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Geneigte Leserinnen 
und Leser,

Ein neues Jahr beginnt 
und die Redaktion des 
Roten Baretts hat wie-
der einmal eine per-
sonelle Änderung er-
fahren. Wachtmeister 
Jürgen Hartenberger 
setzt seine akademi-
sche Karriere fort und 
wird per 1. Februar durch mich ersetzt. 
 
Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist Peter 
Scharmüller und habe schon den einen oder an-
deren Artikel für unsere Truppenzeitung verfasst. 
Ich gehöre dem Jägerbataillon 25 seit Juni 2013 
an und werde diese Publikation mit der gewohnten 
Sorgfalt weiterbetreiben. 

In der vorliegenden Ausgabe werden wir uns voll-
ends auf die im Einsatz befindlichen Teile konzen-
trieren um so unseren Freunden und Familien zu 
Hause einen vividen Eindruck des Einsatzlebens 
zu geben. 

Es bleibt mir also nun, Ihnen viel Spaß beim Lesen 
der neuen Ausgabe zu wünschen und verbleibe 

„mutig, tapfer und treu“
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Die Nagelprobe des ersten Auslandseinsatzes im Bataillonsrahmen hat das 
KPE Bataillon mit Bravour bestanden. Wie schon bei der Aufstellung des Ver-
bandes, der erfolgreichen Befüllung und nun der Bereitschaft in einen ge-
schlossenen Einsatz zu gehen, waren alle Augen (vorsichtig abwartend) auf 
uns gerichtet. Ruhig und festen Willens wurden alle Aufträge erfüllt.
Hier im Einsatzraum des Kosovo stechen die Kompanien mit Qualität und 
Leistungsvermögen in diesem multinationalen Umfeld besonders positiv her-
vor. Die grundsätzlich eher einfachen taktischen und gefechtstechnischen 
Routineaufgaben stellen aber mit zunehmender Einsatzdauer die eigentli-
che Herausforderung dar. Permanente  Unterforderung drückt nun mal auf 
die Moral der Truppe, und somit wird die innere Führung zur eigentlichen 
Herausforderung für alle Kommandanten. Nur konsequente Selbstdisziplin 
gepaart mit soldatischer Einstellung und dem Tragen von Verantwortung auf 
allen Führungsebenen führt letztendlich zum Erfolg und Bestehen im Einsatz. 
Das ist die  vornehme Pflicht von Kommandanten als Vorbild für die Soldaten. 
 Das konnte ich bei derüberwiegenden Masse der Kadersoldaten des 
Jägerbataillons 25 hier auch feststellen, ich und wir alle können ruhigen Gewissens stolz auf unser Kader-
personal sein. Ich bin sehr froh zu sehen, dass unser Einsatzturnus nur in einem Punkt die Leistungen des 
Vorgängerkontingentes nicht übertrifft, und das betrifft die Anzahl der verbrauchten Fässern Bier. Diese 
stolz vorgetragene Leistungsbilanz bei der Kommandoübergabe an unseren Einsatzturnus werden wir bei 
Weitem nicht erreichen. 
 Ich darf hier auch auf die hervorragende Führung durch den Kontingentskommandanten ObstdG 
Madner hinweisen und mich dafür bedanken, wenngleich wir ohnedies ein  Anrecht auf gute Führung haben.
Sehr freut es mich zu sehen, wie vermehrte Patrouillentätigkeit, Sport aber auch zusätzliche Ausbildungstä-
tigkeiten durchgeführt werden.
 Die Elemente der Stabskompanie sowie der Aufklärungskompanie hingegen sind mit den laufenden 
Einsatzaufgaben sehr gefordert und können hier  ihre Einsatzfähigkeit und Qualität sogar noch erhöhen.
Zwei Drittel unseres Einsatzes sind bereits vorüber. Mit diesem Einsatz wurde ein weiterer Zwischenschritt 
zur Erreichung der vollen Einsatzbereitschaft Ende 2015 gesetzt. Nach Rückkehr aus dem Kosovo wird dann 
die Kompanie- und Bataillonsausbildung im Rahmen vermehrter Übungstätigkeit durchgeführt werden. Dies 
muss  insbesondere auch mit anderen Waffengattungsteilen innerhalb taktischer Szenarien erfolgen und 
wird sicher sehr interessant aber auch fordernd werden. Dabei wird besonders  das Zusammenwirken aller 
Züge und Kompanien des Bataillons in den Einsatzarten Angriff, Verzögerung und bewegliche Verteidigung 
geübt werden. Hierbei wird erstmals auch die mittlerweile aufgestellte und ausbildungsmäßig herangeführ-
te 1. Jägerkompanie ihre Fähigkeiten zu beweisen haben.
Noch hat aber die Masse des Bataillons zwei Monate Ein-
satz im Kosovo zu leisten, und das hoffentlich unfallfrei.

Gemeinsame Grenzpatrouille mit Serben, Amerikanern und Österreichern. 

Der Bataillonskommandant Barett
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STELLVERTRETENDER KOMMANDANT KFOR
BRIGADIER MAG. ANTON WALDNER

 Name:  Mag. Anton Waldner
 Dienstgrad: Brigadier
 Alter:  54
 Geburtsort: Lienz/Osttirol
 Einheit:  Streitkräfteführungskommando



STELLVERTRETENDER KOMMANDANT KFOR
BRIGADIER MAG. ANTON WALDNER

Pristina. Das Zentrum der Macht. Wenigstens 
wenn es die Kosovo Forces (KFOR) angeht. Hier 
befindet sich die Headquarters (HQ) des Teils 
der  Nord Atlantik Treaty Organisation (NATO) 
der sich die Befriedung des Kosovos zur Aufga-
be gemacht hat. 

Die Führung der KFOR obliegt dem italieni-
schen Generalmajor Figliuolo und wird von Bri-
gadier Mag. Waldner, seinem Stellvertreter, ei-
nem österreichischen General, verstärkt. Seine 
unmittelbare Unterstützung ist die deputy Com-
mand Group KFOR - Gruppe des stellvertreten-
den Kommandanten von KFOR - und umfasst 
fünf Soldaten aus Österreich. 

Allen voran der Kommandant des Jägerbatail-
lons 25, Oberst Herbert Kraßnitzer, der in der 
Rolle des militärischen Assistenten agiert. Er 
regelt den Tagesablauf und berät Brigadier 
Waldner bei der Planung und Durchführung von 
militärischen Aufgaben. 

Der „Aide de Camp“ oder ADC, Oberstleutnant 
Werner Reismann, ist als Adjutant für das Wohl-
befinden des Deputy Commanders zuständig. 

Zwei Administrator - Unteroffiziere sind verant-
wortlich für den Fuhrpark und die Kommunika-
tion im Hauptquartier, sowie für den reibungs-
losen Ablauf des Dienstbetriebes.

Oberstabswachtmeister(t) Peter Scharmüller
Admin to DCOM KFOR



 SILVER   SABER 
   multinationale Übung im   Einsatzraum 

SILVER SABER oder Crowd and Riot Control (CRC)

Zweimal jährlich findet die 
Crowd and Riot Control 
(CRC) Übung (auf Deutsch 
„Überwachung von unfried-
lichen Menschenansamm-
lungen und Eindämmung 
von Krawallen“), die speziell 
auf die Anforderungen im 
Einsatzraum Kosovo maß-
geschneidert ist, statt. Die-
ses Jahr zeichnen Brigadier 
Mag. Anton Waldner (DCOM 
KFOR siehe Seite 6) und der 
Kommandant des Jägerba-
taillons 25, Oberst Herbert 
Kraßnitzer, sein militärischer 
Berater, für die Übungslei-
tung verantwortlich. 

Wie jedes Jahr dauert die Übung zwei 
- mitunter sehr lange - Tage und stellt 
eine sehr selektive Aufgabe für die 
übenden Teile dar. Sie findet an zwei 
Orten statt: zum einen eine Art Sta-
tionsbetrieb im Camp Vrelo, welches 
sich nahe dem Hauptquartier der 
KFOR Kräfte in Pristina befindet, und 
zum anderen an einem bislang nicht 
für die Übung beanspruchten Ort, 
dem ehemaligen Flughafen in Dako-
vica (Djakova auf albanisch). Schon 
die unterschiedliche Schreibweise 
der Ortsnamen lässt vermuten, dass 
hier sowohl serbische als auch alba-
nische Ethnien ihr Zuhause haben, 
dies war auch einer der roten Fäden  
in dieser Übung. 

 Der erste Tag im Camp Vrelo, wel-
ches ein Luftwaffenstützpunkt der 
jugoslawischen Volksarmee war, mit 
dutzenden Kampfjetbunkern und 
mitunter schwierigem Gelände, ver-
lief ganz wie geplant und ist schon 

seit Jahren ein routinierter Übungs-
ort für die Kosovo Soldaten. Die 
Besonderheit der Übung ist, dass 
hier nicht nur KFOR Teile sondern 
auch die Kosovo Polizei (KP) und die 
EU Rechtsmission EULEX in einem 
sehr realistischen Szenario mitein-
ander üben. Es übten Truppen aus 
den USA, Ungarn, Italien, Portugal, 
Schweiz, Österreich, Slowenien, Ar-
menien und der Ukraine. Man sieht 
also hier wird auf internationalem 
Parkett getanzt und das Ganze noch 
dazu unter österreichischer Übungs-
leitung. 
Die übenden Teile wurden in der An-
nahme, dass die Kosovopolizeistreit-
kräfte von der Zahl der auftretenden 
Demonstranten überfordert war, 
eingeflogen und mussten sich also 
auf einem mit „Feinddarstellern“ ge-
spickten Parcours vorwärtsbewegen. 
Dabei wurden sie mit immer schwie-
riger zu bewältigenden Problemstel-
lungen konfrontiert... 



 SILVER   SABER 
   multinationale Übung im   Einsatzraum 

Waren zu Beginn die Bewegungsfor-
men und das Abdrängen der „un-
friedlichen Menschenansammlung“ 
am Programm, eskalierte die Lage 
jedoch bald und es war Zeit für das 
sogenannte „Fire Phobia Training“ 
in der die Teilnehmer lernten, wie 
sie sich bei dem Einsatz von „Molo-
tovcocktails“ - einem von Gewaltde-
monstranten eingesetzten Brand-
satz - der in einem Glasbehälter 
geworfen wird und bei Aufprall auf 
festem Untergrund zerbricht, zu ver-
halten haben. Nach und nach wur-
den mehr Teile mit Hubschraubern 
eingeflogen und so konnte in den 
frühen Abendstunden die Demonst-
ration erfolgreich aufgelöst werden. 
Freilich nicht ohne zuvor mit Spreng-
sätzen versehene Straßenblockaden 
zu räumen, wo vor allem die Koordi-
nation der eingesetzten Kräften auf 
eine harte Probe gestellt wurde. 

Jede dieser Aufgaben wurde mit Bra-
vour gemeistert und es konnte 

eindrucksvoll bewiesen werden, wie 
schlagkräftig die erwähnten Truppen-
teile miteinander agierten.  Ein we-
nig unterkühlt aber doch euphorisch 
über die gelungene Übung, verlegten 
die Teile wieder an ihre Standorte. 
Freilich konnte noch keiner ahnen 
was am nächsten Tag stattfinden 
würde obwohl die Vorbereitungen für 
den zweiten Teil schon auf Hochtou-
ren liefen. Unter Federführung der 
Stabskompanie Jägerbataillon 25 
(Kommandant Major Mario Künstl) 
wurde der Bereich um den Flugha-
fen Dakovica, nahe der albanischen 
Grenze im Südwesten des Kosovo mit 
viel Bedacht und Gespür für die Lage 
vorbereitet. 

Diesmal war die Annahme, dass es 
zu einem Unfall mit Fahrerflucht und 
ethnischem Hintergrund gekommen 
war. Nun war der Auftrag, die Konflikt-
parteien zu trennen sowie darauf zu 
achten, dass kein privates Eigentum 

zerstört wird. Hier wurde wieder die 
Interaktion der Truppen vor Ort auf 
eine Nagelprobe gestellt, vor allem 
die eher unübliche Koordination von 
Polizei und Militär in einem „heißen“ 
Szenario. 

Erwähnenswert ist auch der Einsatz 
der Stabskompanie, die als Feinddar-
steller ganze Arbeit leisteten. 

Oberstabswachtmeister(t)
Peter Scharmüller

LI
N

K:
 y

ou
tu

be
 v

id
eo

 s
ilv

er
sa

be
r



Gerade im Einsatz ist der Umgang mit Waffen und Munition an der Tages-
ordnung. Gut, der geneigte Leser wird jetzt anmerken, dass Soldaten gene-
rell ein gewisses Näheverhältnis zu Schusswaffen aufweisen, aber hier ist 
man regelrecht verwachsen mit der Pistole 80 und dem Sturmgewehr 77. 

Soldaten des Jägerbataillons 25 sind noch dazu recht auffällig, da wir nicht 
das herkömmliche Sturmgewehr besitzen sondern ein Sondermodell mit 
der Bezeichnung “A2 Kommando” unser Eigen nennen dürfen. 

COM KFOR TESTET DAS 
STG 77 A2 KOMMANDO

Diese Waffe unterscheidet sich in der Länge des Laufes, dem Gehäuse, der 
Visiereinrichtung und den beiden Zusätzen nämlich dem taktischen Laser 
Licht Modul (TLLM) und dem Rotpunktvisier “Aimpoint” für nahe und nächs-
te Distanzen. 

Klarerweise erregt eine futuristische Waffe wie diese Aufmerksamkeit und 
so liess es sich die  Kommandogruppe KFOR nicht nehmen, gemeinsam mit 
uns am Schießplatz Mount Golesh, die Vorzüge dieser sehr präzisen und 
benutzerfreundlichen Waffe genauestens zu untersuchen.  

Vor allem fällt im multinationalem Umfeld auf, wie unsere Waffen, Pistole 
80 und Sturmgewehr 77, weit über den internationalen Standards liegen. 
Wir brauchen uns hier nicht verstecken und ernten da wie dort neidische 
Blicke unserer Kameraden. 

Doch die Waffe alleine macht noch nicht einen schlagkräftigen Soldaten: 
sie muss beherrscht werden, sodass man im Falle des Falles präzise Schüs-
se setzen kann und so Kollateralschäden vermieden werden können. 

Man sieht also, auch wenn es uns allen fern liegt die Waffe einzusetzen, der 
richtige Umgang ist Kernkompetenz eines Soldaten und muss regelmäßig 
geübt werden. 

Oberstabswachtmeister(t) Peter Scharmüller

AUSBILDUNG 
im multinationalen Umfeld



Gerade im Einsatz ist der Umgang mit Waffen und Munition an der Tages-
ordnung. Gut, der geneigte Leser wird jetzt anmerken, dass Soldaten gene-
rell ein gewisses Näheverhältnis zu Schusswaffen aufweisen, aber hier ist 
man regelrecht verwachsen mit der Pistole 80 und dem Sturmgewehr 77. 

Soldaten des Jägerbataillons 25 sind noch dazu recht auffällig, da wir nicht 
das herkömmliche Sturmgewehr besitzen sondern ein Sondermodell mit 
der Bezeichnung “A2 Kommando” unser Eigen nennen dürfen. 

3 Punkte zum Nachdenken

Als Nationaler Kontingentskomman-
dant von AUTCON31, das zu einem 
großen Teil vom Jägebataillon 25 
aber auch von Soldaten, Soldatin-
nen und Zivilbediensteten aus unter-
schiedlichsten anderen Dienststel-
len gestellt wird, möchte ich diese 
Ausgabe des „Roten Baretts“ nutzen, 
um Sie werte Leser und Leserinnen 
ein wenig zum Nachdenken anzure-
gen. Nachdem meine drei Punkte A, 
B und C (Insider wissen, was damit 
gemeint ist) bei diversen 
Besprechungen zur Ge-
nüge strapaziert wurden, 
darf ich mich diesmal in 
dreifacher Hinsicht auf 
den Buchstaben „V“ kon-
zentrieren:

1. „V“ wie Vorgesetzter
Die Funktion des „Vorge-
setzten der entsandten 
Einheit“ stellt eine äußerst 
ehrenvolle aber auch her-
ausfordernde Aufgabe dar 
und die Führung eines 
bataillonstarken Kontin-
gentes im Einsatz ist zwei-
fellos ein Höhepunkt mei-
ner militärischen Karriere. 
Eine Vorgesetztenfunktion 
– egal in welcher Ebene – zeich-
net sich aber nicht nur durch mehr 
Rechte, sondern auch durch zusätz-
liche Pflichten gegenüber seinen Un-
tergebenen aus.

2. „V“ wie Vertrauen
Vertrauen in die militärische (vor-
gesetzte) Führung einerseits aber 
auch gegenüber den Untergebenen 
ist eine wesentliche Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Anwendung der 
„Auftragstaktik“. Der damit verbun-

dene Handlungsspielraum auf allen 
Ebenen stellt ein herausragendes 
Merkmal österreichischer Kräfte im 
Einsatz dar und der ausgezeichnete 
Ruf von AUTCON31 begründet sich 
nicht unwesentlich auf vielfache 
Beispiele einer raschen, unkompli-
zierten, flexiblen - um nicht zu sagen 
situationselastischen – Auftragser-
füllung.

3. „V“ wie Verantwortung 
Die Vorstellungen hinsichtlich der 
„Kommandantenverantwortung“ 
sind im ÖBH anscheinend sehr un-

terschiedlich ausgeprägt. Während 
es im Normbetrieb in Österreich 
nicht üblich ist, dass ein Komman-
dant über mehrere Monate zwei klei-
ne Verbände gleichzeitig führt, wird 
im Einsatz die Doppelfunktion als 
Nationaler Kontingentskommandant 
einerseits und als Kommandant der 
Joint Logistic Support Group (inter-
nationales Kommando mit Stabsmit-
gliedern aus 15 Nationen und unter-
stellten Kräften an fünf Standorten 

im Kosovo und einem Camp in Grie-
chenland) andererseits als normal 
angesehen. 
Dies ist allerdings nur möglich, wenn 
man, wie bei AUTCON31 entspre-
chend qualifizierte Mitarbeiter hat. 
An dieser Stelle darf ich mich beim 
Leiter Stabsarbeit und stellvertre-
tenden Kontingentskommandanten, 
Oberstleutnant Raszer stellvertre-
tend für das nationale Kontingents-
kommando sowie den gesamten 
Stab nationale Führung für die vor-
bildliche Dienstleistung und Unter-
stützung bedanken. Im Logistikkom-

mando von KFOR (JLSG) 
war es die österreichi-
sche Command Group 
unter der Führung von 
Major Bauer die wäh-
rend meiner durch die-
se Doppelverwendung 
bedingten Abwesenhei-
ten verlässlich die in-
ternationale Komman-
dobrücke besetzte und 
das Steuerruder sicher 
und fest unter Kontrolle 
hatte.
Verantwortung betrifft 
aber nicht nur die Kom-
mandantenfunktionen. 
Jeder Einzelne des Kon-
tingentes ist durch sein 
Verhalten, sein diszipli-

niertes, soldatisches Auftreten, sein 
Engagement bei der Auftragserfül-
lung und seine Bereitschaft Verant-
wortung zu übernehmen mitverant-
wortlich für den Ruf von AUTCON31. 
Der Ruf des Kontingentes ist bislang 
ein ganz ausgezeichneter und nach 
dem Motto „viribus unitis – mit ver-
einten Kräften“ liegt es in unserer 
aller Verantwortung diesen Standard 
zu halten.

KONTINGENTSKOMMANDO
Schnittstelle zwischen Österreich und dem Einsatzraum

Diese Waffe unterscheidet sich in der Länge des Laufes, dem Gehäuse, der 
Visiereinrichtung und den beiden Zusätzen nämlich dem taktischen Laser 
Licht Modul (TLLM) und dem Rotpunktvisier “Aimpoint” für nahe und nächs-
te Distanzen. 

Klarerweise erregt eine futuristische Waffe wie diese Aufmerksamkeit und 
so liess es sich die  Kommandogruppe KFOR nicht nehmen, gemeinsam mit 
uns am Schießplatz Mount Golesh, die Vorzüge dieser sehr präzisen und 
benutzerfreundlichen Waffe genauestens zu untersuchen.  

Vor allem fällt im multinationalem Umfeld auf, wie unsere Waffen, Pistole 
80 und Sturmgewehr 77, weit über den internationalen Standards liegen. 
Wir brauchen uns hier nicht verstecken und ernten da wie dort neidische 
Blicke unserer Kameraden. 

Doch die Waffe alleine macht noch nicht einen schlagkräftigen Soldaten: 
sie muss beherrscht werden, sodass man im Falle des Falles präzise Schüs-
se setzen kann und so Kollateralschäden vermieden werden können. 

Man sieht also, auch wenn es uns allen fern liegt die Waffe einzusetzen, der 
richtige Umgang ist Kernkompetenz eines Soldaten und muss regelmäßig 
geübt werden. 

Oberstabswachtmeister(t) Peter Scharmüller ObstdG Mag. Franz Josef Madner



Geschichten und Bilder der 4er Bande 
Das Führungsgrundgebiet4 (FGG4), die 
Stabsgruppe4, die S4Gruppe, die Logis-

tiker, die 4er, ja DIE DA in Pristina ne-
ben dem Amselfeld im Camp „Film City“  
beim nationalen Führungselement (nat-
Fü)- Namen gibt es viele, Ziel– für DIE 

DA- jedoch nur eines: die Sicherstellung 
der Versorgung des Kontingents von 
AUTCON31/KFOR d.h. gem. Definition 
sind und waren die 14 Mann im nationa-
len Führungselement/Kontingentsstab 
für „…..die Durchführung aller Maßnah-
men der Logistik, wie den Nachschub, 
den Abschub, die Materialverwaltung, 
Materialerhaltung, Sanitätsversorgung, 

Veterinärversorgung, Verpflegsversor-
gung,
Verpflegszubereitung, Feldpostwesen 
und andere Dienstleistungen“ (Zitat aus 
der Vorschrift Führungsbegriffe) sowie 
in Teilbereichen auch für die Infrastruk-
tur verantwortlich.
Lässt man die Zeit der letzten Monate 
Revue passieren und Bilder sprechen, 
so muss man festhalten: Die S4Gruppe 
von AUTCON31/KFOR ist ein Teil eines 
bunten Bildes

Blicken wir zurück auf die ersten Pla-
nungen im 
Juni 2014 in 
Österreich um 
das Gerät für 
die Ausbildung 
und Verlegung 
der Soldaten 
„zusammen-
z u k r a t z e n “ 
oder auf die 
Besprechun-
gen für die 
Verlegung un-
serer Jungs 
und Mädels, 
damit sie mit 
Sack und 
Pack recht-
zeitig in den 
Einsatzraum 
verbracht wer-
den.
Erinnern wir 
uns an die zu-
sätzliche Ent-
sendung von 
hundert Soldaten und die daraus resul-
tierenden Vorbereitungen im Bereich 
der 

Infrastruktur und dem Herstellen der 
Führungsfähigkeit mit Schwergewicht 

im Fahrzeugbereich verbunden mit dem 
Einbau der Funkgräte. Nicht zu verges-
sen die Geschichte mit der Ungarnhal-

FGG 4
Versorgung im Einsatzraum
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le, die ihren Weg vom Kosovo über 
Graz nach Wien bis nach Brüssel, 
jedoch leider nicht mehr zurück in 

den Einsatzraum schaffte….
Die ständige und rechtzeitige 
Sicherstellung der Santiätsver-
sorgung, aufgeteilt auf mehrere 

Standorte, gemeinsam mit dem 
schweizer Kontingent ließ so man-
chen Pulsschlag- aufgrund der Ver-
fügbarkeit von österreichischen 
Ärzten im Einsatzraum Kosovo-  hö-
her schlagen….
Die Wirtschaftsdienste, welche um 
das leibliche Wohl unserer Solda-
ten bemüht sind und den organi-
satorischen und kulinarischen Teil 
für die laufenden Veranstaltungen/
Events sicherstellen sind somit 
auch für das eine und andere Über-
gewicht 
der Soldaten verantwortlich…

Der aufge-
stockte Fuhr-
park des 
Kontingents 
wurde mit-
tels der aus-
geze ichne-
ten Arbeit im 
Bereich der 
Mater ialer-
haltung am 
„Rollen“ ge-
halten. Die-
ses Ergebnis 
s p i e g e l t e 
sich auch im 
Rahmen von 
Überprüfun-
gen durch 
vorgesetzte 
Dienststellen 
wieder. „Sup-
porter One“  
kann stolz 
auf seine Tei-
le sein…

Die Folgeversorgung in der Luft, 
auf der Straße und auf der Bahn 
sowie der rasche Umschlag der 

Versorgungsgüter im Einsatzraum 
und die Verbringung zu unseren 
Soldaten wurde gemeinsam mit 
den Teilen der S4Gruppe, des Nati-
onalen Unterstützungs- Elementes 
(NSE) und den Versorgungsdiens-

ten der Kompanien hervorragend 
umgesetzt.

Wenn der Feldpostmeister einmal 
klingelt…, dann dürfen unsere Sol-
daten auf Nachricht von zu Hause 
hoffen. Tausende Pakete und Brie-
fe, vor allem um die Weihnachts-
zeit, wurden im Einsatzraum im 
Rahmen des Feldpostwesens an 
unsere Soldaten und Soldatinnen 
zugestellt.
Jeder dieser Fachbereiche der Ver-
sorgung hat durch sein Engage-
ment zum Entstehen eines leben-
digen und bunten Gesamtbildes 
des österreichischen Kontingentes 
AUTCON31 beigetragen und somit 
zur Erfüllung des Auftrages der Sol-
daten im Einsatzraum Kosovo ei-
nen wesentlichen Beitrag geleistet!

DANKE an die Versorgungsdienste 
von AUTCON 31/KFOR

Oberstleutnant Bernhard Meir 
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Eine Erfahrung ohne Sorgenfalten 
aber mit Cappuccino

Ein Personalverwaltungstrupp geht 
mit dem nahezu gesamten Bataillon 
in den Einsatz und darüber hinaus 
verbleibt ein kompaniestarker Rück-
lass, der auch verwaltet werden will, 
in der Kaserne. Diese Konstellation 
kommt in Österreich nicht so oft vor 
und vermag den Betroffenen und 
den vorgesetzten Dienststellen wohl 
zu Sorgenfalten zu verhelfen. Auch 
für das Jägerbataillon 25 und für 
das Kommando der 7. Jägerbrigade 
war ebendiese Situation beim aktu-
ellen Einsatz im Kosovo Neuland. 
Unser Ziel war es, die friedensmäßi-
ge Personalführung und Verwaltung 
des Bataillons auch im Einsatz zu-
mindest teilweise abzuarbeiten. 
Zur Ausgangslage kam noch, dass 
- anders als bei unserem Bataillon 
- das Personal und die Öffentlich-
keitsarbeit im Einsatz im Kosovo 
wieder zusammen in einer Hand 
sind. 

Der Personaltrupp ist in diesem 
Einsatz mit Abstand das an Lebens-
jahren erfahrenste Element der na-
tionalen Führung des Kontingentes. 
So wurden während des Einsatzes 
im Trupp zwei runde Geburtstage 
mit 110 Jahren an Erfahrung gefei-
ert. 

An Alter und auch schon an Einsät-
zen erfahren sowie zusammenge-
spielt durch jahrelange gemeinsa-
me Arbeit galt es für uns, das große 
Aufgabenspektrum zu bewältigen. 
Es reicht
 von der Organisation des personel-
len In- und Outprocessings über das 
Führen von Übersichten und Vorle-
gen von Meldungen bis zur Erledi-
gung von Serviceleistungen für das 
Kontingent. Eine der neuen Heraus-
forderungen ist die Verwaltung von 
lokalen Angestellten, die das öster-
reichische Kontingent im Kosovo 
beschäftigt. 
Da für alle diese Tätigkeiten der 
Bildschirm unbedingt notwendig 
ist, haben die „Personalisten“ vom 
Kosovo außerhalb der Camps nicht 
viel gesehen. Dafür kennen wir aber  
den Cappuccino im spanischen Kaf-
feehaus am besten.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
im Kosovo stehen die Organisation 
von Veranstaltungen, die Berichter-
stattung für das Internet sowie die 
Betreuung des Kontingents im Vor-
dergrund. So wurden zum Beispiel 
die Krampusumzüge organisiert, 
Festakte wie die Nationaltagsfeier 
ausgerichtet oder Konzerte von ös-
terreichischen Bands im Rahmen 
von „Künstler im Einsatz“ auf die 
Beine gestellt.

Das Glück dabei war, dass der be-
reits eingespielte Unteroffizier für 
Öffentlichkeitsarbeit des abgelösten 
Kontingentes seinen Einsatz verlän-
gert hat und wir dadurch von seinen 
Erfahrungen zehren konnten. Durch 
das Wissen um örtliche Beson-
derheiten, sein Engagement und 
persönliche Hilfsbereitschaft war 
er nicht nur beim österreichischen 
Kontingent ein gefragter Mann. Mit 
seiner privaten, hochwertigen Foto-
ausstattung dokumentierte er alle 
Veranstaltungen mit österreichi-
schem Hintergrund. Darüber hinaus 
lieferte er auch bis Mitte Februar 
den Grundstein für 25 im Internet 
veröffentlichte Artikel und Beiträge. 

Der Einsatz vergeht wie im Flug, 
bald wird die Ablöse vor der Cam-
peinfahrt stehen. Der Blick von uns 
25ern ist bereits auf die Zeit nach 
dem Einsatz gerichtet. In Kürze wird 
es wieder Zeit, uns von einem Ein-
satz im Kosovo zu verabschieden, 
den wir „mutig, tapfer und treu“ ab-
solviert haben.

Oberstleutnant Ralf Gigacher 

FGG 1
Der Personaltrupp im Einsatz
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Das Führungsgrundgebiet 6 ist für die gesamte Kommunikation im Einsatzraum so-
wie für die Verbindung nach Österreich verantwortlich. Es setzt sich aus dem S6, dem 
S6UO&Leitbediener, dem Kanzleileiter, dem Gefechtsschreiber sowie aus vier Mann der 
Vermittlungsgruppe zusammen. Fachdienstlich wird das FGG6 von den Fernmeldeunter-
offizieren der Kompanien sowie dem Informations- und Kommunikationsunteroffizier in 
Prizren verstärkt. 

Der Führungsunterstützungseinsatz AUTCON/KFOR kann durchaus als Herausforderung 
angesehen werden, wenn man die Anzahl des FüU-Fachpersonals dem Aufgabenspekt-
rum gegenüberstellt:

 die Sicherstellung der Rückwärtsverbindung nach Österreich (Telefonie & Daten)
 die Sicherstellung der Verbindungen im Einsatzraum
 Informationsmanagement mit der Hauptkanzlei als zentrale „Drehscheibe“
 der Einsatz verschiedenster nationaler Übertragungsmedien 
             (3.VE, IFMIN, Internet, Mobiltelefonie, Funk, SAT-Daten, Videokonferenz...)
 der Einsatz zahlreicher internationaler Übertragungsmedien (Mission-
 Secret Netzwerk, VCN, KFTS, KPN, …)
 Sicherstellung der Sozialkommunikation (A1-Telefonie, Internet)
 User-support sowohl bei dienstlichen, als auch privaten IKT-Problemen

       Major Christoph Glaser

FGG 6
Service is our success



Die Stabskompanie des österreichischen  KFOR Kontingents erfüllt 
ihre vielfältigen Aufträge hauptsächlich aus dem Versorgungsraum 

Prizren. Darüber hinaus sind Teile der Stabskompanie in den Camps 
„Film City“ in Pristina und „Villaggio Italia“ in Pec zu finden.

Zu den vielfältigen Aufgaben der 
Stabskompanie zählen unter ande-
rem die sanitätsdienstliche Versor-
gung aller Kontingentsangehörigen, 
die Materialerhaltung der gesamten 
Fahrzeugflotte und das Halten und 
Unterhalten von Fernmeldeverbin-
dungen.
Auch die Verwaltung des gesamten 
Geräts des nationalen Anteils am 
deutsch-österreichischen ORF Ba-
taillon (eine operationelle Reserve 
in Bataillonsstärke) ist Aufgabe der 
Stabskompanie.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch 
eine dislozierte Versorgungsgruppe 
im Bereich des Hauptquartiers „Film 
City“ in Pristina bzw.  die Soldatinnen 
und Soldaten im deutschen Einsatz-

lazarett bzw. im Stab des deutschen 
Einsatzkontingents, die ihre Aufträge 
örtlich getrennt, im internationalen 
Umfeld zur vollsten Zufriedenheit er-
füllen.

Die Stabskompanie versteht sich als 
„Provider“- Element, da sie durch ihre 
vielfältige Ausrichtung jene Aufträge 
erfüllen kann, die allen österreichi-
schen Einsatzeinheiten und  sonsti-
gen Elementen erst eine Auftragser-
füllung ermöglichen. 

Getreu dem Zitat des Duke of Welling-
ton „Der Erfolg einer militärischen 
Operation hängt vom Nachschub 
ab“ ist es die Intention der Stabs-
kompanie, die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Einsatzführung zu 

schaffen. Das Erkennen und Verfol-
gen dieses gemeinsamen Zieles be-
dingt sowohl gelebte Kameradschaft, 
Loyalität und ein professionelles Zu-
sammenarbeiten aller Spezialisten 
der Stabskompanie nicht nur intern, 
sondern auch in einem multinationa-
len Umfeld.

Nicht nur synchronisierte und fach-
spezifische Auftragserfüllung, son-
dern vor allem die Ausrichtung auf 
dieses gemeinsame Ziel und die vor-
handenen Rahmenbedingungen im 
Feldlager Prizren sind es, welche die 
Soldatinnen und Soldaten der Stabs-
kompanie/AUTCON/KFOR auszeich-
nen.

 Major Mario Künstl

STABSKOMPANIE
„You never walk alone!“
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Unsere Reise begann Anfang Oktober in der MNBG WEST im 
Camp Villagio Italia (CVI). Zusätzlich zu unserer Einsatzvor-
bereitung in Österreich, mussten wir im Einsatzraum noch 
weitere Ausbildungen absolvieren, wie zum Beispiel Heli Me-
devac oder CRC Training, sowie auch Fire Phobia Training, 
damit wir den Status „Full Operational Capability“ erhielten.
Die Aufträge im Camp Villaggio Italia erstreckten sich von 
der Wache,  über Patrouillen, bis hin zur schnellen Eingreif-
gruppe und der Wache in Decane Monastery.
Im Zeitraum Ende November bis Anfang Jänner bekam un-
sere 2. Kompanie (A-COY) den Auftrag, die MNBG EAST für 
sechs Wochen zu unterstützen und somit das Camp Nothing 
Hill  (CNH) im Norden Kosovos mit der Kompanie, sowie das 
Camp in Novo Selo (CMLT) mit dem Verbindungs Team (LNO) 
zu beziehen.
Nach der Übernahme des Camp CNH von der italienischen 
P-COY, übernahm unser Kommandant auch gleich den Camp 
Commander. Die erste Woche bestritt unsere A-COY Seite an 
Seite mit der ungarischen COY. Die letzten fünf Wochen ver-
brachte die A-COY an der Seite der amerikanischen Airborne 
COY aus Alaska.
Die Aufträge setzten sich aus der Force Protection CNH (Camp 
Sec), Patrouillen an den Border Crossing Points (BXP‘s) im 
Raum Gate 1, Route Recce‘s in unserer AOI, sowie von zwei 
gemeinsamen Grenzpatrouillen mit der serbischen Armee.

Das Verbindungs Team (LNO) machte sich zeitgleich in Novo 
Selo mit der Arbeitsweise der Amerikaner, welche in der MN-
BG-E das Kommando haben, vertraut. Der Unterschied zwi-
schen der amerikanischen und der italienischen Fuehrung 
wurde sehr bald deutlich. Zum Beispiel ließen Aufträge in 
der MNBG-E sehr viel Handlungsspielraum für den KpKdt zu, 
während bei der MNBG-W detailliert befohlen wurde.
Bei den täglichen Briefings im Forward Command Post (FCP), 
hatte sich das LNO Team auch erst an das spezielle Englisch 
der aus Alaska stammenden amerikanischen Kameraden 
zu gewöhnen, welche zumeist die Unterlippen mit Snus oder 
Kautabak voll hatten. So manch verwendete Abkürzung kre-
ierten sie auch selbst, wie zum Beispiel: „VFPoI“ = Very Fa-
mous Person of Interest. 

In der amerikanischen Führung steht neben dem Kom-
mandanten ein hoher Unteroffizier, der den Kommandan-
ten in seiner Auftragserfüllung unterstützt. Dies beginnt ab 
Zugsebene und geht bis in die hoechste Führung. Dieser hat 
großen Einfluß und kommt gleich nach dem jeweiligen Kdt 
in der Befehlsgebung. Folgendes Beispiel hatte sich zuge-
tragen: Bei einem Commanders Update Briefing (CUB), wel-
ches einmal wöchentlich im Forward Command Post (FCP) 
in CMLT statt fand, dauerte das Briefing fast zwei Stunden, 
weil jede Kleinigkeit besprochen wurde. Am Ende des Brie-
fings sprach der Command Sergant Major (CSM) des FCP ein 
Machtwort und mahnte alle KpKdt, sich an eine kurze und 
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pregnante Aussprache zu halten, um die Briefing Dauer zu 
verkürzen.  
Auch sonst unterscheidet sich die Arbeit mit den US Kame-
raden wesentlich durch ihre Hilfsbereitschaft, durch ihre un-
bürokratische und professionelle Arbeitsweise (keine zwei 
Wochen vorher vorgelegten Forumulare, welche durch drei 
verschiedene Kommandanten unterschrieben werden müs-
sen) usw. Die Versorgung funktioniert so wie es sein soll, ein-
fach vorbildlich. Die Begeisterung für die anderen Einheiten 
und Nationen war jedoch nicht einseitig, auch die „US-Boys“ 
waren sehr von uns beeindruckt, weil die „Shark Coy“, wie 
sie uns genannt haben, immer ihre Aufträge auch unter zum 
Beispiel schlechten Wetterbedingungen ausgeführt hat. Egal 
welche Aufträge an unsere „Shark Coy“ gestellt wurden, die 
Haie meisterten alle an sie gestellten Herausforderungen.

Auch mit den anderen Nationen und Verbindungs Teams war 
die Zusammenarbeit sehr gut, Ausnahme war jedoch täglich 
am Morgen wo ein großer Kampf um den einzigen Mission 
Secret Rechner der LNOs am FCP statt fand. Es war leider 
nicht möglich,  dass jede Nation eine eigene Kanzlei mit 
zugang zum Einsatz Netzwerks bekam, somit mussten sich 
vier Nationen einen Computer teilen.
Gemeinsam mit den Amerikanern wurde Weihnachten und 
New Year im Camp NOTHING HILL gefeiert. Am 25. Dezem-
ber veranstalteten die „US Boys“ gemeinsam mit den „Shark 
Boys“ ein Big Barbecue. 

Der österreichische Beitrag umfasste Leberkäse und Apfel-
kuchen, sehr zum Wohlgefallen der Amerikaner. Die öster-
reichischen Spezialitäten mundeten den Amerikanern. Im 
Vorfeld wurde auch ein Fußballturnier durchgeführt. Die Sto-
ckerlplätze belegten souverän die österreichischen Mann-
schaften. Platz fünf ging an Amerika. Alles in allem war es 
eine tolle Zeit in der „EAST“.
Nach sechs Wochen wurde die Kp von einer der zwei slowe-
nischen Kp abgelöst und verlegte zurück nach CVI.
Die Zeit im Camp Nothing Hill, gemeinsam mit unseren ame-
rikanischen Kameraden, war eine sehr kameradschaftliche, 
lehrreiche und ein intensiver Abschnitt während unseres 
Einsatzes.
So stay classy and take care. Nach dem Motto der SHARK-
COY „Airborne 25 first in, last out“!!

Offizierstellvertreter Martin Schmid, LNNCO A-COY
Oberwachtmeister Philipp Heidenreich, Kdt SanTrp A-COY

    ALPHA COMPANY
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Im fernen Lande sind wir hier,
gestriegelt, schneidig, mit Manier!

Die Hose bis zum Knöchel hin,
die Hände nie im Säckchen drin,

das Barett bis zu den Ohrenspitzen,
man sieht das Rot von Ferne blitzen!

„Lasst uns zu den Waffen greifen,
bewegt die Panzer mit den Reifen,
packt die Sachen- jetzt geht’s los,
in das Magazin dreißig Geschoss.

Haube auf!-
so sieht man nicht,

wer erfüllt hier seine Pflicht!“

Schild an Schild und in einem Satz,
standen wir schnell auf dem Platz,

warten auf Kommando „Los!“,
vorbereitet für den Stoß.

Mit lauten Worten spricht er nun,
beeindruckt durch unser Tun,
und stolz durch unsern Fleiß:

„Just Excercise, just Excercise!“

Doch all abends stehn wir alle stramm,
auf unseren Gesichtern sieht man uns an,

das wir haben viel getan,
wir zaudern nicht und sind nicht scheu,

25iger- mutig, tapfer und treu!

           BRAVO   COMPANY



Zu den Hauptaufgaben der Soldatin-
nen und Soldaten der Aufklärungs-
kompanie des 31. österreichischen 
Kontingentes zählten verdeckte Ope-
rationen und Einsätze, in oftmals 
schwierigstem Gelände. Zusätz-
lich galt es über mehrere Tage die 
Kampfkraft aufrecht zu erhalten, um 
wichtige Ergebnisse  für die überge-
ordnete internationale Führungsebe-
ne zu gewinnen. 

Im Rahmen dieses Auslandeinsat-
zes im Kosovo  absolvierte die Auf-
klärungskompanie mehrere Scharf-
schießen. 

Geübt wurde mit dem Scharfschüt-
zengewehr 69, dem neuen STG 77

A2 Kommando mit Mündungsfeu-
erdämpfer, der Pistole 80, dem 
12,7mm überschwerem Maschinen-
gewehr und dem Mannschaftstrans-
portpanzer Pandur. Auch der Kon-
tingentskommandant, Oberst Franz 
Madner, überzeugte sich von den 
besonderen Fähigkeiten der Aufklä-
rungskompanie.

Innerhalb des Auslandseinsatzes 
KFOR 31, welcher von September 
2014 bis März 2015 dauerte, wur-
den mehrere Dienstaufsichten rang-
höchster Generäle durchgeführt. 
Unter ihnen auch der derzeitige 
Generalstabschef General Othmar 
Commenda.
 

MUT - TAPFERKEIT - TREUE

Zu den wesentlichen Bedrohungen 
im Einsatzgebiet Kosovo zählen Mi-
nen und nicht detonierte 
Kampfmittel. Daher ist es essentiell 
den richtigen Umgang und das richti-
ge Verhalten stetig zu trainieren. 

Zusätzlich zu verschiedenen Auf-
klärungsaufträgen stand es an der 
Tagesordnung verschiedene Aufträ-
ge mit den international geführten 
Drohnenoperatoren im gesamten 
Einsatzraum durchzuführen. 

Die Aufklärungskompanie

AUFKLÄRUNGSKOMPANIE 
MUT - TAPFERKEIT - TREUE



So oder so ähnlich könnte man die 
letzten sechs Monate aus Sicht eines 
österreichischen Soldaten der Trans-
portkompanie des 31. österreichi-
schen Kontingents im Kosovo kurz 
und prägnant zusammenfassen.

Der Versuch einer Zusammenfas-
sung würde aber zu kurz greifen, da 
der Zeitraum von Oktober 2014 bis 
April 2015 für alle Soldatinnen und 
Soldaten der Transportkompanie 
durch eine Vielzahl von Erlebnissen 
und Erfahrungen zu einem besonde-
ren Lebensabschnitt geworden ist.
 
Der Dienst in der binationalen Trans-
portkompanie, die der Joint Logistic 
Support Group (JLSG), dem multi-
nationalen Logistikkommando von 

KFOR, angehört, war zum einen 
durch die sehr gute und vor allem ka-
meradschaftliche Zusammenarbeit 
der schweizer und österreichischen 
Soldatinnen und Soldaten geprägt 
und zum anderen sehr abwechs-
lungsreich. 

Die Vielzahl an unterschiedlichen 
Aufträgen machte den Dienst in der 
Transportkompanie zu etwas Beson-
derem und führte die Soldatinnen 
und Soldaten mit ihren Fahrzeugen 
bis nach Albanien, Mazedonien und 
Griechenland.

Neben Routinetransporten von Per-
sonen, Containern, sonstigem Mate-
rial und Treibstoff wurden auch ganz 
spezielle Vorhaben durchgeführt be-

ziehungsweise unterstützt. 

Aufträge wie die Bergung nach ei-
nem Unfall, die Unterstützung bei 
Projekten der zivil-militärischen Zu-
sammenarbeit oder der Transport 
des Kontingentweihnachtsbaumes 
werden allen Soldatinnen und Sol-
daten der Transportkompanie noch 
lange in Erinnerung bleiben.

 Hauptmann Christoph Ranftl

DIE TRANSPORTKOMPANIE
Transporte im internationalen Umfeld 



FELDPOST
..bringt allen was. 

Gerade  vor Weihnachten hat das 
Team des österreichischen Feldpost-
amtes  ,,A-1503“ im Camp Film City, 
dem KFOR- Hauptquartier, alle Hän-
de voll zu tun. Zu dieser Zeit ist das 
Paket- und Briefaufkommen beson-
ders hoch, weil  gerade jetzt neben 
den sonst üblichen Postmengen viele 
Weihnachtsgeschenke von Angehöri-
gen der Soldatinnen und Soldaten in 
den Einsatzraum geschickt werden. 
Das Feldpostamt  ist vor allem zu 
Weihnachten eine der wichtigsten 
Verbindungen der Peacekeeper in 
die Heimat. 
Um einmal zu sehen was  an Post-
mengen und administrativem Auf-
wand anfällt hat der Unteroffizier für 
Öffentlichkeitsarbeit den Felpost-

meister Werner Hermanus und den 
Feldpostunteroffizier Oberstabs-
wachtmeister Martin Racz bei ih-
rer Arbeit begleitet. Dreimal in der 
Woche wird zum Cargo Center am 
Flughafen gefahren, um einerseits 
die Post nach Österreich zu schicken 
und anderseits die ankommende 
Post aus der Heimat abzuholen. Zu-
rück im Feldpostamt wird die Post 
aussortiert und auf die verschiede-
nen Einheiten, die in fünf Camps im 
Kosovo stationiert sind, aufgeteilt. 
Einmal pro Woche werden die Camps 
in Prizren und Peja/Pec angefahren 
und dort Poststunden abgehalten, 
in welchen die Kameradinnen und 
Kameraden ihre Postsendungen ab-
holen können und auch selbst Pake-

te und Briefe verschicken können. 
Im Bedarfsfall werden zusätzlich 
Stützpunkte, in denen die Infante-
riekompanien untergebracht sind, 
ebenfalls angefahren. Weitere Sta-
tionen die mit Post versorgt werden 
sind die österreichische Botschaft in 
Pristina und internationale Organi-
sationen. Eine zusätzliche Aufgabe 
der Feldpost ist es, zu Weihnachten 
auch ein ,,Weihnachtspostamt“ am 
trinationalen Adventmarkt zu be-
treuen. Dabei galt es, an den vier 
Adventmarkt- Abenden selbst gestal-
tete Weihnachtskarten für die Aktion 
,,Kärntner Kinder helfen Kindern im 
Kosovo“ gegen eine freiwillige Spen-
de an die nationalen und internatio-
nalen stationierten Soldatinnen und 
Soldaten auszugeben. Der Reinge-
winn wurde an das Projekt ,,Mother 
and Child“ gespendet. Damit unter-
stützten die beiden „Feldpostler“ die 
Sammelaktion für das ,,Mother and 
Child Projekt“ in Pristina. Diese Ein-
richtung bietet alleinstehenden Müt-
tern mit Kindern  und Waisenkindern 
ein Zuhause und ist zum Fortbestand 
auf Spenden wie diese angewiesen.   

Oberwachtmeister Gerd Marek



Die International Military Police 
(IMP) ist ein Element von KFOR 
welches für die Erfüllung von 
miltärpolizeilichen Aufgaben 
herangezogen wird. Die IMP ist 
dem Kommandanten der KFOR 
(COM KFOR) unmittelbar unter-
stellt. Zusätzlich erfüllt sie, nach 
Vorgaben des Force Provost Mar-
schal (höchster Mili-
tärpolizist bei KFOR) 
Aufträge im Rahmen 
des Truppenschutzes 
(Force Protection) 
und der Kampfun-
terstützung (Combat 
Support).

Auf Antrag führt die IMP Aufga-
ben in nationalen Belangen ge-
mäß Befehl des nationalen Kon-
tingentskommandanten durch. 
Der Verantwortungsbereich der 
IMP erstreckt sich grundsätzlich 
über den gesamten Kosovo und 
bis über die als Einsatzraum defi-
nierten Nachbarstaaten Mazedo-
nien und Griechenland.
Die Zuständigkeit bezieht sich 
hierbei auf alle Angehörigen von 
KFOR. Mit Schwergewicht wird 

das HQ/KFOR Personal, das ös-
terreichische Kontingent und 
jene Nationen, die über keine 
eigene nationale MP im Einsatz-
raum verfügen, betreut.

Die IMP untersteht unmittel-
bar dem Force Provost Marshal 
(FPM) von KFOR, welcher bei AU-

TCON31/KFOR 
durch Österreich 
gestellt wird. Alle 
sechs Monate 
wechselt diese 
Kompetenz zwi-
schen Österreich 
und der Schweiz.

Der Stationskommandant der 
IMP wird durch einen österrei-
chischen Offizier gestellt. Wei-
ters gewährleistet die IMP im 
Rahmen eines rund um die Uhr 
Schichtdienstes die Auftragser-
füllung.

Aufgrund des vielseitigen Auf-
gabenspektrums dieses Spe-
zialelements kam es zeitweise 
zu einem enormen Gleichzeitig-
keitsbedarf. Eine Prioritätenrei-

hung sowie Schwergewichtsbil-
dung nach dem Kraft-Zeit-Raum 
Kalkül machte es möglich, alle 
Bedarfsträger zufrieden zu stel-
len.
Trotz der Tatsache, dass die IMP 
eine weit geringere Personalstär-
ke verzeichnete als in vorherigen 
Kontingenten, konnten alle Auf-
gaben und Aufträge, national wie 
international, pünktlichst und zur 
vollen Zufriedenheit des Auftrag-
gebers (wie es zahlreiche positi-
ve Rückmeldungen bestätigten) 
bewerkstelligt werden.

Ich danke allen IMP-Soldaten für 
die gelebte Kameradschaft und 
die sehr korrekte und professio-
nelle Arbeit während der Zeit bei 
AUTCON31/KFOR. Ebenfalls hof-
fe ich, dass ihnen ihre aufgenom-
menen Eindrücke und gemach-
ten Erfahrungen bei allen ihren 
weiteren militärischen Vorhaben 
sowie privaten Lebenslagen hilf-
reich sein können.

Hauptmann Michael Altbart
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  Verkehrsdienst
  Schutz und Ordnungsdienst
  Erhebungen
  Sonderermittlungen
  Absicherungen
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Während AUTCON31/KFOR waren acht österreichische Soldaten (vier Offiziere/vier Unteroffiziere) im Kommando 
der „Multinational Battlegroup West“ (MNBG-W) im Nordwesten des Kosovo in Pec/Peje in den verschiedensten 
Funktionen tätig. Die multinationale Brigade setzt sich aus Kontingenten aus den Ländern Slowenien, Moldawien, 
Österreich sowie aus Italien, der führenden Nation des Verbandes, zusammen.
Der Auftrag der MNBG-W ist die Sicherstellung eines sicheren Umfelds und der Bewegungsfreiheit im gesamten Ko-
sovo, sowie die Be – und Überwachung des serbisch orthodoxen Klosters in Decane, wo KFOR (explizit die MNBG-
W) nach wie vor als erstes zuständig ist.

Neben der Schlüsselfunktion des Chef des Stabes, der den multinationalen Brigadestab führt, werden die weiteren 
österreichischen Soldaten einerseits in der Schaltzentrale der Brigade, im „Tactical Operation Center“ und ande-
rerseits zur Koordinierung der Einsatzführung mit weiteren militärischen Kräften, der Kosovo Police und mit zivilen 
internationalen Organisationen (UNMIK, EULEX, OSCE) eingesetzt. Darüber hinaus liefern österreichische Soldaten 
einen wesentlichen Beitrag im Bereich der Nachrichtengewinnung und – auswertung.

Die Zusammenarbeit zwischen den Soldaten der unterschiedlichen Nationen funktioniert professionell, fokussiert 
auf das Ziel und entspricht dem Motto der MNBG-W: „Four nations – one force.“

                                 Major  Roman Laimer

FOUR NATIONS – ONE FORCE
Im Kommando der „Multinational Battlegroup West“
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CIMIC  kommt aus dem Englischen 
und bedeutet „Civil- Military Coope-
ration“ ist also für die Umsetzung 
von zivil- militärischen Aufgaben im 
Rahmen von Auslandseinsätzen zu-
ständig.

Sie ermöglicht die synergetische 
Nutzung ziviler und militärischer 
Fähigkeiten und im Sinne des stra-
tegischen Zieles und ist daher eine 
Kernaufgabe.

Das CIMIC- Team mit Sitz in Prizren 
ist ein nationales Element und ist 
im Einsatzraum Kosovo der natio-
nalen Führung in Pristina unterstellt

Die Hauptaufgaben sind mit Prio-
ritätenreihung: Feststellen, Erfas-

sen, Auswerten und Bewerten (Ana-
lyse / Beurteilung) der zivilen Lage,
das Halten der Verbindung zu re-
levanten staatlichen und zivilen 
Akteuren, sowie auf Zusammenar-
beit angewiesene KFOR- Elemente, 
insbesondere zu den „Liaison and  
Monitoring Teams“, die Unterstüt-
zung des zivilen Umfelds im huma-
nitären Bereich mit Schwerpunkt-
setzung in Richtung Nachhaltigkeit.

Die erforderlichen Geldmittel kom-
men von österreichischen Spende-
rinnen und Spendern, die auftrags-
mäßig von CIMIC verwaltet und 
eingesetzt werden.

Das CIMIC- Element trägt durch das 
Bereitstellen von Informationen, 

dem Halten von Verbindungen und 
der Durchführung unterstützender 
Maßnahmen zur Vertrauensbildung 
im zivilen Umfeld bei und leistet 
dadurch einen nationalen Beitrag 
zum Schutz der eigenen eingesetz-
ten Kräfte.

Neben dem laufenden Schulbau-
projekt in „Obere Krusica“ sind im 
derzeitigen Kontingent auch zwei 
neue Projekte initiiert worden. Bei 
einem geht es um die Sanierung 
einer Bergschule in Zatric (Gemein-
de Orahovac), ein weiteres ist ein 
Containerprojekt zur Unterstützung 
einer zehnköpfigen  Askali - Familie 
in Zojz, im Bezirk Prizren.

Hauptmann Friedrich Prieler

C I M I C
Zivil - militärische Zusammenarbeit



Als nicht kinetisches Element der 
KFOR versieht das Feldhaus LMT 
K25 seinen Dienst in der 276 km² 
großen Gemeinde Orahovac/Raho-
vec, im Südwesten des Kosovo 
gelegen. Neben den cirka 56.000 
Kosovo-Albanern leben in der Ge-
meinde Orahovac/Rahovec auch 
Minderheiten wie Serben und Ro-
ma-Ashkali-Egyptian (RAE). Beide 
Volksgruppen sind mit ungefähr je 
1.000 Einwohnern im Verantwor-
tungsbereich unseres Feldhauses 
vertreten.Das Team hält ständigen 
Kontakt zur lokalen Bevölkerung 
um jegliche Entwicklungen poli-
tischer, wirtschaftlicher, sozialer 
oder sonstiger Natur im Detail be-
obachten zu können. Relevante 
Beobachtungen und Ereignisse 
werden so rasch als möglich an das 
übergeordnete Kommando, dem 
„Joint Regional Detachment SOU-
TH“, gemeldet.

LMT K25 operiert zur Auftragser-
füllung (seit 2006) vom ältesten 
Feldhaus des gesamten KFOR-
Einsatzraumes aus. Das perma-

nente Zusammensein auf engstem 
Raum, ohne wirkliche Ausweich-
möglichkeit nach dienstlicher Inan-
spruchnahme, verlangt den Solda-
ten hin und wieder einiges ab, da 
persönliche Befindlichkeiten dem 
Gemeinwohl unterzuordnen sind.
Der Einsatz als Verbindungs- und 
Beobachtungssoldat bzw. -soldatin 
ist aber nicht nur äußerst fordernd, 
sondern auch vielschichtig und ab-
wechslungsreich. 

So steht man permanent mit der 
ortsansässigen Bevölkerung in 
Kontakt und erlangt dadurch un-
vergessliche Einblicke in die lokal 
üblichen Bräuche, Einstellungen, 
Lebensweisen und Weltanschau-
ungen der Menschen.

Einen dieser sehr speziellen Eindrü-
cke gewann das LMT K25 beispiel-
weise im Zuge des albanischen 
Flaggentages am 28. November 
2014, an welchem in der Kultur-
halle von Orahovac/Rahovec von 
Schülergruppen traditionelle Tänze 
sowie Gesänge zum Besten gege-

ben wurden. Das LMT K25 besucht 
derartige Veranstaltungen nicht nur 
um ein Stimmungsbild erstellen zu 
können, sondern auch, um „Flagge 
zu zeigen“, Interesse zu bekunden 
und dadurch das große Vertrauen 
seitens der Bevölkerung weiterhin 
aufrechtzuerhalten und zu intensi-
vieren.
Zusammenfassend agieren die Sol-
daten und Soldatinnen eines LMTs 
als Sensoren im Raum, die sich 
rund die Uhr im Dienst befinden 
und damit die KFOR-Mission un-
terstützen. Dabei leisten sie auch 
einen Beitrag zum gegenseitigen 
Kulturaustausch, was weltoffene, 
vorurteilsfreie und kommunikative 
Menschen voraussetzt. 
Denjenigen, welche über die ange-
sprochenen Persönlichkeitsmerk-
male verfügen, sei die Entsendung 
als Verbindungs- und Beobach-
tungssoldat bzw. -soldatin als nicht 
alltägliche Möglichkeit der persön-
lichen Weiterentwicklung sehr zu 
empfehlen.

Major Dr. Stefan Stieglbauer

C I M I C
Zivil - militärische Zusammenarbeit

Liaison and Monitoring Team
Die Augen und Ohren von KFOR
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