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Übungsannahme 
Dieses Szenario könnte leider jederzeit Realität werden: 

In zwei fiktiven Staaten gibt es eine massive Krise, die im 
Ausbruch eines offenen Kriegs zu gipfeln droht. Die EU wird 
da raufhin vom UNO-Sicherheitsrat beauftragt, eine Puffer-
zone einzurichten, um die beiden Streitparteien voneinander 
zu trennen. Die dazu nötigen militärischen Kräfte (EUFOR) 
sammeln in Deutschland und verlegen dann mit Sonderzü-
gen und Stra ßenkonvois zu den Adria-Häfen in Norditalien, 
um in weiterer Folge nach Nordafrika verschifft zu werden. 
Allerdings begrüßen nicht alle politischen Kräfte in der 
Krisenregion das Eingreifen der EU: Vertreter eines Landes 
drohen, bereits den Auf marsch der EUFOR mit Anschlägen 
wenn nicht zu verhindern so zumindest zu verzögern. 
Österreich verfügt mit der Inntal- und Brennerautobahn 
in Tirol und der Tauernautobahn in Salzburg und Kärnten 
über die beiden wichtigsten und leistungsfähigsten Nord-
Süd-Verbindungen über die Alpen. Daher liegt es nah, dass 
die subversiven Kräfte hier zuschlagen werden, sodass die 
österreichische Bundesregierung eine groß angelegte und 
über mehrere Monate laufende Schutzoperation anordnet. 

Schwergewicht 2014
Die Übung (LIVEX) SCHUTZ_2014 war die seit Jahren 

größte Übung des Bundesheeres, bei der es um „echte“ mi-
litärische Landesverteidigung gemäß Paragraph 2, Absatz 1, 

Ziffer a des Wehrgesetzes (Aufgaben des Bundesheeres) ge-
hen sollte und nicht nur um sicherheitspolizeiliche Assistenz-
Einsätze (lit. b) oder die Vorbereitung für Auslands-Einsätze 
(lit. d). Die LIVEX wurde zum Schwergewicht des Bundes-
heeres im Jahr 2014 erklärt, dazu wurden auch mehrere 
Milizbataillone mobilisiert – unter ihnen das Jägerbataillon 
Salzburg (JgB S) „Erz herzog Rainer“. In Summe waren 5.500 
Soldaten im Einsatz – unter ihnen 1.700 Milizsoldaten.

Für das Jägerbataillon Salzburg als eines von drei mobi-
lisierten Milizbataillonen war die Übungsvorgabe nicht nur 
wegen des Termins eine Herausforderung. Bereits unmittelbar 
nach dem Einrücken der Masse des Verbandes in die Strucker-
Kaserne in Tamsweg, der Heimatgarnison der „Rainer“, flossen 
die Kompanien in ihre Verfügungsräume im Lungau ein, bevor 
das Bataillon im gesicherten Marsch den Einsatzraum im Un-
terinntal erreichte. Ab der Landesgrenze war das Salzburger 
Jägerbataillon den Militärkommando Tirol (MilKdo T) unter-
stellt. Es war dies zum ersten Mal in der Geschichte, dass ein 
Verband mit dem Namen Salzburg in Tirol „kämpfen“ sollte, 
wie der Tiroler Militärkommandant Generalmajor Herbert 
Bauer mit einem Augenzwinkern bemerkte.

„Amphibischer“ Einsatz 
Der Gefechtsstreifen umfasste das Unterinntal mit Hall 

als westlicher und Jenbach als östlicher Grenze. In diesem 
Bereich galt es, drei Schutzobjekte zu sichern: 

SCHUTZ_2014
Salzburger Soldaten in Tirol im Einsatz
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1.  die nördliche Tunneleinfahrt der 
ÖBB-Umfahrung für Innsbruck – die 
dorti ge Eisenbahnbrücke über den 
Inn wird aufgrund ihrer markanten 
Form (Betonwanne) im Volksmund 
auch „Sautrog“ genannt; 

2.  das Umspannwerk beim Bahnhof 
Fritzens/Wattens; 

3.  das ÖBB-Kraftwerk in Jenbach mit 
dem Einlass in die dazugehörende 
Druckleitung im Achensee oberhalb 
von Jenbach. 

Zudem musste eine Jägerkompanie als 
Reserve an das Mili tärkommando Tirol 
ab gestellt werden. 

Jedes der Schutzobjekte hatte seine 
eigenen Herausforderungen: Beim 
„Sautrog“ etwa galt es, beide Brük-
kenköpfe zu sichern. Dazu wurde 
die Jägerkompa nie mit mech-Teilen 
verstärkt. Ein direktes Überqueren der 
Bahnbrücke war jedoch für die Sol-
daten nicht möglich, da sie der Sog 
eines vorbeifahrenden Zuges in der 
Betonwanne einfach mitgerissen hätte. 
Da die nächste passierbare Fußgänger- 
bzw. Autobrücke in einiger Entfernung 
lag, wurden der Kompanie zwei Jetboote 
des Pionierbataillons 3 aus Melk unter-
stellt, die als Fähren zwischen den beiden 
Teilen der Kompanie eingesetzt wurden. 
Diese Boote waren übrigens unter dem 
Eindruck des Jahrhundert-Hochwassers 
an der Donau von 2013 angeschafft und 
erst wenige Wochen vor der LIVEX an die 
Truppe ausgeliefert worden. 

Auch auf dem Achensee mussten 
die „Rainer“ amphibische Fähigkeiten 
be wei sen: Um den dortigen Einlass in 
die Druck leitung überwachen zu kön-
nen, wur  den der Kommandantin des 
Schutzobjekts ebenfalls Pionierteile 
mit einem Jetboot und Tauchern des 
Jagdkomman dos unterstellt.

Militärisch-zivile Zusammenar-
beit

Was eine zusätzliche Herausforde-
rung an die Führung darstellte: Obwohl 
es sich grundsätzlich um einen so ge-
nannten Li tera-a-Einsatz (militärische 
Landesvertei digung) handelte, waren 
die eingesetzten Kräfte im Kraftwerk 
Jenbach im sicher heitspolizeilichen 
Assistenz-Einsatz (lit. b) – sprich: dort 
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führte die Sicherheitsbehör de den Einsatz. Ein Checkpoint 
wurde gemeinsam mit der Polizei betrieben. Und als eine 
„Demonstration“ vor den Toren des Kraftwerks zu eskalieren 
drohte, wurden zwei Einsatzzüge der Polizei als Verstärkung 
eingeflogen und keine Kräfte des Bundesheeres.

Zur militärisch-zivilen Zusammenarbeit kam es auch bei der 
jährlichen Katastrophenübung des Landes Tirol, die im Zuge 
der  SCHUTZ_2014 beim „Sautrog“ stattfand. Die Annahme: 
Nach einer Vollbremsung entgleiste ein Zug der Rollenden 
Landstraße, es gab zahlreiche Verletzte und aus einem Tank-
Waggon trat eine vorerst unbekannte Flüssigkeit aus. Weil nicht 
klar war, ob es sich um einen Anschlag oder einen „normalen“ 
Unfall gehandelt hatte, mussten die Kräfte des Bundesheeres 
vor den Augen zahlreicher Ehrengäste und Beobachter – allen 
voran der Verteidigungsminister und der Tiroler Landeshaupt-
mann – zuerst den Unglücksort sichern und das Angelände 

aufklären. Erst danach konnten Feuer-
wehr und Rotes Kreuz mit ihrem Einsatz 
beginnen, bei dem sie tatkräftig vom 
Bundesheer unterstützt wurden. An die-
sem Tag zeigte sich erneut, wie wichtig 
klare Absprachen zwischen militärischen 
und zivilen Einsatzkräften sind und wie 
nötig eine reibungslos funktio nierende 
Kommunikation via leistungsfähigem 
Digi talfunk wäre.

Ein Fazit, das der Kommandant des 
Jä gerbataillons Salzburg, Hauptmann  
Ger  not Schreyer, nach der Übung LIVEX 
SCHUTZ_2014 zog: Trotz des anspruchs-
vollen Einstiegs, der keine „Aufwärm-
phase“ erlaubte, und zahlreicher Einla-
gen – in Summe hatte die Übungsleitung 
mehr als 200 vorbereitet – sei mit fortlau-
fender Dauer zu erkennen gewesen, 

wie sehr sich viele Abläufe wieder automatisiert hätten. Das 
habe erneut die hohe Motivation und Leistungsbereitschaft 
aller Soldaten des Jägerbataillons Salzburg und deren starke 
Identifikation mit dem „Rainer-Bataillon“ unter Beweis gestellt. 
Die Übung habe auch gezeigt: Nur ein vollständiges und ein-
gespieltes Ba tail lon mit Kampf-, Führungs-, Versorgungs- und 
Kampfunter stützungselementen könne selbstständig Aufga-
ben über einen längeren Zeitraum wahrnehmen. Daraus folge: 
Regelmäßige Übungen wie die LIVEX SCHUTZ_2014 seien 
trotz des allgemeinen Kostendrucks sinnvoll und vor allem im 
vollen Batail lonsrahmen unabdingbar, um die Einsatzfähigkeit 
des Bundesheeres mit all seinen Teilen – präsenten Einheiten 
und Miliz-Verbänden – zu erhalten. 
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