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STEIERMARK

STEIRISCHE
UNTEROFFIZIERE

IM COVID19-EINSATZ

Seit rund fünf  Jahren unterstützt das 
Militärkommando Steiermark die 
Landespolizeidirektion Steiermark 
bei der Bewältigung der illegalen Mi-
gration. Seit Mitte März 2020 wird 
auch der COVID19-Einsatz in der 
Steiermark durch ein Lagezentrum 
im Militärkommando geführt.

„24/7“ - also rund um die Uhr – wird 
hier die Migrations- sowie COVID19- 
Lage analysiert, der Einsatz der ak-
tuellen Lage angepasst, koordiniert 
und die Versorgung der eingesetzten 
Soldatinnen und Soldaten sicherge-
stellt. Vorausschauende Analysen des 
Stabes dienen der rechtzeitigen Pla-
nung und Unterstützung der Trup-
pe durch das Militärkommando. Die 
Landespolizeidirektion Steiermark 
definiert den Unterstützungsbedarf  
an Soldatinnen und Soldaten sowie 
Fahrzeugen. Dieser wird einerseits 
vom Militärkommando und ande-
rerseits durch die vor Ort eingesetzte 
Truppe gedeckt.

ZUSAMMENARBEIT MIT
EINSATZORGANISATIONEN

Die Aufgaben der im Raum Steier-
mark eingesetzten Soldaten sind 
sehr unterschiedlich: Sie überwachen 
durch motorisierte Streifen, Fuß-
streifen und stehende Spähtrupps 
die grüne Grenze und auch Grenzü-
bergänge gemeinsam mit der Polizei. 
Seit Beginn COVID19 werden Tempe-
raturmessungen durch unsere Solda-
ten an den Grenzübergängen sowie 
im LKH/UKH Graz nach Vorgaben 
des steirischen Gesundheitsamtes 
durchgeführt. Die Zusammenarbeit 
mit der Landespolizeidirektion, den 
eingesetzten Polizeikräften, der Lan-
deswarnzentrale und den Bezirks-
hauptmannschaften ist sehr gut und 
funktioniert reibungslos. 

TEAMARBEIT IM LAGEZENTRUM

Der Leiter Lagezentrum (LZ) koor-
diniert die Assistenzleistung und ist 
Verbindungsorgan zur Landespoli-
zeidirektion Steiermark. Der im LZ 
eingesetzten Sachbearbeiter (SB) 
Einsatzführung und Kommandota-
gebuch (KTB) ist für die Führung des 

Von Vorarlberg bis ins 
Burgenland waren und 
sind steirische Unter-
offiziere im Covid-Ein-
satz und unterstützen 
die Exekutive und die 
Gesundheitsbehörden. 
Ein kurzer Einblick.
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Kommandotagebuches in elektro-
nischer Form verantwortlich. Hier 
wird jedes Eingangs-/Ausgangstück 
protokoliert und zusammengeführt. 
Des Weiteren werden hier alle Infor-
mationen gesammelt, be-/verarbeitet 
und weitergeleitet. Dem SB Migra-
tion und Lagedarstellung obliegen 
im LZ insbesondere die Führung der 
Migrationslage, Führung und Aktu-
alisierung der digitalen Lagekarte im 
System und die tägliche Erstellung der 
verschiedenen Meldungen. Der SB LZ 
ist vor allem für die Konzeption von 
Befehlen, Präsentationen und Füh-
rung der Personalstärkeübersichten 

Lagezentrum 
Militärkommando 
Steiermark

Vorbereitung des täglichen Morning-
briefings durch den KTB UO Vzlt Dieter 
Harrer.
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Auch die Organe der Militärpolizei 
waren im Zuge der COVID 19 Pande-
mie zusätzlich gefordert. Ein wesent-
licher Teil des umfangreichen COVID 
19-Einsatzes, neben dem Schutz kri-
tischer Infrastruktur, war das Verfah-
ren der Kontaktpersonennachverfol-
gung (TRACING). 

Dieses Verfahren wird angewandt, um 
z.B. bei COVID19-Fällen/Verdachts-
fällen im militärischen Bereich einen 
Überblick der aktuellen Infektions-
lage zu gewinnen und die möglichen 
Kontaktpersonen in Kategorien gem. 
Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz (BMSGPK) einzuteilen. 
Folgende Kategorien kamen im mi-
litärischen Bereich zur Anwendung: 
Kategorie 1: Kontaktpersonen mit 
hohem Infektionsrisiko (gem. BMSG-

PK), Kategorie 2: Kontaktpersonen 
mit niedrigem Infektionsrisiko (gem. 
BMSGPK), Kategorie 3: Kein Infek-
tionsrisiko (Kategorie nur Militär).
Im Wesentlichen geht es darum, Kon-
taktdaten der betroffenen Soldaten zu 
erheben, diese in die Anwendungs-
software „IBM Analyst´s Notebook“ 
einzupflegen und mit den gewon-
nenen Daten eine Zeitleiste bzw. eine 
kohäsive Auswertung zu erstellen. 

Dieses Verfahren wurde durch Ermitt-
ler der MP während der ersten Pande-
miephase mehrmals im Befehlsbe-
reich der Militärbehörde MilKdoST 
angewandt und unterstützte den 
Einsatzstab bei seiner Stabsarbeit 
und weiteren Befehlsgebung bzw. bei 
nachfolgenden Maßnahmen, welche 
die Gesundheitsbehörden im zivilen 
Bereich betreffen. Die Datenerhe-
bung wurde durch Unteroffiziere der 
MP unter Einhaltung aller notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen und 
der Datenschutz-Grundverordnung 
durchgeführt und konnte im Wesent-
lichen via EDV bzw. auf  telefonischen 
Weg bearbeitet werden. Die Bearbei-
tung solcher Erhebungsvorgänge ist 
den EDV-Spezialisten der Gruppe 
für Sonderaufgaben in der jeweiligen 
MP-Kompanie zugeordnet. 

Eine aussagekräftige Kontaktper-
sonennachverfolgung dauert in der 
Regel mehrere Stunden und erfolgt 
immer unter enormem Zeitdruck. 
Man bedenke, es wurden bei COVID 
19-Verdachtsfällen im Militär ganze 
Einheiten vorübergehend in ihren 

Schutz und Tracing 
durch Militärpolizei

VR 1 unterstützt
die Post

Kasernen, Übungs/-Einsatzräumen 
oder zu Hause belassen. Dies führte 
kurzfristig zu Einschränkungen der 
Einsatzführung. 

Aufgrund der damals steigenden In-
fektionszahlen im Postverteilerzen-
trum Hagenbrunn, wurde die 3. NTKp 
mit 110 Grundwehrdienern gemein-
sam mit der KPE-Kompanie des VR1 
zur Unterstützungsleistung entsandt. 
Wir wurden einen Tag früher als gep-
lant alarmiert. Die Verlegung fand am 
Samstagnachmittag, dem 16.05.2020 
statt. Unser Ziel war die Dabsch-Ka-
serne in Korneuburg, wo wir auch 
untergebracht wurden, schildert 
Wachtmeister Michaela Förster. Um 
die strengen Covid-Maßnahmen ein-
halten zu können und Vermischungen 
der verschiedenen Arbeitsschichten 
zu vermeiden, wurden wir in drei Ga-
ragen, die nochmals mit Plastikfolien 
in Kojen unterteilt wurden, unterge-
bracht. Um den Kontakt mit dem Ka-
sernenpersonal sowie den Soldaten 
des ABC-Abwehrzentrums - somit 
einer möglichen Ansteckung - vorzu-
beugen, bekamen wir eigens zugewie-
sene Bereiche im Kasernenareal. So-
wohl die Essensausgabe als auch die 
Einnahme der Verpflegung fanden in 
der adaptierten Sporthalle statt.

sowie die Bearbeitung und Vorlage 
von Meldungen verantwortlich. Er 
koordiniert den Kraftfahrbetrieb im 
Einsatzstab, führt die täglichen Funk-
überprüfungen durch und hält die La-
gekarte aktuell.

Der derzeitige Personalstand (Stand: 
1. Juli) im sicherheitspolizeilichen As-
sistenzeinsatz Migration (WG §2 lit. 
b) bewegt sich bei rund 200 Soldaten, 
im Assistenzeinsatz/COVID19 (WG 
§2 lit. c). befinden sich derzeit insge-
samt ca. 70 Soldaten.

Unterstützungsleistung des VR1 aus Gratkorn im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn. Vizeleutnant Manfred Wachmann (l) 
und seine Kameraden der MP-Kompanie 
aus Graz waren unter anderem mit dem 
Schutz kritischer Infrastruktur beauf-
tragt.
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Grundsätzlich wurde in drei Schich-
ten gearbeitet. Aufgeteilt in eine 
Frühschicht (06-14 Uhr), eine Nach-
mittagsschicht (14-22 Uhr) und eine 
Nachtschicht (22-06 Uhr). Die Nach-
mittagsschicht wurde von Teilen des 
Kommando Streitkräftebasis gestellt. 
Unmittelbar nach unserer Ankunft 
starteten die KPE-Teile des VR1 ge-
meinsam mit einem Zug am Samstag 
bereits in eine Sonder-Nachtschicht.
Am Sonntagabend übernahmen wir 
zum ersten Mal die Nachtschicht. Als 
Gruppenkommandant von 15 Grund-
wehrdienern bekam ich die Aufga-
be, die GWD so einzuteilen und die 
Kräfte so zu koordinieren, um die von 
zehn verschiedenen Förderbändern 
kommenden Pakete in die Container 
einzuschlichten und gleichzeitig die 
Pakete, die von 60 Paketrutschen he-
runterkamen, in Gitterwägen zu sor-
tieren, erklärt Michaela Förster.  Jeder 
der Gruppenkommandanten hatte 
seine Station mit verschiedenen Auf-
gaben. So bearbeiteten wir in einer 
Schicht im Schnitt ca. 50.000 Pakete.

Die ungewohnte Arbeit, die Arbeits-
zeit, die erschwerten Bedingungen 
durch den Mund-Nasenschutz, Hand-
schuhe und Ärmel lang, trieb einige 
an ihre Leistungsgrenzen. Ich bin 
aber sehr froh, dass ich an dieser Un-
terstützungsleistung teilnehmen und 
so einen wichtigen Beitrag zum Funk-
tionieren der kritischen Infrastruk-
tur in Österreich leisten konnte. Die 
Bediensteten der Post waren äußerst 
froh und dankbar für die erbrachten 
Leistungen des Bundesheeres.

Die Feldambulanz
des Sanitäts-
zentrums Süd

Die Aufnahme von COVID-Verdachtsfäl-
len und bestätigten COVID-Fällen in so 
kurzer Zeit stellte für die Feldambulanz 
eine Herausforderung dar.

Nachdem die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) am 11. März 2020 die 
COVID 19–Erkrankung aufgrund der 
weltweiten Ausbreitung zur Pande-
mie erklärte, bereiteten wir uns als 
Feldambulanz des Sanitätszentrum 
Süd (FAmb/SanZ S) für die Aufnahme 
von COVID-Verdachtsfällen und be-
stätigten COVID-Fällen vor. In dieser 
Phase war noch nicht klar, ob die zu 
versorgenden Patienten ausschließ-
lich Soldaten oder auch Zivilisten sein 
würden. Abhängig war das von der Si-
tuation/Auslastung der Patientenbet-
ten in den zivilen Krankenanstalten. 
Die FAmb/SanZ S wurde als strate-
gische Reserve definiert und konnte 
von den zivilen Stellen im Rahmen 
einer Assistenzleistung angefordert 
werden.

Wenige Tage später hatte ein kleines 
Team der Feldambulanz die Mög-
lichkeit, den Aufnahmebereich und 
eine Bettenstation im LKH Graz II 
West zu besichtigen. Das LKH Graz II 
West behandelte zu diesem Zeitpunkt 
die meisten an Corona erkrankten 
Patienten in der Steiermark. Die Er-
kenntnisse und der Erfahrungsaus-
tausch mit dem Pflegepersonal waren 
der Grundstein für die Umsetzung 
unseres Auftrages zur Behandlung 
von COVID-Patienten. Anschließend 
wurde die erste Phase der geplanten 
Einsatzführung eingeleitet. Im Zen-

Voller Einsatz: Unser Zweigstellenleiter SanZ S, Oberstabswachtmeister Michael Pichler.

trum der Umsetzung stand die best-
mögliche Versorgung der Patienten 
bei gleichzeitig größtmöglichem 
Schutz für das medizinische Personal.

Die Herausforderung bestand darin, 
dass es zu keinen baulichen Maß-
nahmen kommen durfte und die Pa-
tientenversorgung auf  drei Etagen 
stattfinden musste. Bettenstation im 
1. Stock, Röntgen im Keller, Aufnah-
me der Patienten im Erdgeschoß. Die 
intensivmedizinische Versorgung von 
Patienten wurde auch im Erdgeschoß 
vorbereitet. Weiters wurden Bereiche 
(Zonen) definiert. Die Gänge auf  den 
Etagen wurden mit Klebestreifen ge-
trennt. In der Zone „Unrein“ musste 
das medizinische Personal die volle 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
tragen. Die Zone „Rein“ war aus-
schließlich für das medizinische Per-
sonal vorgesehen. In diesem Bereich 
musste der Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Darüber hinaus war es 
sehr wichtig, dass die Arbeitsabläufe 
so gestaltet wurden, dass die Wege für 
das medizinische Personal so kurz wie 
möglich waren. Insgesamt wurden 26 
Betten für COVID19-Patienten in der 
Belgier-Kaserne vorbereitet.

Abschließend kann festgehalten wer-
den, dass die Umstellung der FAmb/
SanZ S für die Aufnahme von CO-
VID-Verdachtsfällen und bestätigten 
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COVID-Fällen in so kurzer Zeit eine 
entsprechende Herausforderung für 
das gesamte Personal aller Berufs-
gruppen darstellte. Wir konnten die-
se Situation gemeinsam in einer sehr 
konstruktiven und kameradschaft-
lichen Weise bewältigten. Das einge-
setzte Personal war hoch motiviert 
und konnte aufgrund des professio-
nellen Handelns im Umgang mit CO-
VID19-Patienten eine COVID19-In-
fektion beim Personal verhindern.

Wegen der Corona-Zwangspause 
an den heimischen Universitäten 
musste Wachtmeister Thomas B. 
sein Chemiestudium unterbrechen. 
Der Miliz-Unteroffizier meldete 
sich kurzerhand als Freiwilliger für 
den Assistenzeinsatz. Für mehrere 
Wochen befand er sich mit der Straßer 
Kampfunterstützungskompanie im 
COVID-Einsatz in Vorarlberg. Wir 
haben den 25-jährigen Obersteirer 
dazu befragt. 

Herr Wachtmeister, lieber 
Thomas! Hättest du dir Anfang 
März gedacht, dass du im April 
in Vorarlberg im Assistenzein-
satz sein wirst?

Nein, nicht wirklich. Ausschlaggebend 
dafür war die Einstellung des Lehr-
betriebes an der Grazer Karl-Fran-
zens-Universität. Es werden zwar 
Onlinevorlesungen angeboten, jedoch 
wurden sämtliche Prüfungstermine 
vorerst abgesagt. Deshalb habe ich 
mich entschlossen, meinen Zweitberuf  
als Soldat wahrzunehmen. Ich wollte 
einen Beitrag zur Bewältigung dieser 
Ausnahmesituation leisten.

Wie funktionierte der Umstieg 
von der zivilen in die militäri-
sche Welt? 

Tadellos. Ich wurde freundlich und 
kameradschaftlich aufgenommen. Dank 

Vom Uni-Hörsaal in
den Covid19-Einsatz

des perfekt ausgebildeten Berufskaders 
war der Umstieg leichter als gedacht. 
Ich fand mich relativ schnell zurecht.

Gibt es denn Gemeinsamkeiten 
zwischen deinem Studium und 
einem Einsatz beim Bundes-
heer?

Im Prinzip schon. In meinem Studium 
habe ich mit Nanometer großen, 
chemischen Molekülen zu tun – genau 
ein solches ist nun der Auslöser für 
den Bundesheer-Einsatz. Auch das 
Hantieren mit giftigen und krebserre-
genden Chemikalien im Labor erfordert 
genauso viel Vorsicht wie der Umgang 
mit Schusswaffen im Einsatz. In beiden 
Bereichen wird konzentriertes Arbeiten 
und überlegtes Handeln vorausgesetzt.

Du bist bereits zum dritten Mal 
im Assistenzeinsatz. Unter-
scheidet sich der COVID-Einsatz 
von anderen Einsätzen?

Der aktuelle Einsatz bringt neue 
Herausforderungen mit sich, die mir 

bis jetzt noch nicht bekannt waren. Die 
Interaktion der Soldaten wird auf  ein 
Minimum reduziert, um den Ausfall des 
ganzen Zuges zu verhindern. Für jede 
Jägergruppe sind eigene Essenszeiten 
vorgegeben. Einschulungen erfolgen 
ausschließlich in Gruppengröße. Das 
Tragen von Schutzhandschuhen, 
Brillen, FFP-Schutzmasken und die 
Einhaltung des Mindestabstandes sind 
fixer Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit. Es ist eine herausfordernde 
aber zugleich einmalige Zeit, die man 
hier erlebt.

Könntest du die Zeit zurück-
drehen, würdest du dich noch-
mals für den Einsatz melden?

Ja, das würde ich. Die Freiwilligen-Mel-
dung war definitiv die richtige Entschei-
dung. Man sieht, dass wir gebraucht 
werden. Wir bekommen viel positives 
Feedback von der Bevölkerung, den Po-
lizeikräften und den Bezirksbehörden. 
Für mich wird dieser Einsatz ein Leben 
lang in Erinnerung bleiben.

Miliz-Wachtmeister Thomas B. ging gemeinsam mit den Soldaten
des Jägerbataillons 17 in den Covid19-Einsatz nach Vorarlberg.


