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C   VID-19 Newsletter 17 05. Mai 2020

Zusammenhalt für Österreich!
Mehr dazu auf unserem Blog: kdoskb.einsatzbereit.at

Geschätzte Leserinnen und Leser,

Wie gewohnt auch in dieser Ausgabe unseres Newsletters wieder die aktuellen
Meldungen aus den Medien sowie aus dem Führungsbereich der Streitkräftebasis:

Kommandoübergabe beim Versorgungsregiment 1

Am Donnerstag, den
30. April 2020, fand in
der Hackher – Kaserne in
Gratkorn die Übergabe
des Kommandos über
das Versorgungsregiment
1 (VR 1) von ObstdG Mag.
Jörg STOPKA an Obst
MSD Franz STROBL statt.
COVID – 19 geschuldet,
wurde diese Kommando-
übergabe unter Ein-
haltung aller Sicherheits-

maßnahmen im kleinstmöglichen Rahmen durchgeführt. ObstdG STOPKA, welcher
im Rahmen seiner Truppenverwendung als Generalstabsoffizier das VR1 im
Zeitraum von 17. Juni 2019 bis 30. April 2020 führte, übergab die Standarte des
VR1 an den Kommandanten der Streitkräftebasis, Brigadier MMag. Siegfried
BOGNAR, welcher diese an Obst MSD Franz STROBL, mit dem Auftrag zur
vorläufigen Führung des Regimentes, bis zur Bestellung eines neuen
Kommandanten, weitergab.

In einer kurzen Ansprache würdigte Bgdr BOGNAR die Leistungen des
VR1, unter der Führung von ObstdG STOPKA, als „Speerspitze des
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KdoSKB“ vor allem im Rahmen der
erfolgten Unterstützungsleistungen
COVID – 19 und wünschte ihm
gleichzeitig in seiner Folge-
verwendung als NCC bei
AUTCON/EUFOR ab Ende Mai alles
Gute.
ObstdG STOPKA kann auf eine
turbulente Zeit beim VR1
zurückblicken, fielen in den
Zeitraum seiner Führung doch

Highlights wie die SEL 1 (Self Evaluation Level 1) der KPEKp VR1, wo die
Fähigkeiten der Kompanie auf internationale Zusammenarbeit geprüft werden,
oder die Übung „Convoy 2019“, in der die selbe Kompanie vom KdoSKB beübt
wurde. Vor allem aber galt es im angesprochenen Führungszeitraum die COVID-19
Krise zu meistern, in der das VR1 im Rahmen zahlreicher
Unterstützungsleistungen seinen Beitrag zu leisten hatte.
Im Rahmen all dieser Tätigkeiten führte ObstdG STOPKA die Soldaten
des VR1 in umsichtiger, ruhiger und höchst kompetenter Art und Weise.
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Rund 2300 Milizsoldaten rücken heute ein
"Oberösterreichische Nachrichten" vom 04.05.2020 Seite: 2 Ressort: Thema

Wien. Erstmals in der Geschichte Österreichs werden heute Soldaten der Miliz
einberufen. Rund 2300 Frauen und Männer von 13 Jägerkompanien rücken zur
Unterstützung der Behörden im Kampf gegen die Pandemie ein. Mitte Mai sollen sie
die zeitlich verlängerten Grundwehrdiener und Berufssoldaten ablösen. "Mit ihrem
Einsatz sorgen sie für den Schutz der Österreicher", bedankte sich
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Weniger Milizsoldaten eingerückt
Der Standard" vom 05.05.2020 Seite: 6 Ressort: THEMA Niederösterreich

Von den 2300 zum Corona-Einsatzpräsenzdienst einberufenen Milizsoldaten rückten
am Montag 1400 ein. Das teilte das Ministerium Montagnachmittag mit. Damit wurden
fast 40 Prozent der einberufenen Soldaten vom Einsatz befreit. Im März war noch
von 3000 Milizsoldaten die Rede, die hätten einberufen werden sollen. Diese Zahl
wurde aber auf 2300 reduziert, weil offenbar nicht so viele benötigt werden.

Die Sinnfrage stellt sich schon vor dem Einsatz
"Kleine Zeitung" vom 04.05.2020 Seite: 4 Ressort: Thema des Tages Von: Wilfried Rombold
Steiermark

FRAGE & ANTWORT.

Mehr als 2000 Soldaten der Miliz rücken im Zuge der ersten Teilmobilmachung heute
in die Kasernen ein. Doch der historische Einsatz ist nicht unumstritten.

1. Wie viele Milizsoldaten rücken heute ein?
Insgesamt werden österreichweit rund 2300 Soldaten einberufen, das
Schlüsselpersonal (ca. 160 Personen) wurden schon letzte Woche in den Einsatz
geholt. 428 Einberufungsbefehle gingen an Männer in der Steiermark, 120 nach
Kärnten. Die tatsächliche Zahl der Soldaten wird erst nach den
medizinischen Einstellungsuntersuchungen feststehen.
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2. Besteht bei so vielen Soldaten nicht ein höheres Ansteckungsrisiko?
Um das zu verhindern, werden alle einrückenden Milizsoldaten auf Covid-19 getestet.
Ebenso die rund 1500 Rekruten, die heute ihren Wehrdienst antreten. Zwei zivile
Labore sind mit der Auswertung der Proben beauftragt, die Ergebnisse sollen
spätestens 36 Stunden später vorliegen. Bis dahin müssen die beim Heer geltenden
Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

3. Welche Aufgaben haben die Soldaten?
Ein Großteil wird die derzeit im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz „Migration“
an den Staatsgrenzen im Burgenland, in der Steiermark, Kärnten und Tirol stehenden
Truppen ablösen. Dort und in weiteren Bundesländern unterstützen sie die Behörden
auch beim Ein- und Ausreisemanagement. Ein kleiner Teil wird Botschaften in Wien
bewachen.

4. Warum beginnt der Milizeinsatz erst jetzt, wo sich die Situation wieder
entspannt?
Diese Frage wird derzeit heftig diskutiert, auch heeresintern. Als die Regierung die
Teilmobilmachung der Miliz am 18. März beschloss, breitete sich das Coronavirus
noch rasant in Österreich aus, die Prognosen waren düster. Da mit einem
monatelangen Assistenzeinsatz des Bundesheers zu rechnen war, musste die
Regierung die Durchhaltefähigkeit der Truppe sicherstellen. Aus diesem Grund
wurde der Präsenzdienst von 2300 Rekruten um zwei Monate verlängert und die
Aufbietung von bis zu 3000 Milizsoldaten beschlossen.

5. Warum braucht man nun aber immer noch so viele Soldaten?
Die Zahl wurde schon reduziert, indem Befreiungsanträgen großzügig stattgegeben
wurde. Da wollte man vor allem kleinen Betrieben nicht Arbeitskräfte rauben. Offiziell
argumentiert das Heer den Bedarf damit, dass derzeit mehr als 3000 Soldaten im
Inlandseinsatz stehen – so viele waren es zuletzt beim Hochwasser 2002. Vor allem
jene in der Grenzüberwachung sind teils schon seit Weihnachten im Einsatz und
müssten abgelöst werden. Auch für die „verlängerten“ Grundwehrdiener brauche es
Ersatz. Gleichzeitig muss der Regelbetrieb aufrechterhalten, Auslandseinsätze
bestritten und vorbereitet, Rekruten und Kadersoldaten ausgebildet
werden. Die Militärkommandanten müssen nun die unter ihrer Führung
stehenden 13 Jägerkompanien der Miliz entsprechend mit Aufträgen
versorgen.
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6. Wie sieht es mit der Motivation der Soldaten aus?
Grundsätzlich sind die Milizsoldaten hoch motiviert, weil sie das Gelernte anwenden
wollen. Unter bereits im Covid-Einsatz stehenden Soldaten (Kader, Rekruten und
Milizteile) macht sich aber auch Unmut breit, wie aus einem der Kleinen Zeitung
vorliegenden „Beschwerdebrief“ an die Regierung hervorgeht. Darin beklagen
Angehörige einer in Vorarlberg stationierten steirischen Einheit (anonym) neben
mangelhafter Ausrüstung vor allem fehlende Befugnisse. Trotz umfassender
Ausbildung dürften sie auch unter Polizeiaufsicht keine Fahrzeuge und Personen
kontrollieren. „Das bestärkt in der Truppe das Gefühl, dass wir in der Bevölkerung
statt Sicherheit vielmehr Hilflosigkeit vermitteln“, heißt es wörtlich. Sobald Soldaten
über den Sinn ihres Einsatzes zu zweifeln beginnen, ist auch bald die Motivation
dahin.

7. Wie gut wird der Milizeinsatz bezahlt?
Die Höhe seiner Besoldung im Einsatzpräsenzdienst bekam jeder Milizsoldat mit dem
Einberufungsbefehl mitgeteilt. Sie hängt vom Dienstgrad ab, ein Wachtmeister etwa
bekommt rund 1800 Euro netto monatlich. Falls der Einkommensentgang im
Zivilberuf nicht abgedeckt ist, kann der Soldat eine Entschädigung bis zur Höhe der
Differenz beantragen. Milizsoldaten, die sich im Zuge einer „freiwilligen
Waffenübung“ zum Grenzeinsatz gemeldet haben, bekommen um fast 1000 Euro
mehr. Auch das sorgt für Missgunst.

8. Welche Rolle spielt die Miliz innerhalb unserer Armee?
Nach der Verfassung und dem Wehrgesetz ist das Bundesheer eigentlich nach einem
Milizsystem auszurichten. Man unterscheidet zwischen einer Friedens- und einer
Einsatzorganisation: Das heißt, ein kleiner Kern von Berufssoldaten sorgt für den
laufenden Betrieb sowie die Ausbildung von Rekruten und Kadernachwuchs.
Präsenzkräfte können rasch in Einsätze geschickt werden. In einer Krise (und für
Großübungen) kann die Armee aber schnell anwachsen, indem sie eine hohe Zahl
an Milizsoldaten mobilmacht. Da diese nach ihrem Grundwehrdienst regelmäßig zu
Übungen eingezogen wurden, sind sie stets einsatzbereit. So lautet zumindest das
theoretische Konzept, das für die klassische militärische Landesverteidigung im
Lichte des Ost-West-Konflikts ausgelegt war. Nach ihrer Neuausrichtung
in den letzten Jahren wird die strukturierte Miliz (damit sind geschlossene
Milizeinheiten gemeint) auf den Schutz von kritischer Infrastruktur in ihrer
Heimatregion im Bedrohungsfall vorbereitet.
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9. Wer kann die Mobilmachung der Miliz anordnen – und wie oft ist das schon
passiert?
Die Verteidigungsministerin kann bis zu 5000 „Wehrpflichtige des Miliz- und
Reservestandes zum Einsatzpräsenzdienst“ heranziehen, alles darüber hinaus
obliegt dem Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber. Laut Sicherheitsstrategie von
2013 soll die Mobilmachungsstärke der Armee im Ernstfall bis zu 55.000 Soldaten
betragen, was derzeit aber unrealistisch ist. Für die Politik stellte eine
(Teil-)mobilmachung bisher eine zu hohe Hürde dar. Als 1991 der Krieg in
Jugoslawien die österreichische Grenze erreichte, war die Aufbietung der Miliz
militärisch bereits geplant. Die Regierung entschied sich dagegen.

"Miliz hat Nachholbedarf in Milliardenhöhe"
"Die Presse" vom 04.05.2020 Seite: 3 Ressort: Themen des Tages Von: DP Österreich, Abend,
Österreich, Morgen

Interview. Generalstabschef Robert BRIEGER beklagt vor dem erstmaligen Einsatz
der Miliz deren mangelhafte Ausrüstung. Ein höheres Budget fordert er trotz
Wirtschaftskrise: Gerade Corona habe gezeigt, wie schnell Gefahren eskalieren
können.

Von Martin Fritzl

Die Presse: Bekommt das Bundesheer jetzt in der Coronakrise jene
Anerkennung, die es sich seit Jahrzehnten gewünscht hat?
Robert Brieger: Es wird anerkannt, dass das Bundesheer einen ganz wichtigen
Beitrag zur Krisenbewältigung leistet.

Die Krise hilft Ihnen?
Die Anerkennung der Leistungen des Bundesheers war von Seiten der Bevölkerung
immer gegeben. Weniger anerkannt wurde der finanzielle Bedarf, um die Ausrüstung
zu erneuern und einsatzbereit zu erhalten.

Der frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil will dem Heer sogar die
Führungsrolle bei der Bewältigung der Krise zuteilen. Wollen Sie das?
Ich denke, dass die derzeitige Aufgabenverteilung durchaus vernünftig ist. Das
staatliche Krisenund Katastrophenschutzmanagement liegt beim
Innenministerium, wir leisten Assistenzeinsätze. Denn die primäre
Aufgabe der Streitkräfte ist die Landesverteidigung.
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Eine führende Rolle des Heeres bei einem Inlandseinsatz würde vermutlich
auch der Verfassung widersprechen?
Das müssten die Juristen bewerten. Ich stelle nur fest, dass ich keine Veranlassung
sehe, die Federführung für das Verteidigungsressort einzufordern.

Am Montag wird erstmals die Miliz eingesetzt. Deren Rolle wird im Heer
kontroversiell gesehen: Für die einen ist sie ein lästiges Anhängsel, für die
anderen ist sie das eigentliche Bundesheer. Wo positionieren Sie sich da?
In der Mitte. Das Bundesheer besteht aus Aktiven und Milizanteil, daneben gibt es
noch die Reserve. Tatsache ist, dass die Aufgaben des Bundesheeres im In- und
Ausland ohne Milizanteil nicht darstellbar sind. Im Ausland geht der Anteil bei
manchen Missionen bis zu 50 Prozent. Und im Inland haben alle präsenten Verbände
sehr wohl einen Milizanteil. Die Miliz ist unverzichtbar.

Sie ist aber auch nicht das eigentliche Bundesheer?
Ich würde von dieser Diktion ein wenig abrücken, es gibt nur ein Bundesheer und das
besteht aus beiden Komponenten, wir ergänzen uns gegenseitig. Es gibt auch keine
Abstufung in der Wertigkeit.

Wie gut ist die Miliz ausgerüstet?
Da gibt es einen hohen Nachholbedarf, es ist dringend notwendig, Ressourcen
zuzuführen.

Wie hoch ist der Nachholbedarf?
Die Miliz ist derzeit in zehn Verbänden strukturiert, davon sind nur drei mit Gerät so
weit beweglich zu machen, dass man von einer gewissen Mobilität sprechen kann.
Wir bemühen uns derzeit, den dringendsten Nachholbedarf mit einem
Sonderfinanzierungspaket abzudecken. Die Vollausstattung würde mehrere
Milliarden kosten, es ist klar, dass das nur in Schritten gehen kann.

Was heißt das in der Praxis? Hat jeder Milizsoldat eine Schutzausrüstung und
ein Gewehr?
Es gibt für jeden Milizsoldaten einen Kampfhelm, ein Gewehr und eine ABC-
Schutzmaske. Aber es gibt zu wenig Funkgeräte und Nachtsichttechnik und es gibt
vor allem keine Fahrzeuge, sodass die Miliz weitgehend stationär und unbeweglich
ist. Hier ist der größte Nachholbedarf.



Impressum
Republik Österreich/BMLV
Redaktion KdoSKB/ÖA&Komm
Tel. 050201/10 27050 oder 27051 oder 06646222565
E-Mail: kdoeu.s5@bmlv.gv.at, dieter.grassl@bmlv.gv.at, gerald.saxa@bmlv.gv.at   Seite 8

<sg/öa>

Ist die Ausbildung ausreichend?
Natürlich bleiben auch hier Wünsche offen. Ich habe immer schon gesagt, dass es
überlegenswert wäre, die verpflichtenden Milizübungen wiedereinzuführen. Ich weiß
aber, dass das derzeit politisch nicht auf der Agenda steht. Das ist nicht Teil des
derzeitigen Regierungsprogrammes. Aus militärischer Sicht gibt es auch hier Luft
nach oben. Wir müssen aber auch selbst etwas dazu beitragen, indem wir bei den
freiwilligen Übungen die Qualität entsprechend ansetzen.

Vor einem Jahr haben Sie mittels einer Broschüre einen Hilfeschrei abgesetzt
und gesagt, das Bundesheer wird beim derzeitigen Budgetpfad seinen
verfassungsmäßigen Auftrag nicht mehr erfüllen können. Der Budgetpfad hat
sich aber bisher nicht geändert. Steht das jetzt knapp bevor?
Es hat sich nicht viel geändert und auch die Frau Bundesminister hat mehrfach
geäußert, dass die Broschüre und auch der Bericht ihres Amtsvorgängers Starlinger
Grundlagen sind für weitere Überlegungen. Ich gehe davon aus, dass bei den
Budgetverhandlungen insbesondere jene Bereiche, die neue Herausforderungen
betreffen, wie etwa die Bewältigung von Cyberattacken oder einer Blackoutsituation
bis hin zu terroristischen Bedrohungen, in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt
werden. Aber zugegebenermaßen ist der Bedarf hoch und es kann nichtalles
gleichzeitig erfüllt werden.

Das Bundesheer wünscht sich ein Budget von einem Prozent des BIP, was fast
einer Verdoppelung entspricht. Jetzt stehen wir vor einer großen
Wirtschaftskrise. Ist es realistisch, dass Sie das bekommen?
Ich glaube auch, dass in der Öffentlichkeit jetzt einmal die Bewältigung der
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise im Mittelpunkt
stehen wird. Aber als Militär muss ich darauf hinweisen, dass auch die Sicherheit
ihren Preis hat.

Aber hat nicht anderes jetzt Priorität?
Es gibt sehr viele wichtige Politikfelder, vom Sozialen über die Gesundheit bis zur
Umweltpolitik. Aber all diese Politikfelder können ja nur erfolgreich bewältigt werden,
wenn man auch ein sicheres Umfeld hat. Daher ist es nicht zynisch, auch vor dem
Hintergrund der Coronakrise Geldmittel einzufordern, denn gerade diese Krise hat ja
gezeigt, wie schnell eine Eskalation in einem bestimmten Bereich
erfolgen kann. Genauso, wie eine Pandemie eintreten kann, können sich
auch andere Bedrohungen, etwa Terrorszenarien, wieder verstärken.
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Robert BRIEGER (63) ist seit 1975 beim Bundesheer. Der Generalstabsoffizier hatte
zahlreiche Führungsfunktionen im In- und Ausland, unter anderem war er
Kommandant der Eufor-Truppe in Bosnien. 2018 machte ihn FPÖ-Verteidigungs-
minister Mario Kunasek zum Generalstabschef.

Baggerfahrer stieß auf Fliegerbombe
"Oberösterreichische Nachrichten" vom 05.05.2020 Seite: 14 Ressort: Land & Leute

Linz. Auf eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe stieß Montagvormittag ein
Baggerfahrer auf dem Gelände der ÖBB in der Zamenhofstraße. Firmengebäude im
Umkreis von 200 Metern wurden evakuiert, zudem wurden einige Straßen gesperrt
und der Zugverkehr eingestellt. Gegen 12 Uhr hatte der Entminungsdienst des
Bundesheeres den Zünder der Fliegerbombe amerikanischen Typs entschärft.


