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der Bürgergarde der Stadt Salzburg
40. Jahrgang 2020
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ELEITWORT

Es

waren wohl innerstädtische Konflikte, die 1287 Erzbischof

Fudolf dazu bewegten, in seinem ,,Sühnebrief" die eigenverantwortliche Ausstattung der Bürger der Stadt Salzburg mit

Harnisch und Waffen anzuordnen. Diese für damals neue
Mischung aus.,Pflicht" und ,,Privileq" war freilich an die Bedingung geknüpft, Kirche und Stadt zu beschützen. Diese bür-

gerliche bewaffnete Formation hatte unter verschiedenen
Na men - von ,,8ürgerschaft zu Fuß und zu Pferd", über ,.Bürqer-Korps" bis,,Bürger-Compagnie" bis ins 19. Jahrhundert Bestand. Die überwiegend

friedliche Außenpolitik der Fürsterzbischöfe bis in die Zeit der Franzosenkriege hat die
Bürger freilich weitestgehend davor bewahrt, ihren militärischen Pflichten auch in Krie
gen nachkommen zu müssen. Die Landesgeschichte zeigt jedoch auch, dass es um die
demokratischen Rechte der Bürger nicht allzu gut bestellt war. So genoss man in der
Stadt das eine und ertrug das andere.
lm letzten Viertel des überaus bewegten und bekanntlich auch von verheerenden Kriegen geprüften 20. Jahrhunderts, mitten in friedlichen und prosperierenden Zeiten, knüpften gemeinschaftsbewusste Stadt-Salzburger Bürger an der alten, fast vergessenen Tra

-

dition der Salzburger Bürgergarde an: Die neue ,,Salzburqer Bürqergarde" wurde ins
Leben qerufen:Aber nicht als militärische Formation im enqeren Sinn, sondern diesmal
ohne obrigkeitlichen

Auftragl

als selbstbewusster Ausdruck wachen Bürger- und Ge-

meinschaftssinns und als Träger lebendiger städtischer Traditionspflege.
ln diesen vier Jahrzehnten seither hat sich die Salzburger Bürgergarde länqst wieder einen {esten Platz im Brauchtumsqeschehen der Landeshauptstadt und darüber hina us im

qanzen Bundesland erworben. Die farbenprächtigen und stets auch von l\4usik begleiteten Auftritte der Bürgergarde sind allgemein hoch geschätzter Bestandteil des Festjahreskreises und a uch des Stadtbildes von Salzburg. Den Verann^i ortlichen und allen Aktiven
der Bürqerqarde der Stadt Salzburg gilt da her unser aller Anerkennung und unser Dank für

ihren vorbildlichen ehrenamtlichen Dienst an der städtischen Traditionspfleqe und am
Wachhalten des Bewusstseins für die zeitlose Bedeutunq ,,wehrhafter" Bürgertugenden.
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Mit den besten Griißen
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Landeshauptmann von Salzburq

3l

VORWORT
Liebe Gardisten, Freunde und Förderer

der Salzburger Bürgergarde!
Die letzten Wochen und Monate haben uns durch eine veritable Krise wieder einmal gezeigt, dass unsere scheinbar so
Bürqermeisler

sichere und heile Welt diesen Anspruch nicht erfüllen kann.
Dipl.-lns. Harald Preuner
Mit einem Schlag mussten wir das fast gänzliche Herunterlahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zur Kenntnis nehmen. Auch
wenn der Höhepunkt der Covidl9-Krise vorerst überwunden scheint, muss uns allen klar
sein, dass die Pandemie noch lange nicht besiegt ist. Die wirtschaftlichen Folgen werden
uns weitere Jahre beschäftigen.
Gerade in dieser Zeit konnte ich mich aut unsere zuverlässigen Mitarbeiter im lvlagistrat,
auf die Blaulichtorganisationen und das Bundesheer abstützen, die alle ihren Beitrag zur

Eindämmung der Pandemie geleistet haben. Deutlich wurde auch, wie wichtig der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ist und welche Bolle dabei unsere Vereine spielen.
Dies gilt in ganz besonderer Hinsicht für die Bürgerharde, die nicht nur den zwischen-

menschlichen Kontakt wahrt, s0ndern darüber hinaus auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Traditionspflege geworden ist.
Die Bürgergarde ist und bleibt eine lvlanifestation des selbstbewussten Bürgertums in
unserer Stadt Salzburg. Als Protector der Bürgergarde und Bürgermeister bin ich mit der

Bürgergarde und dem Bürgertum in unserer Stadt eng verbunden. lch bedanke mich bei
Euch und Dipl.-lng. (FH) Albert Schempp als Gardehauptmann und 0bmann der Bürger-

garde Salzburg für den gelebten Beitrag zu Tradition und Selbstbewusslsein.

Die Bürgerga rde allzeit voranl
Euer

ftK
Dipl.-lng. Harald Preuner
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rgermeister
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VORWORT
Sehr geehrte l\4itglieder und Freunde der Bürgergarde der
Stadt Salzburgl
Der Begritf,.Tradition" kann wie folgt definiert werden: Tradition ist die Weitergabe von gleichbleibenden Werten und Normen, die als vorbildhaft und nachahmenswert erachtet und
von Generation zu Generation weitergegeben werden. Durch
Tradition werden Vergangenheit und Gegenwart sowie die

Mililärkommandant

einzelnen Generationen miteinander verbunden."Tradition wird auch bei der Bürgergarde gelebt und spiegelt sich bei den gemeinsamen Veranstaltungen mit dem lvlilitär
kommando Salzburg und dem alljährlichen Periodikum,,Der Gardist", das in diesem Jahr
sein 40jähriges Bestehen bestreitet. Für diese Pflege möchte ich mich bei der Bürgerqarde ganz besonders bedanken. Lassen Sie mich an dieser Stelle auf die Geschichte
des österreichischen Bundesheeres (ÖBHlder2. Republikzurückblicken:
Nach der Wiedergeburt der 2. Republik im J ahr 1945 und der Erlangung der Souveränität
durch den Staatsvertrag vom 15. Mai 1955, folgte am 7. September 1955 das 1. Wehrgesetz auf Basis einer allgemeinen Wehrpflicht mit einem ordentlichen Präsenzdienst von
I Monaten. Ab dem 27. April 1945 übernahm das Heeresamt und in weiterer Folge die
sogenannten,,B-Gendarmen"vom 1. August 1952 bis 27. Juli 1955 die Sicherheitsaulgaben. bis das neue Österreichische Bundesheer aulgestellt war
Am 18.4.1956 wurde die provisorische Grenzschutzabteilung davorB-Gendarmerie-in
die 8. Jägerbrigade umgewandelt und am 22. 6.1956 im Zuge der HG 1956 Gruppen- und
Brigadekommanden - beide in Salzburg - aufgestellt. Der erste Einrückungstermin war
am 15. 10. 1956 in Stärke von 12.823 Mann (Jq. 1937). Die erste große Herausforderung für

das junge Heer war die Ungarn-Krise im Herbst 1956. Nach einem Ministerbeschluss
vom 18. 7.1961 erfolgte der Aufbau einer umfassenden Landesverteidigung. Diese umlasste die militärische. wirtschaftliche, zivile und geistige Landesverteidigung. Dabei unterschied man zwischen drei Anlassfällen: Krisen-, Neutralitäts- und Kriegsfall.

Nach Ende des 2. Weltkrieges standen sich die Machtblöcke der NAT0 und des Warschauer Paktes gegenüber, unter anderem auch an Österreichs Grenzen. Auch eine
Auseinandersetzung aul österreichischem Staatsgebiet war damals nicht unwahrscheinlich. lm Jahr 1971 wurde die Dauer des Grundwehrdienstes auf 6 Monate reduziert. verbunden mit der Verpflichtung zu 2 M0naten Truppenübungen. Neue Konzepte
wurden ausgearbeitet. Die Lösung sollte das von General Emil Spannocchi in den 1970er
Jahren entvvickelte Raumverteidigungskonzept sein. Raumsicherungszonen und Schlüsselzonen sollten dabei den Angreifern einen,,hohen Preis" abfordern. Die bereits l963
aufgestellten l\4ilitärkommanden sollten die Führung der mit der Aufgabe betrauten Landwehrstammregimenter (LWSR) - in Salzburg LWSR 81. 82 und 83 - übernehmen. Die Miliz

il

mit ihren Sperrkompanien bildete dabei das Rückgrat und übte damals noch regelmäßig.
Die angepeilte Stärke sollte 300.000 Mann betragen. lvlit der Herabsetzung des Grundwehrdienstes auf 6 Monate unter Enttall der Truppenübungen im Jahr 2006 unter Bundesminister Platter und der Aussetzung der damit verbundenen verpflichtenden Waffenübungen gingen diese regelmäßen Übungen jedoch verloren.

Mit der Auflösung der Sowjetunion bzw des Warschauer Paktes und dem damit verbundenen Fall des,,Eisernen Vorhanges" hat sich auch das Bedrohungsbild für Österreich
geändert. Die Strukturen beim ÖBH wurden drastisch heruntergefahren. Truppen- und
Milizverbände, wie die LWSR mit ihren Milizverbänden gehörten der Geschichte an.

Bedrohungsbilder ändern sich und damit auch die heutigen Herausforderungen. Der
Auftrag und die Aulqaben des Bundesheeres bleiben jedoch gemäß Art.79 der Bundesverfassung und 5 2 Abs. I Wehrgesetz 2001 gleich:
. die militärische La ndesverteidigung
. Aufrechterhaltung der lnneren Sicherheit
. Hilfeleistung bei Katastropheneinsätzen

.

Ausla ndseinsätze

lJm das Bundesheer den

Antorderungen in der Zukunft anzupassen wurde unter Minister

Platter im Jahr 2004 eine Reformkommission unter der Leitung von Helmut Zilk ins Leben
gerufen (ÖBH 2010). Künftig sollte der Fokus nun mehr auf die Bereiche Auslandseinsätze, Assistenzeinsätze und Überwachung des Luftraumes gerichtet werden. Einige
Vorschläge des Reformplanes wurden umgesetzt, wie etwa der Verkauf von Kasernen,
die Anderung der Mobilmachungsstärke auf ca.55.000 Mann, sowie die Herabsetzung
des Grundwehrdienstes auf 6 Monate. Hingeqen wurde das Anraten der Reformkommission auf Erhöhung des Budgets auf 1% des BIP jedoch nichterhört.
Auch die Umstrukturierung auf ein Berufsheer wurde in Betracht gezogen, die erneut unter Verteidigungsminister Darabos aufgegriffen wurde und im Jahre 2013 in der Volksbefragunq zur Wehrpflicht giplelte. Das Ergebnis: 59,7% der Bevölkerung stimmten für die
Beibehaltung der Wehrpflichtl
Angesichts der Flüchtlingskrise beschlossen die l\4inister am 14. September 2015 die Bundesheerreform 201 6. Das bisherige Streitkräfteführungskommando wurde aufgelöst und
das Kommando Landstreitkräfte in Graz und das Kommando Luftstreitkräfte in Salzburg
gebildet.
Das Kommando Landstreitkräfte umfasste die 3. und die 4. Panzergrenadlerbrigade, die
6. und die 7. Jägerbrigade sowie die I Militärkommanden mit jeweils einem präsenten
Jägerbataillon und einem lvliliz-Bataillon (zwei in Wien). Die Ka se rnenve rkä ufe wurden
gestoppt und auch eine leichte Erhöhung des BIP war zu erkennen. Eine Aufbruchsstimmung innerhalb der Truppe war spürbar Jedoch war mit Abllachen der von der Flüchl
lingskrise ausgehenden wahrgenommenen Bedrohung der Wille seitens der Regierung

schnell wieder erloschen. Das Budget sank auf derzeit ca.0,49% des BlP, wodurch der
jahrelange lnvestitionsrückstau in Höhe von ca.16,2 lvlilliarden Euro nicht abgeba ut werden konnte. Die Iinanziellen Probleme sind daher unübersehbar:

l8

o Mängel im Bereich der Truppenmobilität

.
.

Sanierungsrückstau der Unterkünfte und Gebäude

.

ein in die Jahre gekommenes Fluggerät.

lvlangel an Gerät, Bekleidung und Ausrüstung

Kernaufgabe ist und bleibt aber die militärische Landesverteidigung, die auch im Regierungsabkommen so vereinbart wurde. Um diese jedoch effektiv gewährleisten zu können, braucht man die finanziellen Mittel, zum einen für das notwendige Personal, zum
anderen für die Bewaffnung und Ausrüstung.
ln nicht allzu lerner Zukunft wird sich das Österreichische Bundesheer vielen Herausforderungen stellen müssen, darunter ehrua die bevorstehende Pensionswelle (ca.8.000 Bedienstete in den nächsten 10 Jahren) und der damit verbundene Know-how-Verlust beim
Kaderpersonal. Um dem entgegen zu wirken, muss mit einem gezielten Abbau v0n Personal, auch in den Führungsebenen. Platz für junges Personal geschaffen werden.

Die Herausforderungen des Bundesheeres liegen ietzt im Bereich des Katastrophenschutzes aulgrund des Klimawandels, der Abwehr von Cyberangriffen, der Bewältigung
von .,Blackouts". dem Umgang mit weiteren Flüchtlingswellen, der Bewältigung von Pandemien und Bedrohungen, ausgehend von bewaffneten Konflikten. die nicht weit von uns
entfernt, zum Beispiel in der Ukraine, ausgetragen werden. Mit Ministerratsbeschluss im
lvlai 2018 wurden zwölf Standorte künftiger ,,Sicherheitsinseln" festgelegt, mit denen im

Krisen- und Katastr0phenfall eine regionale Durchhaltefähigkeit gewährleistet werden
kann. Auch in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg ist eine dieser,,Sicherheitsinseln"
vorgesehen. An dieser Stelle muss jedoch festgehalten werden, dass trotz der finanziellen Situation des öBH viel durch den engagierten Einsatz v0n Kader. Rekruten und Miliz
kompensiert werden kann. Dieser lVix von Berufskaderanteil, Rekruten und Miliz also
ein im Verfassungsrang milizartig zu strukturierendes ÖBH aul Basis allgemeiner Wahlpflicht - ist und bleibt ein System, das es pragmatisch zu bewahren gilt. Durch den erst
maliqen Einsatz der lViliz in der 2. Republik während der Corona-Pandemie wurde auch
die Bedeutung der Milizsoldaten hervorgehoben. Denn auch schon früher hat sich dieser
Mix - wie zu Zeiten des Salzburger Fürsterzbistums - bewährt: die stehende Truppe von
Berufssoldaten des Fürsterzbischofs und das damals schon milizärtig organisierte Salzburger Bürgerliche lvlilitär - heute als Bürgergarde der Stadt Salzburg bekannt.

Abschließend ist es mir ein besonderes Anliegen. den Mitgliedern und den Freunden der
Bürgergarde Salzburg seitens des lvlilitärkommandos Salzburg meinen aufrichtigen Dank
für ihre Arbeit auszusprechen und wünsche lhnen in dieser schwierigen Zeit, Gesundheit und alles Gute.

.'A,e- ,!w;[tt,
,wul
Bgdr Mag. Anton Waldner, l\4ilitärkommandant von Salzburg
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GRUSSWORTE
Geschätzte lVitglieder und Freunde der Bürgerqarde der Stadt
Salzburq
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Das Gardeiahr 2019 neigte sich zu Ende

-

voller Tatendrang mach-

te ich mich daher lVitte November daran, die Planung Iür das Gar-

deiahr 2020 zusammenzustellen und zu fixieren. Zusätzlich zu
unseren Routine-Ausrückungen und -Veranstaltungen freute ich
mich schon auf die besonderen Ausrückunqen nach Mattighofen,

0hmann & Gardehauplmann
Dl(FH) Alben Scftempp

Waidhofen a. d. Thaya und Rom.

gelreut völlig überraschend mauserte sich zu Beginn

des Gar(Volksrepublik
China) beschränkte SARSdejahres 2020 eine zunächst auf die Region Wuhan
Leider habe ich mich zu früh

CoV-2-Epedemie zu einer (weltweiten) Pandemie. Österreich blieb davon nicht verschont
und s0 verordnete die Österreichische Bundesregierung lVitte lvlärz 2020 u. a. drastische Ausgangsbeschränkungen. Diese bedingten in weiterer Folge eine von Woche zu Woche steigende Anzahl an zu streichenden Ausrückungen. [Jnsere, für Ende April geplante GeorgiKirchweih mit Ritt auf die Festung Hohensalzburg musste abqesagt werden und der seit einem
Jahr geplante Besuch der Päpstlichen Schweizergarde in Rom musste lvorerst) auI das Garde,ahr 2021 verschoben werden.
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gelang es, den 40. (l)Jahrgang unseres Periodikums,,Der Gardist"zusammenzustellen und dafür lnserenten zu gewinnen - mein ausdrücklicher Dank gilt allen lnserate-Werbern und jedem einzelnen lnserenten für die damit zum Ausdruck gebrachte Treue!
LJnabhänqig vom bisher außerqewöhnlich ,,ruhig" verlaufenen Gardejahr 2020 ist es mir den-

noch ein besonderes Anliegen, mich einerseits beijedem einzelnen Gardisten für die Mitvvir
kung an unseren, ab 26. l\rlai wieder aufgenommenen Exerziertreffen im Gasthaus Kuglhof zu
bedanken und andererseits den Familienangehörigen für das Verständnis sowie für den Rückhalt zu danken.
lVein diesjähriges Grußwort abschließend wünsche ich interessante und spannende Stunden
bei der Lektüre des vorliegenden 40. Jahrganges unseres Periodikums,,Der Gardist" und bitte
zugleich darum, dass wir auch weiterhin gemeinsam zu den Herausforderungen, die an die
Bürqergarde der Stadt Salzburg herangetragen werden, stehen - in diesem Sinne

Bürgerwehr', hoch die Ehil

/
ltitt'

tl

'

L,t .,

)/w)'|'

ir

0bmann & Giioenauptmann

u rtFH)

Albert Schempp
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