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Das „späte“ Erwachen!?
ie nicht nur kriegsvölkerrechtlich widrige,
sondern vor allem menschenverachtende
Vorgangsweise der russischen
Führung im Ukraine- Konflikt
haben die „Geister“ einer „aktiven“ Landesverteidigung in
Österreich vor allem aber
den Schutz der immerwährenden, bewaffneten Neutralität wieder wachgerüttelt!
/ Ist es nur die „Nähe“
zur Ukraine, sowohl in historischer Hinsicht als auch
in der Entfernung, Wien ist
von Bregenz weiter entfernt,
oder hat es bei manch Verantwortlichen doch zu einer
Gewissenserforschung geführt, was wäre, wenn…?
/ Es wäre aber nicht „österreichisch“(... außer im
Zuge der Corona Pandemiekoste was es wolle...) würde
man nicht auch in dieser
prekären Situation die „bil-

TIROL-Beilage, Ausgabe 1/2022

ligste“ Variante ins Auge
fassen! Sofortinvestition von
rund einer Milliarde- Realbedarf ca. 10 Milliarden und
als Zielsetzung 1% des BIPs
(Bruttoinlandsprodukt), derzeit rund 0,6%. (Übrigens,
der letzte Beschluss, Erhöhung auf 1% wurde auch von
einer ÖVP-Regierung vor 21
Jahren gefällt!) Daraus ergibt
sich daher leider der Schluss,
dass das geplante „Vorhaben“ nur einen Tropfen auf
den heißen Stein darstellt,
das maximal zur Gewissensberuhigung dient, aber von
einer wirksamen Stärkung
der Wehrfähigkeit weit entfernt ist!
/ In diesem Zuge kommen
natürlich auch NATO-Beitritt
Befürworter zu Wort, die
aber wissend der finanziellen Vorgaben, „billige“ Polemik betreiben und eine Landesverteidigung im Ernstfall

der NATO überlassen wollen!
Sicherheitspolitische
Trittbrettfahrer auf Kosten
der immerwährenden, bewaffneten Neutralität!
/ Hierzu ist nur anzumerken, dass der „Eintrittspreis“
nicht nur die sofortige Auflösung der Neutralität Österreichs, sondern auch die Fixierung von mindestens 2%
des BIPs im Jahresbudget voraussetzen würde. Diese Vorgaben lassen daher diesen
vermeintlichen „Schutzfaktor“ wenn überhaupt, dann
jedoch nur in weite Ferne
rücken!
/ Daher gilt es sich wieder
auf die 4 Säulen der „Umfassenden Landesverteidigung“
zu berufen und vor allem
die „Geistige und militärische Landesverteidigung“,
zu stärken! Ehest ist daher
eine Reaktivierung des 6
plus 2 Wehrdienstes (derzeit
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nur ausgesetzt) verbunden
mit einer 2 jährlichen Truppenübungsverpflichtung ins
Auge zu fassen!
/ Daraus resultierend ergeben sich wieder u.a. eine
gestärkte Miliz, bzw. eine
„heeresfreundlichere “politische Landschaft, die auch
bereit ist Geld für entsprechende Grundinfrastruktur
unserer Soldaten und damit
Schutz für Österreich zu
budgetieren!
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Wilfried Tilg, Oberst
Präsident der Offiziers
gesellschaft Tirol
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Militärkommando Tirol reduziert Kräfte
im COVID-Einsatz

© ÖBH/HÖRL (3)

Verteidigungsministerin Tanner
übergab Wasserstoffautos

Seit dem Ausbruch der COVID-Pandemie
stellt das Österreichische Bundesheer
Soldaten für die Kontakt-Nachverfolgung
des Landes Tirol.

S
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eit dem Ausbruch der
Pandemie in Österreich unterstützt das Österreichische Bundesheer die
Gesundheitsbehörden und
Organisationen im Land im
Kampf gegen das Virus. In

A

m 03. Februar 2022
übergab Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
in der Rossauer-Kaserne in
Wien fünf mit Wasserstoff
betriebene Autos an 4 Militärkommanden und an die
Amtswirtschaftsstelle des Verteidigungsministeriums. Auch
das Militärkommando Tirol
darf sich über ein neues Wasserstoffauto „Hyundai Nexo
FCEV“ freuen.
/ „Der Kampf gegen den
Klimawandel ist ein wesentliches Ziel der Bundesregierung. Auch das Bundesheer
leistet seinen Beitrag dazu,
um gemeinsam die festgelegten Klimaziele bis 2024
zu erreichen. Der Einsatz
klimagerechter, nachhaltiger
Fahrzeuge im Ressort ist ein
kleiner, aber sehr wichtiger
Schritt in die richtige Richtung. Mit der Erprobung
von Wasserstoffautos in der
Verwaltung setzen wir nun nach dem Einsatz von Elekt-
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rofahrzeugen - den nächsten
Schritt im Kampf gegen den
Klimawandel“, sagt Ministerin Klaudia Tanner.
In Tirol wird auch
klimaneutral gefahren
Das Militärkommando Tirol
besitzt bereits seit einem halben Jahr zwei elektrobetriebenen VW ID.3 und seit heute
den mit Wasserstoff betriebenen Hyundai Nexo. Alle drei
klimaneutralen
Fahrzeuge
werden im Dienstbetrieb des
Militärkommandos Tirol für
kurze Fahrten besonders im
nahen Stadtbereich genutzt.
Mit der Einführung des Wasserstoffauto „Hyundai Nexo
FCEV“ werden somit weitere
wichtige Schritte in Richtung
Klimaneutralität gesetzt.
/ Das Bundesheer testet
die „Hyundai Nexo FCEV“
Wasserstoff-Elektrofahrzeuge. Diese werden – wie die
im Vorjahr übergebenen
Elektrofahrzeuge VW ID 3

– im Verwaltungsalltag verwendet und dabei einer Flottenerprobung unterzogen.
Ziel ist, dass das Bundesheer
feststellt, welche Maßnahmen bezüglich des Tankens
von Wasserstoff und der
Wartung der Brennstoffzelle erforderlich sein könnten,
aber auch die Vereinbarkeit
der Eigenheiten von Wasserstoff-Elektrofahrzeugen mit
dem militärischen Dienstalltag. Davon abgeleitet können
dann speziell für den sicheren
Fahrbetrieb im Bundesheer
verfasste Richtlinien erstellt
werden. Daneben erprobt das
Bundesheer beispielsweise
die Technik und die Integration von Wasserstofffahrzeugen in sein Fahrten- und
Transportmanagement.
Keine Einsatzfahrzeuge
Diese Fahrzeuge sind nicht
für militärische Zwecke oder
Fahrten im Gelände vorgesehen, sondern für herkömmli-
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che Fahrten und Aufgaben in
der Verwaltung. Die Wasserstoff-Elektrofahrzeuge stellen
keinen Ersatz für Einsatzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor dar.
Das Erprobungsfahrzeug
Der Hyundai Nexo FCEV ist
mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellenmotor ausgestattet,
mit dem Strom erzeugt wird,
indem sich Wasserstoff mit
Sauerstoff verbindet. Das einzige Nebenprodukt dieser Reaktion ist Wasserdampf. Er hat
eine Leistung von bis zu 120
kW (163 PS) und einen max.
Drehmoment von 395 Nm.
Die Höchstgeschwindigkeit
wird mit
/ 179 km/h angegeben.
Ähnlich wie beim Betanken
eines Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor dauert die Befüllung ca. fünf Minuten. Mit
einer Tankfüllung kann eine
Strecke mit bis zu 660 km zurückgelegt werden.
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Abstimmung mit dem Land
Tirol wurde die Zahl der in
der Kontakt-Nachverfolgung
eingesetzten Soldaten mit 24.
Februar von 55 auf 40 reduziert. „Wir werden nach wie
vor überall dort unterstützen,
wo wir gebraucht werden. Wir
hoffen, dass sich die Situation weiter entspannt und die
Bevölkerung in ein normales
Leben zurückkehren kann
und wir weitere Kräfte für
andere Aufgaben freimachen
können“, stellt Brigadier Ingo
Gstrein, Militärkommandant
von Tirol fest.
Bedarf an militärischer
Unterstützung geht
zurück
Bereits mit 20. Februar konnten die Kontrollen der Einreisenden aus dem Ausland
am Flughafen Innsbruck ein-

gestellt werden. Insgesamt
wurden 72.462 Reisende
hinsichtlich der Einhaltung
der COVID-Einreisebestimmungen kontrolliert. Der
Einsatz von mobilen COVIDTestteams durch das Sanitätszentrum West wird von
fünf auf drei zurückgefahren
und noch bis voraussichtlich
Mitte März fortgeführt. Damit soll das gute Testangebot
für die Bevölkerung weiter
aufrechterhalten werden.
Flexible strategische
Reserve
„Die militärische Landesverteidigung ist unsere Hauptaufgabe. Doch als strategische Reserve der Republik
sind und werden die österreichischen Soldaten überall
dort unterstützen, wo wir
gebraucht werden und den

Menschen im Land helfen
können“, stellt der Militärkommandant in Aussicht.
Den Beweis dafür hat das
Österreichische Bundesheer
in den letzten Jahren wohl erbracht. Mit dem Ausbruch der
COVID-Pandemie wurde das
Bundesheer mehr als doppelt
so stark innerösterreichisch
angefordert. Das Militär übernahm allein in Tirol Aufgaben
wie die Sicherstellung der Logistik rund um die Test-Kits,
Ein- und Ausreisekontrollen,
den Betrieb von mobilen
und stationären Teststraßen
und die Unterstützung im
Lebensmittelbereich und im
Postbereich. „Wir haben alle
an uns gestellten Aufgaben
erfolgreich erledigt und noch
dazu unsere normalen Aufgaben weitergeführt“, bilanziert
Brigadier Ingo Gstrein.

Garnisonen St. Johann und Lienz überprüfen
die Lawineneinsatzbereitschaft

S

oldaten des HochgebirgsJägerbataillon 24 und des
Stabsbataillon 6 übten in St.
Johann und in Lienz den Lawineneinsatz. Neben der Suche
mit dem Verschütteten-Suchgerät und der Lawinensonde
standen das Bergen von Verwundeten und der sichere Abtransport auf der Agenda der
Gebirgssoldaten.
Gebirgskampf mit zivilem
Nutzen
Das Österreichische Bundesheer hält in Landeck, St. Johann und Lienz 30 Mann starke Lawineneinsatzzüge bereit.
Ziel ist es, notfalls die zivilen
Einsatzkräfte, zum Beispiel
die Bergrettung, unterstützen
oder bei länger dauernden
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Einsätzen ablösen zu können. „Der Ersteinsatz bei Lawinenunfällen erfolgt durch
die zivilen Organisationen.
Dennoch beobachten wir die
Situation in Tirol genau um im
Bedarfsfall rasch reagieren zu
können“, teilt Brigadier Ingo
Gstrein mit. Als Militärkommandant von Tirol ist er für
alle Einsätze des Österreichischen Bundesheeres in Tirol
zuständig.
In Tirol rasch verfügbar
In Landeck, St. Johann in Tirol
und Lienz steht jeweils ein Lawineneinsatzzug bereit. Am
Truppenübungsplatz Lizum/
Walchen wird eine Lawineneinsatzgruppe die Lawinensituation im Einzugsgebiet

Die Suche nach Lawinenopfern
mit und ohne VerschüttetenSuchgerät standen im Mittelpunkt
der Übungsanlage

des Truppenübungsplatzes
beurteilen, und notfalls eingreifen. Im Bedarfsfall ist die
Verstärkung dieser Lawinen-
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Nach einer erfolgreichen Bergung gilt es,
Verletzte möglichst rasch und schonend
ins Tal zu bringen.

einsatzzüge durch qualifiziertes Personal aus den in Tirol
stationierten präsenten Kräften jederzeit möglich. 
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ieHeeressportler Wolfgang Kindl holt beim
Rodeln Silber für Österreich
bei den Olympischen Spielen in Peking. Die 3. Medaille
für Österreich ist die erste
durch einen Heeressportler.
Der 33-jährige amtierende
Europameister, der im Heeresleistungszentrum Innsbruck trainiert, lag nach den
ersten beiden Läufen als
Zweiter bereits auf Medaillenkurs und blieb in der Entscheidung knapp hinter dem
Halbzeitführenden
Deutschen Johannes Ludwig. Am
Ende fehlten nur 0,16 Sekunden zum Sieg.
/ Der Tiroler Sportsoldat
sorgte damit für die dritte
Medaille bei den Olympischen Spielen für Österreich.
„Das ist unheimlich schön
nach dem Europameistertitel
jetzt bei Olympia mit einer
Silbermedaille um den Hals
auf dem Stockerl zu stehen.
Davon träumt jeder Sportler“, sagte Kindl.

Freude über die
erste Medaille beim
Bundesheer
Ver teidigungsministerin
Klaudia Tanner schickte ihre
Glückwünsche nach Peking:
"Ich freue mich sehr über
diesen sensationellen zweiten Platz von Zugsführer
Kindl. Diese Silbermedaille
bei den olympischen Spielen
macht uns alle sehr stolz. Ich
wünsche allen Sportlerinnen und Sportlern unseres
Kaders weiterhin viel Erfolg.
Meine Daumen bleiben weiterhin gedrückt!"
/ „17 Heeressportler aus
Tirol in den Disziplinen Bob,
Eisschnelllauf, Snowboard,
Ski Cross, Skeleton, Rennrodeln und Skispringen nehmen an den Olympischen
Spielen in Peking teil. Wir
gratulieren Wolfgang Kindl
zur seiner Silbermedaille
und hoffen noch auf weiter
Stockerlplätze“, so der Militärkommandant von Tirol,
Brigadier Ingo Gstrein.

© ÖBH

Tiroler Heeressportler rast bei Olympia zu Silber

Silbermedaillengewinner Zgf Wolfgang Kindl

Bundesheer als Förderer des Sports

D

as Heeressportzentrum fördert mit seinen
zehn Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport.
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Derzeit sind über 450 Personen Teil des Förderprogramms des Heeressports.
Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilneh-

merinnen und Teilnehmer
bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen, Europa- und
Weltmeisterschaften. Diese
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konnten zahlreiche Erfolge
und Medaillen für Österreich
erringen. Das Heeresleistungszentrum Innsbruck ist
mit am Start.
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