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Gretchenfrage: Wie steht es um die Zukunft der ABC-Abwehrtruppe? Nicht

das Christkind, sondern unbeugsame, hartnäckige Überzeugungsarbeit der

Vertreter der hechtgrauen Waffengattung hat uns ein ermutigendes „ABC-

Paket“ beschert, über welches in der Rubrik „ÖBH 2030“ berichtet wird.

Der Jahreswechsel verlief am ABC-Abwehrzentrum (ABCAbwZ) recht un-

spektakulär – keine stimmungsvolle Weihnachtsfeier im Dezember, keine

rauschende Garnisonsballnacht im Jänner – wir sind (am sichersten ohne

Coronaparty – österreichisches Unwort des Jahres 2020) angekommen im

zweiten Jahr der COVID-19 Pandemie.

Im Dezember 2020 führten die Flächentestungen –Wunschergebnis: nega-

tiv! – zu weiteren Assistenzeinsätzen der „mutig und hilfsbereit“ agierenden

ABC-Abwehrsoldaten. Mit einem Probedurchgang im ABCAbwZ wurde – vor-

bildhaft – der Weg geebnet für die Durchführung von Flächentestungen in

Korneuburg. (siehe Rubrik „Übung und Einsatz“).

Im Jänner 2021 startete die öffentliche Diskussion, wer wann und wo mit

welchem Impfstoff gegen COVID-19 zu immunisieren wäre – ein Bericht

unseres Truppenarztes. Der Medienhype um den russischen Dissidenten

Nawalny sorgte für eine Neuauflage des Fact Sheet betr. den Kampfstoff

NOWITSCHOK. Beide Beiträge unter „Grundlagen und Wissenschaft“.

Die verschärften Maßnahmen der Bundesregierung betreffen auch das

Soldatenleben – die FFP-2 Maske (filtering face piece – bietet mehr Sicher-

heit als der Mund-Nasen-Schutz; https://de.wikipedia.org/wiki/Atem-

schutzmaske) ist nicht nur obligatorisch beim Einkaufen, in öffentlichen Ver-

kehrsmitteln etc., sondern auch in der Kaserne zu verwenden. Auch der

Babyelefant (österreichisches Wort des Jahres 2020) als Abstandsmaß

von Mensch zu Mensch ist gewachsen – von 1 m auf nunmehr 2 m.

AFDRU: Für den (Corona-Lage bedingt) abgesagten Festakt „30 Jahre Aus-

trian Forces Disaster Relief Unit (AFDRU) 1990 – 2020“ gilt: aufgeschoben

ist nicht aufgehoben – die Hoffnung auf einen Nachholtermin stirbt zuletzt.

Nichtsdestotrotz konnte die AFDRU-Kommandoübergabe im Zuge des Gar-

nisonsantretens im Dezember 2020 in spartanischer, aber korrekter Form

erfolgen – der neue AFDRU-Kommandant stellt sich in diesem Heft vor und

auch die Laudatio für seinen Vorgänger darf nicht fehlen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern in einer Ausnahmesituation, wo

wir (unfreiwillig) viele Stunden in der häuslichen Geborgenheit verbringen,

ein wenig Kurzweil mit der spannenden Lektüre der LD50.

Der Chefredakteur a.i.

OR Hptm Dr. Johannes Reisinger, MBA
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DER KOMMANDANT

ObstdG Mag. Jürgen Schlechter
Kommandant ABC-Abwehrzentrum

Abgeschlossen am 12.02.2021

Erprobungsphase abgeschlossen! Mit Wir-
kung vom 01.02.2021 hat mich Frau Bundes-
ministerin Mag. Klaudia Tanner zum Komman-
danten (Kdt) des ABC-Abwehrzentrums „Lise
Meitner“ (ABCAbwZ) bestellt. Ich danke allen,
die an dieser Entscheidung mitgewirkt haben,
für ihr Vertrauen in mich und freue mich auf
die gemeinsame hechtgraue Zukunft!

2020 gab es wegen COVID-19 statt einer „30
Jahre Austrian Forces Disaster Relief Unit (AF-
DRU)“ Jubiläumsfeier nur die AFDRU-Kdt-Über-
gabe von Obstlt Bock an Obstlt Salzer im mini-
malen Rahmen. Eine erste Würdigung des alten
und neuen AFDRU-Kdt finden Sie in dieser
LD50. Die AFDRU ist ohne ihren „spiritus rec-
tor“, Bgdr i. R. Norbert Fürstenhofer, undenkbar.
Seine zukunftsweisende Idee für eine reakti-
onsschnelle Katastrophenhilfeeinheit hat sich
dutzendfach in Einsätzen bewährt. Ein dem Ju-
biläum gerecht werdendes Event werden wir –
sobald pandemisch möglich – nachholen.

COVID-19 betrifft uns täglich im Dienstbetrieb,
u. a. können wir mit Kameraden im Ruhestand
sowie Unterstützern und Partnern nur einge-
schränkt kommunizieren – Besuche und Veran-
staltungen sind derzeit unmöglich. Fazit: Durch-
halten bis die Kameradschaftspflege wieder
möglich ist. Dass sich Angehörige des ABCAbwZ
mit dem Corona-Virus infizieren, ist speziell im
familiären Umfeld unvermeidbar. Durch (positiv
getestete) Rekruten aus einer Nachbargarnison
eingeschleppte Fälle konfrontierten uns mit ei-
ner drohenden Clusterbildung. Man sieht, wie
rasch das Virus unsere Einsatzbereitschaft
schwächt – aber auch, wie gut unsere selbst
entwickelten Schutzmaßnahmen wirken.

Impfstart war am 11.02.2021 mit Angehörigen
des ABCAbwZ aus dem Sanitätsbereich und
solchen, die im Rahmen von Flächentestungen
die Probenahme durchführen. Die harte
Wartezeit bis zur eigenen Impfung gilt es für
jeden von uns durchzustehen. Testen ist
wichtig! Dank ausreichend vorhandener

Testkits wird im ABCAbwZ regelmäßig getestet,
allen voran unsere Kursteilnehmer und das
Lehrpersonal. Die Ergebnisse werden sofort
ins öffentliche Meldesystem eingepflegt und
wir bekommen eine entsprechende Bestäti-
gung. Das hilft uns im Dienstbetrieb, den
Mitarbeitern im privaten Bereich und entlastet
die zivilen Teststraßen.

Neben der „Virus-Front“ fokussieren wir auf
den österreichischen Beitrag zur EU Battle-
group im zweiten Halbjahr 2021, die Ka-
derausbildung sowie die Umsetzung des ABC-
Pakets. Unsere ABC-Abwehrkompanie(KPE)
wird als hechtgraue Speerspitze ein Jahr lang
für einen Einsatz als schnelle Reaktionskraft
der EU bereitstehen. Das Personal wurde be-
reits festgelegt, die nationale Vorbereitung gibt
den letzten Schliff. Wir bekommen eine ad-
äquate, hochqualitative Fahrzeug- und Schutz-
ausrüstung: im ersten Quartal bildet der Um-
gang mit den geschützten Fahrzeugen HUSAR
und DINGO das Schwergewicht (Führerschein-,
Schieß- und Gefechtsausbildung sowie Verla-
deübungen). Den Abschluss der nationalen
Vorbereitung bildet eine Evaluierung im März.
Die im zweiten Quartal geplante, internationale
Einsatzvorbereitung (Übungen mit der Lead-
Nation Italien) wird Corona-bedingt nur sehr
eingeschränkt realisierbar sein.

Das ABC-Paket: Aus den erfolgreichen
Budgetverhandlungen resultiert unsere Ver-
antwortung für eine zeitgerechte, bestmögli-
che Umsetzung dieses Investitionsvolumens,
welches seit langem notwendige Erneuerun-
gen (Gerät, Fahrzeuge) sowie eine Erweiterung
und Weiterentwicklung unserer Fähigkeiten er-
möglicht. Neben einem Ersatz des ABC-Indivi-
dualschutzes arbeiten wir eng abgestimmt mit
dem GStb an neuen Fahrzeugen für die leichte
ABC-Aufklärung sowie für die Rette- und Berge-
gruppen und an der Implementierung der ABC-
Systemwerkstätte. Bei voller Motivation aller
eingebundenen Dienststellen laufen die Pla-
nungsarbeiten auf Hochtouren.

PESCO-Projekt: Die Industrie entwickelt einen
Demonstrator und parallel dazu arbeitet die Pro-
jektgruppe an der Implementierung der Fähig-
keiten im Rahmen der EU. Für das ABCAbwZ als
key roleplayer wäre es eine Auszeichnung, wenn
eine solche europäische militärische Fähigkeit
auch strukturell durch uns verantwortet würde.

Kaderzuwachs: Mjr Wegscheider (vom StbB3
kommend) verstärkt die Lehrabteilung und jun-
ge Unteroffiziere werden nach der Ausbildung
an der HUAk bei uns ihren Dienst antreten –
eine wichtige Verstärkung in einer heraus-
fordernden Zeit.

Infrastruktur-Fortschritt in der Dabsch-Kaser-
ne: dank des engagierten verantwortlichen Mi-
litärischen Service Zentrums wird heuer ein
weiteres Gebäude dach- und fassadensaniert,
ein neuer Kasernenzaun wird Eindringlinge
künftig abwehren, unsere Kaderunterkunft
„Villa“ hat endlich neue, dicht schließende
Fenster, der Speisesaal bekam eine neue In-
nendecke samt –beleuchtung und aus dem
ehemaligen Soldatenheim wird ein modernes
Lagezentrum. Bis es soweit ist, dass wir das
alles realiter präsentieren können, gilt es
durchzuhalten, auch wenn wegen der langdau-
ernden Pandemie die Nerven oft blank liegen.

Ich wünsche Ihnen eine abwechslungsreiche,
kurzweilige LD50-Lektüre, freue mich auf Ihre
Leserbriefe und wünsche viel Durchhalte-
vermögen in den nächsten Wochen, v. a. aber
bleiben Sie weiterhin gesund!

Mutig und hilfsbereit!
Herzlichst

GESCHÄTZTE LESERINNEN
UND LESER!
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DAS ABC-PAKET:
LICHT AM ENDE
DES TUNNELS
von Mjr Ing. Peter Glittenberg, BA

& Obstlt Mag.(FH) Gernot Wurzer, MBA MA

Das Investitionspaket für die ABC-Abwehr
Im November 2020 wurde das Budget für
das Bundesministerium für Landesverteidi-
gung (BMLV) für 2021 beschlossen. Mit
dem Budgetvorschlag für 2021 wurde auch
der Bundesfinanzrahmen für 2021 – 2024
mitverhandelt.

In den kommenden vier Jahren werden für
das BMLV Zusatzbudgets von mehr als 600
Millionen Euro bereitgestellt. Darunter
findet sich auch ein Sonderpaket für die
ABC-Abwehr (atomar, biologisch, chemisch)
von jeweils 25 Millionen Euro pro Jahr.

Insgesamt 100 Millionen Euro
Was bedeutet diese Summe in den
nächsten vier Jahren tatsächlich für die
ABC-Abwehr? Das Sonderpaket dient vor
allem dazu, Geräte und Systeme, welche
das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht
haben, zu ersetzen.

Zu den Bedarfsträgern zählen dabei neben
den ABC-Abwehrkompanien (ABC-Abwehr-
kompanie des ABC-Abwehrzentrums
(ABCAbwZ), ABC-Abwehrkompanien bei
den Brigaden) auch die Luftfahrzeugret-
tungs- und ABC-Abwehrzüge auf den
Fliegerhorsten sowie die ABC-Abwehr aller
Truppen, der ABC-Individualschutz jedes
Soldaten und der territoriale Brandschutz.

Mit diesem Investitionspaket können –
neben dem Ersatz vorhandener Geräte und
Systeme – auch Fähigkeiten aufgebaut
werden, welche bis dato nicht oder nur zum
Teil in der ABC-Abwehrtruppe vorhanden
waren.

Darunter fallen beispielsweise die B-
Aufklärung, die Ferndetektion und die
Dekontamination von nicht-gehfähigen
Personen.

Was kann mit 100 Millionen Euro
realisiert werden?
Höchste Priorität bei der Realisierung von
Vorhaben haben die Verbesserung des
ABC-Individualschutzes und die Stärkung
der ABC-Abwehr aller Truppen.

Die Beschaffung neuer ABC-Schutzmas-
ken, weiterer permeabler ABC-Schutzan-
züge und neuer C-Detektionsgeräte wird
durch das Investitionspaket möglich.

Neben der Beschaffung von fehlenden
Löschsystemen für die Truppenübungs-
plätze und die Luftfahrzeugrettungs- und
ABC-Abwehrzüge können auch Beschaffun-
gen für die ABC-Abwehrtruppe realisiert
werden. Darunter fallen beispielsweise:

■ Beschaffung von leichten Dekontamina-
tionssystemen sowie von Dekontamina-
tionssystemen für die Luftfahrzeug-
rettungs- und ABC-Abwehrzüge

■ Ersatz der Fahrzeuge der Rette- und
Bergezüge

■ Beschaffung gehärteter Fahrzeuge für
die ABC-Spürgruppen

■ Verbesserung der Geräteausstattung
für die Austrian Forces Disaster Relief
Unit (AFDRU)

Zusätzlich wird mit dem Investitionsvolu-
men auch der Bau einer ABC-Systemwerk-
stätte zur (schon lange geforderten)
waffengattungsspezifischen Materialerhal-
tung möglich.

Bewertung des Investitionspakets
Das Investitionspaket führt zu einer
Stärkung des Gesamtsystems der ABC-Ab-
wehr und ermöglicht neben der Verbesse-
rung der Geräteausstattung der ABC-Ab-
wehrtruppe vor allem die Beschaffung
einer zeitgemäßen ABC-Individualschutz-

ausrüstung für alle Soldaten, die Stärkung
der ABC-Abwehr aller Truppen sowie die
Schaffung neuer Fähigkeiten im Bereich
ABC-Abwehr.

Ergänzend dazu wird nunmehr die schon
seit langem bestehende Forderung nach
einer Werkstätte für die waffengattungs-
spezifische Materialerhaltung realisierbar.

Die ABC-Systemwerkstätte
Für Angehörige unserer Waffengattung ist
es nichts Neues: Die Einsatzbereitschaft
der Elemente der ABC-Abwehr hängt
wesentlich von der technischen
Einsatzbereitschaft des jeweiligen
Fähigkeitsträgers ab.

Diese Tatsache war mit dem System der
schweren ABC-Aufklärung bereits
Gegenstand einer Evaluierung durch die
Kontrollabteilung B des BMLV. So wurde
im März 2018 die technische Einsatzbe-
reitschaft des Systems AC-Aufkl ATF
DINGO 2 (AC-Aufklärung Allschutztrans-
portfahrzeug) untersucht – mit einem
ernüchternden Ergebnis: Alle zehn
Fahrzeuge des Österreichischen
Bundesheeres (ÖBH) waren (und sind
noch immer) nicht einsatzbereit.

Als Grund für dieses Ergebnis wurde nicht
zuletzt der Umstand ausgemacht, dass
keine entsprechende Materialerhaltungs-
einrichtung für ABC-Spezialsysteme
existiert und die Materialerhaltung daher
nicht oder nur sehr schwerfällig und
anlassbezogen durchgeführt wird.

Eine Implementierung eines nachhaltigen
Materialerhaltungssystems im ÖBH fand
trotz wiederholter Forderungen bislang
nicht statt.
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Zwar ist im (Personal)-Organisationsplan
des ABCAbwZ eine ABC-Systemwerkstätte
abgebildet, im Instandsetzungssystem des
ÖBH ist sie jedoch nicht implementiert.
Dadurch wurde diese Systemwerkstätte
von der oberen Führung nie konzeptiv
gedacht oder mit Ressourcen hinterlegt.

Genau hier setzt die Vorhabensabsicht
„Fähigkeit zur ABC-spezifischen Materialer-
haltung“ an.
Diese Vorhabensabsicht hat im Wesentli-
chen vier Ziele:

■ Implementierung der ABC-System-
werkstätte in das Instandsetzungskon-
zept des ÖBH

■ Schaffung einer bedarfsorientierten
und modernen Infrastruktur

■ Beschreibung der Ablauforganisation
der Materialerhaltung

■ Adapt ie rung des bestehenden
Personalorganisationsplans

Durch das ABC-Paket und die damit
verbundene Priorisierung der Angelegen-
heiten der ABC-Abwehr scheinen nun
erstmals die Vorzeichen günstig zu sein,
um dieses Vorhaben zu realisieren.

So herrscht nach jahrelanger Vorarbeit
Konsens über die Notwendigkeit einer
solchen Materialerhaltungseinrichtung und
mit Widmung von zusätzlichen Finanzmit-
teln für die ABC-Abwehr erscheint das
Projekt auch finanziell bedeckt.

Das Ergebnis wäre zweifelsohne ein
Meilenstein für die Weiterentwicklung der
ABC-Abwehrtruppe. So stünde erstmals
eine maßgeschneiderte Instandsetzungs-
einrichtung zur Durchführung der
präventiven Materialerhaltung unserer
Systeme zur Verfügung.

Darüber hinaus könnte auch rasch und
flexibel auf korrektive Instandsetzungsbe-
darfsfälle sowohl im Normbetrieb als auch
im Einsatz reagiert werden, was sich
unmittelbar auf die technische Einsatzbe-
reitschaft des ABC-Spezialgeräts
auswirken würde.

Durch die Schaffung und Implementierung
dieser dringend notwendigen und
zeitgemäßen Instandsetzungseinrichtung
würde ein wesentlicher Beitrag zur
Einsatzbereitschaft der ABC-Abwehrtruppe
und damit zum Schutz der Soldaten und
der Zivilbevölkerung im Fall einer ABC-
Bedrohung geleistet werden.

Abb. 1: Materialerhaltung – der Schlüssel zur Erhöhung der technischen Einsatzbereitschaft. (Foto: Glittenberg)
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ABC-ABWEHRZENTRUM:
KOMMANDANTEN-
KONTINUITÄT GESICHERT
von Obstlt Mag.(FH) Franz Fraiss

CORONA-IMPFUNG
von OltA Dr. Thomas Denk

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.

Wir sind dort im Einsatz wo Österreich uns braucht. An den Grenzen zur Abwehr von 
illegaler Migration. Zur Hilfe bei Unwettern und Katastrophen. Und im Kampf gegen Corona. 
Wir unterstützen beim Contact Tracing und den Covid19-Testungen.

UNSER 
EINSATZ 
FÜR ÖSTERREICH.

bundesheer.at

OeBH_AZ_Mithilfe_2020_Truppenzeitung_210x297_RZ.indd   1 25.11.20   18:19

Als Arztmöchte ich ein wenig über die „Coro-
na-Impfung“ aufklären: Welche Impfstoffe
gibt es, wie funktionieren sie und was wird in
der Zukunft noch auf den Markt kommen?

Wie funktioniert die Impfung? Prinzipiell ha-
ben alle Impfungen zum Ziel, das Immunsys-
tem dazu anzuregen, eine spezifische Ant-
wort (Antikörper) gegen das Virus zu bilden.
Der Weg der messenger RNA (mRNA) in die
Zelle ist variabel: in einem Fetttröpfchen
(Impfstoffe von Biontech/Pfizer bzw. Moder-
na) oder mittels eines ungefährlichen Adeno-
virus, das quasi als Taxi fungiert (Impfstoff
von AstraZeneca).

Welche Impfungen gibt es derzeit? Derzeit
sind in Österreich zwei mRNA Impfstoffe von

Biontech/Pfizer und Moderna zugelassen.
Das Besondere bei den mRNA Impfstoffen be-
steht darin, dass im Prinzip über die mRNA der
Bauplan für die Oberflächenproteine des Virus
in die Zelle geliefert wird und dort diese Virus-
bestandteile dann für sehr kurze Zeit produ-
ziert werden, was zum Aufbau einer spezifi-
schen Immunantwort führt. Diese Impfung be-
wirkt keine Veränderungen der DNA (DNA be-
findet sich im Zellkern, mRNA bleibt außerhalb
des Zellkerns im Zytosol), also sind Langzeit-
schäden ausgeschlossen! Mit dieser neuen
Art der Impfung erreicht man einen sehr guten
Schutz vor einem schweren COVID-19 Verlauf
(bis über 90%)! Derzeit gibt es noch keine offi-
ziellen Aussagen dazu, ob die Impfung auch
vor einer Ansteckung schützt, jedoch sehen
die Daten vielversprechend aus!

Welche Impfungen kommen noch dazu?
Derzeit (Stand: Jänner 2021) sind viele
Impfstoffe (u. a. von CureVac, Janssen, Sa-
nofi, AstraZeneca) noch nicht am Markt er-
hältlich, werden aber voraussichtlich 2021
zur Zulassung eingereicht werden. Etwas
genauer möchte ich auf jenen von Astra-
Zeneca eingehen, der in Österreich wohl
der Impfstoff für die „breite Masse“ wer-
den wird. Die Handhabung und Lagerung
ist bei diesem wesentlich einfacher: die
Impfstoffe der o.a. Hersteller müssen bei
etwa –75 °C gelagert werden, den von As-
traZeneca kann man im Kühlschrank auf-
bewahren, weshalb ihn Hausärzte verab-
reichen können.

Zum Schluss möchte ich eine Lanze für die
Impfung brechen! Wir schützen damit ja
nicht nur uns selbst, sondern auch die
Schwächsten der Bevölkerung bzw. die Men-
schen, die sich (aus medizinischen Grün-
den) nicht impfen lassen können! Ich per-
sönlich empfinde den Schutz der Mit-
menschen als meine Bürgerpflicht sowie
meine Pflicht als Soldat! Für Fragen stehe
ich gerne zur Verfügung – Sie erreichen mich
am Diensthandy unter 0664 / 622 3301.

Gekommen, um zu bleiben
Mit 01. Februar 2021 wurde ObstdG Mag.
Jürgen Schlechter zum Kommandanten des
ABC-Abwehrzentrums „Lise Meitner“ (Kdt
ABCAbwZ) eingeteilt. Während der vorange-
gangenen nahezu dreĳährigen Truppenver-
wendung hat er das ABCAbwZ auf neue Her-
ausforderungen ausgerichtet, nach außen po-
sitioniert und so repräsentiert, dass die Bestel-
lung in der Kdt-Funktion als die logische Kon-
sequenz seines persönlichen Engagements
der letzten Jahre erscheint. Die COVID-19 Pan-
demie beeinflusst(e) sein Handeln maßgeblich
und unterstreicht seine Fähigkeit, bei der Be-
wältigung herausfordernder Aufgaben auf die
Option unkonventioneller Lösungen zu ver-
trauen und diese zielorientiert anzuwenden.

Das ABCAbwZ – mit seinen Wirkungsberei-
chen Lehre, Weiterentwicklung und Einsatz –
erfordert seit jeher vom Kdt das Setzen klarer
Schwergewichte, um die Ressourcen und Fä-
higkeiten des ABCAbwZ den Bedarfsträgern
effizient bereitstellen zu können. Der (aktuell
durch die COVID-19 Pandemie überlagerte)
Grundauftrag des ABCAbwZ – originäre Ein-
satzaufgaben in Fähigkeitsbereichen der
ABC-Abwehr und durch das Streitkräftekom-
mando übertragene Kompetenzen der ABC-
Abwehrtruppe – werden das Handeln unseres
Kommandanten in der Zukunft beeinflussen.

An dieser Stelle dürfen wir ObstdG Mag.
Jürgen Schlechter nochmals zur Einteilung
als Kommandant des ABCAbwZ gratulieren!

Abb. 1: Der Kommandant führt durch Vorbild.
(Foto: ABCAbwZ)
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bestandteile dann für sehr kurze Zeit produ-
ziert werden, was zum Aufbau einer spezifi-
schen Immunantwort führt. Diese Impfung be-
wirkt keine Veränderungen der DNA (DNA be-
findet sich im Zellkern, mRNA bleibt außerhalb
des Zellkerns im Zytosol), also sind Langzeit-
schäden ausgeschlossen! Mit dieser neuen
Art der Impfung erreicht man einen sehr guten
Schutz vor einem schweren COVID-19 Verlauf
(bis über 90%)! Derzeit gibt es noch keine offi-
ziellen Aussagen dazu, ob die Impfung auch
vor einer Ansteckung schützt, jedoch sehen
die Daten vielversprechend aus!

Welche Impfungen kommen noch dazu?
Derzeit (Stand: Jänner 2021) sind viele
Impfstoffe (u. a. von CureVac, Janssen, Sa-
nofi, AstraZeneca) noch nicht am Markt er-
hältlich, werden aber voraussichtlich 2021
zur Zulassung eingereicht werden. Etwas
genauer möchte ich auf jenen von Astra-
Zeneca eingehen, der in Österreich wohl
der Impfstoff für die „breite Masse“ wer-
den wird. Die Handhabung und Lagerung
ist bei diesem wesentlich einfacher: die
Impfstoffe der o.a. Hersteller müssen bei
etwa –75 °C gelagert werden, den von As-
traZeneca kann man im Kühlschrank auf-
bewahren, weshalb ihn Hausärzte verab-
reichen können.

Zum Schluss möchte ich eine Lanze für die
Impfung brechen! Wir schützen damit ja
nicht nur uns selbst, sondern auch die
Schwächsten der Bevölkerung bzw. die Men-
schen, die sich (aus medizinischen Grün-
den) nicht impfen lassen können! Ich per-
sönlich empfinde den Schutz der Mit-
menschen als meine Bürgerpflicht sowie
meine Pflicht als Soldat! Für Fragen stehe
ich gerne zur Verfügung – Sie erreichen mich
am Diensthandy unter 0664 / 622 3301.

Gekommen, um zu bleiben
Mit 01. Februar 2021 wurde ObstdG Mag.
Jürgen Schlechter zum Kommandanten des
ABC-Abwehrzentrums „Lise Meitner“ (Kdt
ABCAbwZ) eingeteilt. Während der vorange-
gangenen nahezu dreĳährigen Truppenver-
wendung hat er das ABCAbwZ auf neue Her-
ausforderungen ausgerichtet, nach außen po-
sitioniert und so repräsentiert, dass die Bestel-
lung in der Kdt-Funktion als die logische Kon-
sequenz seines persönlichen Engagements
der letzten Jahre erscheint. Die COVID-19 Pan-
demie beeinflusst(e) sein Handeln maßgeblich
und unterstreicht seine Fähigkeit, bei der Be-
wältigung herausfordernder Aufgaben auf die
Option unkonventioneller Lösungen zu ver-
trauen und diese zielorientiert anzuwenden.

Das ABCAbwZ – mit seinen Wirkungsberei-
chen Lehre, Weiterentwicklung und Einsatz –
erfordert seit jeher vom Kdt das Setzen klarer
Schwergewichte, um die Ressourcen und Fä-
higkeiten des ABCAbwZ den Bedarfsträgern
effizient bereitstellen zu können. Der (aktuell
durch die COVID-19 Pandemie überlagerte)
Grundauftrag des ABCAbwZ – originäre Ein-
satzaufgaben in Fähigkeitsbereichen der
ABC-Abwehr und durch das Streitkräftekom-
mando übertragene Kompetenzen der ABC-
Abwehrtruppe – werden das Handeln unseres
Kommandanten in der Zukunft beeinflussen.

An dieser Stelle dürfen wir ObstdG Mag.
Jürgen Schlechter nochmals zur Einteilung
als Kommandant des ABCAbwZ gratulieren!

Abb. 1: Der Kommandant führt durch Vorbild.
(Foto: ABCAbwZ)
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NOWITSCHOK
Über den extrem wirksamen Nervenkampf-
stoff NOWITSCHOK (engl. NOVITCHOK)
wurde in der LD50 bereits berichtet (G. Po-
voden, Fact Sheet: Novichok, LD50
2/2018, S.10-11; siehe zu diesem Thema
auch: E. Richter, Mark Lee Urban – Die Akte
Skripal, LD50 1/2020, S. 24). Mit dem
„Fall Nawalny“ kam NOWITSCHOK anno
2020 erneut in die Schlagzeilen.

Eigenschaften
NOWITSCHOK ist der Sammelbegriff für
eine Gruppe von Nervenkampfstoffen, die
in den 1970er- und 1980er-Jahren von der
damaligen Sowjetunion geheim entwickelt
wurden. Seit Juni 2020 sind wichtige Ver-
treter dieser Nervenkampfstoffe auf der
Liste 1 der Chemiewaffenkonvention und
somit verboten und international geächtet.

NOWITSCHOKS sind ähnlich giftig oder so-
gar noch giftiger als der bekannte Nerven-
kampfstoff VX, wobei bereits ein Tropfen
auf der Haut tödlich wirkt. NOWITSCHOKS
sind sehr sesshaft und daher durch her-
kömmliche Gasmessgeräte nur sehr
schwer oder gar nicht detektierbar. Das Ri-
siko einer Kontaminationsverschleppung
ist somit sehr hoch. Beim Österreichischen
Bundesheer (ÖBH) sind seit kurzem Geräte
eingeführt, die NOWITSCHOKS vor Ort
nachweisen können. Ein wesentlicher Un-
terschied zu bekannten anderen Nerven-
kampfstoffen wie Sarin oder VX ist, dass
das sonst übliche Gegenmittel Obidoxim
als Antidot nicht wirkt.

Wirkung und Symptome
Die Wirkungsweise von NOWITSCHOKS ist
sehr ähnlich wie bei anderen Nerven-
kampfstoffen und Organophosphor-Verbin-
dungen. Es wird das Enzym AChE (Acetyl-
cholinesterase) blockiert, welches für den
Abbau von Acetylcholin im Nervensystem
verantwortlich ist. Acetylcholin spielt eine

wichtige Rolle in der Weitergabe von Signa-
len im zentralen und vegetativen Nerven-
system. Wird nun der Abbau gehemmt,
kommt es zu einem Überangebot an Acetyl-
cholin und den damit verbundenen Vergif-
tungserscheinungen wie beispielsweise:
Miosis (verengte Pupillen), vermehrter
Speichelfluss, verlangsamter Herzschlag,
Unterkühlung, Steigerung des Muskelei-
genreflexes, Pyramidenbahnzeichen und
anhaltende Muskelkontraktionen bis zu
Krämpfen und Lähmungen. Unbehandelt
tritt der Tod durch Versagen der Atmung
ein.

ABC-Individualschutz und
medizinischer ABC-Schutz
Die enorme Giftigkeit erfordert die Verwen-
dung eines entsprechenden ABC-Individu-
alschutzes (ABC-Schutzmaske mit Filter,
ABC-Schutzhandschuhe, ABC-Schutzan-
zug, ABC-Überschuhe). Entscheidend für
eine erfolgreiche Behandlung bei NOWIT-
SCHOK-Vergiftungen ist eine möglichst ra-
sche Verabreichung von Atropin und eine
künstliche Beatmung nach Auftreten der
Vergiftungserscheinungen. Beachte: Obi-
doxim wirkt in den meisten Fällen nicht!
Der Autoinjektor gegen Nervenkampfstof-
fe ist bei Verdacht anzuwenden. Neben
den erwähnten Symptomen kann medizini-
sches Personal oft nur über die Bestim-
mung der Butyrylcholinesterase-Aktivität
eine klinische Diagnose für eine Organo-
phosphor-Vergiftung stellen.

Unterstützung durch die ABC-Abwehr-
truppe
■ Detektion vor Ort. Zur Feststellung

einer Kontamination ist beim ÖBH
verfügbares Spezialgerät notwendig.
Für die dabei notwendige Detektion
und Probenahme ist ein sehr hoher
Aufwand an ABC-Aufklärungspersonal
erforderlich, welches durch das ÖBH
sichergestellt werden kann.

■ Unterstützung der Probenahme und
des Probentransportes zur notwendi-
gen Laboruntersuchung: Beim ÖBH
sind zertifizierte Transportbehälter
eingeführt, die für hochgiftige Proben
in flüssiger und fester Form vorgese-
hen sind.

■ Sicherstellung möglicher kontaminier-
ter Gegenstände und deren sicherer
Transport.

■ Dekontamination von Personen, Gerät
und Fahrzeugen.

■ Auf die originäre Zuständigkeit des
BMLV betreffend Sicherung, Transport,
Verwahrung und allfällige Vernichtung
von Kampfstoffen gemäß § 42 Abs. 5
Waffengesetz in Verbindung mit § 1
Abs. 7 Kriegsmaterialverordnung wird
hingewiesen.

■ Für fachliche Fragen und zur Koordination
möglicher Einsätze bzw. Unter- stüt-
zungsleistungen steht der ABC-Bereit-
schaftsoffizier unter der Rufnummer
0664 / 622 2599 rund um die Uhr zur
Verfügung.

Dieses Fact Sheet wurde durch die Abtei-
lung Weiterentwicklung & höhere Fachaus-
bildung des ABC-Abwehrzentrums (ABCAb-
wZ) aufbereitet. Für Rückfragen erreichen
Sie das ABCAbwZ unter:
abcabw@bmlv.gv.at
Stand: 18.01.2021

Weiterführende Links für Interessierte:
Nowitschok
https://de.wikipedia.org/wiki/Nowitschok
(abgerufen am 01.02.2021)
Fall Skripal 2018
https://de.wikipedia.org/wiki/Sergei-
_Wiktorowitsch_Skripal (abgerufen am
01.02.2021)
Fall Nawalny 2020
https://de.wikipedia.org/wiki/Giftan-
schlag_auf_Alexei_Nawalny (abgerufen am
01.02.2021)

GRUNDLAGEN & WISSENSCHAFT

NOWITSCHOK
(FACT SHEET NOVICHOK –
RELOADED)
von OR ObstltdhmtD DI Günter Povoden
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VIRTUAL REALITY
UNTERSTÜTZTE
FÜHRUNGSAUSBILDUNG (2)
von Dipl.-Ing. Johannes Göllner, MSc
& Obstlt Mag.(FH) Andreas Peer, MBA

Forschungsprojekt:
Virtual Reality (VR) unterstützte Füh-
rungsausbildung der ABC-Abwehrtruppe

Nach einer Vorstellung der Projekte „ABC
VR Training“ und „3D Object Interaction“
sowie der vorgestaffelten KIRAS-Studie
„VR-Training für ABC-Abwehr- und Sicher-
heits-Einsatzkräfte“ in der LD50 Ausgabe
1/2018 (S. 11-13) werden im folgenden
Beitrag einige der erzielten Ergebnisse prä-
sentiert.

Im Zeitraum Oktober 2016 bis Juni 2018
wurde ein mehrbenutzerfähiges, verteiltes
VR-Framework entwickelt, welches für die
Ausbildung eines ABC-Aufklärungsele-
ments verwendbar ist.

Die Soldaten haben die Möglichkeit, sich in
einem definierten Raum (Halle /ABC-Ab-
wehrzentrum) frei zu bewegen. Insgesamt
steht virtuell eine Fläche von 10x10 km
(Bereich Gänserndorf) zur Verfügung, wo
sich das Element fahrzeuggebunden oder
zu Fuß bewegen kann.

Als Trupp-Fahrzeug steht ein FM-Pinzgauer
zur Verfügung, welcher im Zuge des Projek-
tes an der Landesverteidigungsakademie
modelliert wurde. Ein anderes Fahrzeug
(z.B. AC-Aufklärungsfahrzeug Dingo 2)
kann relativ einfach in das bestehende Sys-
tem integriert werden, sobald ein entspre-
chendes Modell verfügbar ist. Damit die
Soldaten auch außerhalb der virtuellen
Umgebung sitzen können, wurde ein einfa-
ches Vorführmodell (Mockup) aus Paletten
und Stühlen konstruiert.

Die Soldaten tragen bei der Auftragserfül-
lung die entsprechende Schutzbekleidung.
Hierzu wurden vier Schutzmasken für die
Verwendung in Verbindung mit dem Head
Mounted Display (HMD) modifiziert.

Des Weiteren wurde an der TU Wien ein Ge-
häuse für einen RFID-Leser (radio-frequen-
cy identification – siehe dazu: https://de
.wikipedia.org/wiki/RFID) entwickelt, wel-
cher durch die Soldaten am Handgelenk
getragen werden kann. Mit dem RFID-Leser
können reale Objekte (z. B. StG77, Messge-
räte, Karten etc.), von denen das entspre-
chende Modell angefertigt wurde und wel-
che im System verfügbar sind, dort auch
sichtbar gemacht und gegebenenfalls ei-
ner Person zugeordnet werden. Es ist also
möglich, dass eine Karte von einer Person
an eine andere übergeben wird.

Zusätzlich wurde eine RGB-D Kamera (sie-
he dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/3D-
Kamera) am HMD installiert, welche es er-

möglicht, reale Objekte im Nahbereich (ca.
30 cm) sichtbar zu machen. Es ist also
möglich, dass die Soldaten sich auf der re-
alen Handkarte orientieren, die Anzeige am
realen Messgerät ablesen oder aber eine
Beobachtungsmeldung ausfüllen können.

Nachfolgende Forderungen wurden erho-
ben und in das System integriert:
■ Optionale Verwendung eines Feld-

stechers
■ Optionale Verwendung eines Höhen-

winkelmessers
■ Setzen von Markierungen, um einen

kontaminierten Bereich erkennbar zu
machen

Der Operator kann mit verschiedenen Ka-
meraeinstellungen die Tätigkeiten der Sol-

Abb. 1: (unten) Screenshot – Pinzgauer im Gelände;
(oben) reale Fahrzeugbesatzung (Fotos: TU Wien / BMLV)



LD50 1. Ausgabe 202110

GRUNDLAGEN & WISSENSCHAFT

daten beobachten und einen Sprühangriff bzw. einen Angriff mit
Artillerie auf ein vorher zu definierendes Gebiet auslösen. Die
Grenzen der Kontamination sowie die Windverfrachtung werden
ebenfalls im Vorfeld mit einem Grafikprogramm erstellt und in das
System integriert.

Die Evaluierung des Systems wurde mit 13 ABC-Experten des ABC-
Abwehrzentrums (inklusive Kursteilnehmern) in zwei Testphasen
durchgeführt, wobei die zusätzlichen Erfordernisse der ersten Tes-
tung bereits in der zweiten Testphase umgesetzt wurden. Einige
Ergebnisse daraus sind nachfolgend exemplarisch angeführt:

■ Die Benutzung von VR im Rahmen der ABC-Ausbildung
erscheint zielführend und zweckmäßig.

■ Das Multi User - Training während der beiden Testphasen
wurde von allen Teilnehmern positiv aufgenommen.

■ Die Interaktion mit realen Objekten (Karten, Messgeräten
etc.) war ausreichend; Verbesserungspotential wurde
erkannt.

■ Die Lesbarkeit von realen Texten war bis Schriftgröße 10 pt
möglich.

■ Die Operatoren-Oberfläche ist übersichtlich gestaltet und die
Benutzung rasch intuitiv erlernbar.

Auf Einladung der NATO / Science & Technology Organization / Modelling & Simulation Group wurde das Projektergebnis beim jährlich statt-
findenden Symposion am 24.-25.10.2019 an der Landesverteidigungsakademie präsentiert. Die zugehörige wissenschaftliche Publikation
ist downloadbar unter:
URL-1:
https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MP-MS
G-171/MP-MSG-171-16.pdf
URL-2:
https://publik.tuwien.ac.at/files/publik_283368.pdf

An dieser Stelle dürfen wir, die Projektpartner, uns vor allem bei den Mitarbeitern des ABC-Abwehrzentrums für die Mitwirkung bei der Ent-
wicklung und Evaluierung des VR-Systems bedanken.

Abb. 3: C-Kampfstoffwolke unmittelbar nach einem Sprühangriff. (Foto: TU WIEN / BMLV)

Abb. 2: (oben) ein Soldat orientiert sich mit realer Handkarte;
(unten) RFID-Leser ordnet ein Messgerät (Enhenced Chemical Agent Monitor, E-CAM)

einem Soldaten zu. (Fotos: TU Wien / BMLV)
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75 JAHRE NACH HIROSHIMA –
NUKLEARWAFFEN
NEU DENKEN
von OR ObstdhmfD Erwin Richter, MA

1945 beendeten die bislang einzigen
im Krieg eingesetzten Nuklearwaffen
den Zweiten Weltkrieg. 75 Jahre da-
nach ist das Zeitalter der Nuklear-
waffen längst nicht vorbei. Eine Be-
standsaufnahme.

Am 6. und 9. August 1945 warfen die
US-amerikanischen Streitkräfte über
den japanischen Großstädten Hiroshi-
ma und Nagasaki zwei Nuklearbom-
ben ab.

Hiroshima
Das erste Angriffsziel war aufgrund der
industriellen und militärischen Anla-
gen auch von strategischer Bedeu-
tung. Die Bombe mit dem Codenamen
„Little Boy“ wurde am 6. August 1945
um 8:15 Uhr Ortszeit abgeworfen. In
der Stadt mit damals ca. 300.000 Ein-
wohnern wurden nach verschiedenen
Angaben zwischen 90.000 und
120.000 Menschen sofort getötet
oder erlagen später ihren Verletzun-
gen. Etwa 90 % der Häuser wurden zer-
stört oder stark beschädigt.

Nagasaki
Da die japanische Regierung trotz des
Nuklearwaffeneinsatzes in Hiroshima
nicht bedingungslos kapitulierte, ent-
schied sich die US-Regierung für den
Abwurf einer zweiten Bombe (Code-
name „Fat Man“). Zunächst war die
Hafenstadt Kokura als Einsatzort vor-
gesehen, aber wegen starken Bewöl-
kung wurde das etwas mehr als
100 Kilometer entfernte Nagasaki an-
geflogen – dort starben zwischen
60.000 und 80.000 Menschen.

Mit der Atomwaffe begann eine neue
Ära der Kriegsführung. Die Besonder-

heiten von Nuklearsprengkörpern lie-
gen einerseits in der großflächigen
Auswirkung infolge der hohen Spreng-
kraft und der entstehenden enormen
Hitzestrahlung (zum Unterschied von
konventionellen Sprengkörpern), v. a.
aber im Auftreten des nuklearen elek-
tromagnetischen Impulses (Nuclear
Electromagnetic Pulse – NEMP) und
der Kernstrahlung, die zur Verstrah-
lung großer Geländeteile führt.

Einen wesentlichen Vorteil von Nu-
klearsprengkörpern bildet ihre ultima-
tive Wirkungsweise. Nuklearwaffen
gelten als Mittel zur Durchsetzung des
politischen Willens, als politisches
Macht- und Demonstrationsmittel so-
wie als Abschreckungs- und Vergel-
tungswaffen.

In der Zeit des „Kalten Krieges“ war
die Nuklearwaffe die dominierende
Waffe. Infolge des nach dem Zweiten
Weltkrieg beginnenden Wettrüstens
hatten die Großmächte USA und So-
wjetunion Mitte der 1980er-Jahre
mehr als 60.000 nukleare Gefechts-
köpfe in ihren Arsenalen, genug, um
die gesamte Weltbevölkerung mehr-
mals auszulöschen.

Atommächte und
Nuklearwaffenstaaten
Es gelang den USA nach 1945 nicht,
die Nuklearwaffe für sich allein zu be-
halten. Es folgten Russland (Sowjet-
union, 1949), Großbritannien (1952),
Frankreich (1960) und China (1964).
Der nukleare Nichtweiterverbreitungs-
vertrag (1970), der die genannten
Atommächte als „offiziell“ deklariert,
konnte die Weiterverbreitung von Nu-
klearwaffen nicht verhindern – Israel,

Indien, Pakistan und Nordkorea zäh-
len heute zu den Nuklearwaffenstaa-
ten.

Das „rote Telefon“
Nicht nur einmal stand die Welt im Kal-
ten Krieg vor einer nuklearen Vernich-
tung. Die Kuba-Krise 1962 führte den
Regierenden der USA und der Sowjet-
union klar vor Augen, wie schnell ein
Nuklearkrieg entfacht werden könnte.
Zu dessen Verhinderung wurde das
„rote Telefon“ installiert, mit dem sich
die Präsidenten der beiden Großmäch-
te direkt in Verbindung setzen können.

Unfälle mit Nuklearsprengkörpern
Seit Nutzung der Nukleartechnologie
für militärische Zwecke gab es mehre-
re Unfälle mit Nuklearsprengkörpern.
Obwohl es bei keinem zu einer Kernre-
aktion gekommen ist, gab es einige
Fälle, wo spaltbares Material freige-
setzt wurde.

Auch Europa blieb davon nicht ver-
schont: am 17. Jänner 1966 fielen
nach einem Flugzeugzusammenstoß
drei von vier Wasserstoffbomben in
der Nähe der spanischen Kleinstadt
Palomares auf die Erde und eine ins
Mittelmeer. Über die Entsorgung des
kontaminierten Erdreichs (rund
50.000m³) – Verbringung in eine End-
lagerstätte in den USA – wird bis heute
zwischen Spanien und den USA ver-
handelt.

Nuklearwaffenversuche
Als Folge der (v. a. von 1960 – 1970
durchgeführten) insgesamt mehr als
2.000 Nuklearwaffenversuche mit Un-
tererd-, Boden- und niedrigen Luftdeto-
nationen kam es weltweit zu einem
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jahrelang anhaltenden radioaktiven
Niederschlag. Ein geringer Anteil davon
ist auch heute noch der Strahlenbelas-
tung in Österreich zuzuschreiben.

Nuklearer Overkill (Mehrfachzerstö-
rung der Weltbevölkerung), „Mutual As-
sured Destruction (MAD; gegenseitig
zugesicherte Totalvernichtung)“ und
Zweitschlagskapazität (Möglichkeit
zum nuklearen Gegenschlag nach ei-
nem erfolgten Nuklearangriff) wurden
zu charakteristischen Schlagwörtern
im Kalten Krieg. Im Wettbewerb der
Paktsysteme sollte das Durchhalten
der ressourcenverschlingenden Rüs-
tungsspirale überlebensbestimmend
werden.

Chance zur Abrüstung
Mit dem Zerfall der Sowjetunion 1990
änderte sich schlagartig das Bedro-
hungsbild. Die Gefahr eines sowjeti-
schen Überfalls in Westeuropa war
nicht mehr gegeben, eine vielverspre-
chende Chance zur nuklearen Abrüs-
tung tat sich auf. Und es wurde abge-
rüstet: Die USA und Russland reduzier-

ten ihr Nuklearwaffenpotenzial – von
den heute etwa 15.000 Nuklear-
gefechtsköpfen sind 90 % in ihrem
Besitz.

Einige Staaten, darunter Österreich,
verfolgen eine Politik der Totalabrüs-
tung und Ächtung der Nuklearwaffen,
die bislang im Vergleich zu biologi-
schen und chemischen Waffen keiner
internationalen Ächtung unterliegen.
Den Großmächten scheint es aller-
dings mit der nuklearen Abrüstung
nicht mehr so dringlich zu sein. Die
Aufkündigung von Rüstungskontrollab-
kommen (INF-Vertrag, Atomabkom-
men mit dem Iran, …) lässt befürchten,
dass sich eine neue nukleare Rüs-
tungsspirale in Gang setzt.

Aufkündigung des INF-Vertrags
Mit der Aufkündigung des INF-Vertrags
(Intermediate Range Nuclear Forces
Treaty) im Jahr 2019, der die bilaterale
Vernichtung aller landgestützten Nu-
klearraketen mit kürzerer (500 –
1.000 km) und mittlerer (1.000 –
5.500 km) Reichweite als auch deren

Abschussvorrichtungen und Infrastruk-
tur innerhalb von drei Jahren (doppelte
Nulllösung) ab 1988 vorsah und Neu-
herstellungen derselben verbot, rückt
Europa in den Fokus, denn bei erneu-
ter Stationierung nuklearer Waffen
wird es automatisch wieder potenziel-
les Zielgebiet. Eine Stationierung ist
dabei an den „Rändern“ der Einfluss-
grenzen von USA und Russland denk-
bar.

Die USA könnten im NATO- und EU-Be-
reich Nuklearwaffen stationieren, wo-
durch sich in Europa eine Diskussion
zwischen NATO-Ländern, stationie-
rungswilligen Staaten und Nicht-Nu-
klearstaaten ergeben würde.

Österreich wäre dann wieder in Reich-
weite der INF-Systeme und im Anlass-
fall von den Auswirkungen betroffen.
Jedenfalls müssen die Streitkräfte in
Europa (wieder) auf eine nukleare Be-
drohung reagieren (ABC-Abwehr, Här-
tung, Panzerung, Kollektivschutz,
NEMP-Sicherheit, …). Einige haben
sich bereits darauf eingestellt. Die

Zusammenfassung – auf einen (nuklearen) Blick

■ Die Nuklearwaffenstaaten beharren auf ihrem Atommachtstatus (Angriffs-, Zweitschlags- und
Vergeltungswaffen) und werden dabei von den Ländern mit nuklearer Teilhabe (Schutz durch
Großmacht) unterstützt.

■ Nuklearwaffenarsenale werden modernisiert oder einem kompletten Generationswechsel unterzogen.
■ Der Trend geht hin zu kleiner dimensionierten Einsatzmitteln mit niedrigen Detonationswerten und

interoperablen/universalen Gefechtsköpfen. Präzisere Einsatzmittel und geringere Kollateralschäden
erhöhen die Einsatzwahrscheinlichkeit nuklearer Waffen.

■ Die Verfügbarkeit von spaltbarem Material (Uran) bleibt (vorerst) der limitierende Faktor.
■ Bei den nuklearen Abrüstungsvorhaben ist eine Stagnation erkennbar, die Kündigung vorhandener

nuklearer Rüstungskontrollabkommen lässt auf den Beginn eines neuen nuklearen Wettrüstens
schließen.

■ Die Anzahl der Nuklearwaffenstaaten wird sich weiter erhöhen.
■ Neue Anreicherungstechnologien erleichtern den Zugang zu spaltbarem Material, während neue

(Reaktor-) Technologien (Kalte Fusion) das Potenzial zur Revolutionierung der Nuklearwaffen haben
könnten.

■ Das Zeitalter der Nuklearwaffen ist längst nicht vorbei.
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US Air Force fliegt wieder Manöver in
der Arktis, wie sie im Kalten Krieg
(Testflüge für Nuklearwaffeneinsätze)
üblich waren. Dazu kommen jüngste
Waffenentwicklungen bei Trägersyste-
men und Gefechtsköpfen.

Die USA modernisieren schrittweise
ihr gesamtes Arsenal sowie die zuge-
hörige Nuklearwaffen-Infrastruktur.
Am Programm stehen neue Bomber,
neue nuklearbestückte U-Boote und
„Mini-Nukes“, das sind Nuklearwaffen
mit geringer Sprengkraft (ca. 0,3 kT,
etwa ein Fünfzigstel der Hiroshima-
Bombe).

Russlandmodernisiert ebenfalls seine
Nuklearwaffen: Präsident Wladimir Pu-
tin stellte im März 2018 neue Waffen-
technologien vor, die angeblich alle
amerikanischen Abwehrsysteme über-
winden können – darunter neben einer
neuen Generation strategischer Nukle-
arraketen, Laserwaffen und Unterwas-
serdrohnen auch ein Marschflugkör-
per, bei dessen Erprobung es offenbar
im August 2019 zu einem Fehlschlag
kam.

Großbritannien modernisiert, China
rüstet nuklear weiter auf (die neuen
Nuklearwaffen-Trägersysteme wurden
bei der Parade anlässlich der 70 Jahr-
Feier der Volksrepublik China 2019
vorgestellt), Indien und Pakistan dro-
hen einander regelmäßig die nukleare
Vernichtung an und Nordkorea bleibt
ein nuklearer Unsicherheitsfaktor.

Nichtstaatliche Akteure
Um ein Vielfaches unsicherer sind Nu-
klearwaffen in Händen von nichtstaat-
lichen Akteuren: Terroristische Organi-
sationen zeigen zunehmendes Interes-
se, in den Besitz von Nuklearspreng-
körpern zu gelangen. Bisher ist kein
einziger Fall bekannt, in dem nicht-
staatliche Akteure einen detonations-
fähigen Nuklearsprengkörper direkt il-
legal erwerben konnten, wenngleich
dahingehende Versuche bekannt wur-
den.

Aufgrund der technischen Komplexität
eines Nuklearsprengkörpers ist es bei-
nahe unmöglich, dass Terrororganisati-
onen zum Eigenbau einer Nuklearwaf-
fe fähig sind. Selbst wenn dies der Fall
sein sollte, wäre die „Qualität“ eines
derartigen Sprengkörpers nicht mit ei-
ner militärischen Nuklearwaffe ver-
gleichbar und wesentlich mehr spalt-
bares Material nötig, um eine geringe-
re Sprengkraft zu erzielen.

Weitere Bedrohungsszenarien
Andererseits lassen sich ähnliche,
wenn auch geringere Wirkungen, wie
sie im Zuge einer Nukleardetonation
auftreten, mit anderen Mitteln bewerk-
stelligen. Dazu zählen Anschläge auf
Kernkraftwerke, Kernanlagen (z. B.
Wiederaufbereitungsanlagen, Endla-
gerstätten, Forschungseinrichtungen),
die Freisetzung radioaktiven Materials
beispielsweise mittels sogenannter
„Schmutziger Bomben“ (Radiological
Dispersal Devices (RDD), das sind kon-
ventionelle Sprengkörper, bei deren
Detonation radioaktives Material ver-
teilt wird, ohne dass eine Kernreaktion
stattfindet), die Verteilung von radioak-

tivem Abfall oder die Kontamination
über logistische Verteilungssysteme
(z. B. Trinkwasserkontamination).

Anschläge durch radikale Gruppierun-
gen auf zivile und militärische Einrich-
tungen mit radioaktivem Inventar (z. B.
Endlager radioaktiver Abfälle, nuklear
betriebene Seefahrzeuge, Transporte
von radioaktivem Material) sind denk-
bare Bedrohungsszenarien.

Das Zeitalter der Nuklearwaffen ist
längst nicht vorüber. Mit den nuklea-
ren Kleinstsprengkörpern erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit eines Einsat-
zes, die Schwelle zum Einsatz sinkt
aufgrund geringerer Kollateralschä-
den. Großkalibrige Nuklearwaffen die-
nen nach wie vor zur Zerstörung geg-
nerischer Großobjekte und auch zur
Auslösung eines großflächigen nuklea-
ren elektromagnetischen Impulses –
ein kontinentweites Blackout wäre die
Folge. Das alles sind Möglichkeiten,
die man in einer sich neu ordnenden
Welt ungern aus der Hand gibt, denn
schließlich ist der Einsatz von Nuklear-
waffen nicht geächtet …

Termin-Korrektur
gegenüber der LD50 Ausgabe 4/2020

Geplanter Termin für denTraditionstag 2021des ABC-Abwehrzentrums
„Lise Meitner“:Donnerstag, 29. April 2021

SAVE THE DATE�
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NUKLEARWAFFENVERBOT
SEIT 22. JÄNNER 2021
IN KRAFT
von OR ObstdhmfD Erwin Richter, MA

Mit Honduras hat am 24. Oktober 2020
das 50. Land den UN-Vertrag über das
Verbot von Nuklearwaffen (Atomwaffen-
verbotsvertrag) ratifiziert. Dieser trat nun
am 22. Jänner 2021 in Kraft. UN-General-
sekretär António Guterres meinte, der
Vertrag stelle eine "bedeutende Verpflich-
tung hin zu einer kompletten Elimination
von Nuklearwaffen" dar.

Der Vertrag ist ein politischer Erfolg für die
Republik Österreich, die initiativ und aktiv
an der Entstehung mitwirkte. Außenminis-
ter Alexander Schallenberg erklärte in
einer Aussendung: "Mit dem Inkrafttreten
des Atomwaffenverbotsvertrags zeigen wir
in aller Deutlichkeit, dass wir den Stillstand
in atomarer Abrüstung nicht akzeptieren
und dass atomare Abschreckung keine
Sicherheit schafft. Es ist höchste Zeit, mit
diesem Mythos endlich Schluss zu ma-
chen."

Aus der Sicht der Befürworter stellt der
Nuklearwaffenverbotsvertrag eine „un-
zweideutige politische Verpflichtung“ für
das Ziel und die Sicherung einer von Atom-
waffen freien Welt dar. Im Gegensatz zu
einer umfassenden Nuklearwaffenkonven-
tion sollte er keine gesetzlichen und techni-
schen Maßnahmen enthalten, um eine
vollständige Abrüstung zu erreichen.

Diese sollten später verhandelt werden,
um – notfalls auch ohne Beteiligung der
Nuklearmächte – eine Unterzeichnung
rasch zu ermöglichen. Der ausgearbeitete
Vertrag enthält in Artikel 4 zumindest
Rahmenbedingungen für solche Verhand-
lungen.

In dem völkerrechtlich bindenden Doku-
ment verpflichten sich die Unterzeichner,

"nie, unter keinen Umständen" Atomwaffen
zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen,
zu besitzen oder zu lagern. Der Atom-
waffenverbotsvertrag (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW)
ist eine internationale Vereinbarung, die
Entwicklung, Produktion, Test, Erwerb,
Lagerung, Transport, Stationierung und
Einsatz von Kernwaffen verbietet, außer-
dem die Drohung damit.

Die Präambel des Vertrags erklärt die
Motivation durch die „katastrophalen
Konsequenzen“ eines Einsatzes von Nu-
klearwaffen, durch die Risiken alleine ihrer
Existenz, durch das Leiden der Hibakusha
(Anm. der Red.: So werden in Japan die
Überlebenden der Atombombenabwürfe
auf Hiroshima und Nagasaki im August
1945 bezeichnet) und der Opfer von Atom-
waffentests, durch das schleppende Tem-
po nuklearer Abrüstung und durch „das
fortgesetzte Vertrauen auf Nuklearwaffen
in Militär- und Sicherheitskonzepten“ wie
der nuklearen Abschreckung.

Weiterhin erkennt sie die „unverhältnis-
mäßigen Auswirkungen von Nuklear-
waffenaktivitäten auf einheimische Völker“
an. Sie bestätigt das Gewaltverbot der
UNO-Charta, die Prinzipien des internatio-
nalen humanitären Rechts und der Men-
schenrechtsabkommen, deren Regeln
jedem Einsatz von Atomwaffen widerspre-
chen.

Außerdem drückt die Präambel die Über-
einstimmung des vorliegenden Vertrags
mit spezifischem internationalen Recht
aus: Mit der ersten, am 24. Januar 1946
angenommenen UN-Resolution, dem Non-
Proliferation Treaty (NPT), dem umfassen-
den Kernwaffenteststopp-Vertrag und

seinen Verifikationsvorschriften sowie
atomwaffenfreien Zonen.

Auch das „unveräußerliche Recht“ einer
friedlichen Nutzung von Atomenergie wird
bestätigt. Schließlich werden soziale Ein-
flüsse auf Frieden und Abrüstung aner-
kannt.

Der Inhalt des Vertrags

Artikel 1 erklärt die Verbote von Entwick-
lung, Test, Produktion, Erwerb, Lagerung,
Transfer, direkter oder indirekter Kontrolle,
Stationierung und Einsatz von Atomwaffen,
außerdem die Drohung damit. Auch die
Unterstützung der verbotenen Aktivitäten
wird ausgeschlossen.

Artikel 2 fordert von den Unterzeichner-
staaten Informationen, welche Art von
Kontrolle über Atomwaffen sie besitzen
oder besessen haben, im zweiten Fall auch
über den Prozess des Abbaus sowie der
unumkehrbaren Konversion von Produkti-
onsanlagen.

Artikel 3 verpflichtet Nicht-Atomwaffen-
staaten zu den früher mit der Internationa-
len Atomenergie-Organisation (Internatio-
nal Atomic Energy Agency – IAEA) ausge-
handelten Kontrollen oder den Abschluss
einer solchen Vereinbarung innerhalb von
18 Monaten nach Inkrafttreten des Atom-
waffenverbotsvertrags.

Artikel 4 legt das Vorgehen für Verhandlun-
gen mit einem Atomwaffenstaat fest, der
den Vertrag unterzeichnet – einschließlich
Fristen und Verantwortlichkeiten. Wenn
Nuklearwaffen vor Inkrafttreten des Ver-
trags vernichtet wurden, wird dies durch
eine noch festzulegende internationale
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Abb. 1: Nuklearstaaten, Staaten mit ehemaligem bzw. vermutetem NW-Programm und nuklearer Teilhabe.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Atomwaffenverbotsvertrag, abgerufen am 12.01.2021)

Institution kontrolliert; ein Vertrag mit der
IAEA muss ebenfalls abgeschlossen werden.

Hat der Unterzeichnerstaat sein Waffen-
arsenal noch nicht abgebaut, muss zu-
sätzlich ein Terminplan für die Vernich-
tung mit der internationalen Institution
verhandelt werden und dem nächsten
Treffen der Unterzeichnerstaaten oder der
nächsten Überprüfungskonferenz vorge-
legt werden.

Artikel 5 behandelt die nationalen gesetz-
lichen, administrativen oder anderen Maß-
nahmen zur Verwirklichung des Vertrags

.Artikel 6 verpflichtet zur Hilfe für die Opfer
des Einsatzes oder Tests von Atomwaffen
und zur Sanierung kontaminierter Gebiete.

Artikel 7 besagt, dass besonders Atom-
waffenstaaten dabei Unterstützung anbie-
ten und alle Staaten bei der Realisierung
des Vertrags zusammenarbeiten sollen.

Artikel 8 legt Treffen der Unterzeichner-
staaten fest.

Artikel 9 bestimmt, dass die Kosten für diese
Treffen der Unterzeichnerstaaten entspre-
chend UNO-Richtlinie aufgeteilt werden.

Artikel 10, 11 und 12 haben die Möglich-
keit von Vertragsergänzungen zum Thema,
die friedliche Beilegung von Interpretati-
onsstreitigkeiten und das Ziel, dass alle
Staaten dem Vertrag beitreten.

Artikel 13, 14, und 15 sehen die Unter-
zeichnung des Vertrags ab 20. September
2017 am UNO-Sitz in New York vor.
90 Tage nach der Ratifizierung durch den
50. Staat (Honduras) ist der Vertrag am
22. Jänner 2021 in Kraft getreten.
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Bewertung
■ Nuklearwaffen waren bisher die

einzigen Massenvernichtungswaffen,
die (im Gegensatz zu biologischen
oder chemischen Waffen) völker-
rechtlich nicht geächtet waren.

Der Internationale Gerichtshof hatte
1996 in seinem Gutachten „Legality
of the Threat or Use of Nuclear Wea-
pons“ festgestellt, dass der bloße
Besitz von Atomwaffen sowie deren
Einsatz zum Zwecke der Selbstvertei-
digung in Extremsituationen, in denen
der Bestand des sich verteidigenden
Staates auf dem Spiel stehe, nicht
gegen geltendes Völkerrecht verstoße.

Dennoch mehrten sich in den vergan-
genen Jahrzehnten Stimmen, nach
denen der Einsatz von Atomwaffen
gegen humanitäres Völkerrecht ver-
stoße, weil diese der Natur der Sache
nach stets unterschiedslos töten und
wegen ihrer verheerenden, unkontrol-
lierbaren Folgen schwerlich in verhält-
nismäßiger Weise eingesetzt werden
könnten.

Der Atomwaffenverbotsvertrag er-
gänzt somit das Humanitäre Kriegs-
völkerrecht (Haager Recht). Damit
sind sämtliche Kategorien der Mas-
senvernichtungswaffen (mit Ausnah-
me der „Einsatzmittel“) international
verboten (geächtet).

Allerdings muss hier betont werden,
dass dieser völkerrechtliche Vertrag
nur für jene Staaten gilt, welche Mit-
glied sind und diesen ratifiziert haben.

■ Der Vertrag, der ausschließlich von
Nicht-Nuklearwaffenstaaten unter-
zeichnet wurde, hat vor allem Symbol-
kraft. Die Nuklearwaffenstaaten –
China, Frankreich, Großbritannien,
Russland, und USA sowie Indien,
Israel, Nordkorea und Pakistan –
haben den Vertrag nicht unterzeich-
net, ebenso nicht die Staaten des
nordatlantischen Verteidigungsbünd-
nisses NATO, weil die nukleare Ab-
schreckung zur Strategie des Bünd-
nisses zählt.

■ Der Vertrag schafft sicherheitspoliti-
sche Unsicherheiten in der nach dem
Zweiten Weltkrieg bewährten interna-
tionalen Sicherheitsarchitektur, da die
Verteidigungsdoktrinen der nuklearen
Mächte und relevanter Militärbünd-
nisse auf Nuklearwaffen basieren
(NATO, USA, Russland, China).

■ Ein Einsatz von Nuklearwaffen durch
Nuklearwaffenstaaten wird schwieri-
ger (Begründung des Einsatzes, Ver-
stoß gegen geltendes Kriegsvölker-
recht, Delegitimierung der nuklearen
Abschreckung).

■ Im UN-Sicherheitsrat sind alle P5
(„Permanent Five, die ständigen Mit-
glieder) ausschließlich Nuklear-
waffenstaaten, welche den Vertrag
nicht unterzeichnet haben.

■ Der Vertrag wird zu einer Polarisie-
rung zwischen Nuklear-
waffenstaaten (inklusive Staaten mit
nuklearer Teilhabe und Mitverfügung,
Bündnisstaaten unter einem nuklea-
ren Schutzschirm einer Nuklear-
macht) und Nicht-Nuklearwaffen-
staaten führen, wie es sich bereits im
NPT ergeben hat (diskriminierend
zwischen „Haves“ and „Haves not“).

■ Der Vertrag wird auch zu Differenzen
innerhalb der NATO führen: z. B.
zwischen den Nicht-Nuklearwaffen-
staaten Österreich, Malta und Irland,
die – wie eingeschränkt Kasachstan
– mit der NATO militärisch zusammen-
arbeiten und Befürwortern einer
nuklearen Abschreckungsstrategie.

■ Ächtung und Stigmatisierung von
Nuklearwaffen: Befürworter eines
Verbots glauben, dass ein solcher
Vertrag helfen wird, Atomwaffen zu
„stigmatisieren“, und als „Katalysa-
tor“ für ihre Abschaffung wirken wird.

Etwa zwei Drittel aller UNO-Mitglieds-
staaten haben für eine Zusammenar-
beit gestimmt, „um die Vertragslücke“
in den existierenden internationalen
Regelungen zu Kernwaffen „zu schlie-
ßen“.

Im Gegensatz zu chemischen und
biologischen Waffen wurden Nuklear-
waffen noch nicht auf umfassende
und allgemein verbindliche Weise
geächtet. Der Atomwaffensperrvertrag
(Nichtverbreitungsvertrag, Nuclear
Non-Proliferation Treaty; NPT) enthält
nur Teilverbote, und Verträge über
atomwaffenfreie Zonen verbieten
Kernwaffen nur in bestimmten geo-
graphischen Regionen.

■ Ob und inwieweit sich folglich die
Staaten auf verbindliche Normen zur
Abrüstung von Nuklearwaffen eini-
gen, wird sich zeigen und bleibt ein
langer, steiniger Weg.

■ Der Einfluss des Vertrags auf die
laufenden technologischen Entwick-
lungen und die aktuelle Modernisie-
rungswelle im Bereich der Nuklear-
waffen wird stark begrenzt sein.

■ Der Druck auf die Nuklearwaffen-
staaten zur Abrüstung steigt – es
stellt sich die Frage nach Alternativen:
Muss das System der nuklearen
Abschreckung (zumindest für einen
gewissen Zeitraum) aufrechterhalten
werden oder findet sich ein adäquater
Ersatz?

■ Die Fragen, ob alle Nuklearwaffen-
staaten mit an Bord sind (inkl. Indien,
Israel, Nordkorea und Pakistan), ob
der Ansatz der expliziten Ächtung von
Nuklearwaffen im Vergleich zu dem
im NPT vorgesehenen Schritt-für-
Schritt-Ansatz zu radikal ist und ob
die aktuelle weltpolitische Lage eine
Totalächtung von Nuklearwaffen
erlaubt, werden wohl geteilte Antwor-
ten finden.
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ABC-ABWEHRKOMPANIE (KPE)
– MILES PLACET
IN ZEITEN DER PANDEMIE
von Olt Nikola Savić, BA

Seit etwas mehr als einem Jahr verfolgen
uns nun schon die Meldungen rund um das
neuartige Coronavirus, welches sich stetig
ausgebreitet hat und immer wieder das all-
tägliche und somit – unweigerlich – auch
das soldatische Tun einschränkt.

Österreichweit waren und sind Einheiten
der ABC-Abwehrtruppe und anderer Kräfte
des Österreichischen Bundesheeres zum
Zweck der Eindämmung der Ausbreitung
des Virus im Einsatz. Dem interessierten
LD-Leser sollte bekannt sein, dass der ABC-
Abwehrtruppe hierbei eine besondere Rolle
zukommt. (Siehe z. B. die Berichte über die
zahlreichen COVID-19 Einsätze der „Hecht-
grauen“ von Hptm B. Lindenberg, BA (S. 21-
23) sowie Lt N. Savic, BA (S. 24-25) in der
LD50 Ausgabe 2+3/2020).

Obwohl viele Bereiche des militärischen Le-
bens mittlerweile von „Corona-Maßnah-
men“ betroffen sind, gilt es die Einsatzbe-
reitschaft der ABC-Abwehrkompanie (Ka-
derpräsenzeinheit) – ABCAbwKp(KPE) –
nicht nur aufrecht zu halten, sondern ziel-
gerichtet zu erhöhen. Das Schwergewichts-
vorhaben für die ABCAbwKp(KPE) heißt
nämlich: EUBG 2021-2 (European Union
Battlegroup – siehe dazu: https://de.wiki-
pedia.org/wiki/EU_Battlegroup – abgeru-
fen am 01.02.2021).

Unsere Kompanie ist zu diesem Zweck ein-
gebettet in einen internationalen Verband –
an dem sich unter anderem kroatische, slo-
wenische und ungarische Kräfte beteiligen
– und dem italienischen ABC-Abwehrbatail-
lon 7 unterstellt. Federführend ist die italie-
nische 132. gehärtete Brigade „ARIETE“,
deren Hauptquartier in Pordenone liegt.

Das erste Halbjahr 2021 steht also im Zei-
chen der internationalen Vorbereitung auf

die Aufgabe unserer Einheit. Nach Ab-
schluss der geplanten Evaluierung im März
sind zwei Übungen in Italien vorgesehen,
mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu festi-
gen und die Weichen für die folgende
„Standby-Phase“ zu stellen.

Davon ist die erste Übung im April ein mul-
tinationales „Crosstraining“ und die zweite
im Juni eine Evaluierungsübung.

Außerdem freut sich die Kompanie über
die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im Zuge
einer IKT-Übung unter Beweis stellen zu
können. Einige unserer ABC-Abwehrsolda-
ten werden eventuell auch die Gelegenheit
haben, in Vinča (Serbien) und Vyškov
(Tschechien) mit scharfen ABC-Kampf- und
Gefahrstoffen zu üben.

Unser erklärtes Ziel ist es, auch in Zeiten
der Pandemie (mit sich ständig ändernder
Corona-Lage) eine vollumfängliche Ausbil-
dung und Einsatzvorbereitung durchzufüh-

ren – stets unter Einhaltung aller gültigen
COVID-19 Sicherheits-Bestimmungen.

So werden weiterhin alle Möglichkeiten
ausgeschöpft und die Kompanie legt sich
die Messlatte – wie gehabt – hoch. Positiv
hervorzuheben ist außerdem, dass benö-
tigte Geräte und Fahrzeuge im stetigen Zu-
lauf sind. Und zu guter Letzt können wir
uns über personellen Zuwachs erfreuen,
was auch keine Selbstverständlichkeit ist.

Allein die Absage der letzten Evaluierung
im Jahr 2020 hat gezeigt, dass die Verfol-
gung unseres Ziels aufgrund der anhalten-
den Pandemie mit vielen Ungewissheiten
verbunden ist. Der Kampf gegen das Virus
bindet einerseits wertvolle Kräfte und um-
fangreiche Vorbereitungen werden manch-
mal leider obsolet. Dieser Umstand bietet
keine einfachen Voraussetzungen für eine
detaillierte Planung. Erschwerend kommt
hinzu, dass kurzfristig auftretende Notwen-
digkeiten keinen Handlungsspielraum zu-
lassen. Absagen sind die Folge sowie Ver-
zögerungen im Ausbildungsbetrieb. Man-
che grundlegenden militärischen Ausbil-
dungen sind zurzeit (wegen COVID-19)
nicht wie gewohnt durchführbar.

Eine konkrete Besserung ist mittlerweile
sicherlich mit den anlaufenden Impfungen
in Aussicht.

Bis dahin wird die anhaltend hohe Motiva-
tion unserer Soldaten und ihre bewährte
Leistungsbereitschaft Wirkung zeigen. Un-
sere Kompanie ist trotz der pandemi-
schen Umstände also auf einem guten
Weg, um ihre Einsatzbereitschaft zu erhö-
hen und wird von unserem Kompanie-
Motto mitgetragen, das unverändert seine
Bedeutung behält: „Miles Placet. – Es ge-
fällt, Soldat zu sein.“

Abb. 1: Das Abzeichen der ABCAbwKp(KPE).
(Foto: ABCAbwZ)
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AFDRU-KOMMANDANT NEU:
MUTIG, HILFS- UND
SCHREIBBEREIT
von AR Obstlt Ing. Nikolaus Salzer

Am Anfang war – der Auftrag: Stell dich vor
als neuer Kommandant der Austrian
Forces Disaster Relief Unit (AFDRU).
Schreib‘ schnell ein paar Zeilen über dich
mit Fokus auf deiner militärischen Karriere.
So weit, so gut. Viele LD50-Leser kennen
mich seit Jahren – aber es gibt Dinge zu er-
zählen, die vielleicht noch nicht alle wis-
sen.

Obwohl geboren 1966 in Wien, habe ich
mich nie als Wiener gefühlt, sondern stets
als Niederösterreicher. Dies deshalb, weil
ich definitiv kein Stadtmensch bin und jede
freie Minute in den Bergen rund um meine
Heimatgemeinde Gutenstein verbracht
habe. Mein Plan, nach Volksschule und
Gymnasium eine Ausbildung in der HTL-
Schellinggasse abzuschließen, war beim
ersten Anlauf nicht von Erfolg gekrönt. Zu
faul, zu rebellisch gegen das Elternhaus
und viel zu interessiert an den schönen
Dingen des Lebens, fand dieser Versuch
ein Jahr vor der Matura sein Ende.

Da nun die geplante Karriere als Ingenieur
vorzeitig auf Eis lag, verschaffte mir mein
Vater (klassisch österreichisch: über Bezie-
hungen) einen Einrückungstermin. Am
04.01.1988 rückte ich zur Stabskompanie
an der ABC-Abwehrschule in Wien ein. Das
Militär hatte mich immer interessiert. Dies
lag wohl an meiner frühesten Kindheit, wel-
che durch meinen Großvater geprägt war.
Er hatte, wie die meisten seiner Generati-
on, im Zweiten Weltkrieg gedient – als Un-
teroffizier an vielen Fronten, den Krieg
nicht verherrlichend, aber dennoch ein Sol-
dat durch und durch, hat er meine Jugend-
jahre geprägt.

Nach einer verkürzten Grundausbildung in
Allentsteig wurde ich dazu auserkoren,
„Chef-Kraftfahrer“ zu werden. Der VW Pas-
sat (mit Blaupunkt Stereo) BH 60.401 wur-
de mein zweites Zuhause. Besonders ab
der Kommandoübergabe an den damali-
gen Obstlt Norbert Fürstenhofer beneide-
ten mich meine Kameraden nicht mehr,
denn das „Chef-HKfz“ sammelte viele Kilo-
meter bis zum Ende meines Wehrdienstes.
Trotz verlockender Angebote seitens des
Kaders mich verpflichten zu lassen, tat ich
dies nicht. Warum, kann ich heute rückbli-
ckend nicht mehr sagen.

Nach dem Nachholen der Matura in der
HTL für Berufstätige und einigen Jahren als
Schichtleiter in der Produktion und der Be-
triebsfeuerwehr eines internationalen Le-
bensmittelkonzerns fand ich mich beim
Magistrat Wien in der Abfallwirtschaft wie-
der. Als Personalist, Sicherheitsfachkraft
und Brandschützer des „Rinterzeltes“ er-
hielt ich jenen schicksalhaften Auftrag, wel-
cher meine neuerliche militärische Karriere
auslösen sollte. Probleme mit dem Strah-
lenschutz im Bereich der Altmetallverwer-
tung führten zum Auftrag, mich mit dem
Österreichischen Bundesheer in Verbin-
dung zu setzen (um dort Strahlenschutz-
kurse zu absolvieren). Dies führte zu mei-
ner Wiederbeorderung an der ABC-Abwehr-
schule, im neuen Garnisonsort Korneu-
burg. In der Abfallwirtschaft bin ich nicht
mehr tätig, Feuerwehrmitglied in meiner
Heimatgemeinde natürlich noch immer.

Die Vorbereitende Kaderausbildung (vbK)
nachgeholt, Miliz-Unteroffizierskurs 1 und
2, Miliz-Stabsunteroffizierskurs an der
HUAK absolviert sowie viele Fachkurse und
freiwillige Waffenübungen später erfolgte
die Überführung der Milizteile der ABC-Ab-
wehrkompanie zu AFDRU, wo ich mich ge-
mäß meiner Ausbildung als Teil des Spür-

elements wiederfand. Die Nachhollauf-
bahn als Miliz-Offizier war eine logische
Konsequenz und so wurde ich 2011 zum
Leutnant befördert. Der Beorderung mit
der Funktion Zugskommandant des ABC-
Aufklärungselements der AFDRU folgten
Führungslehrgang, Stabslehrgang 1 Teil A
und B, viele ABC-Fachausbildungen sowie
UN-Kurse für Einsätze im Rahmen der In-
ternationalen und Humanitären Katastro-
phenhilfe. Dies führte zur Verwendung als
stellvertretender Kommandant der AFDRU.
Ich absolvierte einen Auslandseinsatz als
Chief Firebrigade im österreichischen Kon-
tingent der United Nations Interim Forces
in Lebanon (UNIFIL) 2017 sowie die Ausbil-
dung zum UN-Military Observer 2018.

Im Zivilberuf arbeite ich in der Zwischenzeit
als Leiter des Hygienezentrums der Stadt
Wien und kann mit Stolz behaupten, dass
ich diesen Dienstposten ausschließlich
meiner hervorragenden militärischen Aus-
bildung verdanke. Die ABC-Abwehr des Ös-
terreichischen Bundesheeres war und ist
meine militärische Heimat, AFDRU schon
lange eine Herzensangelegenheit.

Ich freue ich mich auf herausfordernde zu-
künftige Aufgaben im In- und Ausland ge-
treu dem Motto: Mutig und hilfsbereit!
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Diese Laudatio würdigt die erfolgreiche
Laufbahn des überzeugten AFDRUiden
ADir Obstlt Markus Bock, der am
10.12.2020 nach acht Jahren das Kom-
mando über die Austrian Forces Disaster
Relief Unit (AFDRU) an seinen Nachfolger
AR Obstlt Ing. Nikolaus Salzer übergab.

Militärischer Werdegang
Markus Bock, geboren 1967 in Hallein,
rückte 1986 als Einjährig Freiwilliger zur
Kommandokompanie des Korpskomman-
dos II in Salzburg ein. Er durchlief die Ausbil-
dung zum ABC-Abwehroffizier und Auswer-
teoffizier MAZ. Weiters absolvierte er die Zu-
satzfachausbildung für Katastrophen- und
Umweltmanagement sowie jene zum Quali-
fied Expert on Alleged Use of Chemical Wea-
pons der OPCW. Seit 1993 an der ABC-Ab-
wehrschule in diversen Verwendungen tä-
tig, bekleidet er seit 2009 in der Lehrabtei-
lung des ABC-Abwehrzentrums „Lise Meit-
ner“ die Funktion des Hauptlehroffiziers für
Retten & Bergen und Brandschutz.

Im Laufe seiner Karriere absolvierte er ins-
gesamt vier AFDRU-Einsätze: 1999 nach
zwei schweren Erdbeben in der Türkei als
stellvertretender AFDRU Kontingentskom-
mandant (Juli) bzw. als AFDRU Kontingents-
kommandant (November); 2003 als AFDRU
Verbindungsoffizier zum lokalen Einsatz-
stab nach einem Erdbeben im Iran; 2005
als S4 beim AFDRU-Einsatz in Sri Lanka

nach der Tsunamikatastrophe im Dezember
2004. 2017 und 2020 fungierte er im Rah-
men der United Nations Interim Forces in
Lebanon (UNIFIL) als Chief Firebrigade der
Kontingente AUTCON 13 und AUTCON 17.

Im Inland war er an den Rettungstätigkeiten
nach Gasexplosionen beteiligt: in Wilhelms-
burg 1999 (als Fachberater des Einsatzsta-
bes), in Wien 2016 (Mariahilferstraße) und
2018 (Preßgasse) als Rettungshundefüh-
rer. Daneben war/ist er mit seiner Expertise
seit 2016 bei der Internationalen Rettungs-
hundeorganisation (IRO) als Präsident
(2016 – 2020) sowie als Einsatzreferent
(seit 2020) tätig.

Ab 2006 vertrat er die AFDRU bei internati-
onalen Tagungen bzw. Arbeitsgruppensit-
zungen der INSARAG und konnte so die AF-
DRU-Standpunkte aktiv in die Diskussionen
einbringen. Parallel dazu war er auch der
Vertreter der AFDRU in der D-A-CH-L-Arbeits-
gruppe Katastrophenhilfe (Kooperation
deutschsprachiger Einsatzorganisationen
aus Deutschland, Österreich, Schweiz und
Luxemburg).

2012 übernahm ADir Obstlt Markus Bock
die Funktion des Kommandanten der AF-
DRU und prägte die Zeit bis Dezember
2020 maßgeblich. Als Verfechter der zivil-

militärischen Zusammenarbeit intensivierte
er u. a. die Kooperation mit zivilen Ret-
tungshundeorganisationen im Rahmen der
AFDRU-Rettungshundeplattform, deren Vor-
sitzender er ebenfalls ist.

Er war hauptverantwortlich für das positive
Abschneiden der AFDRU bei der INSARAG
(International Urban Search and Rescue Ad-
visory Group) External Classification (IEC
2012) sowie bei der INSARAG External Re-
classification (IER 2017) als Heavy Urban
Search and Rescue Team, wodurch die AF-
DRU heute international als zertifiziertes
Team unter UN-Flagge ihre Anerkennung
findet. Aufgrund seiner Expertise wurde/
wird ADir Obstlt Markus Bock seit 2012 als
INSARAG IEC- und IER-Bewerter (u. a. in Bel-
gien, Frankreich, Japan, Jordanien, Russ-
land und Spanien) eingesetzt.

Mit ADir Obstlt Markus Bock „verliert“ AF-
DRU ein überaus erfahrenes und engagier-
tes Mitglied, das die Einheit in den vergan-
genen Jahren entscheidend mitgeprägt hat.
Wir hoffen, dass er bei Bedarf „seiner Ein-
heit AFDRU“ auch weiterhin mit Rat und Tat
zur Verfügung stehen wird.

Wir danken Dir für Deine Kameradschaft
und wünschen Dir für die Zukunft viel Sol-
datenglück!

AFDRU

OBERSTLEUTNANTMARKUSBOCK:
EIN AFDRUIDE DURCHUNDDURCH
von ADir RgR Arno Umfahrer, MBA

Abb. 1: ADir Obstlt Markus Bock
(Foto: ABCAbwZ)

Bgdr i.R. Norbert Fürstenhofer (AFDRU-Gründer 1990, Kommandant ABC-Abwehrschule
1988-2010): Markus Bock ist für mich der idealtypische Milizoffizier, der im BMLV seine
berufliche Erfüllung gefunden hat. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst der humanitären
Hilfe gestellt, als ABC-Abwehroffizier ebenso wie als begeisterter Feuerwehrmann,
Rettungshundeführer, Praktiker und Lehrer. Seine Leistungen für die AFDRU und INSARAG
auch in Zeiten, als diese Tätigkeiten nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des BMLV
standen, sind besonders hervorzuheben. Ich habe Markus Bock als Mitarbeiter und
Kameraden erlebt, auf den ich mich in jeder Lage, im Friedensdienst wie im Einsatz,
bedingungslos verlassen konnte. Er hat mit seinen Leistungen erheblich zum Aufbau der
ABC-Abwehr und IHKH beigetragen. Ich hoffe, dass er auch nach seiner Emeritierung als
Kommandant der AFDRU noch viele Möglichkeiten findet, seinen erfolgreichen Weg
fortzusetzen. Ich wünsche ihm dazu viel Soldatenglück.
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FÜR DIE MILIZ: KURS-UPDATE
AUSBILDUNGSANGEBOT
ANERKENNUNGSPRÄMIE
von OStv Markus Hutećek

Kursangebot
für ABC-Abwehr Milizpersonal 2021 – Update
Ergänzend zu den in der LD50 4/2020 (Seite 10) angeführten Kursen gibt es folgenden Lehrgang:

Hinweis: Da es wegen der aktuellen COVID-19 Lage zu einer Verschiebung/Absage kommen kann, wäre – vor einer persönlichen Kursan-
meldung – der aktuelle Termin bei Ihrem Mob-Sachbearbeiter zu erfragen.
Ausbildungsangebot
für an einer Miliz-Laufbahn Interessierte
Die in der untenstehenden Grafik dargestellte Modulare Ausbildung zum Miliz-Unteroffizier (MUO) ist eine Option für Ausscheider aus der
Kaderanwärterausbildung 1 (KAAusb 1), Ausscheider aus der KAAusb 2 sowie Miliz-Mannschaftssoldaten. Es besteht die Möglichkeit, die
MUO-Ausbildung als „Seiteneinsteiger“ (SE) aus dem Milizstand auf Basis „Milizübung“ fortzusetzen bzw. abzuschließen.

Auf derWebsite des ÖBH (https://www.bundesheer.at/miliz/index.shtml) – mit einem umfangreichen Angebot für dieMiliz, wobei zu jedem
Themenblock der zugehörige Inhalt auch als .pdf-Datei heruntergeladen werden kann – finden Sie weiterführende Details zur Modularen
MUO-Ausbildung. Außerdem sei auf die nächsten Ausgaben der Zeitschrift „Miliz-Info“ 2021 verwiesen.

Anerkennungsprämie
Der finanzielle Anreiz ist beachtenswert. Es gibt eine Vielzahl an Anerkennungsprämien (AKP), je nachdem, wie Ihr Ausbildungsstand ist bzw.
ab wann Sie in die Ausbildung einsteigen sowie wenn Sie die Ausbildung innerhalb einer gewissen Zeitspanne abschließen.

Kurs-
schlüssel

Kurs-
Bezeichnung

Kursbeginn Kursende Status

BBA ZgKdtLG/1.Teil/ABCAbw/Miliz 06.09.2021 24.09.2021 geplant

AKP in Euro Bedingung

601,-- für FMzMÜ (freiwillige Meldung zu Milizübungen)

603,-- nach Modul 1

512,-- für FMzwMÜ/UO (freiwillige Meldung zu weiteren Milizübungen)

1.111,-- wenn Modul 1 – 4 innerhalb von 1,5 Jahren
nach Modul „Führung“ (Fü) beendet

555,-- wenn Modul 1 – 4 innerhalb von 2 Jahren
nach Modul „Führung“ (Fü) beendet

Abb. 1: Übersicht der modularen MUO-Ausbildung. (Quelle: ÖBH)
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UNTER DEN SCHWINGEN
DES KORMORANS
von Mjr Ing. Peter Glittenberg, BA

Im Zuge meines Studiums – FH-Bachelor-
studiengang „Militärische Führung“ – an
der Theresianischen Militärakademie hatte
ich die Möglichkeit, im Rahmen des Aus-
landssemesters den Intermediate Com-
mand and Staff Course (Land) – ICSC(L) –
an der Defence Academy des Vereinigten
Königreiches in Shrivenham zu absolvieren.

Das Offiziersausbildungssystem der British
Army (Britisches Heer = Landstreitkräfte
des Vereinigten Königreiches) unterschei-
det sich dahingehend von unserem, dass
nicht ein umfassendes Studium am Beginn
der Laufbahn absolviert wird, sondern ziel-
gerichtete Ausbildungsschritte ebenenbe-
zogen zwischen den einzelnen Verwendun-
gen zu absolvieren sind. Die British Army
befördert aus den Reihen ihrer Hauptleute
jährlich rund 400 Offiziere zum Major. Mit
dieser Auswahl und Beförderung ist auch
ein Kursplatz am ICSC(L) verbunden. Wer
diesen Sprung nicht schafft, dessen Vertrag
läuft aus und er rüstet als Hauptmann ab.

Charakteristik
Der ICSC(L) ist ein 26-wöchiger, umfassen-
der und waffengattungsunabhängiger
Laufbahnkurs, durchgeführt von der Army
Division des Joint Services Command and
Staff College der Defence Academy of the
United Kingdom.

Der Kurs soll die künftigen Stabsoffiziere
und Kommandanten auf die weitere Ver-
wendung bis zum Oberstleutnant vorberei-
ten. Dementsprechend werden auf diesem
Kurs sowohl Grundlagen der Führungs- und
Organisationslehre als auch operationelle
Planung unterrichtet.

Um eine entsprechende akademische Qua-
lität der Ausbildung gewährleisten zu kön-
nen, kooperiert die Defence Academy mit
verschiedenen akademischen Partnern.
Von den Teilnehmern sind während des
Kurses einige Essays und eine schriftliche
Arbeit zu verfassen.

Darüber hinaus wird für den ICSC(L) auch
eine Graduierung mit Mastertitel u. a. über
das King‘s College London angeboten. Dies
erfordert jedoch eine Mehrarbeit über den
ICSC(L) hinaus und dient den britischen Ka-
meraden einerseits für die weitere militäri-
sche Verwendung, aber auch als Grundlage
zum späteren Ausstieg in die Privatwirt-
schaft. Die Kosten hierfür werden entwe-
der über ein Graduierungsprogramm der
Armee gedeckt oder müssen durch den
Studenten selbst getragen werden.

Der Kurs ist in zwei „Terms“ – einen Foun-
dation Term (Grundlagen) und einen Opera-
tions Term (operationelle Planung) – geglie-
dert, die durch einen zweiwöchigen Urlaub
voneinander getrennt sind.

Die Lehrinhalte werden in verschiedenen
Modulen wie z. B. Stabsdienst und Kommu-
nikationstechnik, globale Sicherheitspoli-
tik, höhere Organisationslehre, Wirtschaft

Abb. 2: Roberts Hall – die Heimstätte der Army Division des Joint Services Command and Staff College.
(Foto: Glittenberg)

Abb. 1: Der Kormoran – das Wappentier des Joint
Services Command and Staff College.

(Quelle: Defence Academy)
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und Beschaffung, Führungsprozesse und
operationelle Planung der Landstreitkräfte
sowie erweiterte Verteidigungsaufgaben im
Spannungsfeld von Führung und Manage-
ment vermittelt.

Aufgrund der großen Teilnehmeranzahl
(400) wird der Kurs zeitlich gestaffelt in
zwei Kurshälften zu je 200 Teilnehmern
durchgeführt.

Foundation Term
Der erste Term, der Foundation Term, steht
im Zeichen der allgemeinen Grundlagen-
vermittlung und konnte planmäßig durch-
geführt werden. Grundsätzlich standen zu
Beginn jedes Themenblocks Theorievorle-
sungen und Impulsvorträge im „Winston
Curchhill“ Central Lecture Theatre. Danach
erfolgte die Aufsplittung in die einzelnen
„Syndicates“ (Kleingruppen), wo einzelne
Aspekte diskutiert oder Themenbereiche
näher bearbeitet wurden. Hierbei stand
das selbstständige Studieren von Quellen
und das Erarbeiten von Impulsreferaten

mit anschließender Gruppendiskussion im
Vordergrund.

Als Österreicher verblüffte mich dabei der
offene, akademische Zugang vor allem zur
jüngeren Militärgeschichte. Es wurden
ohne Scheu oder Berührungsängste so-
wohl positive als auch negative Aspekte
von Führungspersönlichkeiten aller Kriegs-
parteien und Gefechtsbeispiele des Zwei-
ten Weltkriegs betrachtet und analysiert.

Zur Vertiefung der Lehrinhalte wurden zah-
leiche Exkursionen durchgeführt. So be-
suchten wir z. B. das Ministry of Defence
(MoD) in London und das Hauptquartier
der British Army in Andover. Bei dem Be-
such im MoD konnten, nach einer allgemei-
nen Einweisung, am Nachmittag (je nach
Waffengattung oder späterer Verwendung)
verschiedene Abteilungen besucht werden.

Ich hatte dabei die Gelegenheit, den Vor-
trag des Department for International De-
velopment (DFID) zu besuchen. Diese

(mittlerweile mit dem Foreign and Com-
monwealth Office verschmolzene) Organi-
sation koordiniert federführend die briti-
schen Mittel der internationalen Katastro-
phenhilfe. Dabei bildet sie das Bindeglied
zwischen den UN-Agencies, internationa-
len NGOs, Firmen und nationalen Hilfsor-
ganisationen und stellt einen zielgerichte-
ten Kräfteeinsatz sicher.

Besonders beeindruckt hat mich als Logis-
tiker der Besuch der Organisation Defence
Equipment and Support (DE&S) in deren
Hauptquartier MoD Abbey Wood in Bristol.
Diese Organisation ist für die gesamte Be-
schaffung der britischen Streitkräfte ver-
antwortlich und beschafft vom Flugzeug-
träger über Panzer bis zu den Kampfstie-
feln alles.

Operations Term
Im Operations Term liegt das Schwerge-
wicht auf der operationellen Planung der
Landstreitkräfte, wobei der Kurs die Füh-
rungsebene der Brigade und Division lehrt.

Abb. 3: Syndicate B16. Der Großteil des Unterrichts erfolgt in Kleingruppen. (Foto: Defence Academy)
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Aufgrund der COVID-19 Pandemie musste
der Operations Term größtenteils mittels
„distance learning“ abgehalten werden.
Dies funktionierte aber mit den zu Kursbe-
ginn ausgefolgten Laptops relativ friktions-
frei. Die dazu notwendige Software wurde
mittels Fernwartung aufgespielt. Allerdings
mussten die Unterrichtseinheiten und Auf-
gabenstellungen durch das Ausbildungs-
personal kurzfristig auf eine „online“-
Durchführung umgestellt werden. Dies ver-
besserte sich naturgemäß mit fortschrei-
tender Kursdauer.

Außerdem wurde die Abfolge der Kursinhal-
te derart angepasst, dass die Durchfüh-
rung der Planungsmodule Richtung Kur-
sende verschoben wurde, um sie dann wie-
der „residential“ durchführen zu können.

Auch im Operations Term gab es keinerlei
Berührungsängste mit der Realität. So wa-
ren die beiden Übungslagen hoch aktuell.
Die Brigade-Lage war in einem UN-Szenario
im Grenzgebiet Südsudan - Eritrea einge-
bettet. Bei der zweiten Übungslage in der
Kaukasusregion stellten wir eine gemisch-

te Division in einem US-amerikanischen
Corps in ATROPHIA dar. Der Gegner: ARIA-
NA, ein Land dessen Topographie jener des
Iran täuschend ähnelte. Ein Schelm, wer
hierbei Böses denkt!

Leider konnten aufgrund der COVID-19
Pandemie die geplanten Höhepunkte des
Operations Term – die zweiwöchige Stabs-
rahmenübung mit der US ARMY in Fort Lea-
venworth (USA) und die Studienreise in die
Normandie (Frankreich) – nicht durchge-
führt werden.

Resümee
Einen bleibenden Eindruck machte auf
mich der wertschätzende Umgang der Ar-
mee mit ihren künftigen Führungskräften.
Das beginnt bei der hochwertigen Infra-
struktur, Unterkunft und Messe, reicht über
das Lehrpersonal (ein Akademiker pro 12
Personen-Syndicate), die hochkarätigen
Gastvortragenden aus Politik und Wirt-
schaft bis hin zum überaus interessanten
und abwechslungsreichen Kursablauf (Ex-
kursionen und geplante Verlegungen in die
Vereinigten Staaten bzw. nach Frankreich).

Im Vereinigten Königreich werden die
Streitkräfte als legitimes Mittel politischen
Handelns gesehen. Das Militär ist neben
der Diplomatie und der Wirtschaft das
dritte Instrument bei der Anwendung von
Staatsmacht zur Erreichung nationaler
und kollektiver Ziele. Daraus ergibt sich
ein völlig anderer Stellenwert der Armee in
der Gesellschaft und der politischen Reali-
tät, woraus auch ein unterschiedliches
Selbstverständnis des Offizierskorps
resultiert.

Abschließend möchte ich mich bei all jenen
bedanken, die meine Kursteilnahme in
England unterstützt und ermöglicht haben.
Das Studium am Joint Services Command
and Staff College und der Umstand, im Um-
feld einer professionellen Einsatzarmee
Dienst zu versehen, stellt eine unschätzba-
re Erfahrung dar.

Mein besonderer Dank gilt meinen briti-
schen Kameraden, die das „olivgrüne
Schaf“ aus Österreich äußerst kamerad-
schaftlich in ihrer Mitte aufgenommen
haben.

Abb. 4: Wargaming – zur Überprüfung einzelner Phasen des geplanten Einsatzes. Der Rot-Feind kämpft
gemäß dem österreichischen „Handakt Taktik“. (Foto: Glittenberg)
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COVID-19 ASSISTENZEINSATZ:
FLÄCHENTESTUNGEN IN
KORNEUBURG
von Hptm Bernhard Lindenberg, BA

Ohne die Hechtgrauen geht es nicht
Nach Fachberatung und Desinfektionsauf-
gaben (Unterstützungsleistung bzw. Assis-
tenzeinsatz (AssE) für den jeweiligen Be-
darfsträger – siehe LD50 2+3/2020, B.
Lindenberg, S. 21-23 sowie N. Savic, S. 24-
25) folgte im Dezember 2020 in Korneu-
burg ein AssE für Flächentestungen auf
COVID-19 (Die anfangs als „Massentes-
tung“ bezeichnete bevölkerungsweite Tes-
tung wurde in der Folge in „Flächentes-
tung“ umbenannt – URL-1)

Die Ausgangslage am ABC-Abwehrzentrum
Wie so oft in der COVID-19 Lage waren die
meisten Parameter zur ersten Flächentes-
tung zwei Wochen vor dem Durchführungs-
termin noch unbekannt. Es war auf Bun-
desebene unklar, wer für die Testungen zu-
ständig sein wird und wann genau sie be-
ginnen sollen. Auch die Bundesländer
konnten sich nicht auf einen einheitlichen
Termin verständigen. Es gab die Informati-
on, dass das Österreichische Bundesheer
die Testung des Bildungspersonals (vom
Kindergartenpädagogen bis zum AHS-Leh-
rer) aus dem Bezirk Korneuburg durchfüh-
ren wird. Diese Testung fand eine Woche
vor der ersten bevölkerungsweiten Testung

statt und galt als Pilotversuch für die fol-
genden Flächentestungen.

Probelauf in der Dabsch-Kaserne
Für diese Art von Teststationen, für soge-
nannte Antigen-Schnelltests, gab es keine
eigenen Erfahrungswerte. Informationen
gab es nur über PCR-Teststationen und
diese wurden dem ABC-Abwehrzentrum
(ABCAbwZ) vom Österreichischen Roten
Kreuz zur Verfügung gestellt. Daher wurde
eine Woche vor der ersten Flächentestung
am ABCAbwZ eine eigene Versuchsreihe
gestartet. Deklariertes Ziel war es, unter
Einbindung der Informationen der PCR-Tes-
tung ein System zu entwickeln, mit wel-
chem eine Antigen-Schnelltestung am dar-
auffolgenden Wochenende durchführbar
war. In über zehn Testläufen wurden folgen-
des erarbeitet:

Durchlaufzahlen
Die Durchlaufzahlen mussten in direkten
Zusammenhang mit der Kapazität des
Testpersonals gesetzt werden. Die Test-Fre-
quenz sollte einerseits möglichst hoch,
aber andererseits auch ein Reagieren bei
Zwischenfällen möglich sein. Nach mehre-
ren Testläufen konnte die stündliche

Durchlaufzahl auf 50 Testpersonen pro
Tester festgelegt werden. Dies ermöglicht
dem Testpersonal akkurate Pausen und im
Fall von Komplikationen ausreichend Reak-
tionszeit, ohne Staus zu verursachen.

Infrastruktur und Ablauf
Der Ablauf und die räumliche Aufteilung
sind so konzipiert, dass es in möglichst
vielen unterschiedlichen Räumlichkeiten
wie z. B. einer Sporthalle, einer Veranstal-
tungshalle, aber auch in Gemeindeämtern
möglich ist, eine effiziente Teststation auf-
zubauen. Durch Optimierung des Ablaufes
konnte auch das für den Betrieb einer
Teststation notwendige Personal reduziert
werden.

Personaleinsatz
Der Personaleinsatz war anfangs (zu) hoch.
Nach einer ersten Einschätzung der Anzahl
der zu testenden Personen war klar, dass
nur durch eine Reduktion des Personalein-
satzes pro Teststraße eine Test-Station mit
mehreren Teststraßen betrieben werden
kann. Dank einer Prozess-Optimierung
konnten am Ende der Versuchsreihe mit
demselben Personal dreimal so viele Test-
straßen betrieben werden als zu Beginn –

Abb. 1: Flächentestung in der Franz Guggenberger Sporthalle in Korneuburg. (Foto: ABCAbwZ)
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und mit jeder zusätzlichen Teststraße sank
der Bedarf an Administrationspersonal.

Schutzausrüstung
Die persönliche Schutzausrüstung für
Mitarbeiter wurde – unter Berücksichti-
gung der zum Test-Zeitpunkt knappen
Versorgungslage in Österreich – so fest-
gelegt, dass sie den für die jeweilige
Funktion notwendigen Schutzwert erfüll-
te. Letztlich konnte ein System erarbeitet
werden, wo durch diverse Maßnahmen
wie Abstandsregeln, Leitsysteme und Auf-
gabenteilung für jeden Mitarbeiter ein
ausreichender, maßgeschneiderter
Schutz gegeben ist.

Personenleitsystem
Aufgrund des unter den Probanden herr-
schenden Infektionsrisikos galt es, auf aus-
reichend Abstand zwischen den Personen
zu achten und die Aufenthaltszeit innerhalb
der Teststraße so kurz wie möglich zu hal-
ten. Dieses Leitsystem begann bei der Fest-
legung der Parkmöglichkeiten und ging
über den Wartebereich mit dem Zugang zur
eigentlichen Teststraße bis hin zur Dimen-
sion der Ausgangstüren, um eine Anste-
ckung zu vermeiden.

IKT-Ausstattung und Registrierung
Auf Bundes- und Länderebene wurde zu
diesem Zeitpunkt bereits an einem Anmel-
desystem gearbeitet. Leider wurde nicht in
allen Bundesländern dasselbe System um-
gesetzt. Aufgrund der Kurzfristigkeit muss-
te mit temporären Systemausfällen gerech-
net werden. Dieser Umstand machte es
notwendig, die gesamte IKT-Ausstattung so
auszulegen, dass auf Systemausfälle rasch
reagiert werden kann. Deshalb wurden (als
Backup) zusätzlich Anmeldeformulare er-
stellt, die dann auf Bundesebene verein-
heitlicht wurden und u. a. in Wien zur An-
wendung kamen.

Ergebnis der Probedurchgänge war ein
Testsystem inklusive Verfahrensanwei-
sung, welches auch Personal, das nicht
der ABC-Abwehrtruppe angehört, ermög-
licht, sicher und effizient eine Teststraße
zu betreiben. Das Ergebnis wurde an das
Kommando der Streitkräfte sowie an die
Streitkräftebasis geschickt, welche mit
ihren Vertretern bei der Versuchsreihe
anwesend waren. Dieses Testsystem ist

die Mustervorlage für diverse Teststra-
ßen in Österreich und hat nach wie vor
Gültigkeit.

Im Zuge der Vorbereitung der Testung des
Bildungspersonals (aus dem Bezirk Kor-
neuburg) wurde in Korneuburg in der Franz
Guggenberger Sporthalle (URL-2) eine
Muster-Teststation aufgebaut, welche zu
Einweisungszwecken von Vertretern aller
Verbände sowie Bezirkshauptmannschaf-
ten, Gemeinden und Feuerwehren besucht
werden konnte.

Die Testung des Bildungspersonals ging
am 05. und 06. 12. 2020 reibungslos über
die Bühne – mit verhältnismäßig wenigen
„positiv“ getesteten Personen. Dieses Er-
gebnis war aber am Ende des Lockdowns
zu erwarten. Eine zweite, ebenfalls in der
Franz Guggenberger Sporthalle am 12. und
13. 12. 2020 durchgeführte Flächentes-
tung erfasste die Bevölkerung im Bezirk
Korneuburg.

Danach wurde – noch rechtzeitig vor Weih-
nachten – am 21. und 22. 12. 2020 nach
dem Vorbild jener in der Franz Guggenber-
ger Sporthalle eine Teststation in der
Werfthalle 55 (URL-3) aufgebaut, welche
der Testung der Bevölkerung der Region
Weinviertel diente.

Abschließend sei festgehalten:
Das ABCAbwZ konnte als Kompetenzzen-
trum in kürzester Zeit (mit Hilfe eines Pro-
belaufs in der Dabsch-Kaserne, wo nur Mit-

arbeiter des ABCAbwZ freiwillig als „Pro-
banden“ fungierten) ein Testverfahren ent-
wickeln, welches ausreichend flexibel für
jeden Anwender ist, maximalen Schutz der
Mitarbeiter gewährleistet, hohe Durchlauf-
zahlen ermöglicht und nach wie vor zur An-
wendung kommt.

Eine weitere Einbindung von Spezialisten
des ABCAbwZ in die Testung der Bevölke-
rung wäre daher grundsätzlich nur mehr
zur Fachberatung und zum Lösen von kurz-
fristig auftretenden Problemstellungen not-
wendig gewesen. Dennoch konnte das AB-
CAbwZ Personal zur Unterstützung bei den
ersten Flächentestungen im Bezirk Korneu-
burg bereitstellen und so einen weiteren
Beitrag zu den bis dato mehr als 400 CO-
VID-19 Einsätzen leisten.

URL-1
BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz
https://www.sozialministerium.at/Informa-
tionen-zum-Coronavirus/Coronavirus---
Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Bevoelke-
rungsweite-Testungen.html (abgerufen am
02.02.2021)
URL-2
Franz Guggenberger Sporthalle
https://www.korneuburg.gv.at/Franz_Gug-
genberger-Sporthalle (abgerufen am
02.02.2021)
URL-3
Werfthalle 55
https://www.korneuburg.gv.at/Halle_55_1
(abgerufen am 02.02.2021)

Abb. 2: Flächentestung in der Werfthalle 55 in Korneuburg. (Foto: ABCAbwZ)
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Verbesserung der Infrastruktur: Innovative Sanierung der Gebäude des ABC-Abwehrzentrums
in der Korneuburger Dabsch-Kaserne (Alle Fotos: ABCAbwZ).

Abb. 8: Winterfeste, brandneue ABC-
Ente „Donald Dabsch“ – am ABC-
Abwehrzentrum käuflich zu erwer-
ben (Info: abcabwz.info@bmlv.gv.at
oder 0664/6221815)

Abb. 6: Oben: Mehr Sicherheit im
Objekt 9: Neu an der Decke:
Beleuchtung, Rauchmelder und
Fluchtweg-Anzeiger
Unten: Brandmelderzentrale im
Eingangsbereich des Gebäudes.

Abb. 7: QR-Code des (zeitlich
unbegrenzt in der ORF-
TVTHEK abrufbaren) Videos
„Die ABC-Abwehr des Heeres
im Corona-Einsatz“. URL:
https://tvthek.orf.at/history/
Chronik/9534874/Die-ABC-
Abweh r - d e s -Hee r e s - im -
Corona-Einsatz/14075309

Abb. 2: Am 14.-15.12.2020 und 11.01.2021 erfolgte
durch das ABC-Abwehrzentrum (ABCAbwZ) als
Unterstützungsleistung die COVID-19 Testung
interessierter Mitarbeiter der Raiffeisen Ware Austria
AG (RWA). Alle 531 am RWA-Standort Korneuburg
durchgeführten Tests waren negativ und die getesteten
Personen von der professionellen Durchführung
beeindruckt. (Foto: ABCAbwZ).

Abb. 1: Links RWA Gen.-Dir. DI Reinhard Wolf, Mitte,
Kdt ABCAbwZ ObstdG Mag. Jürgen Schlechter (mit ABC-Ente, siehe Abb. 8),

rechts RWA Ber.-Ltr. Personal Mag. Helmuth Raunig. (Foto: ABCAbwZ)

Abb. 5: links: Objekt 4 – Lehrabteilung: Die „Qualität des Lernens“ wird verbessert analog zu Objekt 5:
rechts: Objekt 5 –ABC-Abwehrkompanie: neues, begrüntes Dach, thermisch sanierte Fassade und Automatik-Jalousien.

Abb. 4: Objekt 9 – Kaderunterkunft: neues
Haustor, neue Fenster mit Automatik-Jalousien.

Abb. 3: Objekt 3 – Speisesaal: neues Beleuchtungssystem, Wände &
Decke erstrahlen in frischem Weiß.

RWA-Testung
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OFFIZIERSZUWACHS AM
ABC-ABWEHRZENTRUM
von Lt Anna Knoltsch, BA MSc

Ich wurde 1988 in Klagenfurt geboren.

Nach der Matura am BG/BRG Mössinger-
straße in Klagenfurt begann ich an der Uni-
versität Wien ein Doppelstudium der Poli-
tikwissenschaft und Chemischen Ökologie
(Umweltwissenschaften). Im Jahr 2011
schloss ich beide Bachelor-Studien ab.

Danach begann ich das Master-Studium im
Bereich der Umweltwissenschaften, wel-
ches ich mit einem MSc im Jahre 2014 ab-
schloss.

Nach diversen Lehrtätigkeiten an For-
schungseinrichtungen im In- und Ausland
kam ich nach Anstellungen in der Katastro-
phenhilfe beim Österreichischen Roten
Kreuz in die Abteilung für Katastrophen-
schutz in der Europäischen Kommission in
Brüssel. Dort festigte sich mein Interesse
für diesen Bereich und ich beschloss, auf
diesem Gebiet weiter tätig zu bleiben.

Zurück in Österreich rückte ich im Juni
2016 zur ABC-Abwehrkompanie/7. Jägerbri-
gade in die Gablenz- Kaserne in Graz ein.

Mit Dezember 2016 wurde ich in die Kor-
neuburger Dabsch-Kaserne zur ABC-& Um-
weltmessstelle/ABC-Abwehrzentrum ver-
setzt, wo ich seither meinen Dienst als
Technische Assistentin versehe.

Meine berufliche Tätigkeit war stets ein-
satz- und zielorientiert. Im Bereich des
ABC-Abwehrzentrums habe ich die Möglich-
keit, weiterhin in einer Einsatzorganisation
aktiv mitzuwirken.
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