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INTRO

Klimawandel, Finanzkrise, Pandemie, Krieg, Energiekrise, Teue-
rungswelle, Inflation – eine Krise jagt die andere. Tröstlich mutet bei
einem Blick in die Vergangenheit die Tatsache an, dass die Mensch-
heit bereits viele derartig epochale Ereignisse überwunden und ge-
meistert hat. Den Menschen im Vergleich zu anderen Lebewesen
dieses Planeten kennzeichnet seine Fähigkeit, aus Ereignissen ler-
nen und sich samt seiner Umwelt auf künftige krisenhafte Ereignis-
se einstellen zu können. Chinesen verstehen Krise als Chance und
ohne diese wären wahrscheinlich viele Entwicklungen zum Besse-
ren nicht möglich gewesen. „Jede Krise ist ein Geschenk des Schick-
sals an den schaffenden Menschen […]“ konstatierte der österrei-
chische Lyriker Stefan Zweig 1925 in „Vitalität und ihr Widerspiel“ in
einer Abhandlung über die Werke des russischen Schriftstellers Leo
Tolstoi. Auch in der Vielfalt der auftretenden Krisen zeichnen sich
Kurskorrekturen und neue bzw. beschleunigte Entwicklungen für
eine bessere Zukunft ab. Resilienz wird dabei als Fähigkeit verstan-
den, Krisen und Belastungen so bewältigen zu können, dass Indivi-
duen und Gemeinwesen nicht zerbrechen, sondern gestärkt daraus
hervorgehen. Gewissheit bleibt dennoch, dass eine krisenfreie Zu-
kunft Utopie bleibt.

Mit unserer Truppenzeitung vermitteln wir einige Einblicke in unsere
vielseitigen Aktivitäten, welche Lehren und Erfahrungen die ABC-Ab-
wehr des Österreichischen Bundesheeres aus Ereignissen mitnimmt
und wie wir uns im Einsatz und in der Ausbildung weiterentwickeln,
um uns für die Zukunft zu rüsten.

Blicken Sie mit Zuversicht in die vorliegende LD50!

Ihr

Erwin Richter

Titelbild: „DOMINO 22“ (Bild: ABCAbwZ)

CMS-Logo: Die mit diesem Logo gekennzeichneten Beiträge finden sich
auch im Intranet des ÖBH unter: https://cms.intra.bmlv.at/web/abcabwz
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COMMANDERS CALL!

ObstdG Mag. Jürgen Schlechter
Kommandant ABC-Abwehrzentrum

Geschätzte Leserinnen und Leser! Zu-
erst die guten Nachrichten: Das Budget
für Landesverteidigung wird in den
nächsten Jahren signifikant erhöht, lang-
fristig soll es dann auf einem hohen
Niveau von über 1% des Bruttoinlandspro-
duktes mittels eines eigenem Landesver-
teidigungsfinanzierungsgesetz abgesi-
chert werden. Auch wenn das vielen
Menschen noch immer zu wenig ausrei-
chend erscheint, ist dies nach jahrzehnte-
langer Durststrecke endlich eine ordentli-
che Trendwende, die auch schon spürbar
ist. Für das Bundesheer besteht nun die
Herausforderung, dieses hart erarbeitete
Steuergeld nun auch im Sinne der Steuer-
zahler inhaltlich und zeitlich richtig auszu-
geben.

Das ABC-Abwehrzentrum arbeitet bereits
seit über zwei Jahren an den notwendigen
Planungsdokumenten, damit die dringend
notwendigen Investitionen auch zweckmä-
ßig, sparsam, wirtschaftlich und zeitge-
recht getätigt werden können. Ein hervor-
ragendes Team stellt hier sicher, dass wir
in den Bereichen Mobilität und Schutz
enorme Fortschritte machen werden und
die letzten Pinzgauer, die ABC-Schutzmas-
ke 65 oder das letzte 12-Personenzimmer
bald der Vergangenheit angehören wer-
den. Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen politisch Verantwortlichen für deren
Einsatz bedanken!

Seit Ende Oktober hat das Bundesheer mit
General Mag. Rudolf Striedinger einen
neuen Chef des Generalstabes. Wir gratu-
lieren sehr herzlich und wünschen Ihm viel
Erfolg, Erfüllung und die notwendige Porti-
on fortune!
Weniger gut sind seit nunmehr 10 Mona-
ten die Nachrichten aus der Ukraine. Sie
spiegeln leider das wieder, was wir am
ABC-Abwehrzentrum seit vielen Jahren un-
ter dem Begriff Bedrohungsanalyse vortra-
gen und lehren. Im Bereich der nuklearen
Rüstung kam es trotz zahlreicher Verbote
und Rüstungskontrollverträge zu enormen

Entwicklungen. Der wissenschaftliche
Fortschritt sowohl bei Sprengköpfen als
auch bei Waffenträgern wie Abschussram-
pen und Trägerraketen war und ist enorm.
Obwohl sich Atommächte beinahe täglich
eskalierend bedrohen und so gefühlt die
Gefahr eines Atomkrieges steigt, hoffen
wir weiterhin, dass Nuklearwaffen Ab-
schreckungswaffen bleiben und fortfol-
gend nicht zum Einsatz kommen. Aber
was, wenn dann doch nicht?

■ Könnenwir diese neuenBedrohungen
rechtzeitig amGefechtsfeld aufklären?

■ Sindwir ausreichend international und
zivil-militärisch miteinander vernetzt,
um die Gefahren zu erkennen und
derenWirkung rechtzeitig zumitigieren?

■ Habenwir gesamtstaatlichausreichend
Gegenmaßnahmenentwickelt, dieüber
Policy-Papers zu Kompetenzfragen
zwischenBundesministerienbzw.Bund
und Länder hinausgehen?

■ Habenwir ausreichendePräventivmaß-
nahmen bzw. Eventualfallplanungen
erstellt, damit unsere Gegenmaßnah-
men ausreichend und ausreichend
schnell wirksamwerden können?Oder
werden uns Meldungen aus sozialen
Medien überholen und fake news
unsere Abwehrfähigkeiten schon
diskreditieren, bevor wir überhaupt
nochausdenKasernenhinausgefahren
sind?

Eine von mir prophezeite Antwort würde
oftmals ein klares „Jein“ bedeuten.

In einigen Bereichen des Bundesheeres
ist die Fähigkeit oder das notwendige Per-
sonal nicht verfügbar, obwohl grundsätz-
lich vorhanden, um gemeinsam mit zivilen
Behörden Risikoanalysen zu erstellen,
zivil-militärische Eventualfallplanungen
aufzusetzen, um rechtzeitig mitigierende
Gegenmaßnahmen nach einem Atom-
waffeneinsatz in der Ukraine einleiten und
durch die ABC-Abwehrtruppe durchführen
zu lassen. Als hätten wir die Lehren aus

dem Atomkraftwerksunfall 1986 in
Tschernobyl schon lange vergessen…

Wir Angehörige des ABC-Abwehrzentrums
werden nicht aufhören, diese Fragen zu
stellen und gemeinsame Lösungen vorzu-
schlagen, damit wir den Menschen in un-
serem Land im Fall des Falles helfen und
sie schützen können.

Für die kommenden Weihnachtstage wün-
sche ich Ihnen im Namen aller Angehöri-
gen des ABC-Abwehrzentrums eine ruhige
Zeit mit den Menschen, die Ihnen am Her-
zen liegen! Verbringen Sie einen guten
Jahreswechsel und starten Sie erfolgreich
in das neue Jahr 2023!

Ich wünsche Ihnen eine vergnügliche Lek-
türe dieser Ausgabe der LD50 und freue
mich auf ein Wiedersehen! Haben Sie ei-
nen guten Herbst und bleiben Sie bitte
weiterhin gesund!

Mutig und hilfsbereit!
Herzlichst

Sa, 14. Jänner 2023
1300 Uhr

Miliz-Neujahrsempfang
ABCAbwZ Korneuburg

■ Überprüfen und Auffrischen des Impfpasses
■ MilMedUntersuchung fürKurzentsendungen
■ Empfang des Kdt/ABCAbwZ
■ Neues im Bereich IHKH
■ Begrüßung der neuen Milizsoldaten
■ Beförderungen, Ehrungen, Ernennungen

Anmeldung bei:
Obstlt Nikolaus SALZER,
nikolaus.salzer@bmlv.gv.at

TERMIN
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Abb. 2: Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner besucht
die Teststraße in Sankt Pölten
(Bild: Bundesheer; Wolfgang Rohrhan)

Abb. 3: Soldaten unterstützen die Polizei bei Verkehrs-
kontrollen (Bild: Bundesheer)

COVID-19 UND GECKO
Stefan Rakowsky

GECKO – das unbekannte Wesen oder wie können Pandemiebekämpfung oder ande-
re Krisen evidenzbasiert unterstützt werden?
Geckos gehören ja bekanntlich zu den Schuppenkriechtieren. Diese Echsenform ist seit 50
Millionen Jahren auf der Erde beheimatet, und zwar in allen Teilen unseres Heimatplaneten.
Anders als viele Säugetiere, die nur in bestimmten Erdteilen beheimatet sind (man denke
nur etwa an Löwen oder Steinböcke), haben Geckos aufgrund ihrer enormen Anpassungsfä-
higkeit Wüsten, gemäßigte Zonen der Erde genauso bevölkert, wie tropische Gegenden.

Nun ist klar, dass dieser Artikel wohl weniger auf die biologischen Eigenschaften des Tie-
res abstellen soll. Vielmehr soll hier die Arbeit der Gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordi-
nation (eben abgekürzt GECKO) behandelt werden. Welche Aufgaben hat die Kommission
eigentlich? Wie spielt die Kommission gesamtstaatlich und vor allemmit dem Bundesheer
zusammen? Welche Lehren kann man bisher überhaupt aus der Pandemie und deren Be-
kämpfung ziehen? Und was lernen wir daraus für die Zukunft des Landes?

Die Pandemie betrifft alle Lebensbereiche und kam überraschend – oder doch nicht?
In der Tat, wenn man sich kurz an die Zeit des ersten Lockdowns zurückerinnert, sind einem
vielleicht noch die Bilder der verwaisten Wiener Innenstadt vor Augen. Wo kurz zuvor noch
unzählige Touristinnen und Touristen und Fiaker unterwegs und kaum Plätze in den bersten-
den Lokalen zu finden waren, herrschte mit einem Mal nahezu Grabesstille. Arbeitsplätze
waren verwaist, Restaurants geschlossen und selbst Sportstätten mussten ihre Pforten
schließen – der Lockdown war wirklich allumfassend. Das kam völlig unerwartet, oder?

Nun ja, man hätte natürlich auf die Spezialistinnen und Spezialisten des Bundesheeres
hören können, die bereits seit längerer Zeit vor solchen Katastrophen warnen. Die sicher-
heitspolitische Jahresvorschau 2020¹ für Österreich sieht die Wahrscheinlichkeit für eine
Pandemie bei über 50 % und die Auswirkungen für die Gesellschaft als sehr gravierend an.
Dort heißt es etwa prophetisch: „Eine schwere Pandemie und ein umfassendes Blackout
bleiben auf der Risikoskala im Bereich des Möglichen – mit schwersten Schädigungen der
Infrastruktur, der Wirtschaft, des öffentlichen Lebens und natürlich bei der Bevölkerung
selbst. Hier wird es den Einsatz aller staatlichen Instrumente und vor allem auch des Bun-
desheeres bedürfen, um die Resilienz des Landes wiederherzustellen.“

Und Brigadier Sperandio, die oberste Sanitätschefin des Bundesheeres führt weiters in dersel-
ben Publikation aus: „Pandemien haben extreme Auswirkungen auf Bevölkerungen, Staaten
und die Wirtschaft. Gleichzeitig muss die Sicherheitsvorsorge im Bereich der Pandemierisiken
als unzureichend beurteilt werden. Militär im Allgemeinen und das Österreichische Bundes-
heer im Speziellen leisten im Fall einer Pandemie wertvolle Dienste in den Bereichen Logistik,
Surveillance, Detektion und Prävention, Dekontamination, Quarantäne und Isolation.“

Hinterher ist man wohl immer klüger. Wobei wir – und das sollten wir uns immer vor Augen
führen – daraus ja auch lernen können. Die ersten Reaktionen der Bundesregierung waren
verhältnismäßig schnell und restriktiv. Die Gesellschaft reagierte – wie übrigens auch
schon 2015 bei der Flüchtlingsdynamik – mit großer Solidarität für vulnerable Gruppen
und hielt sich großteils an die Verordnungen.

Abb. 1: Fact Box: Die Zwischenbilanz von GECKO kann
sich sehen lassen… (Bild: Erwin Richter)



THEMA I

4

Abb. 2: Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner besucht
die Teststraße in Sankt Pölten
(Bild: Bundesheer; Wolfgang Rohrhan)

Abb. 3: Soldaten unterstützen die Polizei bei Verkehrs-
kontrollen (Bild: Bundesheer)

COVID-19 UND GECKO
Stefan Rakowsky

GECKO – das unbekannte Wesen oder wie können Pandemiebekämpfung oder ande-
re Krisen evidenzbasiert unterstützt werden?
Geckos gehören ja bekanntlich zu den Schuppenkriechtieren. Diese Echsenform ist seit 50
Millionen Jahren auf der Erde beheimatet, und zwar in allen Teilen unseres Heimatplaneten.
Anders als viele Säugetiere, die nur in bestimmten Erdteilen beheimatet sind (man denke
nur etwa an Löwen oder Steinböcke), haben Geckos aufgrund ihrer enormen Anpassungsfä-
higkeit Wüsten, gemäßigte Zonen der Erde genauso bevölkert, wie tropische Gegenden.

Nun ist klar, dass dieser Artikel wohl weniger auf die biologischen Eigenschaften des Tie-
res abstellen soll. Vielmehr soll hier die Arbeit der Gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordi-
nation (eben abgekürzt GECKO) behandelt werden. Welche Aufgaben hat die Kommission
eigentlich? Wie spielt die Kommission gesamtstaatlich und vor allemmit dem Bundesheer
zusammen? Welche Lehren kann man bisher überhaupt aus der Pandemie und deren Be-
kämpfung ziehen? Und was lernen wir daraus für die Zukunft des Landes?

Die Pandemie betrifft alle Lebensbereiche und kam überraschend – oder doch nicht?
In der Tat, wenn man sich kurz an die Zeit des ersten Lockdowns zurückerinnert, sind einem
vielleicht noch die Bilder der verwaisten Wiener Innenstadt vor Augen. Wo kurz zuvor noch
unzählige Touristinnen und Touristen und Fiaker unterwegs und kaum Plätze in den bersten-
den Lokalen zu finden waren, herrschte mit einem Mal nahezu Grabesstille. Arbeitsplätze
waren verwaist, Restaurants geschlossen und selbst Sportstätten mussten ihre Pforten
schließen – der Lockdown war wirklich allumfassend. Das kam völlig unerwartet, oder?

Nun ja, man hätte natürlich auf die Spezialistinnen und Spezialisten des Bundesheeres
hören können, die bereits seit längerer Zeit vor solchen Katastrophen warnen. Die sicher-
heitspolitische Jahresvorschau 2020¹ für Österreich sieht die Wahrscheinlichkeit für eine
Pandemie bei über 50 % und die Auswirkungen für die Gesellschaft als sehr gravierend an.
Dort heißt es etwa prophetisch: „Eine schwere Pandemie und ein umfassendes Blackout
bleiben auf der Risikoskala im Bereich des Möglichen – mit schwersten Schädigungen der
Infrastruktur, der Wirtschaft, des öffentlichen Lebens und natürlich bei der Bevölkerung
selbst. Hier wird es den Einsatz aller staatlichen Instrumente und vor allem auch des Bun-
desheeres bedürfen, um die Resilienz des Landes wiederherzustellen.“

Und Brigadier Sperandio, die oberste Sanitätschefin des Bundesheeres führt weiters in dersel-
ben Publikation aus: „Pandemien haben extreme Auswirkungen auf Bevölkerungen, Staaten
und die Wirtschaft. Gleichzeitig muss die Sicherheitsvorsorge im Bereich der Pandemierisiken
als unzureichend beurteilt werden. Militär im Allgemeinen und das Österreichische Bundes-
heer im Speziellen leisten im Fall einer Pandemie wertvolle Dienste in den Bereichen Logistik,
Surveillance, Detektion und Prävention, Dekontamination, Quarantäne und Isolation.“

Hinterher ist man wohl immer klüger. Wobei wir – und das sollten wir uns immer vor Augen
führen – daraus ja auch lernen können. Die ersten Reaktionen der Bundesregierung waren
verhältnismäßig schnell und restriktiv. Die Gesellschaft reagierte – wie übrigens auch
schon 2015 bei der Flüchtlingsdynamik – mit großer Solidarität für vulnerable Gruppen
und hielt sich großteils an die Verordnungen.

Abb. 1: Fact Box: Die Zwischenbilanz von GECKO kann
sich sehen lassen… (Bild: Erwin Richter)

THEMA I

5

Abb. 4: Rückholung von Soldaten; MEDEVAC-Flug mit
C-130 "Hercules" aus Pristina
(Bild: Bundesheer; Peter Lechner)

Abb. 5: Corona-Teststraße in der Wiener Stadthalle
(Bild: Bundesheer; Carina Karlovits)

Abb. 7: Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner bei
Soldaten im Assistenzeinsatz im Burgenland
(Bild: Bundesheer; Pusch)

Mit Fortlauf der Pandemie, weiteren harten und weniger harten Lockdowns sowie teilweise
verwirrenden Normen schwand die Gefolgschaft der in Österreich lebenden Menschen zu-
sehends. Man glaubte den zeitgleich übermittelten Botschaften „Die nächsten Wochen
werden entscheidend sein“ sowie „Die Pandemie ist für die Geimpften vorbei“ einfach nicht
mehr. Zur Ehrenrettung der jeweiligen Protagonistinnen und Protagonisten kann hinzuge-
fügt werden, dass die Faktenlage ja auch äußerst volatil war. Im Umkehrschluss hätte man
aber genau diesen Umstand, dass man nämlich einfach noch zu wenig über das Virus, sei-
ne Verbreitungsmöglichkeiten, seine Infektiosität etc. wusste, ehrlicherweise thematisieren
müssen. Und trotz enormen Wissensgewinns wurden die Menschen in nahezu allen Erdtei-
len wieder und wieder von neuerlichen Wellen überrascht. So musste auch Österreich nach
den relativ restriktionsfreien Sommermonaten 2020 und 2021 die Zügel nach den Ferien
wieder enorm anziehen. Vor allem der Herbst 2021 mit der aufkommenden Deltavariante
führte zu einer großen Herausforderung für das Gesundheitssystem Österreichs. Eine der
Antworten darauf war die Einführung der generellen Impfpflicht, eine andere die Etablie-
rung einer Experten- und Expertinnenkommission im Bundeskanzleramt, nämlich GECKO.

GECKO – das unbekannte Wesen?
Die Gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination wurde als sogenannte § 8-Kommission im
Bundeskanzleramt (BKA) angesiedelt. Damit werden Beratungsorgane bezeichnet, die von
einzelnen Bundesministerien eingerichtet werden können und die Entscheidungsvorbereitung
der politisch Verantwortlichen durch deren Expertise unterstützen². Im Österreichischen Bun-
desheer gibt es eine ähnliche Organisation, die Wissenschaftskommission beim BMLV.

Mit Jahresende wurde mit großem Elan diese Kommission aufgebaut, die höchst unter-
schiedliche Expertisen vereinen sollte. Plötzlich saßen Fachleute aus den Bereichen Epide-
miologie, Virologie, Infektiologie, Kommunikations- und Politikwissenschaft, Molekularbio-
logie und Medizinrecht an einen Tisch. Hinzu wurden die Erfahrungen der Bundesländer
oder von Krisenfachleuten sowie der Sozialpartner, der Apotheker- und Ärztekammer in das
Gremium aufgenommen. Die oft aufwändige Arbeit der Expertinnen und Experten erfolgt
dabei ohne jegliche finanzielle Vergütung! Die Zielsetzung gemäß Ministerratsvortrag vom
22. Dezember 2021 war: „Die primären Aufgaben von GECKO und der ihr beigestellten Ge-
schäftsstelle sind zum einen die vorausschauende wissenschaftliche Analyse der pande-
mischen Lage und Ableitung politischer Handlungsempfehlungen zur Eindämmung der
Pandemie, zum anderen die Sicherstellung der operativen Unterstützung im Bund und in
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Nach fast einem dreiviertel Jahr hat sich dieses Beratungsgremium nicht nur als hocheffi-
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Der Schlüssel des Erfolgs der GECKO liegt in ihrer Zusammensetzung. So haben beispiels-
weise die medizinischen Expertinnen und Experten von GECKO seit dem Frühjahr wissen-
schaftliche Evidenz zur Therapie von COVID-Betroffenen aufgearbeitet mit dem Schluss,
dass (zumindest) ein Medikament gute Erfolge erzielt. Für die Koordination der Medika-
mente ist ja auch das Bundesheer, konkret die jetzige Direktion 4, zuständig. Diese wurde
nicht zuletzt durch den Vorsitzenden eingebunden. Parallel dazu wurden die Ärztekammer
(die Medikamente müssen ja verschrieben werden) und die Apothekerkammer (die Medi-
kamente müssen ja auch ausgegeben werden) eingebunden. Ebenso waren durch GECKO
die Prognosefachleute am Puls der Zeit und konnten ihre Modelle an die hoffentlich erfolg-

Abb. 6: Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner in der
Wiener Stadthalle (Bild: Bundesheer; Daniel Trippolt)
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Abb. 8: Soldaten kontrollieren die Einreise am
Hauptbahnhof Salzburg (Bild: Bundesheer; Rene Auer)

Abb. 10: GECKO Chief Medical Officer Katharina Reich
und General Rudolf Striedinger (Bild: BKA)

Abb. 11: GECKO-Sitzung: Experteninnen und Experten
aus verschiedenen Fachbereichen beraten die
Bundesregierung… (Bild: BKA)

Abb. 9: Bei der Einreise am Flughafen Innsbruck werden
die Gäste kontrolliert (Bild: Bundesheer; Frank Nalter)

reiche Ausgabe der Medikamente anpassen. Nach dieser Phase der Empfehlung wurde
eine Evaluierung durchgeführt. Dabei stellte das Gremium fest, dass es bei der Medika-
mentenverschreibung und -abgabe einige Hürden gab. GECKO formulierte daraus resultie-
rend einige Empfehlungen, die nunmehr erfolgreich implementiert wurden.

Der Effekt?
Mittlerweile werden COVID-19-Medikamente bundesweit verschrieben und abgegeben und
die Zahl der Todesopfer weiter verringert.

Ähnliche Erfolgsgeschichten gibt es auch im Bereich des Krankenregisters zu vermelden.
So wurde auch auf Initiative von GECKO die Registerverordnung4 ins Leben gerufen. Haupt-
ziel dabei ist es evidenzbasiert nachweisen zu können, wie viele Personen mit oder eben
wegen COVID-19 ins Spital kommen und auf Normalbetten oder der Intensivstation mit wel-
chen Medikamenten und welchem Erfolg behandelt werden. Das ist deswegen so wichtig,
weil nur aufgrund dieser Daten auch Beschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte
(etwa Quarantäne oder auch eine allgemeine Impfpflicht) verfassungsrechtlich haltbar um-
gesetzt werden können. Die Umsetzung der Registerverordnung sowie die Dateneinmel-
dung hierzu wurde von GECKO seither durch die unmittelbare Einbindung der Bundeslän-
der stetig vorangetrieben. Dadurch gibt es mittlerweile auch dazu aussagekräftige und
belastbare Daten.

Andere Projekte müssen noch final realisiert werden. So ist beispielsweise ein umfassen-
des Surveillancesystem von GECKO empfohlen worden und vom Gesundheitsministerium
derzeit in Planung – die Umsetzung wird allerdings aufgrund der Komplexität noch etwas
Zeit in Anspruch nehmen. Dieses Überwachungssystem soll aus unterschiedlichen Kompo-
nenten bestehen, etwa dem Abwassermonitoring, dem eigentlichen Testsystem für Er-
krankte und einem festgelegten Panel mit mehreren tausend Menschen in Österreich, die
sich alle zwei Wochen testen lassen und ein Symptomtagebuch führen. Nur so kann das
Infektionsgeschehen sinnvoll abgebildet werden. Der unschlagbare Vorteil des Surveillan-
cesystems ist aber, dass dieses ja nicht nur für COVID-19 verwendet werden kann und soll.
Die Implementierung ist also auch für zukünftige Gesundheitsherausforderungen der Re-
publik vorteilhaft, egal ob Influenza, Pocken oder eine andere Viruserkrankung.

Und welche Rolle spielt nun das Bundesheer?
Das Bundesheer übernahm erfolgreich viele Aufgaben. Da waren klassische Unterstüt-
zungsleistungen ebenso wie Assistenzeinsätze an der Tagesordnung. Über viele Monate
führte das Bundesheer Grenzkontrollen und zwischenzeitlich auch Kontrollen innerhalb
Österreichs durch. Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete organisierten bundes-
weit große und kleine Test- und Impfstraßen, die von der Bevölkerung gerne angenommen
wurden. Das Bundesheer unterstützte - selbstverständlich gegen Bezahlung - systemrele-
vante Privatunternehmen wie Lebensmittelhändler oder die Post. Getreu dem Motto „Hel-
fen, wo andere nicht mehr können“ war das Bundesheer als strategische Reserve genau
dort im Einsatz, wo alle anderen Systeme an ihre Grenze stießen.

Natürlich ist die Kernaufgabe des Bundesheeres die militärische Landesverteidigung in all
ihren Facetten. Diese Unterstützungsleistungen, wie auch einzelne Assistenzeinsätze, wä-
ren unter normalen Umständen sehr gut von anderen Organisationen zu bewältigen gewe-
sen. Gerade zu Beginn der Pandemie herrschte allerdings ein ausgesprochener Ausnahme-
zustand und damit scheint der Einsatz jedenfalls legitim (die rechtliche Zulässigkeit soll
hier nicht weiter behandelt werden).

Das diese Aufträge an das Bundesheer zur Zufriedenheit der jeweiligen Auftraggeber abge-
wickelt wurden, liegt auf der Hand. Viel bemerkenswerter ist die Perzeption der Bevölke-
rung, die das Bundesheer dabei jeweils unmittelbar gespürt hat, was unter normalen Um-
ständen eben weniger der Fall ist. Dabei gab es einige interessante Aspekte. Die
Massentestungen Ende 2020/Anfang 2021 sind dabei ein guter Indikator. Tausende Men-
schen kamen in den Teststraßen mit dem Bundesheer hautnah in Berührung und erlebten
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Abb. 12: …und haben in bislang 23 Sitzungen und
12 Arbeitsgruppen… (Bild: BKA)

Abb. 14: Eine "Black Hawk" fliegt einen EUFOR-Soldaten
aus Sarajewo nach Wien
(Bild: Bundesheer; Peter Lechner)

Abb. 15: ABC-Abwehrsoldaten führen in einem Post-
verteilungszentrum Desinfektionsmaßnahmen durch
(Bild: ABCAbwZ)

Abb. 13: …mehr als 273 Executive Report-Seiten
verfasst (Bild: BKA)

Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete. Das Ergebnis5 war überwältigend. Nicht nur,
dass 99 % der Getesteten den Einsatz des Bundesheeres befürworteten, waren 100% (!)
der Meinung, die Organisation war sehr gut (96 %) oder eher gut (4 %). Dasselbe Ergebnis
zeigte sich auch bei der Frage, ob die Getesteten durch die Bundesheerangehörigen gut
behandelt wurden. Zwei Drittel der Befragten gaben zudem an, dass sich ihr Eindruck vom
Bundesheer durch den Einsatz verbessert habe. Die Studienautoren zogen aus diesen er-
freulichen Ergebnissen den Schluss: „Der Erfolg dieses Einsatzes und die damit einherge-
hende Steigerung der Selbstwirksamkeit des Bundesheeres hat vermutlich einen positi-
ven Effekt auf die Erfolgswahrscheinlichkeit zukünftiger Einsätze“.

2021, also im zweiten Jahr der Pandemie, standen weiterhin knapp drei Viertel der Bevöl-
kerung dem Bundesheer positiv gegenüber und besonders geschätzt wurden dabei die
Leistungen des Bundesheeres im Inlandseinsatz (86 %) bzw. bei der Bewältigung der
COVID-19 Pandemie (75 %)6. Die positive Einstellung gegenüber dem Bundesheer hat sich
auch 2022 weiter fortgesetzt und auch die Leistungen des Bundesheeres bei Inlandsein-
sätzen sowie im Rahmen von COVID-19 werden weiterhin geschätzt. Das Bundesheer zählt
auch weiterhin neben Feuerwehr, Rettung und Polizei zu den vertrauenswürdigsten Ein-
richtungen Österreichs. Das ist insofern besonders bemerkenswert, als viele andere Orga-
nisationen, wie etwa Polizei, Schulen oder politische Parteien mit massiven Verlusten ihrer
Vertrauenswürdigkeit zu kämpfen haben. Das Bundesheer ist da weiterhin stabil hoch und
das kann ebenfalls auf die rasche und konsequente Einsatzfähigkeit im Rahmen der
COVID-Krisenbewältigung zurückgeführt werden.

Gibt es Lehren aus der Pandemiebewältigung?
Für eine abschließende Beurteilung ist es natürlich zu früh, weil die Pandemie noch nicht
vorbei ist. Allerdings können zwei relevante Punkte festgemacht werden: Einerseits hat das
Bundesheer seine Aufträge eben nicht nur zur Zufriedenheit der jeweiligen Auftraggeber
erfüllt, sondern daraus im Sinne eines Imagegewinns einen Profit gezogen. Das Bundes-
heer ist einen Schritt weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt und war daher für die
Bevölkerung noch mehr greifbar.

Andrerseits ist auch GECKO - und hier hat ja das Bundesheer ebenfalls seinen Anteil daran
- eine Erfolgsgeschichte. GECKO hat wissenschaftliche Expertise zu unterschiedlichen,
COVID-relevanten Themen ausgearbeitet und Empfehlungen ausgesprochen, denen die
Politik oftmals gefolgt ist und manchmal auch nicht. Die Mitarbeit von Angehörigen des
Bundesheeres in GECKO - sowohl in der koordinierenden Geschäftsstelle, als auch in der
Kommission selbst - hat jedenfalls einmal mehr dazu geführt, österreichische Armeemit-
glieder in der Mitte der Bevölkerung zu etablieren. GECKO hat sich weit über das Maß an-
derer Beratungskommissionen bewährt, da deren Ergebnisse unmittelbaren Einfluss auf
das (Pandemie-) Geschehen hatten.

Die Struktur dieser Kommission und die hochkarätige Einbindung des Bundesheeres darin
kann und wird jedenfalls als Vorbild für zukünftige Gremien zur Bewältigung krisenhafter Ent-
wicklungen stehen. Eigentlich so wie die eingangs beschriebenen Geckos, die ja durch ihre
Anpassungsfähigkeit auch höchst unterschiedliche Erdteile - von der Wüste bis zu den Tropen
- bevölkert haben. Insofern ist die ursprüngliche Namensgebung fast schon prophetisch!

1) www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sipol_jahresvorschau2020.pdf
2) www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1986/76/P8/NOR40103929
3) www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:7c687db3-09c1-473d-a70a-34fa936a1c65/9_GECKO_mrv.pdf
4) www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_26/BGBLA_2022_II_26.pdfsig
5) www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/bericht_massentestungen_15122020.pdf
6) www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/bericht_soziales_lagebild_2021.pdf
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DAS ABC-PAKET –
B-AUFKLÄRUNG UND
B-ANALYSE
Peter Glittenberg, Gernot Wurzer

Ziel der Vorhabensabsicht ist es, die Fä-
higkeit der B-Aufklärung/B-Analyse im
Spannungsbogen vom ABC-Aufklärungs-
trupp auf dem Gefechtsfeld über eine mo-
bile/verlegbare Detektionsfähigkeit im
Einsatzraum bis hin zum Hochwertlabor
der Wehrtechnik in der „Rear Area“ zu be-
schreiben.

Fähigkeitslücke B-Aufklärung
Im Unterschied zur C-Abwehr, die durch
entsprechende Dekontaminations- und
Desinfektionsverfahren etabliert ist, ge-
staltet sich der Bereich der B-Aufklärung
seit je her problematisch. Dabei ist die B-
Aufklärung für den Truppenschutz ein we-
sentlicher Teilbereich der ABC-Aufklärung.

Die Problematik scheint darin begründet,
dass B-Gefahrenstoffe nur schwer zeitver-
zugslos vor Ort zu detektieren sind und
dass Erreger ihre Wirkung nur zeitverzö-
gert (Inkubationszeit) entfalten.

Um daher im B-Fall rasch und effizient re-
agieren zu können, müssen drei wesentli-
che Bereiche zum Zusammenwirken ge-
bracht werden. Es sind dies

■ die ABC-Aufklärungskräfte (der ABC-
Abwehr aller Truppen und der ABC-
Abwehrtruppe) am Gefechtsfeld,

■ die Informationen über gleichartige
Erkrankungsmuster aus dem Bereich
der Militärmedizin

■ und die Ergebnisse aus den wehr-
technischen B-Analysen.

Die alle drei Bereiche einende Informati-
onsdrehscheibe bildet hierbei der „Intelli-
gence Circle“ (Regelkreis der Aufklärung).
Hier laufen die Informationen der ABC-Auf-
klärung im Feld, die erkannten Erkran-
kungsmuster und die wehrtechnischen
Analysen zusammen und bilden die Grund-
lage für eine entsprechende Reaktion (z. B.
Maßnahmen des Truppenschutzes).

Fähigkeitslücke B-Detektion vor Ort
Im Unterschied zu atomaren oder chemi-
schen Gefahrstoffen, deren Vorhanden-
sein mit den verschiedensten Detektions-
geräten bereits seit Jahren relativ rasch
und sicher vor Ort detektiert (Point Detecti-
on) werden kann, stehen im B-Bereich bis-
lang keine vergleichbaren Geräte zur Ver-
fügung.

Allerdings hat sich auch die B-Detektion in
den vergangenen Jahren weiterentwickelt
und es wurden diverse Antigen-Tests (ähn-
lich den bekannten COVID-19-Schnell-
tests) entwickelt, die eine zeitnahe Detek-
tion vor Ort versprechen. Darüber hinaus
werden mittlerweile mobile/verlegbare
Analysegeräte am Markt angeboten, die
eine B-Analyse auch im Feld möglich ma-
chen. Dabei gilt es zu beachten, dass die-
se Verfahren auf Grund verschiedener
technischer und operativer Einschränkun-
gen am Gefechtsfeld oftmals kein eindeu-
tiges Ergebnis liefern. Dieses kann nur
durch ein nachfolgendes, entsprechendes
Laborergebnis bestätig werden. Das be-
deutet, dass mit zunehmender Qualität
der Analyse die Granularität der Ergebnis-
se immer genauer wird.

Untrennbar damit verbunden:
Die B-Probennahme
In der Praxis ist die B-Probennahme mit
der B-Analyse untrennbar verbunden. Sie
dient einerseits dazu, Proben zur weiteren
Analyse zu bringen, anderseits aber auch
zur Beweissicherung. So wird eine Probe
durch die ABC-Probenahme den Umwelt-
einflüssen (Wärme, UV-Licht) entzogen
und kann im Labor (oder durch ein mobi-
les/verlegbares Analyseelement) zeitver-
zögert mit genaueren Methoden als vor
Ort untersucht werden.

Ein Spezialfall der Probennahme ist die
„forensische Probennahme“. Dabei gilt es,
die Probenahme und den nachfolgenden
Probentransport derart zu dokumentieren,
dass die Ergebnisse der nachfolgenden
Analyse in einem gerichtlichen Verfahren
verwendet werden oder die Basis für eine
politische Entscheidung sein können.
Dazu muss die Analyse aber auch unter
Einhaltung von internationalen Qualitäts-
standards in einem entsprechend akkredi-
tierten Labor erfolgen.

Abb. 1: Arbeiten in einem B-Labor (Bild: Peter Glittenberg)
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Dekontamination ist eine wesentliche
Fähigkeit der ABC-Abwehr und Teil des so
genannten „Hazard Management“ und
wird gemäß Verordnung (EG) Nr.
352/2009 als „Gefährdungsmanage-
ment“ übersetzt. Die dazu notwendigen
Maßnahmen sollen die Auswirkungen von
ABC-Ereignissen minimieren, basierend
auf den Grundsätzen der Gefahrenvor-
beugung und der Kontrolle der Gefahr. Ein
ABC-Ereignis kann kontrolliert und einge-
grenzt werden, indem man eine Kontami-
nationsverschleppung verhindert und die
Exposition gegenüber dem Gefahrstoff
möglichst gering hält. Folglich ist die De-
kontamination ein wesentlicher Aspekt
der Gefahrenabwehr.

Allgemein formuliert versteht man unter
Dekontamination einen Prozess, durch
den die von chemischen, biologischen, ra-
diologischen und nuklearen Stoffen aus-
gehende Gefahr verringert oder beseitigt
wird. Präziser formuliert ist die Dekontami-
nation ein Vorgang, bei dem die Sicherheit
einer Person, eines Objekts oder von Ge-
ländeteilen sichergestellt wird, indem der
sich auf der entsprechenden Oberfläche
befindliche ABC-Gefahrstoff (die Kontami-
nation) entfernt, absorbiert, zerstört, neu-
tralisiert oder unschädlich gemacht wird.

Diese Kontamination kann sehr oberfläch-
lich vorhanden sein, aber auch - aufgrund
von Porosität und Aufnahmefähigkeit des
Materials (wie z. B. bei Gummi) oder durch
Ritzen, Spalten, Schraubengewinde und
ähnliche kleine Hohlräume - tief in Materi-
alien eindringen. Die Wechselwirkung des
Kampfstoffes mit einem Gerät kann auch
dessen Eigenschaften und Funktionsfä-
higkeit beeinträchtigen.

Passive Dekontamination
Eine chemikalienvermeidende und vor al-
lem geräteschonende Methode ist die so-
genannte passive Dekontamination, bei
der natürliche Vorgänge ohne menschli-
ches Eingreifen genutzt werden. Durch

Wind, Verdunstungsprozesse, Verdün-
nung, Einwirkung von Sonnenlicht, usw.
nimmt die biologische und chemische
Kontamination mit zunehmender Zeit ab.
Diese Art von Dekontamination bietet sich
bei flüchtigen C-Kampfstoffen an. Die Ef-
fekte können durch Erhöhung der Tempe-
ratur (beispielsweise durch Verwendung
eines beheizten Zeltes) oder durch künstli-
che Winderzeugung verstärkt werden.

Bei sehr flüchtigen ABC-Gefahr- und
-Kampfstoffen wie Ammoniak oder Chlor,

die unter Normalbedingungen gasförmig
sind, erfolgt die passive Dekontamination
so rasch, dass keine weiteren Dekontami-
nationsmaßnahmen notwendig sind.

Die passive Dekontamination erfordert für
alle nicht-gasförmigen Stoffe entsprechen-
de Zeit, die durchaus im Bereich von Ta-
gen oder Wochen liegen können. Manche
Radionuklide eignen sich ebenfalls für
eine passive Dekontamination, wenn die
Halbwertszeiten im Bereich von Stunden
oder Tagen liegt.

Demzufolge ist zu beurteilen, ob der Zeit-
und Ressourcenaufwand für die Beseiti-
gung der Kontamination den operativen
und taktischen Erfordernissen entspricht.
In vielen Fällen lassen diese Erfordernisse
eine rein passive Dekontamination nicht
zu, insbesondere bei sesshaften Kampf-
stoffen wie z. B. dem Nervenkampfstoff VX
oder dem Hautkampfstoff S-Lost. Wenn
weder Kontaminationsvermeidungssyste-
me noch eine passive Dekontamination
möglich sind, ist eine aktive Dekontamina-
tion erforderlich.

Aktive Dekontamination
Bei der aktiven Dekontamination wird der
sich auf Oberfläche befindliche oder teilwei-
se in das Material eingedrungene ABC-Ge-
fahr- oder -Kampfstoff durch gezielte Ver-
fahren entfernt, absorbiert, zerstört,
neutralisiert oder unschädlich gemacht.
Manche Arten der Dekontamination kom-
men dabei völlig ohne Dekontaminations-
mittel aus: Das einfache Entfernen der ABC-
Schutzausrüstung bei der sogenannten
„Trockendekontamination“ ist eine sehr
wirksame Form der Dekontamination und
kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn
geschützte Einsatzkräfte einer Personende-
kontamination unterzogen werden müssen.
Analog dazu können auch in der heißen
Zone verwendete Geräte geschützt bleiben,

DEKONTAMINATION
Günter Povoden

Abb. 1: Schwefellost-Granate in Syrien (Bild: Anadolu Agency/Getty Images)
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sofern sie durch den Schutz nicht in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden: Metallde-
tektoren oder Röntgengeräte samt entspre-
chendes Zubehör kann mit Folien geschützt
werden, die am Dekontaminationsplatz ein-
fach entfernt werden, ohne dass ein Einsatz
von Chemikalien notwendig wäre.

Bei einem Massenanfall von kontaminier-
ten ungeschützten Personen ist es vor-
dringlich, möglichst rasch anhaftende ABC-
Gefahrstoffe zu entfernen. Das Zeitfenster
dazu ist sehr kurz und innerhalb von weni-
gen Minuten sollte in solchen Fällen eine
Notfalldekontamination durchgeführt wer-
den, wo auch der intensive Einsatz von kal-
tem Wasser alleine eine Gefahrenredukti-
on bewirken kann. Diese Methode ist vor
allem für First Responder (z. B. Feuerwehr
und Rettungsdienste) wichtig.

Ein wesentlich besseres Ergebnis wird
durch die professionelle Anwendung des
Personendekontaminationssystems der
ABC-Abwehrtruppe des ÖBH gewährleis-
tet, bei dem auch der Umweltaspekt durch
Sammlung der kontaminierten Abwässer
berücksichtigt wird. In planbaren Einsät-
zen, wie z. B. im Rahmen der Schutzvor-
kehrungen für die EU-Ratspräsident-
schaft, sind entsprechende Dekontami-
nationsplätze im Nahbereich der Veran-
staltungen zu positionieren, damit die De-
kontamination in kürzester Zeit durchge-
führt werden kann.

Eine kritische Fähigkeit der ABC-Abwehr-
truppe ist die Dekontamination von Waf-

Abb. 2: Trockendekontamination (Bild: ABCAbwZ)

Abb. 3: Röntgen-Panel mit ABC-Schutz (Bild: ABCAbwZ)

fen und Gerät. In diesem Zusammenhang
soll auf die Wichtigkeit der „Operational
Decontamination“, die im ÖBH als „Teilde-
kontamination“ bezeichnet wird, hingewie-
sen werden. Besonders gehärtete Kampf-
und Gefechtsfahrzeuge können nach Kon-
takt mit ABC-Kampfmitteln noch lange Zeit
im Einsatz bleiben, wenn gezielt jene Teile
dekontaminiert werden, die für den Ein-
satz notwendig sind, wie z. B. Ein- und Aus-
stieg oder Oberflächen, die für das Nach-
laden und für andere wichtige Tätigkeiten
berührt werden müssen. Wichtig ist, dass
solche Fahrzeuge über eine ABC-Schutz-
belüftung verfügen. Erst wenn das Fahr-
zeug längere Zeit nicht mehr benötigt wird,
muss es einer Enddekontamination zuge-
führt werden, da es erforderlich ist, nicht
dekontaminierbare Teile auszutauschen.

Abb. 4: Bestimmende Faktoren der
Überlebensfähigkeit eines Systems (Bild: ABCAbwZ)

Je besser ein Fahrzeug oder ein Gerät
schon bei der Konstruktion auf die ABC-Er-
fordernisse ausgelegt ist, umso überle-
bensfähiger ist es.

Überlebensfähigkeit von Systemen
Überlebensfähigkeit bezeichnet die Fähig-
keit eines Systems und seiner Besatzung,
der Wirkung von ABC-Gefahr- oder -Kampf-
stoffen zu widerstehen, ohne dass dabei
die Fähigkeit zur Auftragserfüllung leidet
oder verloren geht. Das inkludiert auch,
dass das System die Anwendung von De-
kontaminationsverfahren und -mitteln
standhält.

Die Überlebensfähigkeit wird durch die As-
pekte Härtung, Dekontaminierbarkeit und
Kompatibilität bestimmt.

Unter Kompatibilität versteht man die Fä-
higkeit, dass ein System (Kampf- und Ge-
fechtsfahrzeug, Fliegerabwehrsystem,
Shelter, etc.) vom Personal mit vollständi-
ger ABC-Schutzausrüstung, unter den kli-
matischen Bedingungen, für die das Sys-
tem ausgelegt ist, und über einem in den
Systemanforderungen festgelegten Zeit-
raum betrieben, gewartet und mit Nach-
schub versorgt werden kann.

Die sogenannte ABC-Härtung optimiert die
Dekontamination: Durch spezielle Be-
schichtungen oder die Auswahl von be-
stimmten Materialen kann die Dekontami-
nation wesentlich erleichtert werden, wie z.
B. durch die Verwendung von kampfstoffre-
sistentem Lack, der ein Eindringen so weit
verhindert, dass das Dekontaminations-
mittel den Kampfstoff erreichen kann. Eine
weitere Variante sind Folien, die nach Kon-
takt mit dem Kampfstoff einfach entfernt
werden. Auch eine angepasste Konstrukti-
on von Geräten begünstigt die Dekontami-
nation durch Bevorzugung von glatten
Oberflächen und Vermeidung von Spalten
und Unebenheiten, wo sich der ABC-
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dungsmittel zurückgegriffen werden.
Wenn es zumindest verdeckt möglich ist,
kann auch der Einsatz von Meldern ziel-
führend sein. Während des Marsches kön-
nen Führungszeichen auch mittels Flag-
gen weitergegeben werden. Eine
eingehende Marschbefehlsausgabe, so-
wie eine solide Ausbildung im Umgang mit
Karte und Bussole kann ebenfalls den
„Funkbedarf“ verringern.
Dass eine Verbindung zu einem vorgesetz-
ten Kommando oder abgesetzt eingesetz-
ten Zügen nur schwierig über Feldkabel
herstellbar ist, ist verständlich. Um trotz-
dem den Gegner zu täuschen, können An-
tennen unter Ausnutzung der Kabellängen
abgesetzt von den Führungseinrichtungen
errichtet werden, um so den genauen
Standpunkt der Funkstelle zu verschleiern.

Feind im rückwertigen Raum
Spezialeinsatzkräfte oder auch luftgelan-
dete Verbände des Gegners können im
rückwärtigen Raum eines Verbandes ein-
gesetzt werden, um Hochwertziele zu ver-
nichten. Die ABC-Abwehrkompanie kann
zu einem solchen Ziel werden, wenn der
Gegner beabsichtigt ABC-Kampfstoffe ein-
zusetzen oder ABC-Gefahrstoffe freizuset-
zen. Um dieser Bedrohung entgegenzuwir-
ken, muss die ABC-Abwehrkompanie in
ihren Verfügungsräumen entweder durch
die Kampftruppe gesichert werden, oder
sich selbst sichern. Dazu ist die Errichtung
von Stellungen, Posten und Kontrollpunk-
ten, sowie das Planen und Vorüben des
Feuerkampfes unumgänglich.

Steilfeuer
Wenn der Gegner die ABC-Abwehrkompa-
nie beispielweise durch Funkaufklärung
oder andere boden- oder luftgestützte Auf-
klärungsmittel erkannt hat, könnte er sich
entschließen, die Kompanie durch Einsatz
von Steilfeuer zu zerschlagen oder zu ver-
nichten. Um dieser Bedrohung entgegen-
zuwirken, ist es notwendig, aufzulockern,
alle Maßnahmen der Tarnung auszunüt-
zen, die Stellungen und Unterstände ge-
gen Splitterwirkung auszubauen oder sol-
che zu wählen, die bereits über einen
Schutz verfügen, wie beispielsweise Hal-
len aus einem widerstandsfähigen Bau-
material. Diese haben auch den Vorteil,
dass sie bei der Reduzierung der Wärme-
abstrahlung unterstützen können.

Verwundung
Der Krieg in der Ukraine hat uns wieder
einmal vor Augen geführt, dass unser Be-
ruf als Soldatin und Soldat mit der Gefahr
verbunden ist, im Gefecht verwundet zu
werden oder das eigene Leben im Kampf
zu verlieren. Auf den Umgang mit Gefalle-
nen soll in diesem Artikel nicht eingegan-
gen werden, jeder Kommandant und jede
Kommandantin ist aber angehalten, die
gültige Befehlslage zu studieren.

Um die Ausfälle durch Verwundungen so
gering wie möglich zu halten, sind alle be-
reits weiter oben genannten Maßnahmen
notwendig. Ebenso ist die Beherrschung
der Sanitäts- und Schutzausrüstung un-

umgänglich, ebenso wie das Vertrauen in
dieselbe. Im Übungsbetrieb ist die Sani-
tätsorganisation bis zur höchstmöglichen
Ebene zu beüben.

Wirkung und Deckung
Wie bereits der Vorschrift „Die ABC-Ab-
wehrkompanie“ zu entnehmen ist, muss
beim Einsatz der Kompanie zwischen De-
ckung und Wirkung abgewogen werden.
Einen betriebsbereiten Dekontaminations-
platz zu tarnen stellt wohl eine schwierige
Aufgabe dar. Dieses Fehlen der Tarnung
muss daher durch eine verstärkte Zusam-
menarbeit mit sichernden Truppenteilen
und Maßnahmen der Täuschung wettge-
macht werden. Beispielsweise könnte der

Abb. 2: Luftlandung (Bild: Bundesheer)



Abb. 3: Panzerhaubitze im Einsatz (Bild: Bundesheer)

Abb. 4: Verwundeter Soldat - Übungsszene
(Bild: Bundesheer; Michael Miller)

Gefechtsstand des Zuges abgesetzt vom
Dekontaminationsplatz eingesetzt und
durch Feldtelefone mit dem Platz verbun-
den sein. Die Verbindung zur Kompanie
wird durch Funk sichergestellt, wobei die
Antenne ebenfalls abgesetzt vom Ge-
fechtsstand zu errichten wäre. Dadurch
wird der Zugskommandant in seiner Ein-
satzführung eingeschränkt. Er muss sei-

nen Zug unmittelbar führen, allerdings
muss er auch Verbindung zu seinem Ge-
fechtsstand halten. Ein tiefes Vertrauen in
die Gruppen- und Truppkommandanten
und -kommandantinnen ist dafür notwen-
dig.

Dasselbe gilt auch für den Rette- und Ber-
gezug bei seinen Tätigkeiten. Es ist nicht
zweckmäßig über einer Schadstelle ein
Tarnnetz aufzuspannen. Allerdings können
verschiedene Maßnahmen die Überle-
bensfähigkeit des Zuges deutlich erhöhen.
Beispielsweise könnte auf den Einsatz von
Blaulicht und Martinshorn verzichtet wer-
den und aus verdeckten Bereitstellungs-
räumen herausgearbeitet werden.

Folgerungen für die Ausbildung:
Um die obengenannten Maßnahmen um-
setzen zu können, ist es notwendig, diese
bereits jetzt in die Ausbildung einfließen zu
lassen.

Wenn die ABC-Abwehrkompanie beispiels-
weise einen Verfügungsraum bezieht, kön-
nen bereits verschiedene Maßnahmen ge-
übt werden. Der Verfügungsraum wird in
der Dunkelheit, ohne Licht und Funk bezo-
gen. Die Züge fließen getrennt, auf unter-
schiedlichen Marschwegen und zeitlich ge-
staffelt ein. Sobald die Kompanieführung

den Aufstellungsplatz des Gefechtsstan-
des gewählt hat, werden Feldkabelleitun-
gen zu den Zügen errichtet. Die Fahrzeuge
werden abgetarnt und notwendige Anten-
nen abgesetzt von den Führungseinrich-
tungen errichtet. Durch die Züge werden
Alarmstellungen erkundet und errichtet.
Die Beobachtungsposten werden per Feld-
kabel an ihren Zug angebunden. Die Be-

zugsspuren müssen schnellstmöglich ab-
getarnt werden. Nach dem Vorüben der
geplanten Einsatzführung kann mit der
Versorgungsdurchführung begonnen wer-
den.

Jeder Soldat und jede Soldatin muss in der
Lage sein, die Schutzausrüstung jederzeit
richtig und schnell anzuwenden. Sie muss
daher bei jeder Übung getragen werden.
Übungsunterbrechungen sind zu reduzie-
ren und haben höchstens der Nachbe-
sprechung zu dienen. Die Versorgung und
Verpflegseinnahme sind Teil der Übung
und haben unter den Übungsbedingungen
zu passieren.

Der Ausbildung im Tarnen und Täuschen
kommt eine besondere Wichtigkeit in der
Vorbereitung auf konventionelle Einätze
zu. Die Vorschriften „Allgemeiner Ge-
fechtsdienst“ und „Tarnen und Täuschen“
können als Inspirationsquelle für die Aus-
bildung dienen und im Rahmen der selbst-
ständigen Fort- und Weiterbildung studiert
werden.

Schlussbemerkungen
Die ABC-Abwehr ist eine Waffengattung
der Kampfunterstützung. Sie muss in der
Lage sein zu kämpfen, wenn es nötig ist.
Sie muss sich selbst helfen können und

daher alle Verfahren zur Sicherstellung
des Einsatzes beherrschen. Sie muss sich
selbst in einem Hinterhalt verteidigen kön-
nen und wenn notwendig schnell umglie-
dern, um einen Angriff aus der Bewegung
durchführen zu können, um so sich selbst
vor der Vernichtung zu bewahren.

Als Kommandantinnen und Kommandan-
ten sind wir aufgefordert, uns auf Kursen
des Bundesheeres, im Selbststudium und
im Austausch mit Kameradinnen und Ka-
meraden der eigenen sowie befreundeter
und uns verbundener Streitkräfte immer
wieder fortzubilden und uns dabei nicht
nur auf die eigene Fachrichtung und Waf-
fengattung zu beschränken. Dasselbe gilt
für die Ausbildung unserer Unteroffiziere.
Sie sind diejenigen, die Entschlüsse der
Kompanieführung umzusetzen haben und
müssen daher verstehen, welche Überle-
gungen diesen zugrunde liegen.

Zu tun bliebe demzufolge: Üben, Üben,
Üben. Bei Tag, bei Nacht, bei Hitze und
Kälte, bei Schnee und Regen. Nur wenn
wir kämpfen können, können wir unserem
Auftrag als Kampfunterstützer gerecht
werden.

Empfohlenes Studienmaterial:
■ DVBH „Die ABC-Abwehrkompanie“
■ DVBH „Allgemeiner Gefechtsdienst“
■ DVBH „Tarnen und Täuschen“
■ Relevante NATO-Vorschriften,

z. B.: AJP - 3.2 (Allied Joint Doctrine
for Land Operations)
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Versorgungsdurchführung begonnen wer-
den.

Jeder Soldat und jede Soldatin muss in der
Lage sein, die Schutzausrüstung jederzeit
richtig und schnell anzuwenden. Sie muss
daher bei jeder Übung getragen werden.
Übungsunterbrechungen sind zu reduzie-
ren und haben höchstens der Nachbe-
sprechung zu dienen. Die Versorgung und
Verpflegseinnahme sind Teil der Übung
und haben unter den Übungsbedingungen
zu passieren.

Der Ausbildung im Tarnen und Täuschen
kommt eine besondere Wichtigkeit in der
Vorbereitung auf konventionelle Einätze
zu. Die Vorschriften „Allgemeiner Ge-
fechtsdienst“ und „Tarnen und Täuschen“
können als Inspirationsquelle für die Aus-
bildung dienen und im Rahmen der selbst-
ständigen Fort- und Weiterbildung studiert
werden.

Schlussbemerkungen
Die ABC-Abwehr ist eine Waffengattung
der Kampfunterstützung. Sie muss in der
Lage sein zu kämpfen, wenn es nötig ist.
Sie muss sich selbst helfen können und

daher alle Verfahren zur Sicherstellung
des Einsatzes beherrschen. Sie muss sich
selbst in einem Hinterhalt verteidigen kön-
nen und wenn notwendig schnell umglie-
dern, um einen Angriff aus der Bewegung
durchführen zu können, um so sich selbst
vor der Vernichtung zu bewahren.

Als Kommandantinnen und Kommandan-
ten sind wir aufgefordert, uns auf Kursen
des Bundesheeres, im Selbststudium und
im Austausch mit Kameradinnen und Ka-
meraden der eigenen sowie befreundeter
und uns verbundener Streitkräfte immer
wieder fortzubilden und uns dabei nicht
nur auf die eigene Fachrichtung und Waf-
fengattung zu beschränken. Dasselbe gilt
für die Ausbildung unserer Unteroffiziere.
Sie sind diejenigen, die Entschlüsse der
Kompanieführung umzusetzen haben und
müssen daher verstehen, welche Überle-
gungen diesen zugrunde liegen.

Zu tun bliebe demzufolge: Üben, Üben,
Üben. Bei Tag, bei Nacht, bei Hitze und
Kälte, bei Schnee und Regen. Nur wenn
wir kämpfen können, können wir unserem
Auftrag als Kampfunterstützer gerecht
werden.

Empfohlenes Studienmaterial:
■ DVBH „Die ABC-Abwehrkompanie“
■ DVBH „Allgemeiner Gefechtsdienst“
■ DVBH „Tarnen und Täuschen“
■ Relevante NATO-Vorschriften,

z. B.: AJP - 3.2 (Allied Joint Doctrine
for Land Operations)

KARRIERE.BUNDESHEER.AT

GERÜSTET FÜR 
DIE AUFGABEN 
VON MORGEN.

MISSION VORWÄRTS:

EINSATZBEREIT FÜR ÖSTERREICH





KOPFZEILEAUSBILDUNG & LEHRE

21

Die drei Berufsoffiziersanwärter des
Jahrganges „Freiherr Lenk von Wolfs-
berg“ absolvierten ihr Internationales
Berufspraktikum (IBP) beim ABC-Ab-
wehrbataillon 750 in Bruchsal/Deutsch-
land und an der ABC Abwehr Schule 77
in Spiez/Schweiz.

Nach fast sieben Monaten Ausbildung am
ABC-Abwehrzentrum rundete das mit An-
fang August 2022 beginnende IBP die
Waffengattungsausbildung ab.

Nebel-Ahoi! IBP in Deutschland
(Fhr Hlavik, Fhr Wurzer)
Am 8. August machten wir uns auf die Rei-
se nach Bruchsal in Baden-Württemberg.
Acht Stunden und 780 km später kamen
wir endlich in der General-Dr.-Speidel-Ka-
serne an und wurden sogleich von einer
Abordnung unserer zugewiesenen Kompa-
nie herzlich empfangen und eingewiesen.

Der Dienst am nächsten Tag begann beim
gemeinsamen Antreten zur Standeskon-
trolle um 06.30 Uhr. Nach einer Kasernen-
einweisung und einer Vorstellungsrunde
hatten wir auch schon einen Termin beim
Kompaniekommandanten, welcher uns
detailliert in den Aufbau der ABC-Abwehr-
kompanie, die Aufträge des vorangegan-
genen Halbjahres, die zukünftigen Aufträ-
ge des zweiten Halbjahres und den Stand
der ABC-Abwehr in der Bundeswehr allge-
mein einwies. Die 2. Kompanie/750, eine

sogenannte Einsatzkompanie, unterschei-
det sich deutlich von der Gliederung einer
österreichischen ABC-Abwehrkompanie.
Neben den gewohnten Versorgungs- und
Führungselementen gibt es
■ zwei Dekontaminationszüge (Dekon-

Züge), in welche jeweils zwei leistungs-
fähige Wasseraufbereitungstrupps
eingegliedert sind und

■ einen ABC-Aufklärungszug, der analog
zu unserer Gliederung (jedoch am
System TPz Fuchs) strukturiert ist.

Die 2. ABC-Abwehrkompanie ist zurzeit in
die „NATO Very High Readiness Joint Task
Force“ integriert. Im ersten Halbjahr 2022
fanden mehrere Monate Übungen, vorwie-
gend im Brigaderahmen, statt. Zeit zum

Durchschnaufen gibt es auch im zweiten
Halbjahr kaum. Neben Übungs- und
Schießvorhaben im Laufe der Herbst- und
Wintermonate begann die Kompanie be-
reits Anfang August (in der Woche unserer
Ankunft) mit einer internen Inventur, um
die Kommandoübergabe an die neue
Kompaniekommandantin vorzubereiten.

Nach dem Kennenlernen der Kompanie-
details wurden wir direkt in die aktive Ar-
beit miteingebunden und konnten in den
zwei Wochen der Inventur die Geräte der
Bundeswehr kennenlernen. Am Ende der
zweiten Woche bekamen eine Einschu-

lung in die Waffen P 8, G 36, MG 3/4/5
sowie MP 7. In der dritten Woche konnten
wir unsere Schießfertigkeiten im scharfen
Schuss unter Beweis stellen und die „gol-
dene Schützenschnur“ erringen.

Die vierte Woche stand im Schwergewicht
der erweiterten Selbst- und Kameradenhil-
fe. Nach gegenseitigem Austausch der
Grundlagenkenntnisse erfolgte das Szena-
rien-Training, in dem wir unsere Fähigkei-
ten als Kommandanten unter Beweis stel-
len mussten. Nebenbei durften wir dem
Offizierskorps des ABC-Abwehrbataillons

Abb. 1: Fhr Wurzer und Fhr Hlavik vor dem
ABC-Spürpanzer „Fuchs“ (Bild: Autor)

Abb. 2: Wasserabpackanlage (Bild: Autor)

Abb. 4: Fhr Wurzer (Bild: Autor)

Abb. 3: Selbst- und Kameradenhilfe (Bild: Autor)

GOING INTERNATIONAL
Eric Hlavik, Armin Lehmann, Andreas Wurzer
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Abb. 5: Scharfschießen mit dem Aufklärungsfahrzeug „Piranha“ (Bild: Autor)

Abb. 6: Schweizer ABC-Schutzanzug (Bild: Autor)

Abb. 8: Trinkwasserdesinfektionsmittel (Bild: Autor)

Abb. 7: Fhr Lehmann (Bild: Autor)

Lt Eric Hlavik, BA, ist stellvertretender
Kommandant der ABC-Abwehrkompanie
im Stabsbataillon 6/6. Jägerbrigade.
Lt Armin Lehmann, BA, ist Kommandant
des ABC-Aufklärungszuges der ABC-Ab-
wehrkompanie des Panzerstabsbatail-
lons 4/4. Panzergrenadierbrigade.
Lt Andreas Wurzer, BA, ist stellvertreten-
der Kommandant der ABC-Abwehrkompa-
nie im Stabsbataillon 7/7. Jägerbrigade.

750 das ÖBH, die ABC-Abwehr sowie die
Offiziersausbildung im ÖBH näherbringen.

In der fünften und sechsten Woche stand
neben dem Kennenlernen der leichten
ABC-Abwehrkompanie die praktische Aus-
bildung im Bereich Dekon und Aufklärung
im Vordergrund.

Grüezi! IBP in der Schweiz
(Fhr Armin Lehmann)
Ich durfte mein Praktikum bei der ABC Ab-
wehr Schule 77 in Spiez am Thunersee im
Kanton Bern verbringen. Zur Zeit meines
Aufenthalts befand sich der Verband in der
durch Milizkräfte durchgeführten Rekru-
tenausbildung. Die Berufssoldaten schaff-
ten die Rahmenbedingungen und standen
für die Fachberatung zur Verfügung. Die
ABC-Abwehrkompanie in der Schweizer Ar-
mee gliedert sich neben dem Kommando-
zug in:
■ ABC-Aufklärungszug,
■ Probenahmezug (PNZg),
■ Laborzug und
■ Dekontaminationszug.

Schwergewichtsmäßig wurde ich für drei
Wochen beim ABC-Aufklärungszug sowie
jeweils eine Woche beim Dekontaminati-
onszug und PNZg eingesetzt. Hierbei
konnte ich hauptsächlich bei der Planung
und Beaufsichtigung der Ausbildung mit-
wirken. Ebenso war es mir möglich, den
Zug während des Dienstbetriebs zu führen
und selbst Ausbildungen durchzuführen.
Die Einheiten mit dem österreichischen
Exerzierdienst erfreuten sich besonders
großer Beliebtheit, Vorträge über Aufbau,
Ausbildung und Ausrüstung des ÖBH wa-
ren für die Rekruten von großem Interes-
se. Bei Übungen konnte ich teilweise im
Bereich der Übungsleitung mitwirken. Im
Zuge des Praktikums konnte ich mir so ei-
nen guten Überblick über Ausrüstung,
Struktur und Verfahren der Schweizer Ar-
mee machen. Bemerkenswert war es, die
nahezu reibungslose Zusammenarbeit
von Deutsch, Französisch und Italienisch
sprechenden Soldaten erleben zu dürfen.

Generell war es eine sehr erlebnis- und er-
fahrungsreiche Zeit. Highlights waren auf
jeden Fall eine Schießverlegung über drei

Tage mit den gepanzerten Fahrzeugen des
ABC-Aufklärungszuges, Scharfschießen
mit dem Schweizer Sturmgewehr sowie die
Teilnahme an einem Live-Agent-Training.

Das Internationale Berufspraktikum beim
ABCAbwBtl 750 und der ABC Abwehr
Schule 77 war nicht nur eine wertvolle Er-
fahrung für unsere weitere Laufbahn, son-
dern bot auch Gelegenheit, Kontakte mit
den Waffengattungskameraden der Bun-
deswehr und der Schweizer Armee zu
knüpfen.



KOPFZEILE

22

AUSBILDUNG & LEHRE

22
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Abb. 1: Bei der Wasserprobenahme wurde auch vor dem Wiener Neustädter Kanal nicht Halt gemacht. Die Umfeld-
und Probenahmebedingungen werden dabei genau dokumentiert (Bild: Christian Bayer)

FLÜSSIGES GOLD
MILIZÜBUNG 2022
Gilbert Hangel

Flüssiges Gold -
Ein Traditionsbetrieb rückt aus!
Die Milizübung der 2. ABC- & Umweltmess-
stelle und des ABC-Abwehrzentrums 2022

Verlässlich wie grüngekleidete Zugvögel
erreichen die Milizteile der ABC- & Umwelt-
messstelle jeden zweiten Sommer die
Dabsch-Kaserne zur Milizübung. Auch Au-
gust 2022 war es wieder soweit, doch
diesmal hatte die Übung eigentlich schon
mit dem Einrücken von Expertenteilen im
April 2022 begonnen, in dessen Rahmen
die Übungslage, Zeitpläne und einzelne
Szenarien ausgearbeitet worden waren.

Unser elaboriertes Szenario hat uns die-
ses Mal in den konfliktgeplagten Grenzbe-
reich zwischen den fiktiven Nationen „Wol-
ga-Tataria“ und „Uralsk“ befördert, in dem
Separatisten die Volksrepublik „Wolgas-
tan“ ausgerufen hatten. Die ABC- & Um-
weltmessstelle und WA-Elemente (Wasser-
aufbereitung) des ÖBH sollten im Rahmen
einer EU-Battlegroup die lokale Wasserver-
sorgung unterstützen, die durch Kampf-
handlungen beeinträchtigt war.

Die „Summer-Action“ begann am Donners-
tag, 18. August 2022 und die 40 Milizsol-
datinnen und -soldaten der 2. Umwelt-
messstelle durchliefen den Aufnahme-
prozess in Rekordzeit. Der Fokus dieser
Übung würde die Probenahme und Analy-
se von Wasser für die Trinkwasseraufbe-
reitung sein, wenn auch leider selbst kein
WA-Element dabei sein konnte. Neben ei-
ner Lageeinweisung und theoretischem
Unterbau zur Organisation von Wasserauf-
bereitung und Wasseranalyse starteten
wir einen Stationsbetrieb, der am Freitag
fortgesetzt wurde und uns mit erweiterter
Selbst- und Kameradenhilfe, Wasserpro-
benahme, biologischer und schlussend-
lich chemischer Wasseranalyse auf die
Übungsszenarien vorbereitete.

Auf der militärischen Seite folgte ein um-
fangreicher Unterricht durch Hptm Flicker
vom Jägerbataillon 18, der uns in den
„5/25-Check“ (eine Umkreissuche nach
Kabeln oder anderen Hinweisen auf IEDs
[Improvised Explosive Devices, unkonventi-
onelle Spreng- und Brandvorrichtungen],
die den Schutz eines haltenden Fahrzeuges
und der abgesessenen Truppe gewährleis-
ten soll), „Vulnerable Point-Check“, und die
Gefahren von Steilfeuer, Luftangriffen und
improvisierten Kampfmitteln einführte. Die
erste Übungswoche ging am Samstag nach
dem Verladen mit einer Erläuterung des ak-
tuellen ABC-Bedrohungsbildes weltweit und

für Österreich in die Zielgerade. Obst Rich-
ter informierte alle vom Neuling bis hin zum
Experten, wobei die Themen klassische
ABC-Gefahren mit neuen Entwicklungen wie
Drohnen oder Hyperschallraketen verban-
den. Die Ziellinie selbst war Mjr Bauers Up-
date zu Neuerungen in der ABC-Abwehr und
der ABC- & Umweltmessstelle, die von der
Trockendekontamination und der Nowit-
schok-Detektion bis hin zu neuen Messge-
räten und Simulationsmitteln reichten.

Voller Elan startete die zweite Woche der Mi-
lizübung mit der Verlegung ins Tritolwerk, in

dem wir unsere für Bundesheerverhältnisse
luxuriösen Doppelzimmer bezogen (8,5 von
10 Sternen auf einschlägigen Buchungs-
plattformen!). Mit Waffen- und Schießdienst
wurden unsere Kompetenzen für das
Scharfschießen erneuert, während wir bei
Stationen für „5/25“ und „Vulnerable Point-
Check“ die Theorie in die Praxis umsetzten
und in uns bis dato unbekanntes Gerät wie
Metalldetektoren eingeführt wurden.

Der Dienstag brachte Regen, eine Laufrun-
de und Einsatzverpflegung (Combat Ration),
bevor die Lage sich in Szenarien zu realisie-
ren begann. Während die Probenahmegrup-

pen im Konvoi ausfuhren und trotz Bedro-
hungslage die geforderten Wasserproben
erbeuteten (was auch Bootsfahrten inklu-
dierte) zog der Expertenstab aus, um Toxic
Industrial Material-Reconnaissance in zwei
Industrieanlagen durchzuführen. Am Mitt-
woch unterbrachen wir die ABC-Routine für
ein ebenfalls traditionelles und doch ab-
wechslungsreiches Scharfschieß-Programm,
bei dem wir nach einer Spritztour in Kaiser-
steinbruch und Bruckneudorf mit StG 77, P
80 und auch als Highlight dem MG 74 unse-
re Kampfkraft erhöhten. In den Pausen zeig-
te sich die Stärke unseres Milizverbandes in
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Abb. 2: Auch zu See waren die Soldatinnen und
Soldaten unterwegs, um die Mitte des Gewässers zu
beproben (Bild: Christian Bayer)

Abb. 3: Die gleichzeitige Analyse von mehreren
chemischen Parametern erfordert volle Konzentration
(Bild: Jakob Friedbacher)

Olt Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Gilbert Han-
gel, PhD, ist als Experte für Physik in
der 2. ABC- & Umweltmessstelle be-
ordert und forscht an der Medizini-
schen Universität Wien am einzigen
7 Tesla Scanner Österreichs. Seine
Band „Gradient of Disorder“ hat
2021 ihr Debütalbum „misEntropic“
herausgebracht und wartet nur noch
auf den Plattenvertrag. Olt Hangel
hat sich einfach einmal so habilitiert.

der Form von elaborierten Diskussionen, die
Themen wie humanitäres Völkerrecht („Ich
bin kein Kriegsverbrecher“), Autobusse, Teil-
chenphysik und Optimierungsansätze für
die Papierökonomie zu einem großen Gan-
zen verbanden.

Am Donnerstag waren wir schon im großen
Finale, das nach einem „High Intensity In-
terval-Zirkeltraining“ durch Hptm Wildauer
weitere spannende Szenarien brachte. Un-

sere tapferen Gruppen erkundeten unter
anderem Schwimmbäder und mussten
starken Feind bewältigen. Sogar lokale Pro-
testkundgebungen mussten diplomatisch
überwunden werden. Der Expertenstab trai-
nierte in der Zwischenzeit Reachback-Auf-
gaben wie die vorbereitende Länderanalyse

für Wasseraufbereitungsaufträge im Ein-
satz. Der Schwerpunkt Wasser brachte hier
potentielle Herausforderungen, wie bei-
spielsweise eine Quecksilberbelastung
durch Goldbergbau zu Tage, die für manche
Zielregionen zusätzliche Vorbereitungen er-
fordern würden. Nach einem improvisierten
Search-and-Rescue-Einsatz für vermisstes
Gerät kam schon das thematische Ende,
bei dem im Lehrsaal die Ergebnisse der letz-
ten Tage präsentiert und diskutiert wurden.

Der bittersüße Epilog war die Verabschie-
dung von Mjr Bauer als Kommandant, der
die ABC- & Umweltmessstelle in Richtung hö-
here Gefilde verlässt, aber gewiss durch
Hptm Wildauer würdig ersetzt wird. Wir wis-
sen ihn als Kameraden und seine Bemühun-
gen um lohnenswerte Milizübungen zu
schätzen und werden die gemeinsamen
Abenteuer sicher noch oft bei Erzählungen
preisen. Wir ziehen in der Tat alle am selben
Strang. Mit einem gemütlichen Grillen zum
Ausklang der Übung wurden der Abschied
und die Kameradschaft gebührend fortge-
setzt und ebenso eine Portion Feedback an
die Übungsleitung angebracht. Wieder ein-
mal können wir auf eine Übung zurückschau-
en, die militärischen Einsatz, Expertise in
Wissenschaft und Technik, Kameradschaft,

und den Sommer zu einer Summe größer als
seine Teile verbunden hat.

Fun Fact: Wenn wir das Wachstum über die
letzten Übungen als Exponentialfunktion an-
nehmen, wird die ABC- & Umweltmessstelle-
Miliz spätestens zur Übung 2032 Kompa-
niestärke erreichen.

WELTUNORDNUNG
Erwin Richter

Autor: Carlo Masala
Titel:Weltunordnung – Die globalen Krisen
und die Illusionen des Westens
Erscheinungsjahr: 2016; 3. Aktualisierte
Auflage 2022

Sparte: Sachbuch
Sprache: Deutsch
Verlag: C. H. Beck
Preis: 16,95 Euro
Seiten/Illustrationen: 199 Seiten/Tabel-
len und Abbildungen
Format: 12,2 x 20,4 cm
ISBN-13: 978-3406793257

Inhalt: Carlo Masala warnt in diesem Buch
vor den Illusionen des Westens: der Illusi-
on, die Globalisierung würde automatisch
zur Verbreitung der Demokratie führen, der
Illusion einer zunehmenden Verrechtli-
chung der internationalen Beziehungen,
aber auch der Illusion, durch militärische
Interventionen ließen sich Demokratie und
Stabilität exportieren. Seit der Niederlage
in Afghanistan und Putins Krieg gegen die

Ukraine stehen die Grundlagen westlicher
Außen- und Sicherheitspolitik auf dem
Prüfstand. Was muss sich ändern, damit
wir in der neuen Weltunordnung bestehen
können? Wir brauchen, so lautet die zen-
trale These von Carlo Masala, einen realis-
tischen Blick auf die internationalen Bezie-
hungen, der sich von Illusionen befreit, die
geostrategischen Gegebenheiten berück-
sichtigt und wieder lernt, die Sprache der
Macht nicht nur zu lesen, sondern sie auch
zu sprechen. Sehr empfehlenswert!

OR ObstdhmfD Erwin Richter, MA, ist
Referent für Wissensmanagement und
höhere Fachausbildung am ABC-Ab-
wehrzentrum.



MILIZ/ABCABW-BOOKSTORE

24

KOPFZEILE

Abb. 2: Auch zu See waren die Soldatinnen und
Soldaten unterwegs, um die Mitte des Gewässers zu
beproben (Bild: Christian Bayer)

Abb. 3: Die gleichzeitige Analyse von mehreren
chemischen Parametern erfordert volle Konzentration
(Bild: Jakob Friedbacher)

Olt Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Gilbert Han-
gel, PhD, ist als Experte für Physik in
der 2. ABC- & Umweltmessstelle be-
ordert und forscht an der Medizini-
schen Universität Wien am einzigen
7 Tesla Scanner Österreichs. Seine
Band „Gradient of Disorder“ hat
2021 ihr Debütalbum „misEntropic“
herausgebracht und wartet nur noch
auf den Plattenvertrag. Olt Hangel
hat sich einfach einmal so habilitiert.

der Form von elaborierten Diskussionen, die
Themen wie humanitäres Völkerrecht („Ich
bin kein Kriegsverbrecher“), Autobusse, Teil-
chenphysik und Optimierungsansätze für
die Papierökonomie zu einem großen Gan-
zen verbanden.

Am Donnerstag waren wir schon im großen
Finale, das nach einem „High Intensity In-
terval-Zirkeltraining“ durch Hptm Wildauer
weitere spannende Szenarien brachte. Un-

sere tapferen Gruppen erkundeten unter
anderem Schwimmbäder und mussten
starken Feind bewältigen. Sogar lokale Pro-
testkundgebungen mussten diplomatisch
überwunden werden. Der Expertenstab trai-
nierte in der Zwischenzeit Reachback-Auf-
gaben wie die vorbereitende Länderanalyse

für Wasseraufbereitungsaufträge im Ein-
satz. Der Schwerpunkt Wasser brachte hier
potentielle Herausforderungen, wie bei-
spielsweise eine Quecksilberbelastung
durch Goldbergbau zu Tage, die für manche
Zielregionen zusätzliche Vorbereitungen er-
fordern würden. Nach einem improvisierten
Search-and-Rescue-Einsatz für vermisstes
Gerät kam schon das thematische Ende,
bei dem im Lehrsaal die Ergebnisse der letz-
ten Tage präsentiert und diskutiert wurden.

Der bittersüße Epilog war die Verabschie-
dung von Mjr Bauer als Kommandant, der
die ABC- & Umweltmessstelle in Richtung hö-
here Gefilde verlässt, aber gewiss durch
Hptm Wildauer würdig ersetzt wird. Wir wis-
sen ihn als Kameraden und seine Bemühun-
gen um lohnenswerte Milizübungen zu
schätzen und werden die gemeinsamen
Abenteuer sicher noch oft bei Erzählungen
preisen. Wir ziehen in der Tat alle am selben
Strang. Mit einem gemütlichen Grillen zum
Ausklang der Übung wurden der Abschied
und die Kameradschaft gebührend fortge-
setzt und ebenso eine Portion Feedback an
die Übungsleitung angebracht. Wieder ein-
mal können wir auf eine Übung zurückschau-
en, die militärischen Einsatz, Expertise in
Wissenschaft und Technik, Kameradschaft,

und den Sommer zu einer Summe größer als
seine Teile verbunden hat.

Fun Fact: Wenn wir das Wachstum über die
letzten Übungen als Exponentialfunktion an-
nehmen, wird die ABC- & Umweltmessstelle-
Miliz spätestens zur Übung 2032 Kompa-
niestärke erreichen.

WELTUNORDNUNG
Erwin Richter

Autor: Carlo Masala
Titel:Weltunordnung – Die globalen Krisen
und die Illusionen des Westens
Erscheinungsjahr: 2016; 3. Aktualisierte
Auflage 2022

Sparte: Sachbuch
Sprache: Deutsch
Verlag: C. H. Beck
Preis: 16,95 Euro
Seiten/Illustrationen: 199 Seiten/Tabel-
len und Abbildungen
Format: 12,2 x 20,4 cm
ISBN-13: 978-3406793257

Inhalt: Carlo Masala warnt in diesem Buch
vor den Illusionen des Westens: der Illusi-
on, die Globalisierung würde automatisch
zur Verbreitung der Demokratie führen, der
Illusion einer zunehmenden Verrechtli-
chung der internationalen Beziehungen,
aber auch der Illusion, durch militärische
Interventionen ließen sich Demokratie und
Stabilität exportieren. Seit der Niederlage
in Afghanistan und Putins Krieg gegen die

Ukraine stehen die Grundlagen westlicher
Außen- und Sicherheitspolitik auf dem
Prüfstand. Was muss sich ändern, damit
wir in der neuen Weltunordnung bestehen
können? Wir brauchen, so lautet die zen-
trale These von Carlo Masala, einen realis-
tischen Blick auf die internationalen Bezie-
hungen, der sich von Illusionen befreit, die
geostrategischen Gegebenheiten berück-
sichtigt und wieder lernt, die Sprache der
Macht nicht nur zu lesen, sondern sie auch
zu sprechen. Sehr empfehlenswert!

OR ObstdhmfD Erwin Richter, MA, ist
Referent für Wissensmanagement und
höhere Fachausbildung am ABC-Ab-
wehrzentrum.
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Abkürzungen

ABI Abschnittsbrandinspektor
AUTCON Austrian Contingent
BTZ Biologisch-technisches Zentrum
CBRN Chemical, Biological, Radiological, Nuclear
GECKO Gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination
IBP Internationales Berufspraktikum
JCBRN CoE Joint CBRN Center of Excellence
KPE Kaderpräsenzeinheit
MRLU Multi-Role Logistics Unit
OPCW Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
SIBCRA Sampling and Identification of Biological,

Chemical and Radiological Agents
StG Sturmgewehr
UNIFIL UN Interim Forces in Lebanon
UN/UNO/VN United Nations Organisation/Vereinte Nationen

Fr, 23. Juni 2023

TERMIN

Abb. 1: Strahlenschutz-Auszeichnungen: ObstdG Jürgen Schlechter, Bgdr i.R. Norbert
Fürstenhofer, ObstdG Gernot Wurzer, MjrdhmtD Gerald Bauer (v.l.n.r.; Bild: ABCAbwZ)

Strahlenschutz-Auszeichnungen - 8. September 2022 in Sei-
bersdorf: Am Forschungszentrum Seibersdorf wurde erstmalig
das große Ehrenzeichen in Gold am Bande an fünf um den
Strahlenschutz verdiente Persönlichkeiten verliehen. Unter den
fünf Ausgezeichneten war der Alt-Kommandant der ABC-Abwehr-
schule Brigadier i. R. Norbert Fürstenhofer. MjrdhmtD DI Dr.
Gerald Bauer erwarb mit seiner Arbeit „Verhalten von staubför-
miger Kontamination“ das Strahlenschutzleistungsabzeichen in
Gold.

Besuch des Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuer-
wehrverbandes Robert Mayer am ABCAbwZ – 5. Oktober 2022:
Im Zuge des ersten Treffens des Bundesfeuerwehrpräsidenten Ro-
bert Mayer mit dem Kommandanten des ABC-Abwehrzentrums
ObstdG Mag. Jürgen Schlechter wurden Kooperationsmöglichkei-
ten und Möglichkeiten der gegenseitigen Unterstützung und För-
derung besprochen. Die hinter den Kommandanten stehenden Or-
ganisationen haben viele Gemeinsamkeiten und Synergien,
sodass die gegenseitige Anrechnung von in der Ausbildung erwor-
benen Fähigkeiten angestrebt wird.

AR Ing. Robert Hartl ist Offizier Öffentlichkeitsarbeit & Kom-
munikation am ABC-Abwehrzentrum.

Abb. 2: Ehrung in Allentsteig: Bgdr Martin Jawurek, ADir Obstlt Manfred Sommer,
Vzlt Konrad Dibiasi, Lt Stefan Polt, Obst Herbert Gaugusch (v.l.n.r.; Bild: ABCAbwZ)

Abb. 3: Besuch des Bundesfeuerwehrpräsidenten: Hptm Bernhard Lindenberg, Obstlt
Franz Fraiss, ObstdG Jürgen Schlechter, Bundesfeuerwehrpräsident Robert Mayer,
ABI Gottfried Kerschbaummayr (v.l.n.r.; Bild: ABCAbwZ)

Ehrung der Einsatzkräfte - 22. September 2022 in Allent-
steig: Im Frühjahr 2022 waren rund 40 Soldaten des ABC-
Abwehrzentrums am Truppenübungsplatz in Allentsteig zur Be-
kämpfung des Flur- und Waldbrandes eingesetzt. Die Soldaten
des ABC-Abwehrzentrums, des Truppenübungsplatzes Allentsteig
und die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren wurden durch den
Militärkommandanten von Niederösterreich Brigadier Mag.
Martin Jawurek und dem Kommandanten des TÜPl A Obst Herbert
Gaugusch geehrt..

SEITENBLICKE
Robert Hartl
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