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LOGISTISCHE EINSATZERFAHRUNG AUS  
AFGHANISTAN 

 
Dank seiner guten Kontakte zu Dienststellen und Kameraden abseits des ÖBH konnte 
unser Mjr PIROLT einen interessanten Vortragenden für eine Präsentation an der 
HLogS gewinnen. 
 
Oberstleutnant i.G. BUTENSHOEN war als Kommandeur des Logistikbataillons der 
Deutschen Bundeswehr im Afghanistaneinsatz und konnte uns im Rahmen seines Be-
suches (für uns Kaderfortbildung) seine Eindrücke über diesen Einsatz vermitteln. Er-
frischend war vor allem, dass er in seinem Vortrag keineswegs die kritischen Momente 
und Knackpunkte des Einsatzes in ISAF ausblenden wollte, sondern gerade diese Auf-
gaben und Herausforderungen zum zentralen Thema machte. 
 
Angesichts der Tatsache, dass der Afghanistan-Einsatz von wesentlich größerer Inten-
sität ist als alles, an dem das ÖBH im Moment seinen Beitrag leistet, so lassen sich aus 
den deutschen Erkenntnissen auch Rückschlüsse für die zukünftigen Herausforderun-
gen für österreichische Logistiker ziehen. Wohl mit ein Grund, warum Obst LIPPERT 
als Kdt des PzStbB3 & CSSBn der 
EUBG 2/2016 aufmerksamer Teilneh-
mer bei dieser Veranstaltung war. 
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Was sind nun die Rückschlüsse, die sich aus den Ausführungen ableiten lassen? 
 
Die Kernaufgabe „Logistik“ alleine ist nicht genug! 

 
In einem überdehnten Verantwortungsbereich ist nicht damit zu rechnen, dass 

Bedeckungen von Convoys oder ähnlichem von Kampftruppen gestellt wer-
den. Logistiker müssen auch das infanteristische Handwerk beherrschen! 

Vermeintlich weiche Ziele sind gefährdeter. Waffen und Fahrzeuge, die auch 
nur zur Instandsetzung, zum Transport o. ä. vor Ort sind, müssen genauso 
beherrscht werden um einer plötzlichen Bedrohung begegnen zu können. 

Truppendienstliche Unterstellung artfremder Teile (Aufkl, FM) ist immer mög-
lich. Ein Logistikverband muss auch in der Lage sein diese im Bedarf zu 
führen. 

 
Outsourcing kann die bessere Lösung sein! 

 
Die Transportkapazität kann schnell überdehnt sein. Aufgaben außerhalb der 

Norm können daher an zivile Anbieter übergeben werden. 
Ein ziviler Transport erweckt oft weniger Aufsehen, eine zusätzliche Bede-

ckung kann hier entfallen (abhängig von den transportierten Gütern). 
 

Lokale Bedarfsdeckung darf kein „Wettbewerb unter Freunden“ sein! 
 
Auch wenn gemäß NATO-Logistik nur ein Verhandlungspartner gegenüber lo-

kalen Anbietern auftreten sollte, so zeigt sich, dass Nationen oft einzeln ver-
handeln und damit die Preise in die Höhe treiben. 

 
Der Verband muss schon vor dem Einsatz zusammen wachsen! 

 
Eine ausbalancierte Einsatzvorbereitung ist für ein Funktionieren des Verbandes 

von Anfang an notwendig, allerdings auch nicht zu intensiv (Einsatz vor 
dem Einsatz).  

 
Fehlstellen statt Schwachstellen! 

Planstellen lieber unbesetzt lassen als Personal mit in den Einsatz nehmen, von 
dem anzunehmen ist, dass es früher oder später mehr Probleme verursacht 
als Nutzen bringt. 

 
  (GRÖGER, Mjr)  
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Wehrethische Ausbildung für Rekruten 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zuge der Attraktivitätssteigerung des Grundwehrdienstes führt die HLogS nunmehr 
schon zum zweiten mal eine wehrethische Ausbildung für Soldaten durch. Was für  
Offiziere und speziell für Unteroffiziere gang und gäbe ist, sollte auch für grundwehr-
dienstleistende Soldaten üblich werden. Es ist nicht einzusehen, warum es hier bei Sol-
daten Bewußtseinsunterschiede oder Themenausblendungen geben soll? 
 
Gemäß der geltenden Erlasslage wird im Gegensatz zum lebenskundlichen Unterricht 
die wehrethische Ausbildung überkonfessionell durch die Militärseelsorge durchge-
führt. Dementsprechend hatte die HLogS dafür aufgeboten: Den wissenschaftlichen 
Mitarbeiter für Ethikfragen im Institut für Religion und Frieden Dr. Christian 
WAGNSONNER und den Militärsuperintendenten DDr. Karl-Reinhart TRAUNER. 
 
Da der Unterricht am 30. Jänner 2015 stattfand waren aus Aktualitätsgründen natürlich 
das Gewaltmonopol des Staates, das Demonstrationsrecht und die Diskussionen um 
das Abdullah – Zentrum in WIEN Gesprächsthemen. Dadurch war für die Rekruten 
auch eine gewissen Zielspannung gegeben, die diese Ausbildung kurzweilig erschei-
nen ließ. 

 
              (HUBER, ADir RgR) 

Die Rekr der HLogS stellen sich dem Fotografen. Bildmitte in zivil links Dr.                       
WAGNSONNER vom Institut für Religion und Frieden, rechts daneben ADir RgR            

Franz HUBER, rechts neben ihm Militärsuperintendent DDr. TRAUNER. 
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KRANAUSBILDUNG BEIM INSTITUT  
KRAFTFAHRWESEN 

 
Im Zuge der Zuweisung von Neugerät für das ÖBH insbesondere für unsere Pionier-
bataillone (siehe auch Artikel bundesheer.at/cms/artikel.php?ID7508: Minister Klug 
übergab Kran, von 16 Dezember 2014) wurden zunächst 18 Stück überschwere LKW 
Typ MAN TGS 41.480 8X8 beschafft (Konfiguration mit Ladekran/Heckkran 26 tm 3-
Seitenkipper, Ladekran Front 26 tm 3-Seitenkipper sowie LK 76tm Front mit Contai-
neraufnahmemöglichkeit Orgmodul Lasten bis 20 to manipulationsfähig).  
 
 

Bild oben und 
rechts: 
  
Oberst  
KREUZINGER 
und ADir Ing. 
SCHWAB freu-
en sich über den 
Gerätezulauf. 
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Eine weiter Tranche von 6 Fahrzeugen dieser Type, jedoch mit Kränen bis 150 tm, ist 
im Beschaffungszulauf. Das Institut KFW/Referat Grundlagen und die Lehrgruppe 
Kfz Technik waren im Vorlauf 
zur Erstellung der notwendi-
gen technischen Dokumenta-
tionen, sowie zur Schulung 
des eigenen Lehrpersonals am 
Neugerät im Zeitraum No-
vember 2014 bis Jänner 2015 
beauftragt. Es konnten insge-
samt 18 Heeresfahr(schul)
lehrer/Lehrunteroffiziere auf 
dem Neugerät geschult  
werden. Ebenso wurden  
6 Kranlehrer für diese Krangruppen ausgebildet. 
 
Insgesamt gesehen ist dieser Gerätezuwachs - ein hochmodernes Kransystem - am 
letzten Stand der Technik und somit ein positives Zeichen der Weiterentwicklung von 
pioniertechnischer Kapazität und Mobilität  im ÖBH. 
 
              (KREUZINGER, Obst) 

 

GROSSKÜCHENLEITERTAGUNG IN DER HLogS 
 
Am 22 01 2015 fand die Küchenleitertagung der AGÖ (Arbeitsgemeinschaft Großkü-
chen Österreichs) gemeinsam mit der HLogS/Lehrgruppe Ernährung in der VPW-
Kaserne statt. 
 
Hierbei bot sich die Gelegenheit den Mitgliedern (Großküchenleitern), der Fachpresse 
und den Firmen die Aufgaben und das Spektrum unserer Lehrgruppe Ernährung näher 
zu bringen. 
 
Eingeleitet wurde die Veranstaltung mit der Begrüßung der Gäste durch unseren 
Schulkommandanten, Bgdr JOCHAM, welcher die Schule vorstellte und auf die Her-
ausforderungen durch neue Technologien und Verfahren in der Verpflegung hinwies. 
 
In der Folge präsentierte ADir Obst WURZER, der Kdt der LGrp Ernährung, seine 
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Lehrgruppe und legte das Schwergewicht des Vortrages auf das Thema Hygiene sowie 
die Verpflegsausbildung und die damit verbundene Schulungsmatrix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Abschluss bildete der Vortrag von Mag FRISCH, welcher auf die Allergen-
verordnung – im speziellen auf die Umsetzung beim ÖBH – einging. 
 
Im Anschluss wurden die Gäste durch die Lehrküche in gewohnter Weise verköstigt. 
 
               (Institut WiD) 

Bild oben v.l.n.r.: 
Vorstandsmitglied AGÖ Günther 
WALLNER, Mag. FRISCH, Vor-
standsmitglied AGÖ Gabriele 
ABERLE, Bgdr JOCHAM, ADir 
Oberst WURZER. 
Bild links: Auch Profis lassen sich 
gerne durch die Lehrküche ver-
wöhnen. 
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EHRUNG VON DDr. LAPIN (Vater Alexander) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild oben: 
Eine besondere Ehrung durch die HLogS wurde 
dem Leiter der orthodoxen Militärseelsorge in 
Österreich DDr. Alexander LAPIN alias Vater 
Alexander zuteil. Schulkommandant Bgdr Dieter 
Jocham überreichte ihm im Rahmen eines  
Arbeitsessens ein von der HLogS hergestelltes 
Splitterkreuz. Wie das nebenstehende Bild zeigt 
hat ein orthodoxes Kreuz zwei Querbalken. 
 
Im Bildhintergrund links Militärsenior Mag.  
Michael LATTINGER von der ev. Militär- 
superindendentur und rechts MilErzDek Dr.  
Harald TRIPP, Ordinariatskanzler des kath.  
Militärgeneralvikariats. 
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EHRUNGEN VON PERSONAL 

am 18. Februar 2015: 
 
 
 
 
 
 
 

Bild ganz oben: 
 
ADir RgR Oberst Franz STOCKER wurde das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich verliehen. Der Newsletter 
gratuliert dazu! 
 
Bild oben links:  
 
OStv Harald BRENNER wurde mit Wirksam-
keit 1. Febr. 2015 zum Leutnant der Miliz beför-
dert. Weiterhin viel Soldatenglück! 
 
Bild links: 
 
Mjr Mag (FH) Horst UNTERRIEDER hat das 
25-jährige Dienstjubiläum erreicht. Ebenso hat 
er seinen Auslandseinsatz beendet. Der Schul-
kommandant gratuliert zu beidem.  
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HIER SPRICHT DER SOLDATENVERTRETER 
 
Dank des Engagements unseres Referatsleiters, Oberst SCHLAPSCHY hatten die 
Grundwehrdiener des ET 09/14 die Möglichkeit, zweimal an einer wehrpolitische Füh-
rung durch die Wiener Innenstadt teilzunehmen. Der Tourguide war niemand geringe-
rer als Herr Oberstudienrat Peter LEDL. Die Themen, die an den beiden Ausflügen be-
handelt wurden, waren weitreichend von der Geschichte des österreichischen Kaiser-
hauses bis hin zur Nachkriegszeit. Was diese wehrpolitischen Führungen allerdings zu 
etwas besonderem machte, waren die spannenden Hintergrundinformationen zu den 
Gebäuden bzw. zu einzelnen Ereignissen, die wir nur in Ansätzen aus dem Geschichts-
unterricht kannten. Durch sein umfang-
reiches Fachwissen, lieferte Herr OStR 
LEDL zu jedem Gebäude und zu jedem 
Denkmal, einen umfangreichen Input, 
der in Geschichtsbüchern vermutlich 
nicht zu finden ist.  
 
Dies war das Kriterium, das diesen 
wehrpolitischen Unterricht zu einem 
spannenden und vor allem lehrreichen 
Ausflug machte. Die Grundwehrdiener 
des ET 09/14 sind dankbar dafür, dass 
diese Führungen durch die Wiener In-
nenstadt organisiert und durchgeführt 
wurden. Besonderen Dank natürlich an 
OStR LEDL, der es in wunderbarer 
Weise verstanden hat, die geschichtli-
chen Hintergründe  interessant aufzube-
reiten und uns diese verständlich zu 
vermitteln. Hier ist die Attraktivierung 
des Grundwehrdienstes wirklich gelun-
gen.   
 
 (GASSER Christoph, 
 Soldatenvertreter des ET 09/14) 
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LERNEN VON PARIS 
 

Der Anschlag in Paris hat uns alle aufgerüttelt und viele Menschen in Frankreich und 
Europa  dazu bewegt, ein Zeichen zu setzen. Was können wir aus diesem in jeder Hin-
sicht zu verurteilenden Anschlag erkennen? 

Wir können erkennen, wie sehr sich Religion missverstehen lässt. Was müsste das für 
ein wahnsinniger Gott sein, der solchen Terror wie von IS und Al Kaida gutheißen 
würde, der die Kreuzzüge und die Mordorgien gebraucht hätte? 

Wir Menschen christlicher Kultur können bei solchen Gelegenheiten erkennen, was 
wir zu verlieren und zu verteidigen haben. Dass das in so großen Demonstrationen für 
unsere von unseren Vorfahren erkämpften Freiheiten, zu der auch die Religionsfreiheit 
gehört, geschieht, ist wundervoll. Wir haben noch immer Aspekte von Pressefreiheit, 
für die einzustehen es sich lohnt. 

In islamischen Ländern sind diese Freiheiten nicht bekannt, werden aber von den 
Migranten aus solchen Ländern jedoch in sehr kurzer Zeit geschätzt und genutzt.  
 

Die Seite der Evangelischen  

 
MEINE MEINUNG … 

 
So lobenswert die Initiative auch ist, aber das System Bundesheer darf dem GWD 
Truppenbetreuung nicht als Wehrpolitik verkaufen. Als ehem. politischer Bildner 
weiß ich natürlich, dass man unter Wehrpolitik jene Politik versteht, die sich mit 
der Teilstrategie militärische Landesverteidigung in der Gegenwart befasst.  
Vorausschauend und klüger wäre es politische Bildung allgemein zu machen. Da 
bestehen genug Defizite. Welcher GWD kennt den Auftrag des eigenen Verbandes 
oder weiß über die Stellung Österreichs in der Welt Bescheid? Wer kennt die 
Grundwerte bzw. unsere Verteidigungsmotive? Diese und andere Themen sind 
grundwehrdienstbegleitend gemäß Erlasslage auszubilden (es gibt sogar power-
point-Präsentationen dafür)! 
 
Das meint Ihr Chefredakteur  
Franz Huber 
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Es ist ein Fortschritt, dass sich fast alle relevanten islamischen Vertreter in Europa  
jetzt offen von Gewalt distanzieren und zu Gewaltfreiheit aufrufen – endlich! Wenn 
dieser entsetzliche Gewaltakt dazu führt, dass die große Mehrheit friedlicher Muslime 
endlich entschieden Front macht gegen die vergleichsweise wenigen Gewalttäter, dann 
wäre viel geschehen. Dann müssten aber auch aus muslimischen Kreisen Gewalttäter 
endlich schon im Vorfeld angezeigt werden, um sie rechtzeitig unschädlich zu machen. 
Mir kommt vor das geschieht noch viel zu selten. 

Vielleicht sollten die Verfechter der Pressefreiheit auch einmal darüber nachdenken, ob 
es nicht einen Unterschied zwischen politischer Satire und der Verunglimpfung religiö-
ser Symbole und Inhalte gibt. So wie die Muslime mehrheitlich die Pressefreiheit nicht 
kennen, haben Christen nicht mehr die geringste Ahnung, was Gebot-Treue im Sinn 
ihrer eigenen Religion ist. Da heißt das zweite Gebot: „Du sollst Dir kein Bildnis ma-
chen von Gott Deinem Herrn!“ 

Christliche Kirchen sind aber voll von Darstellungen des Christus und Gott Vater. Wir 
haben gar kein Gefühl mehr, welche Wirkung dies auf Religionen mit Bilderverboten 
hat.  

Es wäre die Frage zu diskutieren, ob es wirklich notwendig ist, immer wieder mutwil-
lig diesen Punkt zu verletzen, nur weil man selbst jede Sensibilität für religiöse Gefüh-
le und Empfindungen verloren hat? 

Die Meinungsfreiheit des Einzelnen endet dort, wo es zu einer empfundenen Beleidi-
gung für Andere kommt. 

Die Pressefreiheit ist unverzichtbar und wir sollten alles tun, um die Unabhängigkeit 
der Journalisten zu gewährleisten, damit sie uns informieren können, statt zu indoktri-
nieren. 

Vielleicht könnten die Karikaturisten und Kabarettisten zu der Erkenntnis kommen, 
dass wenn sie immer die Empfindungen der (religiösen) Menschen kränken, genau den 
rechten Kräften der Le Pens aller Länder Anhänger zutreiben. Da sind sie die Umkeh-
rung von Goethes Mephisto, der im Faust sagt: „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die 
stets das Gute will und stets das Böse schafft“. 

Und nichts mache uns glücklicher als Lernen, weiß die Glücksforschung, und so könn-
ten uns auch wirklich glückliche Zeiten bevorstehen, wenn wir nur lernen wollten, in 
der Gegenwart, aus der Vergangenheit, für die Zukunft.       
  
 
            Ernst MAYER 
            Arbeitsgemeinschaft 
            Evangelischer Soldaten 


