
Der richtige Standort
Einigkeit: Brandschutzzentrum gehört nach Sonthofen

Sonthofen – In einem Gespräch 
mit dem Ersten Bürgermeister 
der Stadt Sonthofen, Christian 
Wilhelm, den drei Bundestags-
abgeordneten aus der Region, 
Mechthilde Wittmann (CSU), 
Stephan Thomae (FDP) und 
Christoph Schmid (SPD), so-
wie Michael Schuch, Oberst 
a. D., stand die Zukunft das 
Zentrums für Brandschutz der 
Bundeswehr in Sonthofen im 
Fokus. Nach Plänen des Bun-
desamts für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr soll 
das Zentrum in einem ersten 
Schritt teilweise nach Bonn 
umziehen. 

„Wir sind überzeugt, dass 
Sonthofen der einzig richtige 
Standort für das Brandschutz-
zentrum ist und dafür werden 
wir uns auch weiterhin mit al-
ler Kraft einsetzen“, so Christi-
an Wilhelm. 

Auch Stephan Thomae, Par-
lamentarischer Geschäftsfüh-
rer der FDP-Bundestagsfrakti-
on, bekräftigt: „Hier vor Ort 
können Synergien optimal ge-

nutzt und gelebt werden. Die 
ABC-Abwehrschule der Bundes-
wehr in Sonthofen bietet gro-
ßes Knowhow für den Schutz 
vor chemischen, biologischen, 
radiologischen sowie nuklearen 
Gefährdungen. Es wäre ein gro-
ßer und irreparabler Fehler, ei-
nen Teil oder gar das gesamte 
Zentrum für Brandschutz nach 
Bonn zu verlegen.“ 

Auch Mechthilde Wittmann 
gab zu bedenken: „Wir sehen 
mit dem Krieg in der Ukraine, 
wie wichtig unsere Verteidi-
gung und die Einsatzfähigkeit 
unserer Bundeswehr ist. Einen 
so bewährten Standort mit ein-
gespielten und gut funktionie-
renden Abläufen aufs Spiel zu 
setzen, ist für mich unverständ-
lich. Das Bundesamt sollte end-
lich einsehen, dass diese jahre-
lange Diskussion letzten Endes 
nur der Bundeswehr selbst scha-
det und vor Ort zu immer grö-
ßerer Unsicherheit führt.“ 

Alle drei Abgeordneten haben 
sich in diesem Rahmen erneut 
dafür ausgesprochen, sich wei-
terhin auf allen Ebenen für den 

vollständigen Erhalt des Stand-
orts einzusetzen. Derzeit liegt 
der Plan des Bundesamtes we-
gen eines allgemeinen Stopps 
von Umstrukturierungsmaßnah-
men durch das Verteidigungsmi-
nisterium auf Eis. 

Michael Schuch, Oberst a.D., 
betonte, dass fachspezifische 
Fragen zur Feuerwehr nicht 
nach Bonn gehörten, sondern 
das Zentrum Brandschutz aus 
gutem Grund im Jahre 2012 
nach Sonthofen als zentra-
le Dienststelle kam. „Mit der 
Zentralisierung wurden damals 
völlig neue Strukturen geschaf-
fen, um die Feuerwehr effizien-
ter zu machen.“ Zudem sei in 
den vergangenen zehn Jahren in 
der General-Oberst-Beck-Kaser-
ne erheblich investiert worden, 
um diese neue Struktur tragfä-
hig zu etablieren. 

„Wir sind froh, dass wir in die-
ser Sache fraktionsübergreifend 
vertrauensvoll an einem Strang 
ziehen, um den Standort Sont- 
hofen zu erhalten“, so der Abge-
ordnete Schmid abschließend.
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Das Brandschutzzentrum der Bundeswehr soll in der  „Burg“, also in der Generaloberst Beck-Ka-
serne in Sonthofen bleiben, betonten die Bundestagsabgeordneten. Foto: Josef Gutsmedl


