
Briefing des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr - Neueste Informationen 

für Ehemalige aus erster Hand 

Der Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr, Oberst Henry Neumann, hatte 

einer guten Tradition folgend die ehemaligen Angehörigen der ABC-Abwehrtruppe eingeladen, um 

sie auf den neuesten Stand der ABC-Abwehr und Gesetzlichen Schutzaufgaben zu bringen. Er freute 

sich sehr, dass so viele Teilnehmer seiner Einladung gefolgt sind. Für ihn war es die letzte derartige 

Plattform, da er Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet wird. 

„Wir haben die beste ABC-Abwehrtruppe der Welt.“ hob Oberst Neumann hervor, „Die Amerikaner 

haben zwar mehr Manpower, aber nicht so viele Fähigkeiten wie wir!“ Dieser brillante Stand der 

ABC-Abwehrtruppe sei das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung, an dem viele der anwesenden 

Pensionäre wie der langjährige Schulkommandeur und General der ABC-Abwehrtruppe, Oberst a.D. 

Dr. Hans Jürgen Kalder, erfolgreich mitgewirkt hätten. 

Die Bedrohungs- und Risikolage sei diffiziler geworden. Der internationale Terrorismus stelle eine 

ernsthafte Bedrohung dar, im Einsatz und in Deutschland. Ein Problem sei auch die duale Nutzung 

von industriellem Gefahrenpotential. - Mit Sorge betrachte er, dass Terroristen in einer Kölner 

Wohnung den hochgiftigen biologischen Kampfstoff Ricin herstellen konnten. Leider gebe es auf der 

Welt auch noch genügend staatliche Akteure, welche fähig und bereit seien, ABC-Kampfmittel 

einzusetzen. Über allem aber stehe heutzutage die „hybride Bedrohung“, da in heutigen 

Konfliktszenarien Angreifer auf eine Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem 

Druck, Computerangriffen bis hin zu Propaganda in den Medien und sozialen Netzwerken mit dem 

Ziel einer Destabilisierung demokratischer Gesellschaften setzen würden. - „Wir müssen in der Lage 

sein, Antworten im gesamten Bedrohungsspektrum zu haben.“ so Oberst Neumann. Durch die 

Einsätze und einsatzgleichen Verpflichtungen wie als NATO Response Force (NRF) seien die ABC-

Abwehrkräfte der Bundeswehr so stark gebunden, dass sie für subsidiäre Aufgaben im zivilen Bereich 

kaum mehr zur Verfügung stünden. 

 

Hauptfeldwebel Manuel Warlies präsentierte die Dekontaminationsausstattung MEP, vlb 

 

Das ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr ist stolz darauf, dass sie inzwischen über ein hohes 

nationales und internationales Renommee verfügen würden. In vorbildlicher Art und Weise habe es 

auch seine konzeptionellen, technischen und taktischen Aufgaben mit Bravour erledigt. Besonders 

hervorzuheben sei der Spezial-ABC-Abwehrzug, welcher konzipiert worden sei, um mit den 

Spezialkräften in Einsatz zu gehen als leichte hoch spezialisierte ABC-Laboraufklärungskräfte mit 

naturwissenschaftlichem Studium. „Die müssen Industrieanlagen hinsichtlich einer potentiellen 

Gefährdung schnell und sicher beurteilen können.“ so Oberst Neumann. 

Im weiteren Verlauf informierte Oberstleutnant Mathias Arnold (Leiter Bereich Lehre/Ausbildung) 

über die Bedeutung der Brandschutzausbildung mit Sitz in Stetten a.k.M. und die Besonderheit des 

Ausbildungs- und Übungszentrums ABC-Abwehr in der Grüntenkaserne. 



Oberstleutnant i.G. Tim Richardt (Leiter Bereich Wissenschaften) wiederum berichtete über die 

einzigartigen Fähigkeiten des wissenschaftlichen Bereiches. Die Wissenschaftler würden mit ihrer 

Expertise sowohl im Training an der Schule, als auch in der ABC-Abwehrberatung für die 

Einsatzkräfte eine unverzichtbare Rolle spielen. 

 

Stabsfeldwebel Christian Gabel stellte die neue Wasseraufbereitungsanlage vor 

 

Oberstleutnant Bodo Bock (Leiter Dezernat 4) informierte über die erfreuliche materielle 

Weiterentwicklung von Klein- und Großgerät. Anschließend stellte Stabsfeldwebel Christian Gabel 

die neue Wasseraufbereitungsausstattung für Dekontaminationszwecke vor, welche 8.000 Liter 

Wasser gemäß Trinkwasserverordnung je Stunde 24 Stunden am Tage produziert. Hauptfeldwebel 

Manuel Warlies präsentierte die Dekontaminationsausstattung MEP, welche bei den alten ABC-isten 

Erinnerungen an das alte „E-Kfz“, dem Vorgängermodell, wach werden ließ. 

Als ältester Teilnehmer dankte Brigadegeneral a.D. Klaus Vollmer für die fundierten Einblicke, auch 

wenn er leider erfahren musste, dass es die „ABC-Abwehrtruppe“ nicht mehr gebe, sondern dass sie 

in den „ABC-Abwehrkräften der Bundeswehr“ aufgegangen sei. 

 

 

 

 


