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Geneigte Leserinnen und Leser des Roten Barettes,

„Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irr-
tum“. Klingt sarkastisch, ist auch nicht maßge-
bend für die militärische Arbeitsweise, in diesem 
Herbst aber zutreffend. Sämtliche stundenlange 
Planungsarbeiten in den verschiedenen Führungs-
hierarchien wurden durch die Massenbewegungen 
von Flüchtlingen sprichwörtlich über den Haufen ge-
worfen. Das jahrelange Hinarbeiten auf das große 
Ziel, die Evaluierung des Jägerbataillons 25 gemäß 
dem sogenannten OCC E&F Prozess, war zwar nicht 
umsonst, musste aber abrupt abgebrochen werden 
zugunsten des Assistenzeinsatzes Migration/hilfs- 
und schutzbedürftige Fremde. Ganz in diesem Zei-
chen steht auch diese Ausgabe.

Sie werden aber auch interessante Berichte über 
die Aktivitäten des heurigen Sommers finden. Dem 
ehrwürdigen Traditionstag ist genauso ein Artikel 
gewidmet wie der Führungssimulatorausbildung in 
Weitra. Ein besonderes Projekt wurde durch unse-
ren Top-Alpinisten Oberleutnant Schumer bewältigt, 
die Teilnahme am Alpine Arc Alps Projekt 2015 der 
niederländischen Streitkräfte in der Schweiz. Ge-
nießen Sie seinen Tourenbericht über gewaltige Be-
steigungen im August. Gleich vorweg genommen, 
wurde er aufgrund seiner Leistung zur Manaslu-Ex-
pedition 2016 eingeladen.

Leider mussten wir den Tod zweier geschätzter Ka-
meraden hinnehmen.

Der neue Kommandant des Ensembles 7, Herr Offi-
zierstellvertreter Dietmar Pranter wird in einem Bei-
trag vorgestellt, willkommen.

Eine wichtige Information für die Miliz und der Be-
richt über die Leistungsschau anlässlich des Natio-
nalfeiertages 2016 runden diese Ausgabe ab. Das 
letzte Wort hat, wie immer, unser Prohaska.

Viel Freude beim Schmökern wünscht

Hauptmann Ulf Remp
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Geschätzte Leserinnen 
und Leser des Roten Baretts,

das Jägerbataillon 25 (JgB25) hat 
in den letzten Monaten eine sehr 
intensive Zeit durchlebt. Gemäß 
Jahresplanung wäre dies die Vor-
bereitung auf die internationale 
Überprüfung (NEL 2) im Novem-
ber gewesen. Die Realität hat uns 
mit der Alarmierung am 15. Sep-
tember 2015 zum Assistenzein-
satz Migration eingeholt. 
Ich möchte Ihnen hier am Bei-
spiel dieses Assistenzeinsatzes 
drei Themenbereiche darstellen 
die mir als Kommandant wichtig 
erscheinen.

Der erste Themenbereich betrifft 
die Vorgaben des Kommandan-
ten. Um taktische Aufgaben um-
zusetzen reicht es oft nicht, nur 
Aufträge zu verteilen. Vielmehr 
müssen die Untergebenen sich 
auch mit dem Willen des Kom-
mandanten identifizieren kön-
nen. Das Wissen um Ziel und 
Zweck einer Handlung und eine 
verständliche Begründung tragen 
wesentlich dazu bei, im Sinne des 
Kommandanten handeln zu kön-
nen. Einzelne Aktionen von Schüt-
zen vor Ort schlagen in unserer 
vernetzten Medienwelt sofort bis 
auf die strategische Ebene durch. 
Deshalb ist es bzw. war es bei 
diesem Assistenzeinsatz Migra-
tion notwendig, meine Vorgaben 
direkt an jeden Soldaten zu kom-
munizieren. Im Zuge der Dienst-
aufsicht/Führung und bei weite-
ren Kaderinformationen konnte 
hier angeschlossen werden. So-
mit ist jedem die Verantwortung, 
die er trägt, klar und das Bataillon 
kann geschlossen und einheitlich 
auftreten. Ein wesentlicher Be-
standteil der Führung sind dabei 
die folgenden drei Begriffe: Doku-

mentation, Nachvollziehbarkeit 
und Transparenz (DNT). Die Do-
kumentation des Handelns dient 
zum Nachweis des Ressourcen-
aufwandes in zeitlicher und räum-
licher Hinsicht. Die Nachvollzieh-
barkeit dient der Begründung und 
des Wissens um Ziel und Zweck 
von Aufträgen. Unter Transparenz 
verstehe ich, Untergebenen nicht 
nur Entscheidungen sondern 
auch Varianten darzustellen, um 
Beiträge oder Mitwirken als Mitar-
beiter – als Einheit – einfordern 
zu können. Wenn der Verband 
vom Kommandanten bis zum letz-
ten Schützen geschlossen auftritt 
und gemeinsam ein einheitliches 
Bild nach außen trägt, können 
auch schwierige Aufgaben oder 
neue Herausforderungen effizien-
ter abgearbeitet werden. 

Der zweite Themenbereich be-
trifft die Kaderausbildung. Das 
Kriterium zur Bewältigung ver-
schiedenster Szenarien ist und 
bleibt der gut ausgebildete Ka-
dersoldat. Die Hauptlast liegt 
beim Gruppenkommandanten 
und beim Zugskommandanten. 
Diese Ebenen müssen in der 
Lage sein in unterschiedlichen 
Szenarien oder Gefechtsbedin-
gungen eine Ordnung und Struk-
tur in das Handeln ihrer Soldatin-
nen und Soldaten zu bringen. Das 
heißt, das Schwergewicht in der 
Ausbildung im Bataillon liegt in 
der Gefechtstechnik auf unterer 
Ebene. Dabei gilt es dem Grup-
penkommandanten das Hand-
werkszeug und die Techniken so 
zu vermitteln, dass er in der Lage 
ist, seine Gruppe zu führen und 
eine Aufgabe zu lösen. Beispiel-
haft und auszugsweise wären der 
Umfang und die Führungsspanne 
des Gruppenkommandanten wie 
folgt darzustellen: Gefechtsfahr-

zeug, Bordwaffe, Nahsicherer-
trupp, Maschinengewehrtrupp, 
Panzerabwehrrohrtrupp, Granat-
gewehr, Handgranaten, Richt-
splitterladung, Leuchtpistole, 
usw. Diese Führungsspanne hat 
der Gruppenkommandant nicht 
nur im klassischen Gefecht son-
dern auch, im derzeit laufenden, 
Assistenzeinsatz Migration. Am 
Beispiel des Gruppenkomman-
danten JgB25 in Nickelsdorf 
im Ordnungseinsatz zur Unter-
stützung der Polizei, muss hier 
geordnet, koordiniert und zu-
sammengearbeitet werden. Die 
Elemente sind diesmal: Schleu-
sentrupp, Absperrtrupp, Kontroll-
trupp, Dolmetscher vom Team 
Österreich, Polizisten, Taxilenker, 
Megaphone, Tretgitter, BOS Funk-
geräte, usw. Die Aufgabe ist und 
bleibt eine herausfordernde und 
dafür müssen die Kadersoldaten 
gut ausgebildet und vorbereitet 
werden. 

Der dritte Themenbereich betrifft 
die Vorteile des Kaderverbandes 
JgB25. Das JgB25 wurde in den 
letzten Jahren als gesamtes Ba-
taillon gekadert aufgestellt. Die 

Der Bataillonskommandant
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über 500 Arbeitsplätze sind zu 
einem sehr sehr hohen Grad 
besetzt – Tendenz steigend. 
Aufgrund der Exklusivität des 
Verbandes haben wir ein ho-
hes Rekrutierungspotential, das 
sich nicht nur auf Kärnten be-
schränkt, ein Drittel der Soldatin-
nen und Soldaten kommen aus 
den anderen acht Bundeslän-
dern. Das was den Nachwuchs 
anspricht sind vor allem die 
Möglichkeiten, wie Fallschirm-
springen, Luftlandeausbildung, 
Gebirgsausbildung, Waffenaus-
bildungen, Schießausbildungen 
und dies mit Waffensystemen 
und Ausrüstung, die andere Ver-
bände nicht haben. 
Der Standort Khevenhüller-Ka-
serne am Ortsrand von Klagen-
furt weist infrastrukturell alle Ein-
richtungen und Kriterien auf, die 

für ein Kaderpräsenzbataillon 
wünschenswert sind. Unterkünf-
te für zwei bis vier Soldatinnen 
oder Soldaten, Betreuungsein-
richtung mit Küche, Sportanla-
ge mit Fußballplatz, Laufbahn, 
Hindernisbahn, Kraftkammer 
und Beachvolleyballplatz, und 
eine Gefechtstrainingsanlage 
mit Grabenkampfsystem, Waf-
fen- und Schießdienstbahn und 
Checkpoint Trainingsanlage. 

Nicht zu vergessen wäre der in-
nerhalb der Kaserne liegende 
Schießplatz, an dem Pistole, 
Sturmgewehr und Maschinenge-
wehr geschossen werden kann. 
Die Khevenhüller-Kaserne liegt 
direkt an der Autobahnabfahrt 
und ist somit aus ganz Österreich 
leicht erreichbar. Dadurch, dass 
das gesamte Bataillon an einem 

Standort stationiert ist, ergeben 
sich auch Synergieeffekte bei 
der Ausbildung und wir können 
in Zeiten von Ressourcenknapp-
heit kostengünstig und effizient 
ausbilden. Diese Vorteile tragen 
dazu bei, die Einsatzbereitschaft 
des JgB25 hoch zu halten. 

Die Notwendigkeit eines rasch 
verfügbaren Verbandes war mit 
dem massiven Auftreten der 
Migrationswelle im September 
klar ersichtlich. Das JgB25 war 
nach Alarmierung innerhalb 
weniger Stunden Marschbereit 
und konnte nach einer kurzen 
Einweisung durch die Polizei un-
mittelbar ihre Einsatzaufgaben 
zur Unterstützung an der Grenze 
aufnehmen. Auf Grund dieses 
hohen Bereitschaftsgrades war 
das JgB25 sofort einsetzbar.

Bilder: 

1: Der Bataillonskommandant 
gibt seine Befehle und seinen 
Willen direkt an die Soldaten 
weiter. Die rechtlichen Rahmen-
bedingungen des Einsatzes und 
das äußere Verhalten waren 
zentrale Punkte der Befehlsaus-
gabe. 

2: Die Kommandanten hatten 
vielschichtige Aufgaben zu be-
wältigen.
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Die Soldaten des JgB25 sind 
hoch motiviert sich allen zukünf-
tigen Einsätzen zu stellen, sind in 
ihrem Handwerk sehr gut ausge-
bildet und haben die nötige Dis-
ziplin um ihre Fähigkeiten auch 
nach außen tragen zu können. 

Das stellen wir täglich unter Be-
weis - das fordern wir täglich von 
uns. Deshalb werden und kön-
nen wir uns weiterhin den Her-
ausforderungen stellen, 

Mutig, Tapfer und Treu

Norbert Klein

Oberstleutnant des 
Generalstabsdienstes

Bilder: 

1: Die Schießplatz Lendorf ist 
von zentraler Bedeutung für das 
JgB 25. Hier ein Teil, die 200m 
Schiessbahn. 

2: Regelmässige Absprachen 
mit dem Landespolizeidirektor 
führten zum Erfolg.

3: Der HBM wird vom Batail-
lonskommandanten und Militär-
kommandanten eingewiesen. 

1
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Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz „Migration“
hilfs- und schutzbedürftige Fremde (hsF)

Von Mitte September bis Redak-
tionsschluss war das prägende 
Ereignis die Flüchtlingsbewegung 
nach Europa in bis dato noch 
nicht dagewesenem Umfang. Die-
ser Artikel befasst sich mit dem 
Einsatz des Jägerbataillons 25 
(JgB25) das seit Einsatzbeginn 
an der Grenze im Einsatz war und 
ist. Neben den Einzelberichten 
der Kampfunterstützungskompa-
nie (KUKp), der 2.Jägerkompanie 
(2.JgKp) sowie dem Gastbeitrag 
der 3. Panzergrenadierkompa-
nie des Panzergrenadierbatail-
lons 35 (3./35) werden hier auf 
den folgenden zwei Doppelsei-
ten die Rahmenbedingungen, 
die Zeitleiste, die Aufgaben der 
Assistenzeinsatzkräfte, die we-
sentlichen Erkenntnisse und der 
Tätigkeitsbereich der 1.Jäger-
kompanie (1.JgKp) in Nickelsdorf 
beleuchtet.

Allgemeine Rahmenbedingun-
gen:

Mit Einsetzen der gewaltigen 
Flüchtlingsbewegung über die 
Balkanroute, ausgehend von der 
Türkei über Griechenland, Maze-
donien, Serbien, Ungarn (in wei-
terer Folge auch Kroatien und 
Slowenien) nach Österreich wei-
ter in die Zielländer Zentral- und 
Nordeuropas (Deutschland und 
Schweden) waren sämtliche Ein-
satzkräfte der betroffenen Staa-
ten hoffnungslos überfordert. 
Dies führte konsequenterweise 
zum Einsatz der militärischen 
Kräfte der Staaten, so auch in 
Österreich. So wurde nach der 
ersten Welle das JgB25 alarmiert 
und auf unbestimmte Zeit in den 
Einsatz gestellt. Die Prognosen 
der internen und externen Quel-
len (Medien) waren gleichlau-

tend und gingen anfänglich von 
ca. 5.000 hsF (später 6.000, dzt 
6.000-8.000) pro Tag aus. Dies 
machte einen länger dauernden 
Einsatz von Beginn an wahr-
scheinlich. Die Bundesheerkräfte 
wurde dem Innenministerium zur 
Leistung der Assistenz unterstellt.

Einsatzbeginn und Zeitleiste

Nach Alarmierung des JgB25 in 
der Nacht von 14. auf 15.Sep-
tember wurde am Morgen des 
15.September der Einsatzbe-
fehl des JgB25 gegeben und 
das Bataillon stellte unverzüg-
lich die Marschbereitschaft her. 
Der Knackpunkt hierbei war die 
notwendige Zuführung von ein-
satzwichtigem Gerät zum Her-
stellen der Beweglichkeit. Einer, 
seit Monaten/Jahren gestellten 
Forderung zur ständigen Ausstat-
tung des Bataillons für die Eigen-
beweglichkeit, musste hier leider 
erst im Anlassfall Rechnung ge-
tragen werden, um raschest mög-
lich in den Einsatzraum verlegen 
zu können. Dieser logistische 
Kraftakt wurde durch die Versor-
gungsführer der 7.Jägerbrigade 
und des JgB25 schnellstmöglich 
geleistet (Kompliment) und so 
konnte in den Abendstunden in 

1
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die jeweiligen Einsatzorte verlegt 
werden.
Nach einer kurzen Nacht wurden 
in der Früh die Gefechtsstände be-
zogen, die 3./35 in das Bataillon 
aufgenommen, die Einweisung 
bei den jeweiligen, einsatzfüh-
renden Landespolizeidirektionen 
durchgeführt und mit den Abend-
stunden der Dienst an der Grenze 
im Burgenland, sowie in Salzburg 
aufgenommen. Insgesamt vergin-
gen nach der Befehlsausgabe in 
Klagenfurt bis zum tatsächlichen 
Einsatz an der Grenze keine 36 
Stunden. Wären die notwendigen 
Fahrzeuge schon im Bataillon ge-
wesen, hätte diese Zeit noch kür-
zer ausfallen können.

Die Einteilung der Kräfte wur-
de den Erfordernissen und dem 
Schwergewicht angepasst. Vor 
dem regelmäßig hohen hsF An-
drang in Nickelsdorf wurden die 
Einheiten in drei Grenzabschnit-
te im Burgenland eingeteilt, mit 
der 1.JgKp im Norden mit Fokus 
auf Nickelsdorf, der 3./35 in der 
Mitte mit einem Zug als Reser-
ve und der 2.JgKp im Süden mit 
Hauptaugenmerk Heiligenkreuz. 
Das Bataillonskommando und 
die Stabskompanie unterstützten 
und führten aus Bruckneudorf.

Das massive hsF Aufkommen am 
ersten Wochenende in Heiligen-
kreuz zwang das Bataillon zu ei-
ner beweglichen Einsatzführung. 
Dabei wurde eine Kompanie und 
ein Zug aus dem Norden unmit-
telbar in den Süden verlegt und 
kam sofort an der Grenzkontroll-
stelle Heiligenkreuz zum Einsatz. 
Einige Tage später ein ähnliches 
Bild, nur lag der Fokus diesmal 
in Nickelsdorf. Die Lage erfor-
derte eine sofortige Verstärkung 
der Kräfte im Norden – und die 
Kompanien verlegten wieder 
quer durchs Burgenland. Inner-
halb dieser ersten zwei Wochen 
standen die Soldatinnen und Sol-
daten teilweise bis zu 36 Stunden 
im Ordnungsdienst in der Men-
schenmenge.

Aufgrund des großen Andran-
ges an hsF mit Schwergewicht 
Nickelsdorf (anfänglich auch in 
Heiligenkreuz)  wurden dem Ba-
taillon noch eine verminderte 
Militärstreifen und Militärpolizei-
kompanie (auf Zusammenarbeit 
angewiesen), eine Pionierkompa-
nie (KPE) aus Salzburg und die 
3.Jägerkompanie/Jägerbataillon 
17 zur Bewältigung der Aufgaben 
unterstellt. Mit Anfang/Mitte Ok-
tober wurden diese beiden Ein-

heiten jedoch zur Bewältigung an-
derer Aufgaben (EURAD/AssE in 
Salzburg) wieder abgezogen.

Die Ereignisse führten in weite-
rer Folge zur folgenden Aufga-
benzuteilung:  Zwei Kompanien 
schichtfähig am Grenzübergang 
Nickelsdorf (hier ca 4000-11000 
hsF pro Tag) und zwei Kompanien 
im Bereich Grenzabschnitt Süd/
Mitte mit Fokus auf Heiligenkreuz 
(schichtfähig). Die Pioniere aus 
Salzburg verstärkten mit einem 
Zug die Kompanie im Ordnungs-
dienst im Schwergewicht. Der 
Rest der Kompanie hielt sich als 
Reserve bereit und baute dabei 
ca. 30 neue Zelte in Nickelsdorf 
auf und unterstützte bei der Pla-
nung der „Winterbefestigung“ des 
Sammelraumes. 
Die Schichteinteilung wurde so 
getroffen, dass jeweils eine Kom-
panie 24 Stunden an der Grenze 
im Einsatz gestanden ist und da-
nach die gleiche Zeit in ihrem zu-
gewiesenen Verfügungsräumen 
(Güssing, Bruckneudorf, Götzen-
dorf, Großmittel) in Bereitschaft 
war. Um einer längeren Einsatz-
dauer Rechnung zu tragen, wur-
de nach zwei Wochen die ZOGDI-
(Zeit ohne geplante dienstliche 
Inanspruchnahme) Regelung 

Bilder:

1: Erstversorgung von kollabier-
ten hsF hinter der Sperre
(Foto: Milstreife).

2: Aufstellung der Kompanieko-
lonnen am Antreteplatz.

3: Die erste gemeinsame Kon-
trolle mit der Polizei in Nickels-
dorf.

3
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befohlen. Nach sechs Tagen Ein-
satzdauer vor Ort, konnten die 
Soldaten zwei Tage nach Hause 
fahren, um sich zu regenerieren. 
Dies wurde so umgesetzt, dass  
ein Viertel der Soldaten in ZOGDI 
gehen konnte, während sich die 
restlichen 75% im Dienst oder 
Bereitschaft an der Grenze be-
fanden.

Konkrete Aufgaben der Soldaten

Im Zuge der Belehrungen und Ab-
sprachen mit der Polizei ergaben 
sich folgende konkrete Aufgaben 
(rechtliche Rahmenbedingungen 
sind im Beitrag der KUKp einge-
hend dargestellt):
•    Unterstützung der Polizei 

bei der Kontrolltätigkeit an den 
Grenzübergängen (hier Polizei 
führend)
•    Durchführung von selbststän-
digen Kontrollen an der grünen 
Grenze gemäß den Vorgaben der 
Polizei (hier selbstständige Um-
setzung der Befugnisse)
•    Ordnungsdienst bei Auftreten 
von großen Massen an hsF (hier 
Schwergewicht in Nickelsdorf und 
Salzburg)

Besonderheiten:

Eine erste schnell erlernte Not-
wendigkeit war einerseits der Be-
darf an Kommunikationsmöglich-
keiten mit der Polizei, vor allem 

aber mit den hsF.
Auch bauliche Maßnahmen wa-
ren notwendig, um Ruhe und Ord-
nung in die tausenden Schutzsu-
chenden zu bringen und so auch 
eine Gefährdung der Einsatzkräf-
te zu minimieren. Hier war der 
Einsatz des PSYOPS-Teams (psy-
chologische Operationen-Team) 
bestehend aus zwei Lautspre-
chertrupps und einem Einsatzka-
merateam in Verbindung mit den 
Sprachmittlern der 3./35 (Hut ab 
vor diesen Soldaten!) eine we-
sentliche Kampfwertsteigerung 
des Bataillons. Unverständlich 
bleibt, dass trotz unverzüglicher 
(in der ersten Einsatzwoche) 
Anforderung von zusätzlichen 
Sprachmittlern, diese im Bundes-

Bilder:

1:  Ordnen von Menschenmas-
sen.

2:  Gemeinsame Kontrollen. 

3:  Überwachung der grünen 
      Grenze.

1

2 3
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heer nicht aufzubringen waren.
Die baulichen Maßnahmen, 
sprich die Errichtung eines wir-
kungsvollen Personenleitsystems 
(mit Sperren) in Nickelsdorf mi-
nimierten den Kräfteeinsatz und 
erhöhten die Effizienz bei der 
Abwicklung der hsF. So konnten 
auch aggressive Vordränger un-
terschiedlichster Ethnien unter 
Kontrolle gebracht und geordnet 
dem Weitertransport zugeführt 
werden. 
Die Flexibilität war in diesem 
Einsatz viel mehr als in vergan-
genen Einsätzen gefordert. Die 
sich täglich ändernde Lage im 
Großen brachte vor allem für die 
1.JgKp so manche Überraschung 
mit sich. So fiel die Teilnahme an 

der Leistungsschau des Bundes-
heeres genau in das Einsatzende 
der Kompanie. Wurde noch tags 
zuvor der Ersatz der, für den Nati-
onalfeiertag abbeorderten Solda-
ten angeordnet, änderte sich die 
Lage am nächsten Tag so, dass 
die Kompanie sich unverzüglich 
auf eine Teilnahme an der Groß-
übung EURAD15 in der Folge-
woche vorbereiten musste. Die 
1.JgKp ersetzte dabei kurzfristig 
die eingeteilte KPE Kp JgB17, die 
nun in Spielfeld eingesetzt wurde. 
So verlegte ein Teil der Kompanie 
nach kurzer Umgruppierung auf 
die EURAD, die Soldaten der Leis-
tungsschau aber direkt auf diese 
Großübung, bei der sie weitere 
drei Wochen  von zu Hause weg 

waren. Mutig, tapfer und treu wur-
den von der „Ersten“ diese Auf-
träge pflichtbewusst umgesetzt.

Umstrukturierung im Großen

Aufgrund der Grenzschließung 
zwischen Ungarn und Kroatien 
versiegte der Flüchtlingsstrom 
nach Nickelsdorf mit 20. Okto-
ber. Daher wurde im gesamten 
Bundesgebiet umgegliedert. Die 
1.JgKp wurde am 25.Oktober aus 
dem Einsatz genommen und der 
EURAD zugeführt (siehe oben). 
Die 3./35 hatte die Aufgaben im 
Bereich Burgenland Nord inklusi-
ve Nickelsdorf vollinhaltlich über-
nommen. Sie musste zusätzlich 
die eigenen Sprachmittler, sicher 

Bilder:
1: Die hsF wurden in bewältig-
bare Kleingruppen aufgeteilt. 
Massendrängereien wurden so 
verhindert. 
2: General Reißner überzeugt 
sich von der Arbeit des PsyOps 
Teams mit dem Sprachmittler.
3: Europas größter Taxistand.

1
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ihr größter „Force-Multiplier“, 
an das Militärkommando Stei-
ermark für das neue Schwer-
gewicht Spielfeld abgeben. Die 
2.JgKp wurde am 27.Oktober 
herausgelöst und war als Re-
serve beim Militärkommando 
Steiermark rasch im Einsatz. Die 
Stabskompanie wurde abgezo-
gen und als Infanteriekompanie 
und Reserve nach Salzburg ab-
gegeben. Das Bataillonskom-
mando wurde am 23.Oktober 
aus dem Einsatz genommen 
und mit 24-stündiger Marschbe-
reitschaft in der Heimatgarnison 
bereitgehalten. Einzig die KUKp 
blieb unverändert in Salzburg.

Wesentliche Erkenntnisse des 
Einsatzes:

- Führung im Ordnungseinsatz. 
Bei „Massenanfall“ (mehrere 
Tausende) an hsF sind Kompani-
en geschlossen zum Einsatz zu 
bringen. Um eine Schichtfähig-
keit 24/7 sicherstellen zu kön-
nen, sind zumindest zwei oder 
mehrere Kompanien vorzuse-
hen.
Um mehrere Kompanien (und 
Force Multiplier, wie MP, PsyOps, 
CCT, SpraM,…) zu führen, bedarf 
es eines Bataillonskommandos 
vor Ort, welches taktisch die ein-
gesetzten Kräfte führt und zur 
Unterstützung der Polizei zum 
Einsatz bringt. Des Weiteren 
muss es vor Ort dem Kompanie-
kommandanten die Koordinie-

rung mit anderen Organisatio-
nen abnehmen, wie z.B.: Rotes 
Kreuz, ASFINAG, Gemeinde, Feu-
erwehr, Taxikoordinator, private 
Hilfsorganisationen, Medien,…  
Dem Militärkommando sollte im 
Falle, dass mehrere Kompanien 
räumlich zum Zusammenwirken 
gebracht werden müssen, ein 
Bataillonskommando unterstellt 
werden, um die taktische Füh-
rungsfähigkeit vor Ort sicherstel-
len zu können.

- Versorgung im Einsatzverband 
Ein kleiner Verband ist in seiner 
Struktur autark aufzustellen, 
um taktische Aufgabenstellun-
gen selbständig durchführen 
zu können. Die reduzierten Ver-
sorgungszüge, die unbesetzten 
Notärzte im Sanitätszug und 

Bilder: 

1: Kommunikation mit Händen und Füßen.

2: Der Lautsprecherwagen „Husar“ des 
PsyOps Teams half die Menschenmassen 
zu lenken. 

3: Ein Korporal der ersten Kompanie weist 
Team Österreich in den Unterstützungsbe-
darf ein. 

4: Die Kinder berührten jeden.2
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die geplante Reduzierung des 
Instandsetzungszuges führen 
zu Herausforderungen in der 
Einsatzbereitschafft und in der 
Durchhaltefähigkeit. 
Die Reduzierung der Versor-
gungselemente im kleinen Ver-
band widerspricht der Forderung 
der Einsatzfähigkeit des Verban-
des – eine nochmalige Beurtei-
lung wäre anzudenken, um die 
Autarkie wieder gewährleisten 
zu können. 

- Mobilität des Einsatzverbandes 
Die motorisierte Beweglich-
keit des Verbandes war zum 
Zeitpunkt der Alarmierung des 
JgB25 (KPE) nicht gegeben. 
Erst durch rasche Umverteilung 
durch die Versorgungsführer der 
7.Jägerbrigade konnten inner-

halb weniger Stunden Fahrzeuge 
bereitgestellt werden – natürlich 
auf Kosten der anderen Verbän-
de, wo die Mobilität gegen Null 
schrumpfte. Eine neuerliche Um-
verteilung im Einsatzraum war 
notwendig, um den Aufgaben 
und Unterstützungserfordernis-
sen der Polizei gerecht zu wer-
den. Ein Einsatzverband wie das 
JgB25 (KPE) muss, um den Be-
reitschaftsgrad hoch zu halten, 
die volle Mobilität aufweisen. 
Damit wäre der Verband zumin-
dest in einem Lift verlegbar. Bei 
Einsätzen höherer Intensität ist 
auch die taktische Beweglichkeit 
einzufordern. 
Sonstiges

Erwähnenswert ist die Führung 
des Einsatzes im Burgenland 

durch das Militärkommando 
Burgenland! Die Arbeit unter 
(oder besser mit) dem Militär-
kommando Burgenland war kurz 
gesagt in allen Bereichen top! 
Ein großes Dankeschön dafür, 
dass Einfaches nicht breitgetre-
ten wurde und Schwieriges nicht 
bei Seite geschoben, sondern im 
Sinne der Truppe in Angriff ge-
nommen wurde. 

Herr Oberst Petermann, danke 
für ihre Führungsleistung als Mi-
litärkommandant Burgenland. 
Sie haben es ermöglicht, im 
Sinne der Auftragstaktik militäri-
sche Beurteilungen, Notwendig-
keiten und Entschlussfassungen 
befehlen und umsetzen zu kön-
nen. 
Hauptmann Ulf Remp
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Auf Grund der aktuellen Flücht-
lingskrise in Österreich, wurde 
das Jägerbataillon 25 (KPE), kurz 
JgB25, in den Abendstunden des 
14. Septembers 2015 alarmiert. 
Am Dienstag den 15.September 
nach der Standeskontolle, erhielt 
die Kampfunterstützungskom-
panie (KUKp) durch den Kompa-
niekommandanten den Befehl 
für das Herstellen der Marschbe-
reitschaft bis am Nachmittag des 
selbigen Tages.
Das Verpacken der Mannesaus-
rüstung, von Zugs- und Kompa-
niegerät sowie die Vorbereitung 
der Fahrzeuge kann man bei der 
KUKp schon als Routine bezeich-
nen und wurde bis zum vorgege-
benen Zeitpunkt befehlsgerecht 
durchgeführt. 

Nach der Kompaniebefehlsaus-
gabe verlegte die KUKp um ca. 
2030 Uhr als einziges Element 
des Jägerbataillons 25 in den Ein-
satzraum Salzburg. 
Dem Militärkommando Salzburg 
(MilKdo S)  unterstellt, bezog die 
KUKp/JgB25 als Assistenzkom-
panie des MilKdo S die Schwar-

zenbergkaserne und bereitete 
sich auf den Einsatz im Bereich 
Salzburg – Stadt, als sicherheits-
polizeiliche „Assistenz – Einheit“ 
der Landespolizeidirektion (LPD) 
Salzburg, vor. 
Die neu formierte Assistenzkom-
panie wurde in der zweiten Ein-
satzwoche noch zusätzlich mit 
Kaderpräsenzeinheiten der ABC 
Abwehrtruppe verstärkt. Die Ka-
meraden mit dem hechtgrauen 
Barett, wurden von den Soldaten 
der KUKp kameradschaftlich auf-
genommen und in die Assistenz-
kompanie integriert. Dazu hatte 
sich bald gezeigt, dass unsere 
Kameraden der ABC-Abwehr was 
Kameradschaft, Leistungsbereit-
schaft, militärischen Können und 
Loyalität, den „25ern“ um nichts 
nachstehen. Ein kameradschaftli-
ches Danke dafür!
Nach einer kurzen Einsatzvorbe-
reitung mit theoretischem Input, 
begann somit der Assistenzein-
satz im Raum Salzburg – Stadt.
Für die Auftragserfüllung im Zuge 
des sicherheitspolizeilichen As-
sistenzeinsatzes stehen allen 
Assistenzkräften dieser Assis-

tenzkompanie folgende Organbe-
fugnisse, im Rahmen des Sicher-
heitspolizeigesetzes (SPG), zur 
Verfügung:    
§ 32     Eingriffe in Rechtsgüter im 
Rahmen der ersten allgemeinen 
Hilfeleistungspflicht 
§ 34     Auskunftsverlangen
§ 35     Identitätsfeststellung
§ 50     Unmittelbare Zwangsge-
walt (zur Durchsetzung der jewei-
ligen Befugnis nach Maßgabe 
des Waffengebrauchsgesetzes)
im Rahmen der erteilten Befugnis
sowie das sogenannte „Jeder-
mannsrecht“ insbesondere Not-
wehr – Nothilfe und dem Anhalte-
recht nach § 80 Abs.2 StPO.

Der Auftrag der Assistenzkompa-
nie sieht eine enge Zusammen-
arbeit mit den Kräften der LPD 
S vor Ort, im Einsatzabschnitt 
Ordnungsdienst und Logistik vor, 
um die Exekutive und die zivilen 
Behörden bei der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise und der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung bestmöglich zu unter-
stützen.

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz 
Migration hilfs-u. schutzbedürftiger Fremder (hsF) 

der Kampfunterstützungskompanie / Jägerbataillon 25 (KPE)
an der österr. – deutsch. Grenze im Raum Salzburg
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Die befohlenen Abschnitte, in wel-
chen die Assistenzkompanie tätig 
wurde, sind mit Schwergewicht 
der Hauptbahnhof Salzburg inkl. 
der Bahngleise, die Notunterkunft 
Zollhaus an der Grenze zu Freilas-
sing, sowie die Notunterkunft AS-
FINAG im Stadtteil Liefering.

Die Aufgaben der Assistenzkräfte 
im Verantwortungsbereich sind in 
erster Linie die Regelung von Nor-
mabläufen wie das Verbringen 
von hilfs- und schutzbedürftigen 
Fremden (hsF) zu und von Notun-
terkünften, sowie die dazugehöri-

ge  Koordinierung der Transport-
maßnahmen. Hierbei steht der 
Ordnungsdienst bei den zu- und 
abströmenden Menschenmen-
gen im Vordergrund. 

Im Bereich des Bahnhofes be-
zieht sich das zum Beispiel auch 
auf die Befüllung bzw. Entladung 
von Transporten mit hsF, die Ver-
hinderung des Betretens der 
Gleisanlagen, das Zeigen von 
Präsenz, sowie die Sicherung der 
Eingänge zu der Notunterkunft im 
Bereich der Bahnhofgarage.

Vermeidung von Tumulten und 
Auseinandersetzungen zwischen 
hsF im Bereich der Notunterkünf-
te, zum Beispiel anlässlich der 
Versorgung, gehört ebenfalls zu 
den täglichen Aufgaben der As-
sistenzkräfte.
Die Assistenzkompanie erfüllt 
ihre Aufträge 24 Sunden täglich/ 
sieben Tage die Woche, solange 
dieser Einsatz auch zu dauern 
vermag „Mutig, Tapfer und Treu!“

„First in– last out!“ KUKp/25

Text und Bild: KU Kompanie

1: Abfertigung am Bahnhof
2: Zusammenarbeit mit der Polizei
3: Den Kindern gehts gut
4: Zusammenarbeit in Freilassing

2
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Am 14.September 2015 erreichte 
der Alarmierungsbefehl für den 
sicherheitspolizeilichen Assis-
tenzeinsatz Migration die 3.Pan-
zergrenadierkompanie (3./35) 
des Panzergrenadierbataillons 
35. Zu diesem Zeitpunkt liefen 
die Vorbereitungen für die Groß-
übung EURAD in Allentsteig gera-
de an, welche zur Evaluierung von 
Kaderpräsenzkräften herangezo-
gen wird. 

Dort sollte die 3./35 in der soge-
nannten OPFOR-Rolle als Übungs-
gegner das einsatznahe Üben für 
das Jägerbataillon 25 (JgB25) 
ermöglichen und im gleichen 
Zuge selbst als kaderpräsente 
Kraft evaluiert werden. Im Zuge 

der Alarmierung wurde die 3./35 
dem JgB25 unterstellt und somit 
wurde aus Übungsgegnern eine 
verbundene Kraft im Einsatz. 
Nach einem Tag welcher zur Ein-
weisung durch die Landespolizei-
direktion Burgenland über Befug-
nisse und Einschränkungen für 
im Assistenzeinsatz befindlichen 
Soldaten genutzt wurde, wurden 
die ersten Kontrollen in Zusam-
menarbeit mit der Polizei an ver-
schiedenen Grenzstationen im 
Burgenland im Abschnitt MITTE 
(siehe allgemeiner Artikel) aufge-
nommen. 

Das Schwergewicht des Migrati-
onsstroms wechselte bald darauf 
unerwartet zum Grenzübergang 

Heiligenkreuz und somit wurde 
die 3./35 zusammen mit der be-
reits vor Ort befindlichen 2.Jäger-
kompanie vom JgB25 zum Einsatz 
gebracht. Die Lage spitzte sich ra-
pide zu und kurz nach Beziehen 
des neuen Gefechtsstandes und 
der Unterkunft in GÜSSING, stan-
den beide Kompanien 4.000 hilfs- 
und schutzbedürftigen Fremden, 
kurz hsF am Grenzübergang 
HEILIGENKREUZ gegenüber. Die 
Zusammenarbeit an vorderster 
Linie verlief reibungslos und bei-
de Kompanien konnten bewei-
sen, dass sie dem Anspruch einer 
einsatzerfahrenen KPE-Einheit 
durchaus gerecht wurden. Durch 
diesen Ordnungseinsatz mittlerer 
Intensität konnten schwere Aus-

2 3

Panzergrenadiere im Assistenzeinsatz mit dem Jägerbataillon 25
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Bilder:

1: Zurückdrängen durchgebroche-
ner hsF in Heiligenkreuz(MilStr).

2: Ein verlorenes Kind wird den 
Eltern zurückgebracht. 

3: Dienstaufsicht durch den Lei-
ter der Sektion IV in Nickelsdorf.

4: Befehlsausgabe in Nickelsdorf.

schreitungen von Seiten der hsF 
verhindert und ein geregelter Ab-
strom durch Busse sichergestellt 
werden. 

Nach zwei Tagen verlagerte sich 
das Schwergewicht des Migrati-
onsstroms wieder in den Norden 
und nach rascher und präziser 
Beurteilung des Stabes vom 
JgB25, wurde auch der Kräfteein-
satz adaptiert. 

Die 3./35 verlegte sofort wieder 
in die Heimatgarnison GROSS-
MITTEL und bereitete sich auf 
den neuen Einsatz am Grenz-
übergang NICKELSDORF vor. Dort 
stellte sich die Lage des Zustroms 
der hsF sehr angespannt dar, da 
pro Tag ca 8.000 bis 10.000 hsF 
die Grenze zu ÖSTERREICH über-
schritten. 

Durch die baulichen Maßnah-
men vor Ort belief sich der Kräf-
tebedarf auf eine Kompanie. Um 
die Schichtfähigkeit aufrecht zu 
herhalten, ging die 3./35 zu ei-
nem 24h-Wechselbetrieb mit der 
1.Jägerkompanie JgB 25 über, 
wodurch eine Kompanie jeweils 
die Möglichkeit hatte, in der Be-
reitschaft abseits der Grenzkont-

rollstelle Kampfkraft zu erhalten 
und Maßnahmen der Versorgung 
und Materialerhaltung/Instand-
setzung durchzuführen. 
Auch hier konnte im Zuge der 
Übergaben jeden Morgen eine 
tadellose Zusammenarbeit zwi-
schen den Kompanien festge-
stellt werden. 

Mitte Oktober riss der Zustrom der 
hsF abrupt ab und das JgB25 ver-
legte das Schwergewicht erneut. 
Die 3./35 erhielt den Folgeauf-
trag, den gesamten Verantwor-
tungsbereich der nordburgenlän-
dischen Grenze zu übernehmen 
und dort die Überwachung der 
„Grünen Grenze“ und die Kont-
rollen in Zusammenarbeit mit der 
Polizei durchzuführen. 

Auch der Grenzübergang in Ni-
ckelsdorf und die hier errichtete 
Infrastruktur für den Winterbe-
trieb sowie der damit verbundene 
Auftrag zur Bewachung von hsF 
welche sich in der Asylverfahren-
seinleitung befinden, liegt nun 
um Verantwortungsbereich der 
Großmittler Panzergrenadiere. In 
diesem Zusammenhang wurden 
wir dem Militärkommando Bur-
genland direkt unterstellt. 

Dieser Auftrag blieb bis zum jet-
zigen Zeitpunkt unverändert. Die 
Zusammenarbeit zwischen dem 
JgB25 und der 3./35 war wäh-
rend des Einsatzes auf jeder Füh-
rungsebene professionell, präzi-
se und kameradschaftlich und 
brachte in jeder Situation den ge-
forderten Erfolg.

Oberleutnant Fritz Urban, BA; 
stellvertretender Kompaniekom-
mandant 3/35

4
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Am 15. September 2015 um 
07:30 Uhr wurde die 2.Jäger-
kompanie (2.JgKp) für den si-
cherheitspolizeilichen Assis-
tenzeinsatz Migration alarmiert. 
Nach einem kurzen Vorbefehl 
wurde die Marschbereitschaft 
hergestellt und die Kompanie 
rollte mit 20:30 Uhr durch das 
Tor der Khevenhüller-Kaserne 
Richtung Güssing. Nach einer 
ausführlichen Einweisung in 
die Befugnisse durch die Lan-
despolizeidirektion Burgenland, 
wurden erste Teile der 2.JgKp  
am 17.September 2015 um ca. 
17:00 Uhr eingesetzt. 

Um 18:30 Uhr ereilte die erste 
Lageinformation des Polizeibe-
zirkskommandanten, dass mit 
23:00 Uhr ca. 300 hilfs- und 

schutzbedürftige Fremde (hsF) 
von Slowenien über Ungarn 
nach Heiligenkreuz (GHK) kom-
men. Mit ca. 23:45 Uhr fand der 
erste Kontakt mit den hsF statt. 
Die Lage vor Ort war ruhig und 
die Abfertigung fand organisiert 
statt. In den weiteren Stunden 
kamen die hsF portioniert und 
zeitlich gestaffelt über die Gren-
ze. 

Mit dem vermehrten Aufkommen 
und der immer kürzer werden-
den Staffelung war es nur eine 
Frage der Zeit bis die Buskapa-
zitäten überlastet waren. Am 19. 
September spitzte sich die Lage 
zu. Zu diesem Zeitpunkt befan-
den sich ca. fünftausend hsF in 
Heiligenkreuz. Der Druck an den 
Absperrgittern wurde so groß, 

dass diese geöffnet werden 
mussten und die Masse der hsF 
durchbrechen konnte. Wäre die-
ser Entschluss nicht gefasst wor-
den, hätte es vermutliche einige 
Verletzte gegeben. Der Auslöser 
für dieses Verhalten seitens hsF 
war ein leer stehender Bus in der 
Tiefe bzw. die Angst nicht wei-
ter nach Deutschland zu kom-
men. Nach mehreren Stunden 
gelang es der 2.Jägerkompanie 
in Zusammenarbeit mit Teilen 
Panzergrenadierbataillon 35 die 
Menge wieder hinter die Absper-
rungen zu bringen. 

Die nächsten Stunden forderten 
viel Geduld, Ruhe und sehr viel 
Selbstdisziplin. Durch die langen 
Wartezeiten mussten Ethnien 
getrennt werden, kleinere Rauf-

Die 2. Jägerkompanie im Assistenzeinsatz
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handlungen geschlichtet wer-
den, Kinder vor die Absperrgitter 
verbracht werden um einen dem-
entsprechenden Ordnungsrah-
men sicherzustellen. Durch die 
großen Mengen an hsF und der 
nicht idealen Infrastruktur vor 
Ort versuchten gewisse hsF im-
mer wieder durch die Absperrun-
gen durchzubrechen. Oft wurden 
auch Kinder bewusst dazu ver-
wendet bzw. diese als Vorwand 
benutzt, um rascher durch die 
Abfertigung zu kommen. 

Trotz der vielen Eindrücke und 
einzelnen Schicksale, wobei ich 
hier besonders die Kinder her-
vorheben möchte, blieben unse-
re Soldaten diszipliniert. Hierbei 
gebührt jedem Soldaten mein 
größter Respekt. Es ist nicht im-

mer einfach einerseits Schutz 
und Hilfe für das österreichische 
Volk zu gewährleisten und ande-
rerseits tausenden hsF den Ein-
tritt in unser Land zu gewähren. 
Diese Situation erfordert hohe 
Leistungs- und Durchhaltefähig-
keit. 

Mit 21. September 2015 ging 
das hsF – Aufkommen zurück 
und verlagerte sich allmählich 
nach Nickelsdorf. In den darauf 
folgenden Wochen wurde die 
Anzahl der hsF immer geringer. 
Beginnend mit 1.Oktober gab es 
in Heiligenkreuz kein hsF – Auf-
kommen mehr. In dieser Phase 
ging die 2.JgKp dazu über, die 
gesamte Grenze stichprobenar-
tig in Zusammenarbeit mit der 
Polizei zu überwachen und die 

Kontrolltätigkeit der Polizei zu 
unterstützen. 

Mit der Grenzschließung von 
Ungarn kam auch in Nickelsdorf 
das hsF – Aufkommen zu erlie-
gen. Eine Bewertung der Lage im 
Großen ergab sofort, dass sich 
zukünftige Ströme von Kroatien 
über Slowenien nach Spielfeld 
verlagern. Am 23. Oktober 2015 
verlegte die 2.Jägerkompanie in 
den neuen Einsatzraum Spiel-
feld, zuerst als Reserve und in 
weiterer Folge direkt an den 
Grenzübergang um die dort ein-
gesetzten Kräfte zu verstärken.

Oberleutnant Oliver Hochfellner, 
stellvertretender Kompaniekom-
mandant zweite Jägerkompanie.

Bilder:

1: Endlich in Österreich... Am 
ersten Einsatztag.
2: Zusammenarbeit mit der MP
3: Menschenmassen.
4: hsF und Polizisten verschaf-
fen sich Überblick über die Mas-
sen.
5: Zurückdrängen von durch-
gebrochenen Hundertschaften 
zusammen mit Panzergrenadie-
ren. 5

4
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Das Royal Netherlands Marine 
Corps kurz RNLMC feiert heu-
er sein 350-jähriges Bestehen. 
Aufgrund dieses Anlasses wurde 
ein Programm ins Leben geru-
fen, welches heuer die Bestei-
gung aller 48 Viertausender der 
Schweiz, 2016 eine Expedition 
auf den Manaslu (8156m) in 
Nepal, 2017 die Durchquerung 
Grönlands und 2018 eine Expe-
dition auf den Nordpol vorsieht, 
um Erfahrungen unter extremen 
Umfeldbedingungen zu sammeln 
und in weiterer Folge in Ausbil-
dung und Vorschriften einfließen 
zu lassen.
Das RNLMC lud auch Briten, 
Deutsche, Schweizer, Belgier 
und Österreicher zur Teilnahme 
an den zwei erst genannten Pro-
jekten ein.
Ersteres der vier genannten Pro-
jekte mit dem Namen RNLMC 
350 Alps Project 2015 gliederte 
sich in zwei Abschnitte von je vier 
Wochen, in denen alle 48 Vier-
tausender der Schweiz bestiegen 
werden sollten. Der erste Ab-
schnitt fand vom 22. Juni bis 17. 
Juli unter belgischer Beteiligung, 
der zweite Abschnitt vom 17. Au-
gust bis 11. September unter 
österreichischer und britischer 
Beteiligung in Reckingen in der 
Schweiz statt.
Die beiden teilnehmenden ös-
terreichischen Bergführer waren 
ein Kamerad der 6. Jägerbrigade 

und ich.
Das RNLMC hat zwei verschiede-
ne Gebirgsqualifikationen. Den 
Mountain Leader (ML), der eine 
9-monatige Ausbildung durch 
Großbritannien in Schottland 
und Norwegen vorsieht und den 
Heeresbergführer (HBF), der bis 
dato in und durch Deutschland 
ausgebildet wird.
Die Überzahl der niederländi-
schen Teilnehmer am Alps Pro-
ject 2015 sind ML und mussten 
in der ersten Woche das Bewe-
gen, Rettungstechniken und 
Notverfahren in Fels und Eis auf-
frischen. Wir (die Österreicher) 
unterstützten in der Ausbildung 
und beobachteten diese als Au-
ßenstehende, um Verbesserun-
gen und Alternativen zu beste-
henden Techniken anzubieten.
Diese Ausbildung wurde bei der 
Tierberglihütte (2795m) durchge-
führt, um sich auch gleichzeitig 
zu akklimatisieren und fand sei-
nen Abschluss in einer Eingewöh-
nungstour auf das Gwächtenhorn 
(3420m). Außerdem wurde diese 
Woche genutzt, um erstmalig 
4000er Luft zu schnuppern und 
daher mit allen Teilnehmern das 
Weissmies (4017) erklommen.
Während des ersten Abschnitts 
des Alps Project 2015 im Juni 
und Juli wurden aufgrund der 
hervorragenden Wetterverhält-
nisse bereits 42 der 48 4000er 
bestiegen. Sechs fehlten also 

noch. Leider waren diese nicht 
die Einfachsten. Es wurden drei 
2er Seilschaften festgelegt, um 
die letzten Gipfel Weisshorn 
(4506m), Lenzspitze (4294m), 
Dent Blanche (4357m) und die 
Grand-Combin-Überschreitung 
mit drei Gipfeln (Combin de Val-
sorey (4184m), Combin de Gra-
feneire (4314m), Combin de la 
Tsessette (4134m)) zu erstür-
men. Die Teams Grand Combin 
(zwei Niederländische HBF), 
Weisshorn (niederländischer 
HBF und ML) und Dent Blanche 
(niederländischer HBF und ich) 
beschlossen aufgrund des Neu-
schnees noch einen Tag zu war-
ten und erst am nächsten Tag 
den Hüttenzustieg zu wagen. 
Team Lenzspitze bestehend aus 
einem österreichischem HBF 
und einem niederländischen ML 
brachen noch am selben Tag zur 
Domhütte auf, um am darauffol-
genden Tag den Gipfel über den 
Südgrat zu bezwingen, leider 
ohne Erfolg. Der Grat stellte sich 
als sehr brüchig dar und der Neu-
schnee machte das Unterfangen 
nicht einfacher.
Team Dent Blanche, Weisshorn 
und Grand Combin konnten ihre 
Gipfel meistern. Nach einem Tag 
Verschnaufpause brachen drei 
niederländische HBF und ich er-
neut auf, um die Lenzspitze zu 
knacken. Dieses Mal von der Mi-
schabelhütte auf das Nadelhorn, 

RNLMC 350 Alps Project 2015
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über den Nordgrat zur Lenzspit-
ze. Leider scheiterte auch dieser 
Versuch aufgrund der Schnee-
mengen am Grat und der fehlen-
den Moral an diesem Tag.
Das instabile Wetter der folgen-
den Tage machte einen erneuten 
Versuch unvorstellbar und ich 
nutzte die Zeit mit anderen Tou-
rengruppen „einfachere“ Gipfel 
zu erledigen. So konnte ich drei 
von fünf Gipfeln der Breithorn-
überschreitung (schlechte Sicht, 
Schneefall und starker Wind 
machten die ganze Überschrei-
tung unmöglich) und die Dufour-
spitze (4634m, höchster Berg 
der Schweiz und Italien, Windbö-
en bis zu 80km/h) erklettern.
Da das Wetter sich nochmals 
überraschend besserte und 
nicht so viel Schnee wie erwartet 
gefallen war, wurde erneut ein 
Versuch gestartet die Lenzspitze 
zu besteigen. Abermals starteten 
drei niederländische HBF und ich 
den Versuch, dieses Mal über 
den Südgrat an dem die erste 
Seilschaft bereits gescheitert 
war. Dieser wird leichter einge-
stuft und weist die kürzeste Klet-
terei auf. 
Es kostete uns sehr viel Moral, 
denn der Grat war ein einziger 
Schutthaufen auf dem jeder Griff 
und jeder Tritt sorgfältig zu prü-
fen war und eine Absicherung 
nahezu unmöglich schien. Doch 
dieses Mal ließen wir uns nicht 

abhalten, denn es war die letz-
te Möglichkeit das Alps Project 
2015 erfolgreich zu beenden. 
Nach fast sieben Stunden stan-
den wir endlich am Gipfel. Doch 
die Tour war damit nicht beendet. 
Es wurde einstimmig beschlos-
sen nicht denselben Weg zu-
rückzugehen, da das Abklettern 
in diesem Bruchhaufen extrem 
steinschlaggefährdet ist. Also 
kletterten wir über den Nordgrat 
zum Nadelhorn, welchen wir ei-
nige Tage zuvor in die entgegen-
gesetzte Richtung auf die Lenz-
spitze versuchten. Der Schnee 
am Grat machte es nicht einfach, 
aber der Fels war fest und die 
Kletterei daher schon wesentlich 
entspannter. Nach vier Stunden 
erreichten wir das Nadelhorn 
und nach weiteren eineinhalb 
Stunden waren wir endlich auf 
der Mischabelhütte, auf der wir 
aufgrund der fortgeschrittenen 
Tageszeit übernachteten.
Somit konnte das Projekt er-
folgreich beendet werden. Die-
ses wurde jedoch während des 
gesamten Zeitraumes durch 
die Manaslu-Expedition 2016 
überschattet, da das Alps Pro-
ject 2015 als Auswahl und Vor-
bereitung der Teilnehmer für die 
Expedition genutzt wurde. Jeder 
hätte es sich verdient mitzukom-
men, die Teilnehmerzahl der Nie-
derländer wurde aber auf 21, 
die der Briten auf zwei und der 

Österreicher und Belgier jeweils 
auf einen festgelegt. Das RNLMC 
behielt es sich natürlich vor, die 
ihrer Meinung nach am besten 
geeigneten Teilnehmer (Teamfä-
higkeit, Leistungsfähigkeit, Ex-
pertise, etc.) aus allen Nationen 
auszuwählen. Die Auswahl fiel 
am letzten Tag vor der Abreise 
und unter den beiden österrei-
chischen Teilnehmern wurde ich 
ausgewählt an der Expedition auf 
den Manaslu (8156m) in Nepal 
im April und Mai 2016 teilzuneh-
men.
Alles in allem war die Teilnahme 
am RNLMC Alps Project 2015 
für mich eine einzigartige Mög-
lichkeit des Erfahrungsgewinns. 
Einerseits die Westalpen besser 
kennen zu lernen und anderer-
seits über den Tellerrand hin-
auszublicken und eine neue und 
andersartige Gebirgsausbildung 
mit allen Vor- und Nachteilen, die 
diese Methoden mit sich bringen 
zu erleben. Dies erlaubt mir eine 
kritischere Auseinandersetzung 
mit der österreichischen Ge-
birgsausbildung und das Ziehen 
eigener Schlüsse, welche ich ver-
suchen werde so gut als möglich 
in die eigene Ausbildung zu inte-
grieren.

Oberleutnant Gerald Schumer



Nationalfeiertag 26. Oktober 2015
Auch heuer, im Jubiläumsjahr 
„60 Jahre Bundesheer“ nahm 
das Jägerbataillon 25 mit über 
30 Soldaten an der Leistungs-
schau des Bundesheeres am Hel-
denplatz in Wien teil.

Es wurde die dynamische Ge-
fechtsvorführung „Häuserkampf“, 
sowie die Präsentation des Jäger-
bataillons 25 als Teil der Airborne 
Community zum Besten gegeben. 
Rekordbesuch und Rekordan-
drang beim Informationsstand. 

Auch heuer war für uns zu spü-
ren, dass die Airborne Community 
(siehe Infoblock nebenan) kein 
Kunstbegriff und loser Zusam-
menschluss dreier Verbände ist, 
sondern eine wirkungsorientierte 
Gemeinschaft, die miteinander 
arbeitet und lebt. Danke für die 
Unterstützung an das Kommando 
Luftunterstützung und das Jagd-
kommando.
Fazit: Der Informationsstand war 
vier Tage lang gut besucht bis ge-
rammelt voll, cooles Event, coole 
Community.

Bilder:

1: 25er vor dem Heldentor.

2: Der Informationsstand.

3: Publikumsmagnet.

4: Airborne Community vereint.

5: Interesse am Sturmgewehr.

6: Häuserkampf am Heldenplatz.

1

2 3
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Airborne Community am Heldenplatz 
Der Arbeitsbegriff „Airborne Com-
munity“ entstand aus dem Inter-
esse der drei luftbeweglichen Ver-
bände des Bundesheeres, dem 
Kommando Luftunterstützung, 
dem Jagdkommando und dem 
Jägerbataillon 25, gemeinsam zu 
üben und sich auf luftbewegliche 
Einsätze vorzubereiten. 

Alle drei Verbände übten schon 
seit Jahren im In- und Ausland 
teilweise zusammen. Als logische 
Fortsetzung und zukunftsorien-
tierte  Intensivierung wurde die 

Airborne Community 2010 ge-
gründet. Seitdem wird zumindest 
einmal jährlich in den Übungsse-
rien Safe Return und Colibri mitei-
nander geübt. 

Die Szenarien decken von Eva-
kuierungsoperationen bis hin zu 
normalen Infanterie- und Kampf-
aufgaben viele mögliche Einsätz-
aufgaben ab.

Die enge Zusammenarbeit wird 
vor allem auch dadurch verstärkt, 
dass sich die Kommandanten 

aller Ebenen gut kennen und so-
mit lange Anpassungsphasen 
für mögliche zukünftige Einsätze 
entfallen. Jeder bekommt schnell 
und unkompliziert das, was er 
für seinen Teil der gemeinsamen 
Auftragserfüllung benötigt. Kurz 
gefasst: ein Maximum an Militär 
im Bundesheer.

Die Redaktion

4

5 6
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Nachruf auf Herrn Oberst Georg Graf Goess!
24. April 1938 - 29. Oktober 2015

Oberst Goess war ein besonderer Mensch, ein vorzüglicher Offi-
zier und umsichtiger Kommandant. Mit seiner unnachahmlichen 
Art hat er den Charakter vieler  jüngerer Kameraden geprägt und 
deren gesamtes berufliches Leben dadurch beeinflusst.
Er war ein „Sir“ und als „Doyen“ aller Kärntner Kommandanten an-
erkannt. Seine Ruhe in kritischen Situationen, aber auch sein fei-
ner Humor wurde von allen sehr geschätzt  und seine ausgesuchte 
Wortwahl hat übertriebene Ernsthaftigkeit oft verhindert. Seine 
Courage und seine unaufgeregte Art im Umgang mit Vorgesetzten 
haben uns damals sehr imponiert  und  uns dabei unterstützt, per-
sönlich selbstbewusster zu werden. Passivität hat er immer ver-
mieden und etwas zu tun war ihm wichtiger, als etwas nicht zu tun.

Am prägendsten für sein Umfeld waren wohl seine Zeit als Bataillons-  und dann später als Regiments- 
und Brigadekommandant. Alle Kaderpräsenzeinheiten im Österreichischen Bundesheer sind seiner da-
maligen Weitsicht, vor allem aber seiner hartnäckigen Verhandlungsführung mit der Wiener Ministerial-
bürokratie zu verdanken. Sie haben Ihren Ursprung in jener berühmten  4.Kompanie/Jägerregiment 7, 
welche die erste Kaderkompanie des ÖBH im Truppenversuch war. Unter der besonderen Zielvorgabe 
„Einsatzstatus“ wurde damals ein Niveau erreicht, das heute noch seine Gültigkeit hat. Durch diese Qua-
lität hat das Jägerregiment 7 sich damals jene Position erarbeitet, die das gekaderte Jägerbataillon 25 
heute im Rahmen der Streitkräfte immer wieder erfolgreich unter Beweis stellen kann. 
Größten Wert hat Obst Goess auch auf die Verbesserung der Luftlandefähigkeit gelegt. Ein Fallschirm-
Springer-Aufklärungszug wurde damals auf sein Betreiben aus Kaderangehörigen aller Kompanien ge-
bildet. Dadurch wurden sowohl die Grundlage für einen besseren inneren Zusammenhalt, als auch die 
Basis für den Aufbau der heutigen Fallschirmkapazitäten des Bataillons gelegt. 
Egal, ob bei Übungen, Verlegungen zum Scharfschießen oder bei irgendwelchen sonstigen Einsätzen, er 
war immer vorne mit dabei und hat es sich auch nie nehmen lassen, seine Soldaten selbst zu führen. 
Dennoch war er kein Kommandant, der sich übertrieben in den Vordergrund drängte und seine ruhige 
Bescheidenheit, erlaubte es ihm immer wieder, die ihm zugestandenen Erfolge unmittelbar an seine 
Kommandanten und Stabsoffiziere weiterzuleiten. Dadurch baute er um sich ein festes Band des Ver-
trauens und der Zuneigung, welches jeden von uns auch ohne äußeren Druck zu besonderen Leistun-
gen anspornte. 
Obst Georg Goess war als Kommandant auch viele Jahre Mitglied des Khevenhüller Bundes  und er hat 
unter Tradition immer die  „Weitergabe des Feuers und nie die Anbetung der Asche“ verstanden. 
Mit seinem Tod hat das JgB 25, die 7. Jägerbrigade und letztlich wir alle, die Ihn gekannt und geschätzt 
haben, einen großen Verlust erlitten. 

Nachruf auf Vizeleutnant Klaus Danko
13. Juli 1969 - 02. November 2015

Vizeleutnant Klaus Danko war ein echter 25er. Seine Dienstzeit 
versah er vorerst bei der 1.Jägerkompanie, zuletzt unterstützte 
er die S4-Gruppe im Bataillonskommando. 
Bezeichnend für ihn war seine Loyalität, er murrte nie und pack-
te auch unangenehme Aufträge an. Diese wurden prompt und 
genau erledigt, der Auftraggeber hörte meist nur die Vollzugs-
meldung in Verbindung mit der Frage, was als nächstes anliegt. 
Seine kameradschaftliche, ruhige Art wurde allseits geschätzt. 

Er verstarb am 2.November und riss eine Lücke im Kommando 
und im Bataillon. Klaus, wir vermissen Dich!
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Unser neuer Militärkapellmeister 
Dietmar Pranter 

Geboren:  18. Oktober 1967 in Kötschach-Mau-
then
Stand:       Verheiratet, zwei erwachsene Töchter 
Motto:        Professionalität und Zielstrebigkeit   

Der neue Leiter des „Ensembles 7“ der Österrei-
chischen Militärmusik ist nicht nur ein talentier-
ter Musiker, Sänger, Komponist, Texter und Ar-
rangeur, sondern auch ein begabter Sportler, der 
sich auf Kärntens Pisten und Loipen gerne mit 
anderen misst und außerdem läuferisch oder 
mit dem Rad seine Heimat erkundet. 

Seine musikalische Ausbildung begann Dietmar 
Pranter bereits im Alter von sieben Jahren an der 
Musikschule Kötschach-Mauthen, wo er erfolg-
reich mehrere Instrumente erlernte. Im Oktober 
1986 rückte er als Trompeter zur Militärmusik 
Kärnten ein. Später setzte er seine militärische 
Laufbahn im Zuge der Pionier- und Sportausbil-
dung des Österreichischen Bundesheeres fort.
Die ständige Weiterbildung sowohl im militäri-
schen als auch im musikalischen Bereich war 
Dietmar Pranter immer wichtig. 
Pranter schloss das Instrumental- und Gesangs-
pädagogikstudium, das Diplomstudium Jazz- 
und Popularmusik am Landeskonservatorium 
Klagenfurt, sowie weitere Lehrgänge an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst in 
Graz, erfolgreich ab. Neben der Arbeit beim Ös-
terreichischen Bundesheer widmet er sich sei-
nem großen Hobby -  der Musik und absolvierte 
unzählige Auftritte quer durch Europa bis nach 
Moskau. 
Pranter betätigt sich zudem recht erfolgreich als 
Komponist. Seine Songs hört man immer häufi-
ger in diversen europäischen Hitparaden und sei-
ne neuesten Werke durfte der Musik-Allrounder 
anlässlich der Prüfung zum Militärkapellmeister 
persönlich mit der Österreichischen Gardemusik 
einstudieren und erfolgreich vorführen.
Dietmar Pranter ist ein Mensch mit viel Herz, ein 
fürsorglicher Familienvater und liebevoller Ehe-
mann.
Die Soldaten vom Jägerbataillon 25  begrüßen 
den neuen Militärkapellmeister von Kärnten 
sehr herzlich und wünschen ihm ehestmöglich 
eine vollzählige Kapelle und viel Erfolg in seiner 
neuen Funktion!
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Die Miliz -

stolz dabei zu sein 

Liebe Milizkameraden!

Oft wird von Milizsoldaten 
die Frage „Wie geht es mit 
uns weiter“ gestellt. Vieles 
kann man in den Medien 
lesen und einiges davon 
beunruhigt sehr. Grundsätz-
lich muss gesagt werden, 
dass die „Meinungen“, wel-
che oftmals auf Gerüchten 
fußen, nicht den Tatsachen 
entsprechen und von selbst-
ernannten Meinungsträgern 
verbreitet werden. 

Dieser Beitrag dient dazu, die ak-
tuellsten, vor allem aber richtigen 
Informationen bereitzustellen und 
wichtige Quellen, aus welchen Sie 
Informationen beziehen können, 
zu nennen. 
Seit Ende 2013 wurde die „Neu-
ausrichtung der Miliz“ unter Ein-
bindung der Streitkräfte, KdoEU 
bzw. sonstiger Dienststellen und 
Milizsoldaten bearbeitet.
Im Zentrum aller Überlegungen 
steht dabei, neben der strikten 
Ausrichtung der Miliz auf die Re-
sourcenlage und die Einsatzwahr-
scheinlichkeiten, auch:
•Stärkung der Bindung an eine 
„Militärische Heimat“
•Identitätsstiftung durch „Regio-
nalbezug“
•Ausrichtung der Einsatzvorberei-
tung und des Einsatzes auf „klare 
Aufgabenzuordnungen“
•Verstärkte Verschränkung mit 
der Präsenzorganisation
•Der Einsatz der Miliz ergibt ei-
nen Mehrwert für die Präsenzor-
ganisation
•Nach nunmehr vorliegenden 
Grundlagen ergeht, als Zwischen-
schritt zu einem „Bundesheer der 

Zukunft“ (ÖBHdZ) bzw. einer „Mi-
liz im ÖBHdZ, die Grundsatzwei-
sung „Miliz im ÖBH 2018“.
Ziel der gegenständlichen Wei-
sung ist die umfassende grund-
sätzliche Regelung all jener 
Bereiche der Miliz, welche vor-
aussichtlich bis mindestens 2018 
(ÖBH 2018) gültig sein werden, 
mit Ausblick auf die Miliz im ÖB-
HdZ.
Warum hat Österreich überhaupt 
ein Milizsystem?
Zur Beantwortung ein Exkurs zu 
den gesetzlichen Vorgaben unse-
res Staates, welche durch die Po-
litik oftmals sehr „situationselas-

tisch“ verwendet werden. Je nach 
Situation, wird sogar ernsthaft die 
Sinnhaftigkeit des Österreichi-
schen Bundesheeres in Frage ge-
stellt. Zur Erinnerung möchte ich 
darum hier die Österreichische 
Verfassung nennen, in welcher im 
Art. 79 Abs.1 B-VG das Bundes-
heer nach den Grundsätzen eines 
Miliz - Systems einzurichten ist.
Dementsprechend besteht das 
Bundesheer aus einer Friedens- 
und Einsatzorganisation. 
Für Einsatzaufgaben verfügt das 

Bundesheer über Präsenzkräf-
te und - nach Aufbietung – über 
teil- bzw. gesamt mobilgemachte 
Kräfte. 
Hierzu kann die Heranziehung 
von Wehrpflichtigen des Miliz- und 
Reservestandes zum Einsatzprä-
senzdienst bis zu einer Gesamt-
zahl von 5.000 Wehrpflichtigen 
durch den Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport 
und darüber hinaus durch den 
Bundespräsidenten verfügt wer-
den. Die Miliz trägt grundsätzlich 
zur Erfüllung aller Einsatzaufga-
ben bei, die durch das Bundes-
heer im Rahmen von Einsätzen 

zu bewältigen sind. Der konkrete 
Einsatz der Miliz hängt von der 
Intensität der Einsatzszenarien, 
der Vorwarnzeit und der erforder-
lichen Durchhaltefähigkeit ab. 

Was sind die Aufgaben der Miliz?

Die Miliz ist und bleibt auch wei-
terhin integraler Bestandteil des 
Gesamtsystems Bundesheer und 
leistet einen wesentlichen Beitrag 
zu dessen Aufgabenerfüllung:
•Beitrag zur Erfüllung aller Auf-
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gaben der präsenten Verbände 
in deren gesamten Verwendungs-
spektrum.
•Beitrag zur Erfüllung von In-
landsaufgaben, die eine hohe 
Kräfteanzahl mit teilweise hoher 
Durchhaltefähigkeit benötigen 
und dem jeweiligen Ausbildungs-/
Einsatzvorbereitungsstand ent-
sprechen, d.h. insbesondere:

•militärische Landesverteidi-
gung (Verfahren „Schutz“ – ins-
besondere Schutz von Räumen 
und Objekten),
•sicherheitspolizeiliche As-
sistenzeinsätze (sihpol 
AssE) auch unter (geringer) 
Bedrohung einschließlich 
Grenzraumüberwachung,  Kata-
strophenhilfe im Inland (AssE/
KatHi) (inklusive grenzüber-
schreitende Katastrophenhilfe/
nur freiwillig).
•Beitrag zur Bewältigung des 
Dienstbetriebs und zur Erfüllung 
von hochkomplexen Inlandsauf-
gaben, die besondere Experti-
sen benötigen (zB Cyberspace 
Operationen – „Cyber-Miliz“).

•Freiwillige Beteiligung an AuslE 
(auch in Bereichen, die besonde-
re Expertise erfordern), allenfalls 
mit AuslE-Bereitschaft gem. §25 
AZHG.

Daneben können – beispielhaft 
– auch folgende Aufgaben von 
Wehrpflichtigen des Milizstandes 
zur Unterstützung des Bundes-
heeres bei der Erfüllung der Auf-
gaben des Bundesheeres über-
nommen werden:
•Informationsoffiziersaufgaben,
•Wehrpolitische Aktivitäten,
•Unterstützung bei der Personal-
gewinnung Miliz,
•Verwendung als Ausbildungsper-
sonal in der jeweiligen Ebene ge-
mäß DBWÜ für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung von Kader sowie 
Ausbildung von GWD, zB im Rah-
men der Wahlpflichtmodule,
•Einbindung in Weiterentwicklung 
und Forschung (Nutzung ziviler 
Qualifikationen von Experten und 
Netzwerke),
•Projektarbeiten (zB Übungsvor-
bereitungen, Vorbereitung von 
Veranstaltungen, Expertisen),
•flexible Einbindung in den tägli-
chen Dienstbetrieb (zB fachliche 
Urlaubsvertretungen, temporäre 
Unterstützungen für Auslandsein-
satzvertretungen, etc.) auch un-
abhängig von der jeweiligen Funk-
tion in der Einsatzorganisation.

Nach diesem Artikel über die neue 
Grundsatzweisung „Miliz im ÖBH 
2018“, welche hier natürlich auch 
in Auszügen dargestellt wurde, 
will ich Ihnen natürlich auch die 
derzeitige Situation der Milizteile 
JgB25 darstellen.
Vorab kann ich Sie beruhigen und 
klar mit den Worten „Ja, Ihre mi-
litärische Heimat bleibt Ihnen er-
halten“ antworten.
Das JgB25 wurde damit beauftragt 
die Jägerkompanie Villach (Miliz) 
aufzustellen, worin 210 Soldaten 
beordert werden können. Was uns 

als Soldaten des JgB25 aber ganz 
besonders freut ist, dass wir auch 
den Auftrag erhalten haben eine 
Jägerkompanie JgB25 Miliz aufzu-
stellen. Für diese befindet sich der 
Organisationsplan zwar noch in 
Bearbeitung, aber gemäß Auftrag 
ist diese Kompanie mit Priorität zu 
befüllen.
 
Bei Fragen oder Wünschen, wel-
che in den zukünftigen Ausgaben 
behandelt werden sollten,  bitte 
ich Euch  per Mail  (jgb25.hkzl@
gv.at ) oder Telefon mit mir in Kon-
takt zu treten. 
Ich freue mich auch weiterhin für 
Euch da sein zu dürfen und schlie-
ße diesen Artikel mit den Worten 
„Miliz - stolz dabei zu sein“.

Euer Mobilmachungs Unteroffizier
 
Harald Payer 
Offizierstellvertreter

Links:
http://www.bundesheer.at/
miliz/index.shtml
ht tps ://www. facebook .
com/bundesheer

Bei Interesse am Sichheitspolizieilichen 
Einsatz Migration rufen Sie bitte 0664 622 4062
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SHOP
Verein „Freunde des Jägerbataillons 25“

€ 35,-

€ 40,-

€ 35,- € 30,- € 40,-

€ 40,-
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€ 25,-

€ 20,-

€ 15,-

€ 5,-

€ 25,-
€ 8,-

€ 20,-

KONTAKT: 
jgb25@bmlvs.gv.at

+43 5 0201 70 335 02

Badetuch: 
mit Bestickung: € 30,- 

ohne: € 25,- 
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Am 4. September wurde in ei-
nem würdigen Festakt der Tradi-
tionstag des Jägerbataillons 25 
gefeiert. Bei herrlichem Wetter 
wurde der Leitspruch der 25er, 
„Mut-Tapferkeit-Treue“ einge-
hend beleuchtet und die ruhm-
reiche Geschichte des k.u.k. In-
fanterieregimentes Andreas Graf 
von Khevenhüller den Soldaten 
und Festgästen näher gebracht. 

Oberstleutnant Norbert Klein 
ging auf seine persönliche Bin-
dung zu den Werten ein, die er 
in seiner Kommandoführung 
aufgebaut hatte. Der Landesob-

mann des Khevenhüller 7er-Bun-
des, Herr Oberstleutnant Werner 
Hardt-Stremayr zog Parallelen 
zwischen dem Infanterieregi-
ment Nr.7 und dem Jägerbatail-
lon 25. Herr Landtagsabgeord-
neter Herbert Gaggl zeigte seine 
Verbundenheit zum Bundesheer 
und die Erfordernisse für dessen 
Schlagkraft emotionell auf. 

Abschließend wurde die Zu-
kunftsperspektive des Jägerba-
taillons 25 und die Herausforde-
rungen Europas und Österreichs 
eindrucksvoll von unserem Bri-
gadekommandanten, Brigadier 

Jürgen Wörgötter dargelegt.
Im Mittelpunkt standen aber 
zwei altgediente Veteranen. 
Oberstleutnant Günter Pokorny 
und Vizeleutnant Erwin Pachfi-
scher bekamen mit allen Ehren 
vom Bataillonskommandanten 
das Ehrenbarett der 25er verlie-
hen.

Niemand vermutete bei diesem 
Festakt, dass das Bataillon 11 
Tage später an der Grenze im 
Einsatz stehen würde.

Die Redaktion

Bilder:

1: Einmarsch des Fahnentrupps.

2: Verleihung der Ehrenbarette.

3: Ausmarsch der Truppe unter 
dem Kommando von Major 
Alexander Raszer.

Traditionstag 2015

2

3

1

AUSVERKAUFT!!!
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Von 07. - 11.September übte das 
Jägerbataillon 25 am Führungs-
simulator in Weitra. Kernpunkt 
der Ausbildung war die Führung 
einer gemischt verstärkten In-
fanteriebataillonskampfgrup-
pe im Angriff. Um dieses Ziel 
erreichen zu können, wurden 
verschiedene Kampfunterstüt-
zungselemente dem Kommando 
des Jägerbataillons 25 unter-
stellt. 
Die Artilleristen und Aufklärer 
des Artillerie- und Aufklärungs-
bataillons 7 stellten mit dem, in 
Erprobung befindlichen Combat 
New Generation (CombatNG), 
eine realistische Steilfeuerwir-

kung und Aufklärungsergebnis-
se dar. Weiters wirkten, um den 
Wirkungsverbund zu vervollstän-
digen, Luftunterstützungs- und 
Fliegerabwehrelemente, ein 
Kampfpanzerkompaniekom-
mandant und der stellvertreten-
de Kommandant des Fliegerab-
wehrbataillons 2 mit. 
Diese Möglichkeit, die Führung 
des Kampfes in der „Laborsitu-
ation“ üben zu können ist sehr 
effizient und im Vergleich zu 
Übungen mit Volltruppe kosten-
günstig. Natürlich kann Sie die 
Realübung genauso wenig wie 
den Einsatz ersetzen. 
Nichts desto trotz konnten die 

Kommandanten ihre Führungs-
fähigkeiten verbessern, weiters 
wurden die Stabsabläufe opti-
miert..

Die Redaktion

Führungssimulator Weitra

Bilder: 

1: Befehlsausgabe an der Karte

2: Führen im „Gefecht“

3: Combat NG 

2
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Der bissige Prohaska
Es heißt zwar „oft kommt es anders als geplant“,
doch was da kam, das hätte keiner wohl erahnt.

Das Flüchtlingsaufkommen im September hat derart zugenommen,
dass das Innenministerium Hilfe vom Bundesheer hat bekommen.
Montag abends wurde das Kommando mit dem Vorbefehl beteilt,

am Dienstag ist das ganze Bataillon in den Assistenzeinsatz geeilt. 
Die Fahrzeugumverteilung erforderte Geduld und auch viel Kraft,

arg, dass selbst der Profiverband Eigenbeweglichkeit nicht schafft.
Doch mit Unterstützung der Brigade wurde es doch vollbracht:

Der Verband hat sich in einem Lift auf den Weg gemacht.
Dass jede Gruppe ein Fahrzeug hat, war jedoch nicht sichergestellt,
das heißt, an der „taktischen Beweglichkeit“ hat es massiv gefehlt.

Die Einsatzräume waren Salzburg und das Burgenland,
die genauen Aufträge waren vorerst noch nicht bekannt.

Die Kampfunterstützungskompanie wurde vom Militärkommando Salzburg geführt,
der Rest des Bataillons an die ungarische Grenze ab-kommandiert. 

Sicherheitspolizeilicher Assistenzeinsatz Migration/hsF,
für hilfe- und schutzbedürftige Fremde steht das Kürzel im Betreff.

Die grundsätzlichen Aufgaben der Truppe will ich skizzieren:
Es galt, die Überwachung der „grünen Grenze“ durchzuführen.
Gemeinsam mit der Polizei wurden Grenzkontrollen gemacht,

die Masse war dem Ordnungsdienst bei Sammelstellen zugedacht.
Der Einsatz an sich wurde mit Masse von der Polizei geführt,

die Koordinierung hat meistens problemlos funktioniert.

Im Westen waren Notquartiere wie der Salzburger Hauptbahnhof der Einsatzort,
der geordnete Ablauf war sicherzustellen - von der Ankunft bis hin zum Abtransport,

Im Burgenland ist das Schwergewicht in Heiligenkreuz, 
aber vor allem in Nickelsdorf gelegen,

wohin sich die Migranten – bis zum ungarischen Zaunbau – 
frei konnten bewegen.

Mehrere tausend Personen, zumindest in den größten Stoßzeiten,
galt es aufzunehmen, zu „überwachen“ und weiterzuleiten.

Leicht war der Auftrag wegen der meist sehr großen Menge nicht,
oft stand man direkt in der Masse – von Angesicht zu Angesicht.

Die Gefahr der Krankheitsübertragung hat man zu Recht thematisiert,
daher wurden sehr rasch auch Schutzmasken zugeführt.

Offiziell wurde deren Verwendung zwischenzeitlich untersagt,
vom Kommandanten wurde freigestellt, ob man die Maske tragt.

 „Lautsprechertrupps“ haben auch tatkräftig unterstützt,
nur hat diese Hilfe nicht immer viel genützt.

Zu Einsatzbeginn war es ja noch irgendwie einzusehen,
dass Dolmetscher oder Sprachmittler nicht zur Verfügung stehen.

Doch auch nach Wochen hat sich hier nichts bewegt,
was nicht nur mich recht stark stört oder sogar erregt.

Schaut man die Zahl der Soldaten mit Migrationshintergrund an,
dann wäre der Einsatz eben dieser der einfache Plan.

Logisch und im Sinne der Truppe handeln und denken,
das erwarte ich von denen, die einen solchen Einsatz lenken!

Von Aggressionen gegen Einsatzkräfte wurde nicht berichtet,
Streitereien zwischen Flüchtlingen wurden sehr wohl geschlichtet.

Zum Glück ist dabei doch nichts Gröberes passiert,
denn die Befugnisse waren recht oberflächlich definiert.

Die Begriffe Notwehr und Nothilfe sind zwar jedem wohl bekannt,
doch welches Mittel, welche Waffe nimmt man in die Hand?
Wird die höchste Priorität dem Eigenschutz beigemessen?

Wird dann vorgeworfen, der Schutz der hsF wurde vergessen?
Vorgaben der hohen Führung habe ich hier etwas vermisst,

obwohl regelmäßig Dienstaufsicht vor Ort gewesen ist.



Korporal Prohaska
Regimentshund

Seit dem Jahre 1864 wurde das k.u.k. 
Infanterieregiment Nr. 7 von einem 

Hund, dem der Name „Prohaska“ gege-
ben wurde, begleitet. 

Dieser Hund folgte dem Regiment in alle 
Feldzüge und war der Überlieferung nach 
in jeder Schlacht an vorderster Front, feu-
erte die Soldaten an und kämpfte mit. 

Nach dem Ende seines Verpflichtungszeit-
raumes zog er sich in den wohlverdienten 
Ruhestand zurück.

Seit dem Jahr 2006 greift er wieder aktiv 
ins Kampfgeschehen ein und nimmt mit 
spitzer Feder die Aufgaben des Kriegsbe-
richterstatters wahr.

Über den Einsatz hab ich nur beste Rückmeldungen gehört,
doch beim Kommando hat einmal etwas angeblich sehr gestört 

Die Lageeinweisung war vorbei und hat vortrefflich gepasst,
doch als die Abordnung den Gefechtsstand dann verlasst,

wurde wie’s üblich ist „ALLES AUF“ kommandiert.
Diese Ehrerbietung hat zum Erstaunen aller massiv irritiert.
Ein Offizier wurde belehrt: Dies sei überflüssig und überholt!

Dann wurde das Kommando gar noch einmal wiederholt. 
Der nächste Offizier wurde zurechtgewiesen und belehrt,

dass diese Tradition aus der Steinzeit sei und stört.
Auch wenn man mancherorts womöglich dieser Ansicht ist,

bin ich dafür, dass man Tradition beibehält und nicht vergisst.

Eine Sonderkommandantenbesprechung fand auch statt,
dabei war alles, was in den Streitkräften Rang und Namen hat.

Viele Lagevorträge wurden in Bruckneudorf  präsentiert,
später war eine Einweisung in Nickelsdorf noch avisiert. 
Interesse und Teilnahme an diesem „Lokalaugenschein“

waren – höflich ausgedrückt – beschämend klein.
Nicht einmal zehn Prozent waren letztendlich dann vor Ort;

über dieses Thema verlier ich lieber kein weiteres Wort.

Flexibilität und Vorausdenken waren stets angesagt,
erfahrene und besonnene Soldaten daher mehr als gefragt.
Wenn es wirklich heftig wurde, hat es sich auch bewiesen:

Struktur und klare Befehlsverhältnisse braucht man in Krisen.
Beim Militär ist das so, die übliche Routine,

daher war bei euch auch immer alles „auf Schiene“.

Medial wurde über das Bundesheer gar wenig nur berichtet.
Auch hat die höchste Führung darauf verzichtet,

in Anbetracht der Lage des Bundesheeres zu urgieren
und für die dringend nötige Budgeterhöhung zu argumentieren.

Nachdem ich mein Fell und meine Rolle nicht verlieren will,
bin ich bei dem, auf das 

worauf so mancher wartet lieber still. 
Aufs Heer bezogen wäre das vom Einsatz an sich der Sinn.

Bei den Folgen, wär‘ ich in der Europapolitik wohl mittendrin.
Als kleiner Hund hab‘ ich gelernt zu schweigen

und keinen Anlass zu geben, die rote Karte mir zu zeigen.
Ich bete nur, dass die Büchse der Pandora nicht geöffnet wird,

denn düstere Prophezeiungen hat man schon registriert.

Das Wort „düster“ führt mich jetzt zum Schluss,
an dem ich mich von zwei Kameraden verabschieden muss.

Klaus Danko war ein netter Kerl, stets hilfsbereit,
er war immer da für Kameraden und für seine Leut.

Sich selbst hat er nie in den Vordergrund gestellt,
die Auftragserfüllung war für ihn immer das, was zählt.

Oberst Goëss war aus meiner Sicht ein Unikat,
aufrichtig, fürsorglich, anständig und immer moderat.

Ich könnte lang und breit Anekdoten jetzt erzählen,
ich verzichte drauf und sage nur, er wird uns sicher fehlen.

Der Militärpfarrer hat ihn „Offizier und Gentleman“ genannt,
eine bessere Beschreibung geht selbst mir nicht von der Hand.

Auf das Wiedersehen im himmlischen Revier 
ich mich jetzt schon freue,
bis dahin sag‘ ich mit Stolz: 

M u t ,  T a p f e r k e i t  u n d  T r e u e
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