nicht 
nur die Einsatzmöglichkei-
ten des MTPz A2 Pandur im 
Rahmen der zu erwartenden 
militärischen Einsatzszenari-
en, sondern bringt auch eine 
deutliche Optimierung des 
Schutzes der Fahrzeugbesat-
zungen mit sich.

Text: Mjr Tschabitzer

Die neue Waffenstation
Foto: OWm Grestenberger BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Ein junger Verband mit her-
ausfordernden Aufgaben und 
innovativen Lösungen

Im Jahr 2009 wurde das AAB4 
als Nachfolgeverband des 
Panzerartilleriebataillons 3 so-
wie aus Teilen des aufgelösten 
Panzergrenadierbataillons 9 
ins Leben gerufen. 
Das Bataillon vereint Beob-
achtung und Wirkung opti-
mal und besteht nunmehr aus 
zwei Standorten und fünf Ein-
heiten. Am Standort Horn sind 
zwei Aufklärungskompanien 
untergebracht. In der Lichten-
stein-Kaserne in Allentsteig 
befinden sich das Kommando, 
zwei Artilleriebatterien sowie 
die Stabskompanie.
Mit dem Leitspruch „Zu 
Gleich“ soll die hervorragend 
gelungene Symbiose, der au-

genscheinlich völlig unter-
schiedlichen Waffengattung  
Aufklärung und Artillerie zum 
Ausdruck gebracht wird.
Im Verbund von Sensoren und 
Wirkmitteln aller Art deckt 
das Bataillon einerseits den 
Informationsbedarf der vorge-
setzten Kommanden und kann  
andererseits die weitreichen-
de Feuerunterstützung  mit 
Artillerie sicher stellen.
Das Aufgabenspektrum um-
fasst Spähaufklärung, Ge-
sprächsaufklärung, Beobach-
terorganisation bis hin zur 
punktgenauen Wirkung durch 
Steilfeuer. 
Durch die zeitgemäße Ausrüs-
tung, M109 Panzerhaubitze 
mit seiner 155mm Kanone als 
Träger der Feuerunterstüt-
zung, und dem IVECO Aufklä-
rungsfahrzeug kann das Batail-

lon am moderne Gefechtsfeld  
bestehen, und seine Aufträge 
erfüllen.

Als einziger Einsatzverband 
des Waldviertels ist das AAB4 
auch erste Anlaufstelle wenn 
es um Assistenzleistungen 
aller Art in der Region geht. 
Durch die steten Bemühungen 
die Leistungsbereitschaft des  
österreichischen Bundeshee-
res und des Bataillons nach 
außen zu tragen hat das AAB4 
einen hervorragenden Ruf bei 
den lokalen Gemeinden sowie  
Leistungsträgern der Politik 
und Wirtschaft.

Text: 
OWm Grestenberger

Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 (AAB4)

Panzerhaubitze M109
Foto: OWm Grestenberger BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Aufklärer vor
Die 2.Aufklärungskompanie 
(AufklKp) ist eine der beiden 

Aufklärungseinheiten des 
AAB4 und ist in der Radetzky-
Kaserne in Horn stationiert. 
Die 1.Aufklärungskompanie  
ist eine Kaderpräsenzeinheit 
und besteht ausschließlich aus 
Berufssoldaten. Ausgestattet 
sind sie mit Iveco-Fahrzeugen. 
Bei der 2.Aufklärungskompa-
nie liegt das Schwergewicht 
in der Ausbildung von Grund-
wehrdienern. 
Die Ausbildung zum Aufklärer 
ist eine fordernde, aber auch 
spannende Herausforderung. 
Da die Aufklärungsgruppe oft 
fernab von eigenen Teilen ein-
gesetzt ist, arbeitet die Grup-
pe sehr autonom. Bis zu 48 
Stunden muss der Spähtrupp 
manchmal auf sich alleine ge-
stellt unterwegs sein. 

Beobachtung und Aufklärung
Die Beobachtung aus einer 
Beobachtungsstelle (B-Stelle) 

sowie die Zielaufklärung sind 
die primären Aufgaben des 
Aufklärungsspähtrupps und 
auf die Ausbildung dieser The-
men wird daher auch beson-
deres Augenmerk gelegt.
Der Spähaufklärungstrupp be-
steht aus einem Gruppen- und 
einem Truppkommandanten, 
zwei Kraftfahrern und vier Auf-
klärern. Derzeit sind die Trupps 
daher auf zwei 
Pinzgauern un-
terwegs, um 
sich gegensei-
tig bei der Auf-
tragserfüllung 
u n t e rs t ü t ze n 
zu können. 
Die schwerste 
Waffe des Auf-
klärers ist das 

Maschinengewehr 74. Das 
Hauptziel besteht jedoch dar-
in, unerkannt zu bleiben.

Sport und Orientieren
Körperliche Fitness ist das Um 
und Auf bei der Auftragser-
füllung des Aufklärers und so 
findet viermal die Woche Kör-
perausbildung statt. Da Kar-
ten- und Geländekunde be-
sonders wichtig sind, eignen 
sich Orientierungsläufe und 
-märsche hervorragend, zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu 
schlagen. 
Um das Lagebild für den 
Kommandanten zu verdich-
ten, bedarf es aber nicht nur 
Spähaufklärung. Drohnen, Ra-
dar und Gesprächsaufklärung 
werden in den neuen Heraus-
forderungen des modernen 
Gefechtsfelds immer wichti-
ger. Gerade im Bereich der Ge-
sprächsaufklärung verfügt die 
2. Aufklärungskompanie über 
gut ausgebildete Berufssol-
daten, unterstützt von ausge-
wählten Grundwehrdienern.
Text: OWm Grestenberger

Das geschützte Mehrzweckfahrzeug IVECO
Foto: OWm Grestenberger

Einweisung in den Einsatz via Luftbild
Foto: OStv MillerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Die 2.Panzerhaubitzbatterie        
Diese ist eine von zwei Steil-
feuer-Einheiten beim AAB4.
Für eine effektive und genaue 
Feueranforderung sind nicht 
nur die Geschütze und die 
Munition ein wesentlicher 
Bestandteil, sondern auch die 
präzise Beobachtung sowie 
das schnelle und korrekte ab-
arbeiten jener Feueranforde-
rung im „Elektronischen Artil-
lerie Feuerleitsystem“ (EAFLS). 
Für die Erkundung des Marsch-
weges, der Navigationspunkte 
und des Feuerstellungsraumes 
ist die Erkundungs- und Ver-
messungsgruppe verantwort-
lich, die hier als erstes Element 
der Batterie voraus fährt, um 
später die restlichen Teile in 
ihre Stellungen einweisen zu 
können. 
Den Munitionstransport sowie 
das Vorbereiten der Munition 
für die Geschütze übernimmt 
die Munitionsgruppe. 
Ihre Hauptaufgabe liegt dar-
in, die angeforderte Munition 

zum richtigen Zeitpunkt, am 
richtigen Ort den Geschützen 
fertig vorbereitet zu überge-
ben.

Führungs- und Feuerleitsys-
tem Combat NG:
Mit der Einführung des neuen 
Führungs- und Feuerleitsys-
tem „Combat Next Generati-
on“ (Combat NG) erhält die Ar-
tillerie ein modernes System, 
welches gewisse Abläufe nicht 
nur vereinfacht, sondern auf 
einen neuen Stand der Tech-
nik hebt. Als projektführende 
Einheit im Aufklärungs- und 
Artilleriebataillon 4 (AAB4), 
erhielt die 2.PzHBt dieses Sys-
tem und die neuen Rechen-
panzer, Feuerleitpanzer und 
Geschütze, um die Ablöse des 
schon veralteten EAFLS zu ge-
währleisten. 

Soldaten in der Basisausbil-
dung in der 2.Panzerhaubitz-
batterie:
Derzeit bildet die 2.PzHBt das 

Vollkontingent ET 01/15 aus. . 
Die jungen Kameraden wer-
den in den jeweiligen OrgEt 
ausgebildet und lernen was es 
heißt, in kürzester Zeit 155mm 
Granaten so präzise wie mög-
lich quer über den Truppen-
übungsplatz Allentsteig zu 
schießen. 
Schließlich ist die Arbeit ei-
nes Artilleristen immer noch 
Knochenarbeit und mehrere 
hundert, über 40 Kilogramm 
schwere Granaten wollen so 
rasch und so effektiv wie mög-
lich zur Wirkung gebracht wer-
den. 
Die Masse der Grundwehrdie-
ner befindet sich in der Ge-
schützstaffel mit den zwei Ge-
schützzügen. 
Immerhin benötigt man min-
destens vier SiBA (Soldaten in 
Basisausbildung) plus einen 
Kadersoldaten (Kdt) am Ge-
schütz, um dieses überhaupt 
im Gefecht bewegen und 
schießen zu können.
Text: Lt Strohmayer
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Bevölkerung lebt in Angst und Schrecken
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Lageentwicklung bei den 
Kampfgruppen
In den letzten Tagen kam es 
vermehrt zu Einbrüchen und 
gewaltsamen Überfällen auf 
wichtige Infrastruktur, die in 
Verbindung mit Beschaffungs-
kriminalität stehen dürften. 
So wurden aus einem Tankla-
ger in Zwettl 1000 Liter Die-
sel-Treibstoff gestohlen, in ei-
nem Lagerhaus Lebensmittel 
und Werkzeuge entwendet. 
In Maissau wurde ein Sicher-
heitsbediensteter bei einem 
Einkaufszentrum getötet, als 
er versuchte Einbrecher zu 
stellen. Videoaufnahmen las-
sen auf militärisch ausgebilde-
te Kräfte schließen, die diese 
Angriffe durchgeführt haben.

Die vermutliche Absicht
von feindlichen SOF (Spe-
cial Operation Forces) wird 
es sein,  durch Ausspähung, 
Informationsgewinnung und 
verdeckte und offensive Ein-
dringversuche Zutritt zu den 
Schutzobjekten zu erlangen, 
um die für ihre Einsatzführung 
notwendigen Versorgungsgü-
ter zu erbeuten. 
Trotz nachhaltigem Schutz 
durch eigene Kräfte ist mit 
dem Einsatz von Waffen und 
Sprengstoffen zu rechnen. 
Auch mit dem Einsatz von 
Selbstmordattentätern und 

Autobomben entlang Patrouil-
lenwegen und im Bereich von 
Kontrollpunkten muss gerech-
net werden.
Die Polizei ist kräftemäßig 
nicht mehr in der Lage, alle 
designierten Schutzobjekte 
(=SchObj) entsprechend zu 
sichern. Daher werden fest-
gelegte SchObj durch das Ös-
terreichische Bundesheer ge-
schützt. 

Neuer Auftrag für die KG 17
Als SchObj für die KG 17 wur-
den die Kittingermühle und 
Edelbach festgelegt und sind 
jeweils durch die 1.JgKp/JgB25 

und durch die KPE/JgB17 zu 
schützen. 
Die Aufklärungskompanie wird 
im Raum Allwangerwald ein-
gesetzt, von wo aus schon im 
Vorfeld zahlreichen Anschläge 
ihren Ausgang nahmen. 
Der schwere Granatwerfer 
nimmt einen zentralen Feuer-
stellungsraum und unterstützt 
die Einsatzführung der KG17. 
Die Stabskompanie betreibt 
einen Versorgungspunkt, hält 
bewegliche Versorgungsele-
mente bereit, stellt die Sa-
nitätsversorgung sicher und 
unterstützt ebenfalls die Ein-
satzführung der KG17.

Die Bevölkerung ist verunsichert
Foto: OWm GrestenbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Die Kommandanten der 
Kampfgruppen führen ihre 
Kompanien bei der Hand-
werk direkt vor Ort von ihren 
beweglichen Befehlsstellen 
(bwglBefSt). 
Dies ermöglicht ihm ein Füh-
ren in unmittelbarer Nähe zu 
den vorne einsetzten Teilen.
Gemäß Definition ist „die 
bwglBefSt (…) die mobile Füh-
rungseinrichtung, aus der ein 
Kommandant abgesetzt vom 
Gefechtsstand (GefStd) auch 
in der Bewegung führt.“ 
Hierzu wird in der KG13 der 
Schützenpanzer Ulan, der 
Standardpanzer der Panzer-
grenadiere verwendet. Bei KG 
17 findet der Manschaftstrans-
portpanzer Pandur Verwen-
dung.

Aufgabenverteilung
Die Aufgaben auf der bwgl-

BefSt des Kommandanten 
sind neben dem Panzerfahrer 
wie folgt verteilt: der S3/KG  
unterstützt den Kdt bei Füh-
rung der Kampfgruppe, der 
Bataillonsschießlehrer nimmt 
die Sicherungsaufgaben des 
Richtschützen wahr, der Fern-

meldeunteroffizier stellt die 
Funkverbindung sicher und 
der Funker/Melder stellt die 
Verbindung sicher, wenn ab-
gessenen wird.

Text: Hptm Puchberger

Bewegliche Führung der Kampfgruppen

Innenansicht der beweglichen Befehlsstelle (Pandur)
Foto: OWm Steinberger

Lage bei KG 13
Mehrere Objekte wie die Fa-
brik Steinbach, die Kapellen 
Oberndorf und Edelbach gel-
ten als gefährdet.
Abgestimmt auf Lageent-
wicklung und Bedrohungsbild 
hat die KG13 ihre infanteris-
tische Komponente um eine 
Jägerkompanie der Heeres-
unteroffiziersakademie auf-
gestockt und zählt nun knapp 

600 Soldaten. Während der 
Gefechtsstreifen der Kampf-
gruppe durch die Artillerie-
batterie in ihrer Zweitrolle als 
Infanteriekompanie und die 
Aufklärungskompanie über-
wacht wird, stellen sich in ih-
ren Verfügungsräumen die 
Panzer-, die ABCAbwehr-, die 
Führungsunterstützungs- und  
zwei Infanteriekompanien für 
ihren Einsatz bereit. Als zu-

sätzliches Asset verfügt der 
Kampfgruppenkommandant 
über die fachliche Unterstüt-
zung eines Kulturgüterschutz-
offiziers in seinem Stab, der 
sich vor Allem im Hinblick auf 
die Einsatzführung in und um 
sensible Objekte und Orte, als 
wertvolle Unterstützung er-
weist.
Text: Mjr Tschabitzer
Hptm Doblhammer
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Mit fortlaufender Übungsdau-
er steigert sich auch die Inten-
sität der Übungseinlagen und 
die Herausforderungen für 
die übende Truppe werden 

größer. Genau zum richtigen 
Zeitpunkt überzeugte sich der 
Kommandant der Streitkräfte, 
GenLt Mag. Franz Reißner, im 
Rahmen der Dienstaufsicht 
vom Übungsverlauf der Ver-
bandsübung Handwerk 15.
Die detaillierte Einweisung 
durch den Brigadekomman-
danten, Bgdr Mag. Christian 
Riener, beinhalteten die allge-
meine Übungsanlage, die Aus-
gangslage und den rechtlichen 
Überbau der Übung.
Inhalt und Aufbau der fünf 
standardisierten Gefechts-
situationen, aber auch The-
men wie die Messbarkeit der 
Übungsergebnisse, Kulturgü-

terschutz oder auch die zivil 
militärische Zusammenarbeit 
wurden durch den Brigade-
kommandanten skizziert. Da-
nach wurde die Dienstaufsicht 

bei den beiden Kampfgruppen 
KG 13 und 17 forgesetzt.

Der Streitkräftekommandant 
überzeugte sich bei den ein-
zelnen eingesetzten Teilen vor 
Ort von den gefechtstechni-
schen Abläufen. 
Auf allen Ebenen wurden die 
Gefechtsabläufe mit viel Enga-
gement besprochen. 
Der Kommandant der Streit-
kräfte zeigte sich am Ende des 
Tages von den Leistungen der 
Soldatinnen und Soldaten bei-
endruckt. Er gratulierte den 
Kampfgruppenkommandan-
ten zur Motivation und zum 
Einsatz ihrer Einheiten. 

Text: Mjr Hintenaus

Dienstaufsicht GenLt Mag. Franz Reißner
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Meldung an den Kommandanten der  Streitkräfte
Foto: OWm Steinberger

GenLt Reißner sitzt auf der beweglichen Befehsstelle auf
Foto: OWm SteinbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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1. Klares Ziel der Einsatzfüh-
rung und aller getroffenen 
Maßnahmen in der Einsatzart 
Schutz muss es sein, die Be-
völkerung und die zugewie-
senen Schutzobjekte – in Zu-
sammenarbeit mit den zivilen 
Behörden – vor Übergriffen 
durch Dritte und Auswirkun-
gen von Gefechtshandlungen 
zu schützen.

2. Einheit der Führung wird 
– vor allem im sihpolAssE 
– durch das Ziehen von tak-
tischen Grenzen in Überein-
stimmung mit den Grenzen 
politischer Verantwortung 
und klar Zuordnung von Auf-
gaben in räumlicher und zeit-
licher Hinsicht erreicht.

3. Initiative (Handlungsfrei-
heit) wird in der Regel zu Be-
ginn zu erringen sein, dazu 
sind vor allem die Orts- und 
Personenkentnisse der Si-
cherheitsexekutive, sowie der 
Bevölkerung (Forstbetriebe, 
Fremdenverkehrsbetriebe, 
etc.) zu nutzen.

4. Das Schwergewicht wird 
in der Regel an den Schutz-
objekten zu bilden sein. Es ist 
jedoch abhängig von der Ein-
satzführung des Gegners von 
Fall zu Fall das Schwergewicht 
anzupassen. Daher kommt 
rasch verfügbaren bewegli-
chen Kräften erhöhte Bedeu-
tung zu.

5. Ökonomie der Kräfte: be-
deutet in der Einsatzart Schutz 
die infanteristischen Fähig-
keiten der Truppe – auch von 
KU-Teilen, die technischen 
Möglichkeiten von Waffen-
systemen (z.B. WBG zur Über-
wachung) und die moralische 
Wirkung von GKGF zu nutzen, 
bauliche Maßnahmen zur Ver-
stärkung  von Objekten zu for-
cieren, sowie vor allem techni-
sche Überwachungsmittel und 
–anlagen von Schutzobjekten 
in die Einsatzführung einzu-
binden, um eigene Kräfte zu 
sparen.

6. Kooperation: mit der Si-
cherheitsexekutive und der 
zu schützenden Bevölkerung 
kommt in der Einsatzart Schutz 
erhöhte Bedeutung zu. Dabei 
ist das Verhalten des einzel-
nen Soldaten (Vertrauensge-
winn) ebenso von Bedeutung, 
wie die regelmäßige Koordi-
nierung mit Sicherheitsbehör-
den und Sicherheitsexekutive.

7. Reservenbildung:
Reserven werden aufgrund 
der Eigenart subversiver Kräf-
te (geringer Kräfteeinsatz, 
schneller und überraschender 
Ablauf der Aktionen) die Auf-
gaben
• Großräumige Abriegelung 
meist in Zusammenarbeit mit 
der Sicherheitsexekutive,

Befehlsausgabe im Einsatzraum
Foto: OStv Miller

Führungsgrundsätze im Schutz ( Das Einmaleins)
Dienstag, 23062015 -- Seite 5
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• Säubern von Gelände-
teilen und
• Beherrschung von De-
monstrationen (CRC- Einsatz) 
zukommen.
Daher hat die rasche Verfüg-
barkeit höhere Bedeutung als 
die Geschlossenheit der Re-
serve. Beim Schutz der Staats-
grenze wird die abhaltende 
Wirkung oder die Bereinigung 
von Grenzverletzungen – 
durch kampfkräftigen Gegner 
– die vordringliche Aufgabe 
sein. Auch hier wird aufgrund 
der großen Ausdehnung der 
Verantwortungsbereiche ei-
ner dezentralen Dislozierung 
von Reserven in der Regel der 
Vorzug zu geben sein.

8. Die Beweglichkeit der Füh-
rung und die (physische) Be-
weglichkeit der Truppe zur 

Überwachung von großen 
Verwantwortungsbereichen, 
mit vielschichtigen Herausfor-
derungen der Einsatzführung, 
im „normalen Alltagsleben“ 
und in der Zusammenarbeit 
mit den Sicherheitsbehörden 
stellt erhöhte Ansprüche an 
Kommandanten und Truppe. 
Der Führungsfähigkeit durch 
entsprechende (Leistungsfä-
hige) Fernmeldemittel und 
auch das Ausnutzen der zivi-
len Infrastruktur (z.B.: im IKT-
Bereich) kommt erhöhte Be-
deutung zu.

9. Einfachheit
Dem Grundsatz Einfachheit 
wird in der Einsatzführung am 
ehesten durch klare Zuord-
nung von räumlicher Verant-
wortung (taktische Grenzen 
entsprechen den Grenzen der 

Sicherheitsexekutive), Vorbe-
reitung der eigenen Einsatz-
führung inklusive von Alterna-
tiven (z.B.: Ausweichrouten für 
Bewegungen) entsprochen.

10. Überraschung und Täu-
schung kann am ehesten 
durch für den Gegner uner-
wartete Patrouillen-/Marsch-
wege, wechselnde Zeiten von 
Wachdienstrhytmen oder das 
häufige Beziehen von Wech-
selstellungen erreicht werden.

11. Synchronisation
Den Elementen Feuer und Be-
wegung kommt beim Schutz 
der Staatsgrenze – bei dem 
zumindest Teile (vornehmlich 
die Reserven) alle Einsatzar-
ten beherrschen müssen – die 
gleiche Bedeutung zu wie in 
den klassischen Einsatzarten.

Der Kampfpanzer Leopard 2A4 ist auch in der Einsatzart Schutz ein effektives Mittel zur Auftragserfüllungbeim Schutzaufbau
Foto: OStv Miller
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Bei Assistenzoperation muss 
mehrheitlich die Synchronisa-
tion von Sicherheitsexekutive 
und militärischen Kräften ge-
fordert werden, um Doppel-
gleisigkeiten in Bezug auf örtli-
cher und zeitlicher Präsenz  zu 
verhindern.

12. Schutz und Sicherheit
Der Führungsgrundsatz Schutz 
und Sicherheit gewinnt in die-
ser Einsatzart die höchste Be-
deutung. 
Die Verschwiegenheit gegen-
über (scheinbar) unbeteiligten 
Personen und der ständige 
Bedarf an Information aus der 
Bevölkerung und der Umgang 
mit dieser, erfordert ein hohes 
Maß an Disziplin jedes einzel-
nen Soldaten. Permanente Si-
cherung der eigenen Truppe 
(z.B.: Versorgungseinrichtun-
gen, Gefechtsstände, etc.) bin-
det einen erheblichen Teil an 

Kräften. 
Die Abschirmung bei Abspra-
chen mit Behörden, Bespre-
chungen und Befehlsausga-
ben, sowie die Übermittlung 
von Informationen bedeuten 
auch in technischer Hinsicht 
eine große Herausforderung. 
Der Schutz unbeteiligter Per-
sonen bei allen Maßnahmen 
der Einsatzführung hat trotz 
Auftrag und militärischem En-
thusiasmus im Vordergrund zu 
stehen. 
Der Informationsdurst von 
Medien muss gestillt werden, 
darf aber nicht ungeregelt er-
folgen. 
Grundsätzlich ist die Medien-
arbeit Teil des territorial zu-
ständigen Militärkommandos 
und wird in Art und Umfang 
durch dieses zu regeln sein. 
Im Allgemeinen ist die Batail-
lonsebene die unterste Ebene 
die Aussagen gegenüber Me-

dienvertretern tätigen darf.

13. Informationsüberlegen-
heit
Entscheidend wird es sein, 
durch das Auswerten der In-
formationen vor allem aus der 
Bevölkerung sowie den örtlich 
eingesetzten Sicherheitsbe-
hörden und dem effizienten 
Einsatz der eigenen Mittel 
(Gesprächsaufklärung, Über-
wachung von Bewegungen 
durch Kräfte an Kontrollpunk-
ten, Einsatz von Aufklärungs-
kräften, etc.) rasch aus der 
„Reaktionsrolle“ herauszutre-
ten und so die Handlungsfrei-
heit zu erringen.

Text: Hptm Steinkogler
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Schutz in allen Lagen
Foto: OStv Miller BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Duellsimulation und Übungs-
auswertung im Rahmen der 
Handwerk 15
Die Ausbildung, Einsatzvor-
bereitung und das Üben von 
Truppen im nationalen und 
internationalen militärischen 
Umfeld setzen aufgrund der 
geforderten Erreichung von 
gemeinsamen Leistungsstan-
dards verstärkt eine objektive 
Messbarkeit, Auswertbarkeit, 
Vergleichbarkeit und damit 
verbunden einen stetigen 
Lernprozess zur Verbesserung 
voraus. 
Bis zur Einführung von Simula-

tionssystemen basierten Eva-
luierungen, Überprüfungen, 
Vergleiche und Bewertungen 
des geforderten Ausbildungs-
standes und Leistungsvermö-
gens von Soldaten zumeist auf 
subjektiven Wahrnehmungen, 
Checklisten und persönlichen 
Eindrücken der Überprüfen-
den. 
Heute kann eine auf elektro-
nischen Daten und vergleich-
baren Fakten aufgebaute Dar-
stellung sowie Auswertung 
und somit eine objektivere 
Klassifizierung des Ausbil-
dungserfolges durchgeführt 

werden.
Im Rahmen der Handwerk 15 
werden nahezu alle an den 
taktisch gestellten Aufga-
ben teilnehmenden Elemen-
te (Personen, Fahrzeuge und 
Waffensysteme) mittels Du-
ellsimulatoren eingebunden 
und im täglichen After Action 
Review die wesentlichen Er-
kenntnisse durch die Übungs-
leitung den eingeteilten Kom-
mandanten dargestellt. 
Dadurch stellt die Duellsimu-
lation und Übungsauswertung 
ein hoch modernes und we-
sentliches

Dienstag, 23062015 -- Seite 7

Kein Schummeln möglich - Echtzeitauswertung

Duellsimulationsgerät im Einsatz beim MG-Trupp
Foto: OStv Miller BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



VÜ SPLITTER

Ausbildungsunterstützungs-
system für den aktiven Lern-
prozess im Rahmen der Aus-
bildung dar.

Funktionsprinzip 
Duellsimulation
Duellsimulatoren sind Aus-
bildungsgeräte, die in Ver-
bindung mit den originären, 
also den auch im Einsatz ver-
wendeten „echten“ Waffen-
systemen unter Verwendung 
von Lasertechnik die Wir-
kung der eigenen Waffe bzw. 
des eigenen Waffensystems 
oder Kampffahrzeuges analog 
zum scharfen Schuss darstel-
len. Bei allen Systemen muss 

demnach von der Bedienung/
Besatzung jede Tätigkeit wie 
Munitionswahl, Laden, Rich-
ten, Entfernungsmessen und 
Abfeuern wie beim scharfen 
Schuss durchgeführt werden.
Ein bedeutendes Ausbildungs-
unterstützungssystem liefert 
in der Echtzeitsimulation die 
Duellsimulation. Damit wer-
den sowohl Gefechtsabläufe 
als auch das Einzelverhalten 
von Übungsteilnehmern auf-
gezeichnet und als auswertba-
res Datenmaterial zur Verfü-
gung gestellt.
Wesentliche Eigenart der Du-
ellsimulatoren ist die Unter-
teilung in zwei Aufgabenträ-

ger - dem schießenden Teil 
des Systems (Schusssimulato-
ren) zur Übertragung der auf-
zeichnungsrelevanten Daten 
(z.B. die Identität des schie-
ßenden Systems, Waffenart, 
Entfernung, Munitionscode, 
GPS-Daten, etc.) und dem 
Empfangssystem (Helm- und 
Körperausstattung (HuKprA), 
Detektoren) als Ziel zur Auf-
nahme und Speicherung der 
gesendeten Daten.

Ein weiterer wesentlicher Be-
standteil des Systems ist die 
Erfassung aller Teilnehmer 
mittels GPS-Daten, wodurch 
sich bei laufender Übertra-

gung der Posi-
tionsdaten in 
nahezu Echtzeit 
ein aktuelles 
Lagebild er-
gibt. Durch das 
übungsverant-
wortliche Kom-
mando lässt 
sich dadurch in 
Zusammenar-
beit mit dem 
Auswerteteam 
das Kraft-Raum-
Zeit Kalkül dar-
stellen und be-
werten.

Text: 
Obst Müller

Dienstag, 23062015 -- Seite 8

Auswertungszentrale
Foto: OStv Miller BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Welche Herausforderungen 
stellen sich der übenden Trup-
pe in der Einsatzart Schutz? 
Die größte Herausforderung 
war in den ersten Tagen das Zu-
sammenführen aller Einheiten 
und Teileinheiten. Für diese Tä-
tigkeiten braucht man gut aus-
gebildete, einsatzbereite Solda-
ten und Zeit.
Bei der Zeit besteht immer bei 
dieser Übung ein Mangel, da 
die notwendigen Überstunden 
für eine durchgehende Übung 
nicht zur Verfügung stehen.
Somit werden auch bei dieser 
Übung lediglich Einzelgefechts-
tage ohne Auftragserfüllung bei 
Dunkelheit durchgeführt.
Das tägliche „Umschalten“ und 
Umdenken der Soldaten auf die 
jeweilige neue Aufgabe stellt, 
wegen der vorgestaffelten Aus-
bildung und Vorbereitung, kei-
ne allzu große Schwierigkeit dar.

Wie beurteilen Sie das Zusam-
menwirken der Waffengattun-
gen in der gemischt/verstärk-
ten Bataillonskampfgruppe?
Durch gegenseitiges Verständ-
nis und vorgestaffeltem Ab-
gleich der jeweiligen Fähigkei-
ten und Kenntnisse, können die  
Parameter der verschiedenen 
Elemente, bei der Tagesaufgabe 
effektiv und effizient eingesetzt 
werden.
Während der Übung wurden 
und werden bei der KG17 zahl-
reiche verschiedene Einheiten 
und Teileinheiten zum (temp) 
Zusammenwirken gebracht.

Wo liegen die Vorteile in der 
Zusammenarbeit mit der Echt-
zeitauswertung?
Durch die 100% Dokumentation 
der Handlungen bis zum Einzel-
schützen, gibt es bei der Aus-
wertung und Nachbereitung 

der Tagestätigkeit keine Diskus-
sionen. 
Im Rahmen des täglichen Hot 
Wash Ups (HWU) durch einen 
Auswertungsoffizier erhalten 
die taktischen Kommandanten 
bis zum ZgKdt unter Verwen-
dung dieses Auswertetools, 
das positive bzw. negative Feed 
Back der Tagesleistung.
Mit dieser Rückmeldung und 
mit den präsentierten „Bildern“ 
wird dann anschließend in den 
jeweiligen Elementen die De-
tailnachbereitung durchge-
führt.

Wie zufrieden sind Sie mit der 
Umsetzung der Aufträge auf 
Einheitseben?
Alle Aufträge und Tagesaufga-
ben wurden durch die verant-
wortlichen Einheiten erfüllt.
Leider ist die Übungsmöglich-
keit im ÖBH derzeit nur mehr 
eingeschränkt gegeben. 
Nur durch ständiges Üben, un-
ter einsatzähnlichen Bedin-
gungen, kann ein Kampfwert/
Einsatzwert aufgebaut und vor 
allem gehalten werden-diese 
Möglichkeit bot uns die HW 15.

Schließen möchte ich mit einem 
zur HW15 passenden Spruch:
„Üben macht den Gesellen, 
aber nur viel Üben macht den 
Meister“ (Zitat Obstlt Harald 
Scharf)

Interview mit dem Kommandanten der KG17
Obst Bernhard Köffel

Obst Köffel, Kommandant KG17
Foto: Mjr Tschabitzer
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Herausforderungen Einsatzart 
Schutz während HW15:
Die Herausforderungen liegen 
vor Allem im Bereich der Ein-
satzführung in zivilem Umfeld 
mit teilweise unklarem Lage-
bild, sowie dem hohen Koordi-
nierungsbedarf innerhalb der 
Kampfgruppe. 
Auch bei der Zusammenarbeit 
mit zivilen Organisationen und 
Einsatzkräften.
Es gilt in jedem Fall die Fähigkei-
ten und Kenntnisse in der Ein-
satzart Schutz zu vertiefen. Ba-
sis hierfür ist das Beherrschen 
des militärische Handwerks.

Beurteilung Zusammenwirken:
Kurzgesagt sehr befruchtend. In 

jedem Fall wird das Verständ-
nis für die unterschiedlichen 
Waffengattungen innerhalb der 
Kampfgruppe stark gefördert. 
Auf Grund der Gliederung sind 
viele Szenarien abdeckbar. 
Wichtig ist, das alle eine militä-
rische Sprache sprechen.
Durch die Abarbeitung der Auf-
gabenstellungen im Stations-
betrieb zeigten sich innerhalb 
relativ kurzer Zeit deutliche 
Fortschritte.

Vorteile EZA:
Vor Allem in der Zeitersparnis, 
der Nachvollziehbarkeit und in 
der Qualität der Nachbespre-
chungen. 
Wesentliche Kernaussagen kön-

nen in Form von Bildern verein-
facht und anschaulich darge-
stellt werden. 
Generell ist die Vermittlung 
von Bildern unter Abstützung 
auf die EZA einer der wesentli-
chen Vorzüge der Echtzeitaus-
wertung. Doch auch die Über-
prüfbarkeit von Ereignissen wie 
Feueröffnung, Abweichen vom 
befohlenem Marschweg und 
Ähnlichem bringt eine deutli-
che Qualitätssteigerung für die 
Übungsauswertung.

Zufrieden:
Ja - das bin ich, denn Alle sind 
motiviert und lernwillig. Aufge-
zeigte Problemfelder und Punk-
te aus den Nachbesprechungen
werden umgehend abgestellt 
und umgesetzt. 
So war es auch möglich, dass 
das Zusammenwirken inner-
halb der Kampfgruppe inner-
halb kürzester Zeit möglich war! 
Ich bin der Meinung, das die 
Übung für alle Beteiligten einen 
massiven Zugewinn an Erfah-
rung und Know How gebracht 
hat.

Die Interviews führte das Re-
daktionsteam des VÜ Splitters

Interview mit dem Kommandanten der  KG13
Obstlt Alfred Steingreß

Obstlt Steingreß  erteilt seine Befehle über Funk
Foto: OStv Stögmüller
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Die Materialerhaltung stützt 
sich auf zwei Elemente. Ers-
tens auf die Einheiten, wel-
che auftretende und erkannte 
Schäden umgehend melden. 
Zweitens auf den Instandset-
zungszug des AAB4, verstärkt 
durch Instandsetzungstrupps 
der teilnehmenden Verbän-
de, die einen Großteil dieser 
Schäden so rasch wie möglich 
vor Ort oder in der Werkstätte 
beheben.
Durch dieses bewährte System 
gelingt es die Einsatzbereit-
schaft der BKG13 in materiel-
ler Hinsicht zu gewährleisten.

Text: KG13
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Die Materialerhaltung in der KG13

Noch lange nicht Dienstschluss
Foto: OStv Miller

Für die eingesetzten Teile ist 
es beruhigend, dass bei den 
verschiedenen Schutz-Szena-

rien auch Kampfpanzer zum 
Einsatz kommen. 
Ziel und Zweck der Handwerk  

15 ist das Üben mit unter-
schiedlichsten Waffengattun-
gen bzw. das unterschiedliche 

Formieren der Kampf-
gruppen. Die 3.Kp/PzB14 
übt mit dem Kommando 
plus Kommandogruppe,  
der Versorgungsgruppe, 
mit drei Zügen und dem 
Versorgung-Anteil mit der 
Stärke von 75 Mann. 
Insgesamt verfügt die ein-
gesetzte Panzerkompanie 
über  16 Kampfpanzer Le-
opard2A4, 1 BgPz M88, 
5 LKW, 5 Pinzgauer und 
2 Puch G, also rund 1000 
Tonnen Kampfmasse.

Text: Olt Freisinger

1000 Tonnen Kampfmasse - Die 3./PzB14

Kampfpanzer bezieht Stellung
Foto:  OWm Gestenberger BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Das PzStbB4 ist mit mehreren 
Einheiten an der Handwerk 
15 beteiligt. Die ABCAbwKp 
ist seit Beginn der Verbands-
übung in die Schutzszenarien 

der Kampfgruppen integriert. 
Neben ABC Einlagen stehen 
auch Trinkwasseraufbereitung 
bzw. Retten und Bergen auf 
der Agenda.

Der Betriebszug der Führungs-
unterstützungskompanie 
(FüUKp/PzStbB4), insgesamt 
mit einer Stärke von 75 Sol-
datinnnen und Soldaten,  leg-
te die Basis für die Führung 
der KG13 während der Übung 
durch die Errichtung des Ge-
fechtstandes und Einteilung 
zur Wache. 
Die Hauptteile der FüUKp ge-
wannen unterdessen, mit ei-
ner Bedeckung des AAB4, den 
Einsatzraum.
Der Netzzug stellt eine Ein-
bindung in den  taktischen 
Anknüpfungspunkt (TAK) Lan-
genlebarn mittels Richtfunk 
über ein Relais am Jauernig 
sicher. 
Die Endstelle dieser Verbin-
dung wird durch ein 25m-
Mastsystem sichergestellt.
Der Funkzug hat neben seiner 
Aufgabe, die Verbindung über 
(Ultrakurzwelle) UKW sicher-
zustellen, auch die Zweitrolle 
als Infanteriekraft wahrge-
nommen und dient als Infan-
teriereserve für die KG13.

 

Text: Lt Borovcnik
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Das Panzerstabsbataillon 4 (PzStbB4) auf der Handwerk 15

Retten eines Verschüteten
Foto: OWm Grestenberger
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Treu dem Motto: „Ohne 
Mampf kein Kampf“ wurde 
auch im Rahmen der Hand-
werk 15 stets mit „Weitblick“ 
durch das Wirtschaftspersonal 
gehandelt. 
Die Verpflegsversorgung ist 
ein wesentlicher Bestandteil 
und Teildis-
ziplin der 
Wirtschafts-
versorgung. 
Sie arbeitet 
zwar im Hin-
t e r g r u n d , 
trägt aber 
vor allem 
zur Kampf-
krafterhal -
tung und 
Aufrechter-
haltung der 
Moral der 
Soldaten bei. 
Umso wich-
tiger war 
es, Soldaten 
durch qualitativ und quantita-
tiv hochwertige Verpflegung 
zu versorgen.

Der wirtschaftliche Auftrag 
verlangte eine verpflegsmäßi-
ge Versorgung von 500 üben-
den Soldaten über eine Dau-
er von 14 Tage. Das für die 
Übung Handwerk 15 ausgear-
beitete Verpflegskonzept ba-
sierte auf einer zweimaligen 
warmen Mahlzeit und einer 

Marschverpflegung pro Tag. 
Die Grundlagen für die Zube-
reitung bildeten die vorgestaf-
felte Verpflegsplanung und 
der Speiseplan.
Das Verpflegskonzept der 
KG13 umfasste auf der perso-
nellen Seite zwei WiUO/Vpf, 

zwei Feldküchentrupps sowie 
zwei Feldküchen 2000. Die 
Verpflegszubereitung erfolgt 
aus zwei Feldküchenboxen 
im Lager Kaufholz. Teile der 
Übungstruppe wurden aus 
der Finalisierungsküche der 
Lichtenstein-Kaserne versorgt. 
Die Umsetzung eines Ver-
pflegskonzeptes wurde 
schwergewichtsmäßig durch 
den designierten WiUO/Vpf, 
Vzlt MÜLLER ausgeführt. 

Seine  Aufgabe lag darin, im Vor-
feld die Rezeptureingabe in das 
Küchenmanagementsystem 
einzugeben, um so die notwen-
digen Rohmaterialien finanzi-
ell zu kalkulieren und bei den 
Lieferanten zu bestellen. Die Le-
bensmittel wurden von vier 

verschiede-
nen Liefe-
ranten be-
zogen.
Dem uner-
müdlichen 
E i n s a t z 
und Willen 
des Wirt-
schaftsper-
sonals war 
es gelun-
gen, durch 
p e r s ö n l i -
ches En-
gagement 
und ihre 
Kochküns-
te die Auf-

tragserfüllung der Soldaten 
nach bestem Gewissen zu un-
terstützen. Dank und Anerken-
nung dem eingeteilten Wirt-
schaftsteam des PzGrenB13 
und PzStbB4.

Text: Mjr Haudej

Verpflegsversorgung im Rahmen der Übung

StWm Stemeseder und Rekrut Kornfellner beim zubereiten eines Schopfbratens
Foto: OStv Miller
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Kaderpräsenzeinheiten bei den Kampfgruppen

Oberwachtmeister Thomas Schmid, 
Gruppenkommandant, I.Jägerzug; 
„Weil man bei der Kaderpräsenzein-
heit sein Grundhandwerk, bei mir 
im Speziellen das Führen einer Jäger-
gruppe als Jägergruppenkommandant,  
ausleben kann!“
Foto: Mjr Tschabitzer

Korporal Michael Waldherr, Schütze, I. 
Jägerzug;
„Weil ich einen außergewöhnlichen 
Beruf machen und körperlich und 
geistig gefordert werden wollte!“
Foto: Mjr Tschabitzer

Korporal Oliver Fink, Schütze, I. Jä-
gerzug;
„Ich wollte etwas erleben und mit der 
Kaderpräsenzeinheit in den Ausland-
seinsatz gehen!“
Foto: Mjr Tschabitzer

Kräfte für internationale Ope-
rationen/Kaderpräsenzein-
heiten (KIOP/KPE)
Die Aufnahme in eine die-
ser spezialisierten Einheiten 
steht jeder Frau und jedem 
Mann nach positiver Eig-
nungsprüfung und Ableistung 
von mindestens sechs Mona-

ten Ausbildungsdienst bzw. 
Grundwehrdienst offen. 
KPE-Soldaten verpflichten 
sich, für mindestens drei Jahre 
in Auslandsbereitschaft zu ste-
hen und für mindestens sechs 
Monate an einem Ausland-
seinsatz teilzunehmen. Nähe-
re Informationen findet man 

auf www.bundesheer.at

Die VÜ SPLITTER Redaktion 
befragte Soldaten über die 
Beweggründe, bei Kaderprä-
senzeinheiten (KPE) Dienst zu 
versehen.

Text: Mjr Hintenaus
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Mit Beginn der zweiten 
Übungswoche verstärkt die 
Heeresunteroffiziersakademie 
(HUAk) mit 108 Soldatinnen 
und Soldaten die Kampfgrup-
pe 13. Im Rahmen des Praxis-
teiles „Führen im Einsatz“ des 
15. Lehrganges Militärische 
Führung 3 ist die Handwerk 15 
eine ideale Gelegenheit, die 
erlernte Theorie in die Praxis 
umzusetzen.
Der Lehrgang MilFü3 soll die 
Stabsunteroffiziersanwärter 
zur Erfüllung der waffengat-
tungs- und funktionsunabhän-

gigen Aufgaben als Komman-
dant und  Ausbilder im Einsatz 
sowie in der Einsatzvorberei-
tung befähigen.
Frau Wachtmeister Franziska 
Perterer, deren Ziel die Aus-
bildung zum MP-Truppkom-
mandant ist, zum bisheringen 
Kursverlauf:
„Der MilFü3 war bisher for-
dernd und interessant. Ich 
freue mich allerdings schon 
wieder auf den Dienst an der 
Dienststelle„
Der Lehrgang ist seit 03. Fe-
bruar an der HUAk und glie-

dert sich aus beinahe allen 
Waffengattungen des Öster-
reichischen Bundesheeres. 
Zu Beginn des Kurses wurden 
die Fähigkeiten in Englisch 
geschult. Danach stand der 
Rechtsteil auf dem Dienstplan. 
Seit 15. April 2015 befindet 
sich der Kurs im Einsatzteil. 
Nun werden Führen u. Aufga-
ben im Einsatz, Heereskunde 
und Stabsdienst ausgebildet. 

Text: Mjr Hintenaus

VÜ SPLITTER
Dienstag, 23062015 -- Seite 15

Der 15. MilFü3/HUAk nimmt an der Handwerk 15 teil

Wm Perterer (rechts im Bild) bei einer Nachbesprechung
Foto: OWm Grestenberger

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



VÜ SPLITTER
Dienstag, 23062015 -- Seite 16

Impressum:
Informations- und Pressestelle 4. Panzergrenadierbrigade
Für die Redaktion verantwortlich:
Hptm Mag. (FH) Hermann Steinkogler 
Liechtensteinkaserne, Allentsteig
E-Mail: 4pzgrenbrig.infoops@bmlvs.gv.at
Telefon: 06646227805

Für weiter Informationen besuchen Sie gerne die 
Internetseite oder die Facebookseite des Österreichi-
schen Bundesheeres.

Im Intranet sind weiterführende Informationen auf 
der Homepage der 4 .PzGrenBrig zu finden.

QR Code scannen 

und auf Facebook 

immer aktuell 

informiert sein!

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



VÜ SPLITTER
Wir üben, um besser zu werden
Interview mit dem Kommandanten der 4.PzGrenBrig
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Die Brigadeübung Handwerk 
15 hat wie schon die Übungen 
der letzten Jahre zum Ziel, 
das soldatische Handwerk zu 
festigen. 
Warum wurde heuer das Sze-
nario Schutz gewählt?

Die Einsatzart Schutz war ei-
nerseits eine klare Vorgabe des 
Streitkräftekommandanten 
als Jahresschwergewicht 2015 
und andererseits für die „Vier-
te“ nach dem Brigadekampf-
gruppenschießen im Februar 
2014 die logische Fortsetzung 
des zu beherrschenden militä-
rischen Fähigkeitsspektrums 
zur Erfüllung von Aufträgen im 
In- und Ausland.

Was ist nach dem Scharf-
schießen 2014 und der Ein-
satzart Schutz 2015 für die 
nächsten Jahre für die Serie 
der Handwerk-Brigadeübun-
gen geplant bzw. was sind 
die Schwerpunkte der 4.Pz-
GrenBrig in den kommenden 
Monaten und Jahren?

Das Jahr 2016 wird für die 
„Vierte“ ein von mir soge-
nanntes „Unterstützungsjahr“ 
für die anderen Landbrigaden. 
Wir werden schwergewichts-
mäßig deren Übungen mit 
Panzern, Panzergrenadieren, 
Artillerie und waffengattungs-
spezifischer Kaderexpertise 
unterstützen. 
Ab 2017 plane ich wieder ein 

Kampfgruppenschießen 
am Truppenübungs-
platz Allentstieg in den 
Einsatzarten Verzöge-
rung, Verteidigung und 
Gegenangriff zum Zwe-
cke des Fähigkeits- und 
Kompetenzerhaltes mit 
Schwergewicht in den 
Rekonstruktionswaffen-
gattungen. Schutz im 
Inland ist dann wieder 
2018 Schwergewicht. Pa-
rallel dazu beschäftigen 
wir uns auf Brigadeebe-
ne damit, nach politi-
scher Entscheidung, im 
Anlassfall eine Sektoren-

führung im Auslandseinsatz 
übernehmen zu können.

Wie zufrieden sind Sie mit der 
diesjährigen Handwerk 15? 
Welche Erwartungen hatten 
sie persönlich bzw. wo sehen 
Sie Entwicklungspotential 
oder vielleicht sogar Hand-
lungsbedarf, und zwar vom 
einzelnen Schützen bis hin 
zum Zusammenwirken unter-
schiedlicher Waffengattun-
gen und Koordination in den 
Kampfgruppen?

Wir üben, um Fehler zu erken-
nen und um besser zu werden. 
Ich halte überhaupt nichts da-
von, uns jeden Tag am Ende

Brigadier Mag. Christian Riener
Foto: OWm Grestenberger
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der Übungsphase auf die 
Schulter zu klopfen und uns 
gegenseitig zu beteuern wie 
gut wir schon sind. 
Gerade die Standardsituatio-
nen in Verbindung mit Echt-
zeitauswertung und digitaler 
Nachvollziehbarkeit eignen 
sich optimal, um Schwach-
stellen zu erkennen, deren 
Ursachen zu analysieren und 
gezielte Gegenmaßnahmen zu 
treffen. 
Das ist für alle Beteiligten, vor 
allem für die Kommandanten 
aller Ebenen ein teilweise sehr 
schmerzvoller – jedoch von 
positiver Kritik getragener- 
Prozess, der aber, davon bin 
ich fest überzeugt, der einzig 
zweckmäßige ist, uns gemein-
sam zur Auftragserfüllung im 
In- und Ausland fit zu machen. 
Unter diesem Blickwinkel bin 
ich mit den Ergebnissen der 
Übung durchaus zufrieden.

Bei der Handwerk 15 sind 
wieder viele Grundwehrdie-

ner bei den 
Kampfgrup-
pen im Ein-
satz. Wie 
bringt sich 
die 4.Pz-
GrenBrig in 
die Attrakti-
vierung des 
Grundwehr-
dienstes ein?

Wenn es 
gelingt, die 
Grundwehr-

diener von der Sinnhaftigkeit 
ihres Tuns, egal ob in Kampf- 
oder systemerhaltenden 
Funktionen, zu überzeugen, 
dann werden sie ihren GWD 
auch als attraktiv empfinden. 
Gerade Großübungen wie die 
Handwerk 15, in der sich die 
Rekruten in ihrer Übungstä-
tigkeit als wesentlicher Teil ei-
nes großen Ganzen erkennen 
können, tragen wesentlich zur 
Sinnstiftung bei und sind  - au-
ßer einer richtigen Einsatzer-
fahrung – durch nichts zu er-
setzen. 
Folglich sind Übungen mit 
Volltruppe in der „Vierten“ 
wesentlicher und nachhaltiger 
Bestandteil des Projektes „At-
traktiver Wehrdienst“.  

Das Österreichische Bundes-
heer ist stetig im Wandel und 
steht auch in der öffentlichen 
Diskussion. Kasernenstandor-
te werden diskutiert. Wo se-
hen Sie die Kernherausforde-

rungen für die 4.PzGrenBrig 
im Zusammenhang mit dem 
Strukturpaket 2018? 

Die größte Herausforderung 
sehe ich darin, mit immer 
geringer werdenden finanzi-
ellen, personellen und ma-
teriellen Ressourcen unsere 
Aufträge weiter im gesamten 
Spektrum erfüllen zu können. 
Die Kasernenschließungen in 
meinem Verantwortungsbe-
reich freuen mich nicht, sind 
auch für den betroffenen Ka-
dersoldaten unerfreulich, aber 
es geht nach der politischen 
und militärischen Entschei-
dung auf unserer Ebene nicht 
mehr um das Ob, sondern nur 
mehr um das Wie der Umset-
zung! 
Im Übrigen freue ich mich über 
das derzeit Erreichte, also un-
sere „kleinen Erfolge“ im eige-
nen Bereich. Ich bin stolz auf 
den aktuellen Zustand meiner 
„Vierten“- insbesondere auf 
unsere Soldatinnen und Solda-
ten und tue das, was jeder Sol-
dat gelernt hat zu tun, nämlich 
die Lage, und sei sie noch so 
schwierig zu beurteilen, Hand-
lungsoptionen abzuleiten, 
Entscheidungen zu treffen und 
vor allem straff und gerecht zu 
führen. 
Auch und gerade das ist mili-
tärisches Alleinstellungsmerk-
mal und meiner Ansicht nach 
„beste Medizin“ in der derzei-
tigen Situation.

Die Redaktion dankt dem Kdt der 4. für das Gespräch
Foto: OWm Miller
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Lageentwicklung im Verant-
wortungsbereich der Kampf-
gruppe 17
In der Nacht gelang es vier Ge-
fangenen aus der Justizvollzugs-
anstalt Zwettel auszubrechen. 
Die Polizei verlor ihre Spur im 
Bereich Kühbach. Ein Jäger 
konnte in den frühen Morgen-
stunden mehrere Personen im 
Raum Fratings erkennen.
Eine durchgeführte Drohnen-
aufklärung hat Wärmesignatu-
ren von 10 Personen im Raum 
Fratings Nord erkannt.  
Des Weiteren gibt es Hinweise 
für ein Trainingscamp von Spe-
cial Operation Forces (SOF) im 
Raum Felsenberg-Hutbigl.

Treiberkräfte im Einsatz
Die Kampfgruppe 17, diesmal 
verstärkt durch eine Panzer-
kompanie, bekam folgenden 
Auftrag: „KG17 riegelt Fratings 
Nord ab und säubert Wald-
stück!“
Als Vorstehkräfte (Kräfte zum 
Abriegeln von Geländeteilen) 
wurden die 3.PzKp/PzB14 und 
die 1.JgKp/JgB25 eingesetzt. 
Die 1.JgKp/JgB17 geht als Trei-
berkraft vor, säubert das Ge-
lände und stellt flüchtige Perso-
nen. Die KPE/JgB17 hält sich als 
Reserve bereit. 
Die Stabskompanie betreibt 
den Übergabepunkt für Festge-
nommene und hält sich für wei-
tere Aufträge bereit. 

Der schwere Granatwerferzug 
stellt die Gefechtsbereitschaft 
am Gerichtsfeld her und unter-
stützt die KG17. 
Die Aufklärung  erfolgt auftrags-
gemäß im Angelände weiter.

Stellen der Verdächtigen
Koordiniertes Vorgehen ist nur 
durch straffe Führung der Grup-
pen-, Zugs- und Kompaniekom-
mandanten möglich. 
Das ist das einzige Rezept im 
dicht bewaldeten Gelände si-
cher vorzustoßen. 
Ständiges Ausrichten der Solda-
ten, alle paar Schritte den Blick 
zum Nachbarn, genaues Beob-
achten des Geländes und die 
Suche nach den Verdächtigen 
- kein leichtes Unterfangen. Die 
Grundwehrdiener des Einrü-
ckungstermines Jänner führten 
diese Aufgabe im Rahmen der 

1.JgKp/JgB17 mit Bravour durch 
und konnten die Verdächtigen 
rasch stellen und festnehmen. 

Widerstandsnest erkannt
Weitere subversive Gruppie-
rungen wurden im Raum Fel-
senberg und Hutbigl durch die 
Aufklärung beobachtet. 
Das erfordert eine Umgruppie-
rung der Kräfte der Kampfgrup-
pe 17. 
In sicherem Abstand zu den 
Subversiven wurde die neue 
Truppeneinteilung in einem 
Bereitstellungsraum eingenom-
men. Letzte Angriffsvorberei-
tungen wurden getroffen. 
Die Befehlsausgaben wurden 
anhand der Karte und von Luft-
bildern geführt. 
Der Angriffsbefehl war gegeben 
und die Kolonnen rollten zur 
Ablauflinie. 

Abriegeln und Säubern

Treiber in Schützenreihe
Foto: Mjr Tschabitzer
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Kampfpanzer voraus - Infante-
rie folgt
Die Panzerkompanie nahm die 
Anhöhen um den Raum Fel-
senberg und unterstützte das 
Vorgehen der restlichen Kampf-
gruppe 17 in die Ortschaft  Fel-
senberg. 
Jetzt ist der Infanterist gefragt. 
Abgesessen im ruralen (nicht 
verbauten) Gelände ist der Jä-
ger anderen Waffengattungen 
überlegen. 

Trotzdem kein einfacher Auf-
trag. Von jeder Ecke und jedem 
Gebüsch kann der Feind über-
raschend zuschlagen. 
Kompaniestarke Kräfte werden 
nah gehalten. 
Die bewegliche Reserve kann 
jederzeit schnell bei einer Krise 
im Gefecht eingreifen.

Schluss mit Lustig
Der Raum Felsenberg wurde 
genommen, die subversiven 

Kräfte haben sich in den Raum 
Hutbigl zurückgezogen und ver-
schanzt. Die Säuberung geht 
weiter, Kampfpanzer unterstüt-
zen weitreichend den Angriff. 
Im Breitkeil werden die letzten 
Verdächtigen gestellt.
Die gemischt verstärkte Kampf-
gruppe 17 hat ihren Auftrag er-
füllt und kann einen weiteren 
Erfolg auf ihrem Konto verbu-
chen.
Text: Mjr Tschabitzer

Kampfgruppe 13 meldet: Konvoi voraus
Ausgangslage
Die Independent Army of Red-
land, also eine der Konfliktpar-
teien an der österreichischen 
Staatsgrenze,  ist nach den An-
schlägen auf die Fabrik Stein-
bach und auf das Wasserkraft-
werk Haidhof vermutlich in 
eine Nachbeschaffungsphase 
übergegangen. 
Der Großteil des vorhandenen 
Materials und Geräts wurde bei 
Anschlägen verbraucht oder 
konnte durch das Österreichi-
sche Bundesheer und lokale Be-
hörden sichergestellt werden. 
Mit einem raschen Zuführen 
von neuem Material ist vorerst 
nicht zu rechnen. 
Grund hierfür ist die flächen-
deckende Überwachung durch 
Polizei, Bundesheer und EUFOR 
(EU Battle Group).
Ein gewisses Gefahrenpotential 
durch subversive Kleingruppen 
in Form von gut vorbereiteten 

Störaktionen (z.B. Hinterhalt) 
kann jedoch nicht ausgeschlos-
sen werden. 
Umso wichtiger ist es für die 
Kampfgruppe 13, den geplan-
ten Versorgungskonvoi aus dem 
Raum Wien mit Zielort Zwettl 
unbeschadet durch ihren Zu-
ständigkeitsbereich zu schleu-
sen.

Mit dem Segen der heiligen 
Barbara, der Schutzpatronin 

der Artilleristen
Unter dem Feuerschutz einer 
Artilleriebatterie, der ver stärk-
ten Aufklärungskompanie und 
der verminderten Panzerkom-
panie zur Aufklärung entlang 
des befohlenen Marschweges 
beginnt die letzte Aufgabe der 
Kampfgruppe 13 im Zuge der 
Handwerk 15 wie gewohnt gut 
vorbereitet.
Gleich nach der Übernahme des
Versorgungskonvois im Raum

Kampfpanzer als Bedeckung des Konvois
Foto: OWm GrestenbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Kirchenholz durch die gemischt
verstärkte Infanteriekompanie 
zur Bedeckung, setzt sich der 
Tross in Bewegung.
Für etwaige Einsätze halten sich
zeitgleich die ABC-Abwehr- und 
Führungsunterstützungkompa-
nie bereit.

Hinterhalt bei Mannshalm
Doch die trügerische Ruhe 
weicht konzentrierter Anspan-
nung, als die Aufklärungskräfte 

im Raum Karglholz einen Hin-
terhalt durch subversive Kräfte 
ausmachen. 
Beinahe aus der Bewegung ge-
lingt es den Spitzen diese Kräfte 
zu werfen. 
Allerdings verunglückt wenig 
später ein ziviles Fahrzeug bei 
der Straßensperre am Hinter-
halt. 
Ein beherzter Einsatz des Ret-
tungs- und Bergezuges kann 
größeren Schaden verhindern . 

Die Verletzten werden den zivi-
len Rettungskräften übergeben.
Währenddessen rollt der Kon-
voi entlang der Ausweich-
marschroute sicher weiter Rich-
tung Zwettl, wo er schließlich 
ohne weitere Zwischenfälle aus 
dem Verantwortungsbereich 
der Kampfgruppe 13 übergeben 
werden kann.

Text: Hptm Doblhammer

Gegen Ende der Übung ließ 
es sich der stellvertretende 
Kommandant der Streitkräf-
te, Generalmajor Heidecker, 
nicht nehmen,  die Dienstauf-
sicht bei der 4. Panzergrena-
dier-brigade durchzuführen. 
Der stellvertretende Bri-
gadekommandant, Oberst 
Bojtos, wies den stvKdtSK 

am Truppen-
ü b u n g s p l a t z 
Allentsteig aus-
führlich in die 
Handwerk 15 
ein. 
Generalmajor 
Heidecker gra-
tulierte zur bis-
her erbrachten 

Leistung  und wünschte den 
übenden Soldaten viel Solda-
tenglück für den restlichen 
Verlauf der Übung.

Text: Hptm Steinkogler

Dienstaufsicht Generalmajor Mag. Dieter Heidecker

Der stvKdt SK auf der beweglichen Befehlsstelle
Foto: OWm Grestenberger

Meldung an GenMjr Heidecker
Foto: OWm Grestenberger
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Das AAB7 ist in der Von-der-
Groeben-Kaserne und in der 
Hadik-Kaserne in den steiri-
schen Garnisonsorten Feld-
bach bzw. Fehring stationiert. 
Kommandant des Verbandes 
ist Oberstleutnant Franz Kras-
znitzer.
Das Bataillon ist das Auge und 
der Degen der 7. Jägerbrigade. 
Es stellt einen wesentlichen 
Träger der militärischen Nach-
richtengewinnung und Aufklä-
rung dar. 
Darüber hinaus sorgt es für 
weitreichende und präzise 
Feuerunterstützung.

Das Aufklärungs- und Artille-
riebataillon 7 liefert:
• wichtige Informationen für 
militärische Entscheidungen,
• weitreichende Kampfunter-
stützung für Truppen,
• einen wesentlichen Beitrag 
zum Schutz aller Soldaten.
Der Verband ist geschlossen 
als Aufklärungs- und Artille-
riebataillon einsetzbar, kann 
aber auch als reines Aufklä-
rungs- oder als Artilleriebatail-
lon Aufträge erfüllen. 
Außerdem ist es in der Lage, 
zusätzliche Sensoren oder 
Waffensysteme anderer Na-
tionen aufzunehmen und im 
Verbund zu führen.

Text: AAB7

Militärische Nachrichtenge-
winnung und Aufklärung
Das AAAB7 gewinnt Informa-
tionen durch den Einsatz un-
terschiedlicher technischer 
Sensoren, aber auch durch 
gezielte Gesprächsaufklärung 
von Mensch zu Mensch.
Die militärische Nachrichten-
gewinnung erfolgt durch:
• Spähaufklärung,
• Aufklärung mit Gefechtsfeld-
radar,
• Aufklärung anhand von Ge-
sprächen.

Weitreichende Feuerunter-
stützung
Mit seinen M-109-Panzerhau-
bitzen sorgt das Bataillon für 
weitreichende und präzise 
Steilfeuerunterstützung für 
alle Kampftruppen der Land-
streitkräfte.

Führungs- und Waffenein-
satzsystem „Combat New Ge-
neration“
Das Aufklärungs- und Artille-
riebataillon 7 ist hauptverant-
wortlich für die Testung des 
Führungs- und Waffeneinsatz-
systems „Combat New Gene-
ration“. 
Unterstützt wird das AAB 7 da-
bei von Spezialisten des AAB 4 
aus Allentsteig.
Das System erfasst ein digi-
tales, echtzeitnahes Lagebild 
von eingesetzten Kräften und 
ermöglicht einen vernetzten 
Datenaustausch zur Planung 
und Führung von militärischen 
Einsätzen (siehe auch Bericht 
Seite 7).
Dies gewährleistet einen opti-
mierten, schnellen und trup-
penübergreifenden Waffen-
einsatz.

Das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7 (AAB7) stellt sich vor
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Aufklärer des AAB 7
Foto: OWm SteinbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Führungsinformations- und 
Waffeneinsatzsystem Com-
bat Next Generation (CNG) 
im Rahmen der Übung Hand-
werk 2015 voll eingebunden.

Seit mehr als  2 Jahren läuft 
das Projekt „Combat NG“ zur 
Einführung eines neuen Füh-
rungsinformations-  sowie 
Waffeneinsatzsystems für die 
Artillerie im Bundesheer.  
Zwei Offiziere und zwei Un-
teroffiziere des AAB4 sind seit 
Beginn Teil des Kernerpro-
bungsteams. Im Rahmen der 
Handwerk 15 nutzt das AAB4 
die Möglichkeit, dieses mo-
derne System auszureizen. 
Ziel ist es, Lagedarstellung und 
Feueraufträge in Echtzeit zu 
übermitteln, um den Funk für 
die Führungstätigkeit in der 
Zweitrolle „Schutz“ freizuhal-
ten.
Es geht darum, das Sys-
tem an seine Leistungs-
grenzen zu bringen, alle 
Features zu überprüfen, 
um in der Zukunft ein 
handhabbares, effizi-
entes und vor allem si-
cheres System für den 
Einsatz von Steilfeuer 
verfügbar zu haben. 
Durch das AAB4 wurde 
beurteilt, dass dieses 
System ein wichtiger 
Baustein zur Verbesse-
rung des Aufklärungs- 

und Wirkverbundes ist und 
somit den Mitteleinsatz so-
wohl personell, materiell als 
auch mittels Know-How-Input 
rechtfertigt.
Dem Brigadeleitspruch „Han-
deln mit Weitblick“ folgend 
ist das AAB4 mit diesem, auch 
von der Projektleitung sowie 
der Erzeugerfirma als höchst 
professionell bewertetem Ein-
satz aller Teile des AAB4, auf 
dem richtigen Weg in die Zu-
kunft als DER Aufklärungs- und 
wirkungsfähige Verband des 
Bundesheeres der Zukunft.
CNG ist in Verbindung mit dem 
Phönix Führungsinformations-
system als zukünftiges Mittel  
des „Battlemanagements“ zu 
sehen. 
Der Auftrag an das AAB4, die 
Feuerunterstützung sicheruz-
stellen und einen Beitrag zum 

Lagebild der 4. PzGrenBrig zu 
leisten, ist mit diesem System 
noch besser und qualitativ 
hochwertiger als bisher erfüll-
bar. 

Details: 
Ergänzend zu Lagemeldungen 
über Funk werden die Infor-
mationen als Daten in Echtzeit 
übermittelt.  
Dies ermöglicht eine Darstel-
lung sowohl zur Führung als 
auch zur Planung von Einsät-
zen oder Gefechtsaufgaben 
sowie zum Einsatz von Steil-
feuerunterstützung.  
Das System CNG stellt die Ba-
sis für einen zielführenden 
und präzisen Einsatz von Feu-
erunterstützung sowohl der 
Artillerie als auch von anderen 
Feuerunterstützungsmitteln 
dar. 

AAB4 richtet sich im Rahmen der HW15 für die Zukunft aus

Der Bataillonsfeuerleittrupp in der Rechenstelle M109
Foto: OWm GrestenbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Hptm Matthias  Wimmer, 
Kdt 2.PzHBt:  
„Seit 2012 bin ich neben mei-
ner Tätigkeit als Kommandant 
der 2.PzHBt  als Projektoffi-
zier für die Entwicklung und 
Erprobung Teil des Kernpro-
jektteams. Nach monatelan-
ger Vorbereitung und Testung 
wird mit dem Einrückungster-
min Jänner 2015 nun erstma-
lig ein Vollkontingent  auf dem 
neuen Feuerleitsystem CNG 
ausgebildet. Nach zeitintensi-
ver, vorgestaffelter Ausbildung  
wurde das Artilleriekader und 
die Rekruten  des AAB4 best-

möglich auf diese Aufgabe 
vorbereitet.
Mit einer Abnahme und Ein-
führung dieses Systems macht 
das AAB4 einen großen Schritt 
in die Zukunft und kann somit 
auch mit internationalen Part-
nern messen.“ 
 

Obstlt Reinhard Lemp, 
Bataillonskommandant:
„Wir müssen moderne Syste-
me jetzt  implementieren und 
beherrschen,  um in die Zu-
kunft gehen zu können.  
Die Übung Handwerk 15 und 

das daran anschließende Ge-
fechtsschießen des AAB4 bie-
ten ideale Voraussetzungen 
dafür.   
Dieses neue System bietet 
eine Vielzahl von Möglichkei-
ten – Wir, das AAB4 sind be-
reit diese zu nutzen und den 
Schritt in die next generation 
zu setzen.“ 

Mit einem kräftigen „zu gleich“ 
in die Zukunft!

Text:
Mjr Vitovec

Innenraum eine Geschützes M109A
 Foto: OWm Grestenberger
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Zwei Wochen können schnell 
vergehen – besonders wenn 
sie mit mit zahlreichen 
Übungseinlagen versehen 
sind.
Dies trifft selbstverständlich 
auch für die 
HW15 zu. 
Der Brigade-
kommandant, 
Bgdr Mag. 
Christian Rie-
ner, bedank-
te sich am 
v o r l e t z t e n 
Übungstag bei 
den angetre-
tenen Kampf-
gruppenkom-
m a n d a n t e n , 
bei der Echt-
z e i t a u s w e r -
tung, bei der 
Schiedsrichter-
organisat ion 

und bei dem Evaluierungsteam 
rund um Oberst Bojtos.
 „… Wir üben, um Fehler zu 
erkennen und um besser zu 
werden. 
Ich halte überhaupt nichts da-

von uns jeden Tag am Ende der 
Übungsphase auf die Schulter 
zu klopfen und uns gegensei-
tig zu beteuern wie gut wir 
schon sind ...“ unterstrich der 
Brigadekommandant in seiner 
Rede.
Eine besondere Freude für 
Bgdr Riener war die Beförde-
rung von Major Asböck zum 
Oberstleutnant, welche im 
Rahmen des Antretens vorge-
nommen wurde. 
Ein würdiger Rahmen – und ein 
würdiger Übungsabschluss. 

Text: Hptm Steinkogler

Die Handwerk 15 neigt sich dem Ende zu 

Der Brigadestab ist zur Verabschiedung angetreten
Foto:  OWm Steinberger

Beförderung von nunmehr Obstlt Asböck
Foto:  OWm SteinbergerBUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG
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Die ABCAbwKp in Bildern
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Eindrücke von der Handwerk 15
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Fremde Truppen dürfen sich 
auf Österreichischem Staats-
gebiet nur mit Erlaubnis des 
Bundesministers für Landes-
verteidigung aufhalten, wel-
cher hierfür das Einverneh-
men mit dem Außenminister 
suchen muss. 
Das ist insbesondere für frie-
denssichernde Maßnahmen 
der Vereinten Nationen und 
zur Durchführung von Maß-
nahmen der Gemeinsamen  
Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU zulässig. 
Auch zur Umsetzung von Be-
schlüssen der Organisation 
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE) kann 
fremden Truppen in Öster-
reich ein Aufenthaltsrecht zu-

erkannt werden. 
Weiters,  wenn 
sonst Maßnah-
men zur Unter-
bindung von 
schweren und 
systematischen 
M e n s c h e n -
rechtsverletzun-
gen oder zur Ab-
wendung einer 
humanitären Ka-
tastrophe eine 
F r i e d e n s o p e -
ration von ös-
terreichischem 
Staatsgebiet aus 
notwendig ma-
chen. 
Zuletzt war dies 

im Zuge des Kosovo-Konflikts 

erforderlich. Die entsprechen-
den Regeln dafür finden sich 
im Truppenaufenthaltsgesetz.
Österreich profitiert daneben 
stark von der Zusammenar-
beit mit anderen Armeen, weil 
diese im internationalen Ver
Das Österreichische Bundes-
heer ist, neben der Übungstä-
tigkeit, für die Sicherheit der 
ausländischen Truppen ver-
antwortlich. 
Diese dürfen ihre mitgebrach-
ten Waffen – anders als die 
eingesetzten österreichischen 
Soldaten - nur unter gesicher-
ten Übungsbedingungen und 
in Ausnahmefällen zur Selbst-
verteidigung nutzen.

Text: Olt Dürnbeger
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Was bedeutet Host Nation Support?

Handwerk 15: Die Bevölkerung ist gegen den Aufmarsch einer EU Battle Group
Foto: OWm Grestenberger

Olt Dürnberger, Rechtsberater der 4. PzGrenBrig
Foto: IPST
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Eigensicherung eingesetzter Truppen

Was ist eigentlich bei der Ei-
gensicherung von eingesetz-
ten Truppen zu bedenken?
Im Einsatzfall (§2 Absatz 1 lit-
tera a Wehrgesetz) erweitert 
sich zunächst die Kompeten-
zen der österreichischen Sol-
daten im Einsatzraum. Jeder 
Soldat hat mit Beginn des 
Einsatzes in einsatzwichtigen 
Bereichen alle Befugnisse, die 
auch einem Wachsoldaten zu-
kommen. 
Der Soldat kann Personen-
kontrollen durchführen, darf 
Personen aus Bereichen mit 
Heeresgut wegweisen, darf in 

militärischen Bereichen Perso-
nen durchsuchen, im militäri-
schen Auftrag Grundstücke, 
Räume und Fahrzeuge betre-
ten und darin befindliche Ob-
jekte öffnen. Schließlich kann 
der Soldat im Einsatz Gegen-
stände sicherstellen und unter 
bestimmten Umständen Fest-
nahmen durchführen.
Soldaten dürfen – insbesonde-
re um einen zügigen Transport 
der Truppen zu ermöglichen – 
im Einsatzraum auch den Ver-
kehr regeln.
Um den Einsatzzweck zu er-
reichen, dürfen Soldaten im 

Einsatzraum auch von allen 
dienstlich zugewiesenen Waf-
fen Gebrauch machen. Sie tun 
dies unter strikter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeitsprin-
zips und zum Schutz der Be-
völkerung im Einsatzraum. 
Eine mögliche Gefährdung im 
Einsatzfalle, wird durch das 
Österreichische Bundesheer 
mit allen zur Verfügung ste-
henden Einsatzmitteln abge-
stellt.

Text: Ol Dürnberger

Sicherung mit MG 74 vom Fahrzeug aus
Foto: OWm Grestenberger BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG



Die Informations- und Presse-
stelle (IPSt) der 4. Panzergre-
nadierbrigade bedankt sich im 
Rahmen der Handwerk 15 für 
die gute Zusammenarbeit. Ins-
gesamt wurden 61 Seiten des 
VÜ Splitters  mit 41 Artikeln in 
5 Ausgaben produziert. 
Ohne die redaktionelle Mitar-
beit aus den Kampfgruppen, 
ohne zahlreiche Fotos von 
Hobbyfotografen und von un-
seren Profis und ohne die tat-
kräftige Hilfe bzw. Mitwirkung 

auf allen Ebenen vom wäre 
dieser Umfang und die Quali-
tät der Berichterstattung nicht 
möglich gewesen. 
Alle Ausgaben kann man üb-
rigens der Intranetseite der 4. 
Panzergrenadierbrigade nach-
lesen. 

Für den Außenauftritt bei der 
Handwerk 15 waren Facebook 
und Interneteinträge sehr hilf-
reich.  
Das Team der IPSt erstellte in 

den letzten 2 Wochen sechs 
Internetbeiträge, fünf Foto-
strecken und 12 Facebook-
Einträge. 
Hochgeladene Filme entwi-
ckeln sich zum Zugriffsmagne-
ten.
Nähere Infos unter 
www.bundesheer.at/ und 
dem Bundesheerauftritt auf  
Facebook!    

Text: Mjr Hintenaus
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In eigener Sache – die IPSt bedankt sich
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Impressum:
Informations- und Pressestelle 4. Panzergrenadierbrigade
Für die Redaktion verantwortlich:
Hptm Mag. (FH) Hermann Steinkogler 
Liechtensteinkaserne, Allentsteig
E-Mail: 4pzgrenbrig.infoops@bmlvs.gv.at
Telefon: 06646227805

Für weiter Informationen besuchen Sie gerne die 
Internetseite oder die Facebookseite des Österreichi-
schen Bundesheeres.

Im Intranet sind weiterführende Informationen auf 
der Homepage der 4 .PzGrenBrig zu finden.

QR Code scannen 

und auf Facebook 

immer aktuell 

informiert sein!
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