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Bundeskanzl er Helmut Schmidt zum Thema Kernenergie:*

"In der Sicherung unserer Energieversorgung
~btes

generell kein Entweder-Oder:'
"Qu ell e: Bulletin der Bundesregi erung Nr. 40/29. 4.1978

Die Zukunft in den hochzivilisierten
Staaten unserer Erde hängt auch ab von
der Lösung der Energiefrage. Die Diskussion pro und contra Kernenergie zeigt,
daß wir keine Alternativen haben, die
nur Vorteile bringen.
Sonst wäre diese Frage längst vom Tisch.
Und alle Beteiligten hätten eine Sorge
weniger.
Jeder Bürger und jeder Verantwortliche
in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
muß seine eigene Antwort finden, muß
Vorteile und Risiken nüchtern abwägen.

Der Informationsk reis Kernenergie bietet
Diskussionsbeiträge von unabhängigen
Denkern an, die sich schwarz auf weiß
gegen jede Schwarz-Weiß-Malerei aussprechen. Zum Beispiel Prof. Dr. CarlFriedrich v. Weizsäcker zum Thema "Die
friedliche Nutzung der Kernenergie Chancen und Risiken." Oder die 10 Fragen und Antworten von Fachleuten zum
Hintergrund der Kernenergie-Debatte.

Wer mitentscheiden will, muß mitdenken. Wir liefern Denkanstöße. Kostenlos
aber verbindlich .
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INFORM ATIONSKREIS KERNENERGIE
HEUSSALLEE 10. 5300 BONN I
TEL. 0222115071.TELEX 8869444

--------------------xWir haben etwas zu bieten.
Bitte sagen Sie uns, welche Informationen Sie wünschen.
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Josef Joffe ist politischer
Redakteur der Wochenzeitschrift DI E ZEIT . Er schildert pakkend die Vorgänge um Harrisburg
ohne den Ernst dieser »Fast-K atastrophe«
herunt erzuspielen;
im
Gegentei l: Seine Schilderung wirft
alle Fragen, die mit Harri sburg in
der ganzen W elt laut geworden sind,
kriti sc h und notwendig hart auf:
Harrisburg - Ursachen, Verlauf
und Konsequenzen

11

Rüdlger Moniac, unser Bonner Mit arbeiter, hat die H intergründ e der >>Schneekatastrophe«
in
Schleswig-Holstein
kritisch
durchleuchtet und ein für alle Zivilschützer wi chtiges Fazit gezogen:
Wenn die Natur zum Ereignis
wird ...
Erfahrungen aus der Schneekatastrophe In Schleswlg-Holstein

Heute

in der
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phen unserer T age . Sie sind nicht
weniger geworden, obgleich die
M enschheit sich ständig auf ihre
Entwicklungs-Fortschritte beruft :
Katastrophen ohne Krieg

23

Bonner Parl amentsKorrespondent R udol f M arqu art fragt: »Wie si nnvoll sind die
von der NATO-alle zwei Jahre unter
dem Titel .Wintex< veranstalteten
Stabsrahmenübungen, wenn die
zivi le Seite der Landesverteidigung
nur halbherzig oder gar nicht beteiligt Ist ?«
NATO-Übungen nur halbherzig

Zivilschutz und ZivilverteidigU ilg seien unzureichend, sagt
Minister H asselmann, Hannover
und Bonn. N euerdings mehren sich
die vernünftigen Äußerungen zur
Zivilen Verteidigung. Wie notwendig, und zwar nicht nur im Hinblick
auf die Groß-Katastrophen unserer
Zeit, sondern auch mit Blick auf die
Möglichkeit der kriegerischen Auseinandersetzung, zeichnet unser
Münchner Mitarbeiter auf:
Dr. habil. Gerh ard Baum ann
Vereintes Europa - Wehrhaftes
Europa:

19

30

17 U nser

Horst Günter Tolmei n konnte
als Priv atm ann die Volksrepublik China besuchen. Die Chinesen zeigten ihm nicht nur willig,
sondern auch mit berechtigtem
Stol z die »In H andarbeit« gefertigt en
Bunker. Nebenbei bemerkt: nicht
nur In Handarbeit, sondern auch
ohne staatliche fin anzielle Unterstüt zung.
Bunker in Handarbeit
Zivi lverteidigung in der Volksrepublik C hina

22

Unser
RedaktIonsmitglied
Frledhelm
Schötteldreier
äußert sich zu den großen K atastro-
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Den vorstehenden Aufsatz
ergänzt ein weiterer Bonner
Publizist durch sei ne die von uns für
dringend
notwendig
eracht ete
Erläuterung eines Begriffs aus den
SALT-Verh andlungen:
Dr. Helmut Berndt
Grauzonenwaffen bedrohen Europa

33

Ein Mitglied des BOA (Bundesverei nigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände) setzte sich
mit der Lauheit der Bundesbürger
und der Regierenden auseinander:
Dr. Georg Juraschek
Zivilschutz - Unverantwortliche
Vernachlässigung

Dr. W erner Nellner, früheres
Mitglied der Akademie für
Zivile Verteidigung in Bon n-Bad
Godesberg, setzt seine U ntersuchung fort.
Gesundheitswesen in der Bundesrepublik in Krisen und im VerteidigungsfaJl

44

Neue Verfahrensregel n und
Pauschbeträge
für
Großschutzräume schildert unser BauFachmitarbeiter.
Otto Schaible
Neue Verfahrensregeln

47

U nser Rechts-Experte aus der
Akademie fü r Zivile Verteidigung gibt ei nen Überbli ck über die
Verteidigu ngs-Gesetzgebu ng.
W olfgang Beßlich
Die Verteidigungsgesetzgebung in
der Bundesrepublik
Teil I : 1949 - 1965

54

Auch davor können wir die
Augen nicht verschließen :
Klaus Minberg, Baurat im Bundesvert eid igu ngsm i nisteriu m
Wirkungen moderner Waffen auf
den Menschen

59

Otto Schalble
Öl in der Luft

66

Beri cht über eine Ausstellung
Schutz und Wehr

68

SPEKTRUM - D as Magazin
der Z ivilverteidigung

Unsere Titelbilder: Das linke Farbfoto , das Günter Tolmein in China
selbst aufgenommen hat, gehört zu
seinem Beitrag auf Seite 19 NBunker
in Handarbeit«. Es zeigt den TunnelEingang in einem Pekinger Textilgeschäft. Das größere Farbfoto von dpa
zeigt das 880 Megawall-Kernkraftwerk Three Mile Island in Harrisburg.
Jose:! Joffe, Hamburg, beschreibt den
NFall Harrisburg« ab S eite 5.
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Millwoch . 28. März. viel' Uhr morgens:
Im K ontrollraum von Bloc k 11 des 880
Megawatt -Kraftwerk es
Three
Mile
Island war ni chts zu hören außer dem
fern en Summen der dampfgetriebenen
Turbinen - weder der abrupte Ausfall
einer der vielen Pumpen noch das
dumpfe K nacken, mit dem ein Sicherheitsventil die W asserzufuhr zum
Rea kt or unterbrach .
I n den endlosen Reihen der beleuch teten Armaturen bega nnen plötzlich die
Anzeigenadeln zu zittern, dann nac kerten rote W arnl ämpchen auf, schließlich
sc hrillten oie elektronisc hen Alarmanlagen.
Der 32jährige Craig Faust und der 29
Jahre alte Ed Frederick, die beiden
Tec hniker der Nachtwache, behielten
die Nerven - so wie sie es in unzähligen
Drills gelernt hatten. Frederick: »Was
wir beobachteten , das haben wir auch
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

begriffen und so fort unter K ontrolle
gebrac ht.« In den folge nden 15 Sekunden drückt en sie auf insgesamt 50
H ebel und Knöpfe: Die neutronenschluckenden Regelstäbe fi elen nach
unten, dann war der Rea kt or abgesc haltet. Doch die Kri se hatt e gerade erst
begonnen.
Der Spaltprozeß war zwar abgew ürgt,
aber im W asserkreislauf des Reakt ors
stiegen Dru ck und Temperatur un aufhaltsa m weiter an - als Folge der N ac hZerfallswärme, die vo n der radioaktiven
»Asc he« der Spaltprodukte in den
Brennstäbe n erzeugt wurde . In Sekundensc hnelle schaltete die Sicherh eItsa utom atik auf das N otsystem für die Speisewasserzuführung. Die drei Pumpen
sprangen zwar so fort an, aber kein Tropfen Wasser gelangte in den D ampferzeuger des Reaktors: Zwei Wochen
zuvor hatten Arbeiter die Pumpenven-

tile
während
einer
Überprüfun g
gesc hlossen - und vergessen, sie w iede r
zu öffn en.
Im Prim ärsystem - dort, wo superheißes rad ioaktiv es W asser den Reaktork ern mit den Dam pferzeugern verband - sti eg der Druck weiter an. Auch
j etzt funktionierte das computeri siert e
Kontrollsystem des Kraftw erks wie
geplant : Im Dru ck halter (p ressurizer)
sprang ein Sich erheitsventil auf, und
ein T eil des unter Ü berdru ck stehenden
Wassers konnt e ungehindert in den
Entl astun gstank am Fuße des Containment (S icherh eitsgebäude) abnießen .
N ac hdem das überschüss ige W asser
abgelaufen war, hätte sich das Sicherheitsventil im Dru ckhalter wieder
schließen müsse n - aber es blieb o ffen.
Imm er mehr Kühlnü ssigkeit sc hoß
aus dem Prim ärsystem des Reak tors in
den Entl astun gstank . D er W asserspie-
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Harrisburg
gel, Sekunden zuvor noch gefährlich
hoch, sank rapide ab. Nun entbrannte
ein ungewollter, blinder Zweikampf
zwischen Mensch und Maschine.
Auf der ei nen Seite mobilisierte die
nac h wie vor reibungslos funktionierende Sicherheitsautomatik das Notkühlsystem, das folgerichtig immer
mehr Wasser in das lecke. System
pumpte. Auf der anderen Seite stand
ei n ahnungsloser Techniker, der vermutete, daß sich das Sicherheitsventil
im Dru ckhalter wieder geschlossen
hätte. Er sah nur die Kontrolltafeln, die
zu sei ner Erl eichterun g wieder ei nen
trügerischen Druckanstieg im Prim ärkreislauf registri erten. Die Krise schien
gemeistert. Der fatale Fehler des Technikers: Er schaltete das Notaggregat per
Hand aus und stoppte damit die lebenswic htige Kühlwasserzufuhr in den
offengebliebenen Kreislau f. »A n diesem Punkt «, mei nte Edson Case von
der ameri kanischen Nuklear-Überwachungsbehörde, der Nudear R egt/lalory
Commission (N RC), »fi el der Wasserpegel so tief, daß der Reak tork ern zumindest momentweise im Trockenen stand
- aber dies ist nur eine reine Vermutun g.« Es wi rd noch Monate dauern, bis
die von Präsident Carter eingesetzte
U ntersuchungskommission Ursachen
und Verlauf dieser Fast-K atastrophe
klären kann.
Ein »heißer« ungek ühlter Reak torkern ist der A lptraum aller Atomingenieure. In Harrisburg wurde er augenschei nlich zum ersten M al zum Leben
erwec kt. Vier Minuten mußten vergehen, bevor die Techniker die Lage
erkannten und das Notkühlsystem wieder aktiv ierten. Aber während dieser
240 Sekunden wurde die Hitze im
Reaktorkern so groß - etwa 1300 Grad
- , daß die Zirkonium -M äntel der
Bren nstäbe zu schmelze n oder zu platzen begannen.
Die durchlöcherten Schutzhülsen
gaben gefährliche radioaktive Gase Xenon und Krypton - frei, die sich mit
dem auslaufenden Kühlwasser vermengten. Das Sicherheitsventil am
Druck halter war ja nac h wie vor in der
Auf-Stellung blockiert, und so konnte
das "strahlende" Heißwasser weiterhin
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in den Entl astungstank abl aufen. Vier
Minuten später arbeiteten die Pumpen
des Notkühlsystems wieder auf H oc htouren . Die Folge: I m überquellenden
Entlastungstank sprangen die Berstscheiben auf, und ' damit war die letzte
Barri ere im Primärkreislauf durchbrochen. Eine knappe Million Liter verseuchten W assers bahnten sich ihren
W eg in s Rea ktorgehäuse. In kürzes ter
Zeit stand das radioaktive W asser zwei
Meter hoch; tödlicher Dampf stieg
unter die Kuppel des Reaktorgehäuses;
zellenzerstörende
Garn mastrahlen
drangen durch die 1,20 M eter dicken
Betonwände in die Umgebung.
Aber nicht genug: Zu allem Unglück
setzte aus unerkl ärlichen Gründen eine
weitere Automatik ein und eine andere
versagte. Normalerweise hätte die
Mobili sierun g des Notkühlungssystems
gleichzeitig das Reaktorgehäuse herm etisc h von der Umwelt abriegeln müssen. Doc h die Verbindungsrohre blieben offen, und dann sprang im K eller
des Reaktorgehäuses eine Sumpfpumpe
an, die Tausende von Litern hochrad ioaktiv verseuchten W assers in ein nicht
luftdicht abgeschlossenes Nebengebäude trieb. Auch im Nebengebäude
wurden die Tanks in kürzester Zeit
überflutet, aber hier gab es keine schützenden Betonwände mehr. Radioaktiver D ampf konnte ungehemmt durch
die Entlüftungsanlage in die Atmosphäre dringen . Vom Abschalten des
Reak tors bis zur Aufblähung der rad ioaktiv en W olke über Three Mile Island
waren 5 Minuten verga ngen.

Sicherheit der Bevölkerung
Kn app vier Kilometer vom Kraftwerk entfernt schliefen zu dieser Zeit
etwa 15000 ahnungslose M ensc hen. Sie
zählten zu den unmittelbar Gefährdeten, aber sie sollten erst Stunden später
gewarnt werden.
Richard BenseI, Chefingenieur des
zweiten Kraftwerkblocks in Three Mile
Island, wurde erst um sechs U hr früh
telefo nisch informiert. Ein minderes
Problem sei zu beheben, ei n Turbinenund Rea ktorstopp . Als BenseI eine
halbe Stunde später die Schaltzentrale
in dem Atommeiler erreichte, bot sich

ihm ein beruhige ndes Bild . Eine Reihe
von grünen Lämpchen zeigte an, daß
sämtliche
Regelstäbe
eingefahren
waren; die Kettenreaktion war also
unterbrochen. Nur: Schon um sieben
Uhr registrierten die Geigerzähler ei n
gefährli ches Emporsc hnellen der Strahlungswerte im Reaktorgehäuse. »Die
Werte stiegen«, gab ein Kontrolleur
hinterher zu, »und ich bekam es irgendwie mit der Angst zu tun .«
Die Direktoren der Melropolilan Edison, die Bauherren und Betreiber von
Three Mile Island, konnten sich freilich
erst um sieben Uhr dreißig dazu durchringen , einen »A llgemei nen N otstand«
zu erkl ären. Die Staatspolizei vo n
Pennsy lvanien riegel te das Gelände ab,
so daß 150 Arbeiter der Tagesschicht
wieder nach H ause zurückkehren mußten. Doc h die erste Presseerkl ärun g der
Melropolilan Edison verkl ärt e die Krise
zum Routinefall: »Bedeutsame Strahlenwert e si nd ni cht registriert worden,
und wir erw arten auch keine außerhalb
der Anlage. Der Reaktor wird plangemäß gek ühlt und sollte bis Tagesende
abgekühlt sein . Die Gefahr ei nes
Abschmelzens ist ni cht gegeben.«
Der Bürgerm eister von Middletown,
einer drei Kilometer vom Kraftwerk
entfernten Stadt, mußte noch sieben
Stunden warten, bevor er gewarnt
wurde . Für die Evakuierung der II 000
Bürger wäre es dann längst zu spät
gewesen. Erst gegen Mittag gab die
Elekt ri zitätsgesellsc haft zu : »Dies ist
keine Kleinigkeit.«
D afür versträmte der Gouverneur
des Staates, Ri chard Thornburgh, um
so mehr Zuversicht: »Es gibt keinen
Grund, Ihren norm alen Tagesablauf zu
unterbrec hen,« besänftigte er eine
Gruppe von Bürgern am Mittwoch
nachmittag. »Es ist auch nicht anzunehmen, daß die Ereignisse auf Three
Mile Island die Volksgesundheit beeinträchtigt haben.«
Vor nichts fürchteten sich die Behörden mehr als vor einer Panik der Bevölkerung. Ein Funktionär des amerik anischen Roten Kreu zes in Phil adelphia,
der größten Stadt von Pennsylv anien:
»W enn diese verdammte Sirene heult,
dann erleben wir hier die größte M asZIVILVERTEIDIGUNG 2179

Harrisburg
senflucht der USA : C haos .«
Kurz nac h der V eröffentli chung des
ersten Ruhe- Appells der M etropo/itan
Edison stieg ein Hubschrauber über
dem Kraftw erk gelände auf. Der Geigerzä hl er registrierte »einen gerin gen
Strahlungsausstoß in die Atm osphäre.«
Um fünfzehn U hr hieß es: »Z wei bis
drei Millirem pro Stunde« - ein W ert,
der zwar noch ni cht besorgni serregend
war, aber schon beträc htlich über dem
Norm alen lag.
Erst jetzt, zwölf Stunden nac h Au sbru ch der Kri se, wurden die Politiker
nervös .
Vi ze-Gouverneur
Willi am
Scranton sorgte sich nun öffentli ch über
die Verl äßlichkeit der N achrichten, die
aus dem Kraftw erk nach draußen drangen: »Die Situ ation ist doch komplizierter, als uns die Gesellsch aft anfänglich
gl auben ließ. M etropo/itan Edison hat
Ihnen und uns widersprüchliche Informationen gegeben«, kl agte er vor den
Reportern . In der T at: Im Reaktorge~ ä ud e waren die Strahlenwert e mittlerweile auf das T ausendfache des N ormalzu standes angestiegen. Selbst in 25
Kilom etern Entfernun g wurde plötzlich
Rad ioak tiv ität registriert.

Donnerstag, 29. M ärz: Ruhe als erste
Bürgerpflicht
sie blieb vorerst
gewahrt, und das, obwohl ein Beamter
der NRC die Kraftwerk-Krise am Donnerstag als »elnen der schlimm sten
Nuklear-Unfälle der amerlk anichen
Geschichte« etikettierte. Doch die M etropo/itan Edison versuchte, den Vorfall
imm er noc h zu bagatellisieren. »Wir
haben niemanden verletzt«, verkündete
Jack Herbein, ein Vl zeprä5ident der
Elektri zitätsgesellschaft , vor der Presse .
»Wir haben niemanden radioaktiv verseucht. Wir haben keinen einzigen
M enschen getötet. Der Ausstoß von
Radioaktiv ität in die Um gebung der
Anlage war minim al.«
Sowohl die Sprecher der M etropo/itan
Edison als auch die Techniker der NRC
predigten aufs neue Gelassenheit : Der
Reaktor kühle ab und würde Innerh alb
der nächsten 24 Stunden die norm ale
Abschalt-Temperatur erreicht haben.
Nur ein Prozent der insgesamt 37000
Brennstäbe sei beschädigt worden,
hieß es aus dem Munde eines Kraft ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

werk -Offi Ziellen - eine Schätzung, di e
freili ch am W oc henende von der NR C
auf 60 Prozent angehoben werd en
sollte.
D oc h am Donnerstag hielt das G ros
der A nrainer den Krisenmanagern noch
die Stange. »Das Leben ist nun mal ein
RiSiko«, belehrte Monica Drayer einen
Reporter. »Dieses Kraftw erk Ist so
sicher wie es nur geht. I ch glaube einfach ni cht, daß die Regierun g denen da
irgend etwas erl auben würde, was
unsere Gesundheit gefahrdet.«
Sie konnte ni cht wi ssen, daß sich im
Laufe des Donnerstags ein neuer Krisenherd im . Reaktor gebildet hatte eine radioaktive Gasbl ase im K opf des
Dru ckgefäßes, welches das »Herz« des
Kraftw erk es, ein Bündel von 37000
Brennstäben, mit 22 Zentimeter dicken
Stahl wä nden von der Außenwelt abschottete. Im Reaktorgehäuse bemüh ten sich inzw ischen eine halbe Hundert schaft von Arbeitern und Inge nieuren, der W asserstoffbl ase H err zu werden.

Kampf gegen die Uhr
Freitag, 30. M ärz: In ihren plumpen
Strahlenschutzanzügen und mit der
zu sätzlichen Last eines A tem gerätes au f
dem Rücken mußten die Retter ein verzweifeltes Rennen gegen die Zeit laufen. V om N achzerfallsprozeß genährt,
drohte sich die Blase - sie war entstanden, als W asserd ampf auf die superheißen Brennstoffhül sen traf - immer weiter auszudehnen, den rettenden Kühl kreislauf im Dru ckgefäß zu blocki eren
und schließlich den W asserspiegel so
weit nac h unten zu verdrängen, daß der
obere Teil der Brennstäbe gänzlich entblößt wurde.
Dies wäre der Beginn des m e/tdown
gewesen, des Abschmelzens des Reaktork erns, vielleicht sogar des >>$uperG AU«, wie er in dem fiktiv en Film Th e
China Sy ndrom e geschildert wurde:
Superheißes Uran-Lava frißt sich durch
Edelstahlund
Betonwände
ins
Erdreich und wird als radioakti ve
Grundwasserfontäne wieder in die Luft
geschleudert. Ein V organg, der Tausende von M enschenleben ford ern
würde.

Diesseits der A pokalypse stand die
Gefahr einer »schli chten« Knallgasexpl os ion. D ie Strahlung aus dem Zerfall
der Spaltprodukte, so wurde befürchtet,
könnte das Kühl wasser nach und nac h
in Sauerstoff und W asserstoff zersetzen.
Die kriti sche Grenze wäre bei einem
Sauerstoffge halt von fün f Prozent
erreicht. D ann könnte es zu einer
Ex plosion kommen, die das Druckgefäß wie auch die meterdi cke Stahlbetonkuppel des Reaktorgehäuses in
Stü cke reißen und den hoc hradioaktiven Gasinh alt in alle Winde verstreuen
könnte. Einen Beamten der NR C
schoc kte diese H orrorv ision noc h weit
mehr als die W ahrscheinlichkeit eines
m e/t down : »Bei einem A bschmelzen
haben wir wenigstens eine W arnzeit
von vier bi s fünf Stunden. W enn Knall gas ex pl od iert , ist die W arn zeit gleich
Null .«
D oc h damit nicht genug. A m Freitag
war wieder ein mit Geigerzä hlern
bestü ckt er Hubsc hrauber über Three
M i/e Is/an d aufgestiegen und m it ein er
ommosen Botsc haft zurückgekehrt.
Eine M essung der D ampfwolke über
dem Kraftwerk gelände hatte einen
Strahlenwert vo n 1200 M i11i~e m s ergeben - sechsmal sov iel wie die jährli che
Durchschnittsbelastung eines amerikanischen Bürgers, 20 Prozent über der
von der US-U mweltbehörd e festgelegten Gefa hrengrenze.
Der Zweckoptimismu s der K risenmanager war am dritten T ag endgültig
verfl ogen. Dafür machte sich verzweifelte Hilflosigkeit breit, wie ein Mitte
A pril freigegebenes Sitzu ngsprotokoll
der NRC mit erschreckender Deutli chkeit belegte. »I ch muß j etzt den Gouverneur anrufen«, resignierte der NR CVorsitzende Joseph H endrie. »Wir tappen fast nur noch im dunkeln herum .
Sei ne Inform ationen sind zweideutig,
ich habe überh aupt keine. I ch weiß
ni cht, aber wir müssen Entscheidungen
treffen, obwohl wir wie zwei Blinde
durch die Gegend torkeln .«
Gegenüber der Öffentlichkeit wollten
die V erantwortli chen Ihre Hilflosigkeit
freilich ni cht zu gebe n ~ die K ontrolle des
I nfo rm ationsflu sses
wurde
rasc h
genauso ängstlich gehandhabt wie die
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Gasbl ase im Reaktor. D as Protokoll der
NRC-Sitzungen - es wurde erst auf
Druck eines U ntersuchungsausschusses im Repräsentantenhaus veröffent licht - ist denn auch ein Dokum ent des
Mißtrauens der Regierenden gegenüber
den Regiert en - und Gefährdeten.
Gouverneur Richard Thornbu rgh
bekam es am Freit ag schließlich mit der
Angst zu tun und wollte wenigstens die
Ev akuierun g der unmittelbar angrenzenden Regierun gsbezirke anordnen.
Doch dann beugte er sich dem Rat von
Jimm y Carter. »Er befürchtete eine
Panik«, erkl ärte Thornburgh und
beschränkte sich deshalb auf die Evakui erun g aller Vorschulkinder und
schwangeren Frauen im U mkreis von
fünf M eilen (ac ht Kilometer). »Es gibt
keinen Grund zur Panik«, verkünd ete
der Gouvern eur dann pflichtgemäß,
aber die An gst hatte sich breitgemacht.
Hier und da formi erten sich die ersten
Flü chtlingstrecks.

Samstag, 31. M ärz: A llen Voraussagen zum Trotz hatte sich der Rea ktor
auch am Freitag ni cht abgekühlt. Am
Samstag erwägte auch der Vorsitze nde
der NR C, Joseph Hendrie, die Evakuierun g aller Ei nwohner in einem dreißig
Kilometer langen Streifen im Abwind
des K ernkraftwerkes: »Wir müssen
nicht unbedingt warten, bis das Desaster ei nget reten iSt.«
D as D ilemm a der Retter: W enn sie,
wie gehabt, weiterm achten, indem sie
den Reaktor langsam abkühlten und
zu gleich geringe M engen des G ases mit
dem Kühlw asser hinausspülten, stieg
die Gefahr der Kn all gasexpl osion. Nahmen sie Indes eine Schnellkühlung
durch Druckv errin gerung in An griff,
dann mußten sie eine Ausdehnung der
Gasbl ase in K auf nehmen. D as Risiko:
die Entblößung der Brennstäbe und die
Gefahr des Abschmelzens. Eine andere
radikale M ethode wurde von vornherein verw orfen: Sie hätte das »Wlederanheizen« des Reaktors erford ert , um
die Bl ase mit Hilfe des frisch erzeugten
D ampfes au fzulösen. Diese Option
wurde gestrichen, weil befürchtet werden mußte, daß die Regelstäbe verbogen waren. Es wäre dann unmöglich
gewesen, sie wieder einzufahren, um
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die angelaufene Kettenreaktion unter
K ontrolle zu bringen.
Und selbst wenn die Gasblase irgendwie abgesaugt werden konnte - wohin
mit der lebensgefährli chen Radi oaktivi tät ? D as Rettungsteam war sich zumindest in einer Sac he einig: Die Schrumpfun g' der Gasbl ase mußte V orrang
haben. Al so wurde weiterhin W asser in
den Reaktor gepumpt.
Es war die ri chtige Entscheidung. D ie
Kühlflü ss igkeit begann die Bl ase aufzulösen; Gas und W asserdampf wurden
vorSichtig dos iert durch das Au sbl aseventil im Dru ckh alter unter die Kuppel
des Reaktorgehäuses getrieben.
Der erste Teil der Operation war
erfolgreich, aber um den Preis eines
rapiden
Radioakti vit ätsanStiegs
im
Rea ktorgehäuse. Unterh alb der Kuppel,
dort wo sich das hochradioaktive G asDampf-Gemisc h ansamm elte, schnellten die Strahlenwerte schl agarti g in die
H öhe: auf 30000 rads per Minute,
genu g um einen M enschen in weniger
ais 60 Sekunden zu töten. U nd : Wie
zuvor im Druckgefäß stieg auch hier
der W asserstoffgehalt ; die Knallgasgefahr war ledigli ch aus dem Reaktor
unter das D ach verl agert worden.
Tec hni sche Fingerferti gkeit und eine
gehöri ge Porti on Glück halfen auch
diese Kri se zu meistern . U nter dem
Schutz von Tausenden eilig herbeigeschafften Bleiblöc ken wurde in einem
Nebengebäude ein katalytischer Syntheseapparat (recombiner) installiert , wo
das Gasgemisch in W asser und Dampf
verw andelt wurde - hoch radioaktiv
zwar, aber ni cht mehr knall gasverdächtig. Au s dem Bleigebäude wurde das
verseuchte
W asser-Dampf-Gemisc h
wieder hinter die Betonschutzwälle des
Reaktorgebäudes zurü ckgepumpt, wo
ohnehin schon das radioakti ve W asser
(knapp eine Million liter) zwei M eter
hoch stand . Es wird M onate dauern, bis
auch dieses Problem bereinigt ist.

E lek t ri zitätsgesell schaft, ausei nander.
U m II U hr verkünd ete Jack H erbein
froh gemut: »Ich persönli ch glaube, daß
die Kri se vorbei ist.« Eine Stunde später
war das Gegenteil aus dem Munde
eines NR C-A bteilungsleiters, H arold
Denton, zu hören: »Die Kri se wird
solange andauern, bis wir den K ern
kaltgestellt haben .... D as wird auf
jeden Fall noc h ein paar T age erfordern .« Mr. Herbein ließ wisse n, daß
sich die Gasbl ase »über N acht« um ein
Drittel verrin gert hätte. M r. Denton
hingegen verkündete: die Bl ase sei »im
wesentlichen unverändert« geblieben.
Die Bürger der U mgebung hatten
diese Streitfrage inzwi schen mit ihren
Füßen entschieden: Bis Sonnt agmorge n
waren 50 000 Anrainer in die weniger
gefährdete Um gebung abgewandert.
»I ch bin der Bürgerm eister einer Geisterstadt«, bekl agte sich K enneth
M yers von Goldsboro, einem Städtchen, das nur anderth alb Kil ometer von
Three M ile Island entfernt liegt.
Der Exodus sc hwoll stündli ch weiter
an und ri ef schließlich den Ex- A tom ingenieur Jimm y Carter auf den Pl an, der
dem angesc hl age nen Kraftwerk am
Sonntag demonstrativ einen Besuch
abstattete, um die entnervten Bürger zu
beruhi ge n: »I ch habe heute früh mit
den Ex perten gesprochen. Sie glauben,
daß sich die Situ ation verbessert hat.«
N ac h seinem Rundga ng meinte er ni cht
minder treuherzig: »Ich habe mir sage n
lassen, daß die Strahlenwerte ga nz
unge fährli ch sind .«

Exodus

N ur: Die Bürger hatten inzwi sc hen
ihren Gl auben an »die da oben« verl oren. »M an hört eine Darstellung von
der ElektriZit ätsgesell schaft «, grollt e
Suza nne M achit a beim K offerpac ken.
»Dann hört man eine andere von der
B u ndesregieru ng.
H arri sbu rg
(die
Hauptstadl von Pennsylvanien) sagt wiederum etw as anderes; der Z ivil schut z
auch. I ch wei ß ni cht, was ich glauben
oder tun soll. A lso versc hwinde ich .
D as ist besser als ni chts zu tun ."

S onntag, I . April: W ährend die Helfer
am Sonntag zum ersten M al aufatm en
konnten, brac h, wie ni cht anders zu
erw arten, die Notgemeinsch aft der Verantwortli chen, von Regierun g und

M ontag, 2. April: Am Montag erst
vern ahm en die Betroffenen das erste
echte Si gnal der Entwarnung . EnergieBea mte vor Ort sprac hen von einer
»dramati schen Verkleinerung der Bl aZIVILVE RTEIDIGUNG 2179
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se« im Atommeiler . A merik as Börsen
zeigten sich freilich nicht beeindruckt:
In der Wallstreet gingen die Kurse vo n
K ernenergie-Untern ehmen zurück und
drückten den Dow -J ones-Index nac h
unten. Z u den stark betroffenen A ktien
zählten die des J. Ray MeDermolIK onzern s, zu dem auch die Firm a Babcock
and Wilcox gehört , die am Bau des Harrisburg-Reak tors beeiligt war.
Deutli che Kursverlu ste mußten auch
die Ak tien der drei anderen amerik anischen Reaktorhersteller West;nghouse,
General Elecrric und Combustion Engineering hinnehm en. Die Gewinner
wa ren die im Kohlenbergbau täti gen
Untern ehmen, die jetzt eine neue M orgenröte anbrechen sehen.
Dienstag, 2. April: A m Dienstag,
genau sieben Tage nac h dem PumpenPec h im Morgengrauen, schien das
W erk vo llbrac ht : Die Bl ase war versc hwunden, die Gefahr einer Ex plosion
schien gebannt. Einige der 200000
Flüchtlinge kehrten wieder in ihre Häuser zu rü ck .
Und der Unglü cksreaktor? Er soll
erst in zwei Jahren wieder betriebsbereit
sein, so hoffen die Techniker. Gary
H art , Senator vom US-Bundesstaat
Colorado, will es besser wi ssen: Der
Rea ktor werde zur Strahlruine - zum
»M illiarden-M ausoleum«, das sobald
kein M ensch wieder betreten darr.

Kann Harrisburg auch in der
Bundesrepublik passieren?

Genauso auf keinen Fall , denn - so
Bundesinnenminister Baum - »wir
haben in der Bundesrepublik andere
Reak toren mit Ausnahme eines einzigen in Mühlheim -K ärli ch, der von der
gleichen Firma hergestellt worden ist«.
Er soll aber erst 1982 betriebsferti g sei n.
A uch Kl aus Barthelt, Vorstandsvorsit zender der Kraftwerk Union (KWU ),
äußerte die Ansicht, daß sich ein Unfall
wie in H arrisburg in der Bundesrepublik »weder vom Störanl aß noch vom
Störabl auf hätt e abspielen können«. Es
stellt sich hier die Frage: Warum nicht?
Die Begründung:
• In der Bundesrepublik werden laut
Angaben des KWU -Vorstandsvorsit ZIVILVERTEIDIGUNG 2179
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Schematischer Querschnitt durch das Kernkraftwerk Three Mile Island
(nach: Neue Zürcher Zeitung vom 13. 4.1979)
zenden pro Reaktor 200 Millionen M ark
mehr für sicherh eitstechnische M aßnahmen aufgewe ndet als in den Vereinigten St aaten. Die bundesdeutsche
»Sicherheits-Philosophie« sei strenger
als die amerik anische.
• Hierzul ande sei die Au tomatiSierung
der Sicherheitssysteme viel weiter fortgeschritten als in Amerik a. In einem
deutsc hen K ernk ra ft werk ließe sich die
N otkühlung nicht per H and absc halten
- wie es während der sc hicksalh aft en
vier Minuten von Harri sburg ge chehen
war.
• In der Bundesrepublik - so K . Buchwald vo n der Babcock-Brown Boveri
Reaktor GmbH , die seit 1975 das 1300
Megawatt Kraftwerk Mülheim -Kärlich
baut - gibt es eine »viel größere A nzahl
von Sicherheitssystemen oder auch
Redundanzen«. Die hies igen Notkühl systeme wiesen zum Bei piel »vier
Redundanzen« auf, die in den V ereinigten Staaten nicht erforderlich seien. In
H arrisburg waren alle drei Notkühlpumpen wegen der versehentli ch

geschlossenen Venti le ausgefall en; der
W ärm eaustauscher in Mü lheim-Kärlieh wird dagegen von sechs N ot-Speisewa sersystemen versorgt, die zudem
noc h vö llig unabhängig _vonei nander
arbeiten. Noch ei n weiteres Beispiel : In
Amerik a sind insgesamt 402 Prüfungen
am Gehäuse einer Hauptkühlmittelpumpe vorgeschrieben; in der Bundesrepublik si nd 677 Prüfunge n erfo rderlich.*
Dennoch: Für Bundesinnenminister
Baum ist es »bl anker H ohn, jetzt so zu
l un, als könne das bei uns ni cht pass ieren.« A uch wen n in bundesdeutschen
A tomkraftwerk en die Anzahl der
Redundanzen und der Grad der Automatisierun g höher ist als in den Vereinigten Staaten - der U nfall im K ern kraftwerk Brunsbüttel vom Jun i 1978
hat gezeigt, daß auch bei uns die Bedie-

• Vgl. : K. Bu chwald. »Lehren aus amerlk anlsch-deutsc hem Kern kra ft werk bau«. Atomwlnsc haft . M arz 1979.

S. 128.
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Griephan-Briefe
Die Grlephan-Brlefe sind Informatlonsdlenste für Unternehmer. In den
Grlephan-Brlefen finden Industrie und
Handel Tlps zum Geschäft mit Behörden, Hinweise auf kommende Auftragsvergaben und Ratschläge für die
Autrag .. kqulsltlon bel st. . tUchen
Dienststellen. Die Grlephan-Brlefe
sind der Schlüssel zum Behö;dengeschäft. Wer Umsätze und Gewinn aus
dem MUUardenmarkt st. . tUcher Beschaffung ziehen will, muß die Grlephan-Brlefe abonniert haben.
INFORMATIONEN AUS POLITIK UND
WIRTSCHAFT: wöchentl ich donnerstags Trend - und Detailinformationen
zum zivilen Behördengeschäft . zur Beschaffungsplanung und Auftragsvergabe in den Bereichen Verkehr . Bau .
Post. ·Bahn . Forschung und Technolog ie. zivile Verteidigung . innere Sicherheit usw. Monats-Abonnentspreis DM
29.- zuzügl ich 6 % Umsatzsteuer.
WEHRDIENST: wöchentlich montags.
Insider -Informationen zur Rüstungsbeschaffung der Bundeswehr. zum Bau
m i litärischer Anlagen und zum deutschen Rüstungsexport . Monats-Abon nementspre is DM 30. - zuzüglich 6 %
Umsatzsteuer.
SONDERDRUCKE FOR DIE WIRTSCHAFT: alle 10 Tage (10 .. 20. und 30.
des Monats) Organ isationspläne von
Bundesm inistenen . Behö rden . Beschaffungsstellen . Ämtern und Institu ten nach neuestem Stand . m it Tausen den von Namen und Telefonnummern
eine praktische Hi lfe für den Umgang
m it Bundesbehörden . Monats-Abon nementspreis DM 24 .- zuzüglich 6 %
Umsatzsteuer.
Bestellcoupon _ _ _..
Au stu llen , un ter sc hreiben und absenden an ' BONNKONTAKT Verlag A. M.
G" ephan KG. Po stfach 12 02 &4 . 5300
Bonn 1

Wi r abonnieren ab sofort Ihre
Gr iephan -Br iefe :

o INFORMATIONEN
AUS POLITIK UND WIRTSCHAFT
o WEHRD IENST
o SONDERDRUCKE FOR DIE
WIRTSCHAFT
Wi r bitten um 0 halbiährliche
jährliche Abrechnung (Zutreffendes bitte ankreuzen) . Künd igungsmöglichkeit
sechswöchentl ich zum Quartalsende .
Versandanschrift :

o

Ort , Datum :
Unterschrift :
Probeexemplare der GrlephanBr iefe (3 x 3 = 9 Ausgaben) gegen Vore insendung einer Schutzgebühr von DM 10.60 (inkl. 6 't,
USt) auf Konto 236706-509 beim
Postscheckamt Köln .
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nungsmannschaft en in das Sicherheitssystem
eingreife n
und
die
A bschalt automatik überbrü cken konnten. D as Resultat: Trotz ei nes Lec ks im
radioakti ven Kreislau f lief der Reak tor
noc h stundenl ang weiter; 145 Tonnen
radioakti ver Dampf drangen nach drauße n', Die Di agnose: menschliches Versagen.
Der U nglü cksrea ktor von H arri sburg
wurde erst am 30. Dezember 1978 in
Betrieb genomm en. D och zu vor war der
Kraftwerkbl oc k II monatelang von
immer neuen Pannen gepl agt wo rd en.
A uch der Bau der A nl age in Mülheim K ärli ch ist nicht gerade reibungslos
abgelaufen. Im Oktober des vergangenen Jahres zu m Beispiel mußte sich die
ausRea ktor-Sicherheitskommiss ion
führli ch mit M ateri alfehlern am Druckgefäß, der stählern en U mhüllung des
Rea ktor- »Herzens« ,
besc häfti gen.
»Gut ac hter und A nl agenlieferer erstatteten dem ,U nterausschu ß Druckbehälter, Beri cht über die au fgetretenen
Schweißnahtfehler«, heißt es im Protokoll der Sicherh eitskommiss ion. »Über
erh ebli che Schweißnaht-Länge n wurden di cht benac hbart e Schl ackeneinschlüsse gefunden.« A ußerdem
R edundan zen hin oder her - wollte die
Reaktor-K ommission von den Erbauern dringe nd wi ssen: »Welche Sicherheitsrn arge n besitzt die N otkühlung?«
A uch in der Bundesrepubli k, so scheint
es, sind längst noch nicht alle Fragen
beantwort et.
U nd wie sieht es bei unseren N ac hbarn j enseit s vo n Rhein und Eibe aus?
A uch in Frankreich gab es nach H arri sburg ähnli ch klin gende Beruhi gun gsA pelle der Vera ntwortli chen, die freili ch ge nauso rasch von Zweifeln ge folgt
wurden. »D as franZÖSische System . . .,«
verl autete es forsch und bündig aus
dem Munde des Ministerpräsidenten
Ray mond Barre, »ist anders geartet und
sc hließt daher das Z ustandekommen
der gleichen Ereigniskette aus.« Franc;ois Cog ne von der französiscchen
Nuklear-S icherheitskommiss ion
war
allerdings weni ger optimisti sc h. Er hielt
die gleiche A bfolge in einem franZÖSischen K ernkraftwerk für unmöglich.
»D oc h andere Verk ettungen, die zum

gleichen Resultat führen können, j a,
das kann auch bei uns passieren.«
Von den Sicherheitsvork ehrungen in
der DDR und im Ostbloc k ist nur sehr
weni g beka nnt ; in den Ländern des
W arschauer .Pakt es herrscht selbst in
zivil en Nu klearangelegenhei ten die
strengste Geheimhaltung. Es ist aber
nicht anzu nehm en, daß Kraft werk e
sowjetischer Bauart , die in der U dSSR
meist in mensc henleeren Gebieten stehen, ähnlich penibel abgeS ichert sind
wie die Rea ktoren in der Bundesrepublik .
Ominöser als alles andere ist jedoc h,
daß die G asbl asen-Kri se vo n Harrisburg
die Ingenieure und Wi ssensc haftl er
total überrasc ht und damit vo r einen
Notstand gestellt hat, der in keinem
Lehrbu ch verzeichnet war. A lle K ri se nPl äne und U nfall-Simul ationen haben
diesen N otfall sc hlicht überga ngen .
Dazu Dudley Thompson, ein leitender
Bea mter der N RC: »Wir befanden uns
in einer Situ ation, der keiner von uns j e
konfrontiert war.« K ein Wunder also,
daß das Druckgefäß Im H arri sburge r
U nglü cksreaktor keinerl ei Vorri chtungen besa ß, die das sichere A blassen der
Bl ase hätten erm ögli chen können.

Die Haupl/ehre von Harrisburg: Die
Fast-K atastrophe von Three Mi/e {stand
beruht e auf tec hnisc hen Fehlern , auf
menschlicher U nfähigkeit - und vor
allem auf dem Versagen der wi ssenschaftli chen Phantas ie. M an kann
R edundanzen und A Ulomalism en zu
H auf einbauen, aber nur für solche Probleme, die bereits in langer Erfahrung
erk annt oder eink alkuliert worden sind .
In H arri sburg fi elen ironi sc herweise
zu erst Pumpen und Ventil e aus, Geräte
also, die ni cht aus den Laboratori en des
20. Jahrhundert s, sondern aus den U rA nfängen der industriellen Revolution
stamm en. K ann da größerer Verl aß sein
auf die 30 Jahre alten, kaum erprobten
Errun ge nschaften des A tom-Ze it alters?
M orri s Udall , Vorsitzender der H arri sburg-U ntersuchungs kommiss ion im
US-Repräsentantenh aus, hat wohl nicht
unrecht mit seinem Faz it : »Wir haben
uns vielleicht kopfüber in eine gefährliche Technik gestürzt, deren Gefahren
wir nicht genü gend ausgelotet haben.«
ZIVIL VERTEIDIGUNG 2179
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er vergangene Winter hat einige
Regionen Deutschl ands so stark
in Mitleidenschaft gezogen wie seit lange m nicht mehr. Besonders betroffen
war das Bundesland Schieswig-H olstein, so daß Ministerpräsident Stoltenberg in sei ner Regierun gserkl ärun g vor
dem Kieler Landtag am 30. Janu ar 1979
sagte: »Es war ein U nwetter, das es in
dieser Form in Schleswig- Holstein seit
Beginn der W etteraufzeichnungen also seit rund hundert Jahren - noch
nicht gegeben hat.« D ie M enschen
haben dabei lernen müssen, wie sehr sie
trotz ihrer techni sierten U mwelt von
der N atur abhängig geblieben sind . Die
N atur bleibt also ein RiSikofaktor.
Andere von der Technik bestimmte
Risikofaktoren wachsen heran. D as ins
Au ge springende Beispiel dieser T age:
die fri edliche Nutzung der Kernenergi e.
Voraussch auende V orsorge zum Schutz
der zivilisierten U mwelt gegen sich
häufende Risiken tut demnach not.
W elche Erfahrungen vermittelt eine
erste eingehendere Bilanz der Ereigni sse in Schleswig-H olstein ?
D as Bundesland hat ein K atastrophenschutz-Gesetz aus dem Jahr 1974.
A uf se iner Grundl age arbeiten se itdem
alle für die Bewälti gung der anstehenden A ufgaben zuständi ge n Behörden
der Gemeinden und des Landes .
Gleichfalls tun es die zahlreichen ni cht staatlichen und staatlichen Hil fso rgani sationen. Sie alle kämpften um die Jahreswende gegen H oc hwasser, Sturm
und Schnee . U nd sie taten es ein zweites M al Mitte Februar, als aberm als
über den N ord en Deutschl ands ein
»Blizzard« mit fast amerik anischen
A usm aßen hinwegfegte.

Die Schäden:
Der »m ittelschweren Sturmnut« hielten Dämm e und Deiche stand . M enschen waren durch das H ochwasser der
Ostsee ni cht gefährdet. A llerdin gs ent standen als Folge der ungewöhnlichen
Dauer des Sturm s erhebliche Sch äden
an Deichen, Dämmen und Strand anl agen an der Ostkü ste Ostholsteins, an
der Kü ste der Probstei, an der K ieler
Förd e, in Ec kernförd e, in der Schleimündung und in der' St adt Flensburg.
ZIVILVERTEIDIGU NG 2179
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Wenn die Natur
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Ereignis wird
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Erfahrungen
aus der "Schneekatastrophe"
in Schleswig-Holstein

In weiten Teilen des Landes waren nach
ausgiebi gen Schneefällen und ork anartige n Schneestürmen prakti sch all e
Straßen unpass ierbar. Bis zu vier M eter
hohe Schneewehen tü rmten sich auf.
Sie tro tzten selbst den schwersten
Räum geräten. Die Bundesbahn mußte
ebenfall s den V erk ehr auf allen H aupt strecken einstellen, die über Heide,
Rendsburg, Kiel und Lübec k nac h Norden hinausgehen.
N och kriti sc her wurde die Lage mit
dem A usfall der Strom versorgung in
rund 80 Ortschaften des Landes. Die
Ursache dafür: die Kombination mehrerer äußerst ungünsti ger W ettererscheinungen. Eisregen, Schneefälle und teil weise ork anarti ge Böen ließen H oc hspannungsleitungen und -m aste unter
der Last von Wind und Eis brec hen. A n
den Leitungen fanden die Reparaturmannsch aft en manchm al Vereisungen
von A rm esdicke vor. Die Folgen, mit
denen die orga nisiert en und nichtorganisiert en Helfer und Retter ferti g werden mußten: eingeschlossene Ortsc haften und Gehöft e ohne Energie und

lebenswichtige Güter, im Schnee stekkengebliebene Fahrzeuge mit M enschen in der Gefahr des Erfrierun gstodes, ganze Eisenbahnzüge in ähnlicher
Lage, Kranke ohne M edik amente und
vor all em auch Nierenleidende ohne
funkti onsfähige Di alyseapparate.

Die Hilfsmaßnahmen
Vorrang für die K atastrophenschützer hatte zunächst die Bergung der im
Schnee stec kengebliebenen M enschen.
Tausende von Aut os und Lastw agen
waren auf A utobahnen und Landstraßen stec kengeblieben. Bahnreisende
wa ren mit dem N ötigsten zu versorgen.
Die Reparaturtrupps der »Schleswag«
kämpften sich mit größter Mühe an die
Leitungsbrüche heran.
Die Schneeräumung litt unter anhaltenden SchneefcUlen und ork anartigen
Stürm en. Die Fahrer der Räumfahrzeuge konnten manchm al ihr eigenes
Gerät im Schneesturm nicht mehr
erk ennen. Beso nders behindert waren
sie auch durch abgestellte oder liegengebliebene Fahrzeuge.
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Die Zahl der Helfer
In den Spitzenzeiten der Rettungsmaßn ahm en waren zur Bergung von
M enschen, zur Räumung der Straßen,
zur Wiederh erstellung der Strom versorgung, für ärztli che Noteinsätze und zur
V ersorgu ng der Ein geschlossenen täglich über 25 . 000 Helfer im Einsatz:
3.000 Sold aten der Bundeswehr, 4.000
Polize ibeamte, 1.200 Mitarbeiter der
Straßenbauverw altung, 700 Mitarbeiter
vo n Straßenbau- und räumungsnrmen,
über 5.000 - in Spitzenzeiten bis zu
15. 000 Feuerw ehrm änner, 1.000 Helfer
des Deutsc hen Roten Kreuzes, 880 Helfer des A rbeiter-Samarit er-Bundes, 360
Helfer des M alteser-Hilfsdienstes, 300
Helfer der Johanniter-Unfall -Hilre. Das
Tec hnisc he Hilfswerk hatte rund 1.000
H elfer im Einsatz.

Geräte und Material
Die Bundeswehr hatte 280 Bergungsund Räum fa hrzeuge, 270 Transport fahrzeuge und etwa 40 Hubschrauber,
der Bundesgrenzsc hutz 10 Hubschrauber im Ein atz. Von der Landesstraßenbauverwaltung wurden 21 Schneefräsen, 333 Schneepflü ge und Schneeschleudern , 225 Rad- und Raupenl ader
sow ie 28 Pl anierraupen und Bagger
bereitgestellt. Hinzu zu zä hlen ist das
von den Gemeinden und Landkreise n
verfügbar gemachte Gerät.

Die Mithilfe der Bundeswehr
A us den genannten Zahlen geht hervor, daß die Streitkrärt e einen wesentlichen A nteil an den Rettungs- und
Hilfsmaßn ahmen hatten. U m so aufschlußreicher ist es, zu erk ennen, weIche Schwächen in Organisation und
Führung die militäri schen Stäbe bei der
Bewältigung des Notstandes bemerk ten.
In einem Beri cht des Territori alkommandos Schleswig-H olstein gibt es
dazu zahlreiche Hinweise. Au ch die
Verantwortli chen der Bundeswehr sehen es j edenfalls als zwangsläung an,
daß in fä llen, in denen zivile KrMte zur
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Bewältigung eines N otstandes ni cht
ausreichen, Kräfte und Mittel der Bundeswehr mit herangezogen werden sollen. Dieses hätte nach M einung der
Bundeswehr noc h zeitgerechter geschehen können, wenn die zivilen Einsatzstäbe früh zeitiger V orwarnun gen und
V6rorientierun gen über ihre Absichten
an die Truppe gegeben hätten. Die Bundeswehr mußte anfangs die Bereitstellung ihrer Kräfte aussc hließli ch an hand
der W etterm eldun gen und Straßenzustandsberi chte des Hörfunk s selbst pl anen. Die zivilen Dienststellen und insbesondere auch die Landesregierun g
hätten in einem sehr viel früheren Stadium der W etterentwicklung gemeinsam mit der Truppe und natürlich den
nichtstaatli chen Organisationen Einsatzpl anun gen vorbereiten können.
Die Situ ation indes hat verd eutlicht,
daß die im K atastrophen- und Zivilschutz Tätigen im Durchschnitt zu
wenig Erfahrung in der Nutzung des
Zeitfaktors beim H eraufZiehen von
K atastrophen haben. Jedenfalls sind auf
diese W eise wertv olle Stunden, wenn
ni cht gar Tage verstrichen, ohne daß sie
zur Einsatzvorbereitung und vorausschauenden Lageori entieru ng zwischen
den versc hiedenen Kri senstäben genutzt worden wären. Dazu sagte der Beri cht des Territori alkomm andos: »A larm ierun g und Einsatzvorbereitun gen
wären j edoch noch wesentlich zu
beschleunige n gewesen, wenn die
Landesregierun g bei sicherem Erkennen der Entwi cklun g eines K atastrophenfalles rechtzeitige Vororientierungen an die entsprechenden militäri sc hen Dienststell en hätte geben können.«
Die T atsac he auch, daß am Beginn
des K atastropheneinsatzes der Au stausc h der I nform ationen zwi sc hen
ziv il en und militäri sc hen Stellen nicht
genü gend funktioniert e, ist als Beweis
für mangelhafte Erfahrung in der
Z usammenarbeit zu werten. Durch
diese Schwächen und M ängel im Informationsfluß war der Einsatz der Kräft e
verständli cherweise anfangs nicht optimal. Z ivile und milit äri sche Führun gsstäbe waren zeitweilig über M aßn ah-

men und Absichten der anderen Seite
im unkl aren. Eine bessere gegenseitige
Unterri chtung hätte die Führung der
Einsätze straffen können. A uch zwischen den Einheiten, die als zivile und
militäri sche direkt am Einsatzort Kontakt halten mußten, kam es zu Schwieri gkeiten. Sie konnten teilweise ihre
Funk geräte ni cht benutzen, we il sie
zu einander nicht kompatibel waren.
Indessen war aus der Sicht der Bundeswehr die Z usammenarbeit mit Bundespost und Bundesbahn reibungs los .
Dies wiederum ist ein Indiz dafür, daß
ständige K ooperation eine unbedingte
V oraussetzung für das Gelingen der
Einsätze ist. Bei milit ärischen Übungen
haben Bundesbahn und Bundespost
sowieso häung mit der Bundeswehr
zusammenzuarbeiten. So war es fast
selbstverständli ch, daß Post und Bahn
nach den Forderun gen der militärischen Stäbe zur Bekämpfung des
Schneenotstandes Fernsprec hleitu ngen
schalteten und Bergepanzer sowie
Sc hneefräsen im Schienentransport an
die Einsatzort e brachten.
A ls M angel empfand die Truppe im
übrigen, daß auf ziv iler Seite keine aussagekräftigen listen über das verfü gbare große Gerät vorh anden sind . Sie
müßten Zahl und Standort des Geräts
enth alten, Leistungsangaben 'über Einsatzmöglichkeiten, den Bewegungsradius und die A usstattung. Solche Ü bersichten m achen es leichter, den Einsatz
des Geräts rationell zu pl anen und mit
seiner Hilfe auch Schwerpunkte zu bil den. A uch das Fehlen solcher Ü bersichten beweist, daß die zivile Seite längst
nicht genügend auf die Bewältigung
von N otständen und K atastrophen dieser Art vorbereitet war.
Beide Fragen - eine Verbesserun g
des Inform ationsflu sses zwischen mili täri sc hen und zivilen Stell en sow ie eine
An gleichung und V erbesserun g der
Funkgeräte - sollen j etzt in gemischten
Arbeitsgruppen der »Arbeit sgemeinschaft für die Vert eidigung von Schleswig-H olstein und H amburg« (A VSH )
untersucht werden.
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79
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Die Moral der Truppe
A ll gemein wu rde von den zivi len
Stellen anerk annt, daß die Truppe sich
in den Einsätzen gegen den Schnee
durch hohe psychische und physische
Belastbarkei t auszeichnete. Ihre Bereitschaft, anges ichts der Notwendigkeit,
in Not geratenen Menschen zu helfen,
bis zur Ersc höpfung zu arbei ten, war
fast grenzenlos . Bei Behörden und
Bevölkerung wurde diese Haltung der
Soldaten mit großem Lob und Anerkennung bedac ht. Als vorteilhaft erwi es
sich für die Truppe die im Vergleich mit
den zivi len Helfern bessere Ausrüstung
der Soldaten . Sie waren unter den ex tremen Wetterbedingungen gu t versorgt
und warm ausgerüstet. So forderten sie
viel seltener als die ziv ilen Hilfskräfte,
abgelöst zu werden . Aus dieser T atsache ergibt sich auc h eine ErkenntniS für
ei n einsatzkräftiges Zivil- und Katastrophenschutzkorps: Es braucht eine
angemesse ne A usrü stung und für den
Ei nsatz selbst ei ne gut funktionierende
Versorgung . Beides steigert die Leistungskraft der Menschen und natürlich auch deren Einsatzw illen und moral .

Das Gerät der Bundeswehr
N aturgemäß si nd die Fahrzeuge,
Geräte und die Ausrüstung der Truppe
nicht für den Einsatz gegen Schnee
optimiert . Pl anierraupen und Bergepanzer eignen sich indessen, wie sich
zeig te, am besten, Schneeverwehungen
und Schneernassen zu beseitigen. Allerdings mußten auch die Bergepa nzer mit
ihren Räum sch ilden nach rund 50
M eter jeweils neu angesetzt werden.
Als gut gee ignet erw iesen sich auch die
bei den Standort verwaltungen der Bundeswehr vorhandenen Schneefräsen,
die Feldarbeitsgeräte der Pioniertruppe
und die geländegängigen Lastwagen .
Allerdings fehlten bei ihnen manchm al
die Radketten. Auch waren die PIoniergeräte, wie sich zeigte, recht repa raturanfälli g. Hubschrauber waren anfangs
Im K ampf gegen den Schnee das »M ädchen für alles«. Mit ihnen verschafften
sich die Behörd en bei Erkundun gs nügen einen Überbli ck über die Lage in
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

den abgesc hnittenen Gebieten, ließen
Kranke ausniege n und schafften Materi al heran. Luftbeweglichkeit mit Hilfe
vo n Hubschraubern gehört zu den
un abdin gbaren Voraussetzungen für die
Bekämpfung extremer Notsituationen.
Einen besonderen Anteil am glimpfli chen Verlauf des Notstandes hatten
auch die Feldheizgeräte und die Stromaggregate der Bundeswehr. Dank ihrer
Verwendung war es möglich, die Bevölkerung am Ort zu belassen und ni cht zu
evak uieren. A uch war der Verlust an
den Viehbeständen durch sie klein zu
halten.

Erfahrungen der zivilen
Katastrophenhelfer
Ministerpräs ident Stoltenberg sagte
vor dem K ieler Landtag: »U nse r K atast rophensc hutz hat diese schwere Belastungsprobe auf allen Ebene n gut
bestanden, Katastrophen sind - das
haben die Ereignisse zum Jahreswechsel erneut deutlich gemacht - unvorhersehbar und unwägbar. Der vorausschauenden Pl anung des Katastrophensc hut zes sind deshalb Grenzen gesetzt.
Absolute Sicherheit gegen Naturgewalten ist ni cht erreichbar.
Die Erfahrungen haben best ätigt, wie
wichtig es vo r allem ist, daß die notwendigen Abwehrm aß nahmen ortsnah
und situ ationsgerecht getroffe n werden.
Dazu gehört auch die Fähigkeit zur
Improvisation, zu schnellen Entsc heidungen . Dazu gehören persönliche Entschlußkraft und Einsatzfahigkel t, oftmals bis an die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit.
Vor diesem Hintergrund hat sic h das
im Katastrophenschutzgesetz des Landes vera nkert e dezentrale Führungsund Abwehrsystem ern eut bewährt. ...
Die Vorzüge einer dezentralen Leitung
und Fü hrung sind in vielen Situationen
ga nz deutlich geword en. So konnten
vo n den Kreisen - entsprec hend der
örtlichen Lage - die verfügbaren Kräfte
optimal eingesetzt werden . Auch die
Fahrverbote konnten zeitli ch und örtlich im Landesbereich elasti sch geregelt
werden.«
Dies ist eine sehr positive Sicht, die
kritische Lücken, wenn sie sie über-

haupt anspri cht, mit der Erwähnung
zur Improvisation und persö nlichen
Entsch lu ßk raft ei nzelner wahrscheinlich nicht einmal bewußt zu überdekken versucht. Eine nüchterne und
objektivlerbare Betrachtung der Vorgänge im Kampf gegen den Schnee ist
wohl von allen direkt und indirekt
Beteiligten kaum zu erw arten . Dazu
waren sie woh l zu sehr engagiert. Dennoch wird dem Außenstehenden deutli ch, daß da im K ampf gegen den
Schnee wahrschei nli ch ei ne Menge
noch besser hätte gemacht werden können. Und nur das ist der Sinn dieser
Betrachtung: die professionellen Mitarbeiter im Zivi l- und K atastrophenschutz au f Lücken ihrer Tätigkeit hinzuweisen, über die sie bisl ang »betriebsblind« hin weggesehen hatten. Darum
zu der pOSitiven A ussage Stoltenbergs
die ni cht ganz so rosi ge Bewertung des
K ieler Oppositionsfü hrer M atth iesen .
Er sagte ebenfalls in der Sitzung des
Landt ages am 30 . Janu ar 1979:
»Der Hinweis der Landesregierung,
die Dezentralisierung des K atastrophenschutzes habe sich bewährt, ist
sc hwer zu widerlegen, da es eine leistungsfä hige Zentrale, die all e Einsätze
hätte steuern können, nicht gibt, wohl
auch ni cht geben kann und sie ei nzurichten wohl auch nicht wünschenswert
wäre . Aber die bei der gegebenen
Dezentralisierung des K atastrophenschutzes notwendi gen Entscheidu ngen
auf zentraler Ebene müssen rascher und
um sichtiger getroffen werden. Die
A nford erung sc hweren Räum geräts ist
dafür nur ei n Beispiel.
Fü r eine DezentraliSierung spricht im
übrigen, daß schon die Landräte Mühe
gehabt oder es manchmal gar ni cht
geschafft haben, die örtlic h nötigen
Ent scheid ungen und Maßnahmen vom
Kreishaus aus zu steuern . Natürlich ist
dabei die Besetzung der entsprec henden
Abteilungen der Kreisverw altung und
auch das Fehlen oder der A usfall von
Fernmeldeverbindungen zu bedenken .
Aber wenn ei n umfassender Schlußberi cht vorli egt, werden wir gemeinsam
zu prüfen haben, ob die Landräte und
Oberbürgermeister die ihnen vom
Gesetz auferlegten Aufgaben erfü llen
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können und ob sie sie erfüllt haben oder
ob eine weitere V erteilung der K ompetenz nötig ist. Die W ahl örtli cher
.schneevögte. unmittelbar nach der
Ü berwindung der K atastrophe zeigt,
daß die Gemeinden nicht allein auf die
Kreisinstanz angew iesen sein wollen. [n
diesem Z usammenhang wird auch zu
prüfen sein, ob eine Al armierun g vo n
Einheiten des K atastrophenschutzes im
Gesetz ausreichend und hinreichend
geregelt ist.
Nicht vo n der Legislative zu lösen,
so ndern eine Frage an die Exekuti ve ist
der ri chtige Zeitpunkt für das Inga ngsetzen von K atastrophenschutzmaßnahmen. Die Hilfe der Bundeswehr ist
vor allem dann wert voll, wenn sie
rechtzeitig angeford ert wird , und die
Sperrung von Straßen hilft vor allem
dann, wenn sie noch nicht voller eingeschneiter A utos stecken.«
Wie schon die St äbe der Bundeswehr
feststellten, bemerkte auch der Kieler
Oppos itionsführer, daß die zivilen
Dienststellen der K atastrophenabwehr
ganz offensichtli ch in der Vorbereitung
der Einsatzbereitschaft der Einheiten
und Verbände nicht genügend vorausgeplant hatten. Sonst hätten sie sie vororientiert und über ihre Absichten
informi ert. Daran läßt sich wohl ganz
generell verd eutli chen, wie sehr es ein
Schwerpunkt in der Au sbil dung der für
den Z ivil - und K atastrophenschutz
Verantwortli chen sei n
muß, die
Erk enntnisfahigkeit in die mögliche
Entw icklung von N otsitu ationen zu
schärfen. Dazu braucht es Ph ant as ie
und ein entwickeltes »G efühl« für mögliche Bedrohungen.
G anz abseits von der Bekämpfung
der Schneemassen im deutschen Norden muß prinzipiell hierin ein M angel
gesehen werden. Der deutsche Z iv ilschutz hat kein kl ar genug gezeichnetes
Bild von den möglichen Bedrohungsform en. Folgli ch fehlt auch weithin die
Vorstellungskraft bei seinen Mit arbeitern, wie d ie Kräfte und Mittel im vorhinein so organisiert werden, damit das
Überraschungsmoment beim Beginn
einer Notlage so kl ein wie möglich
gehalten wird . Gerade für diese vorbereitende Stabsarbeit sollten die M itar-
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beiter der zivilen Verteidigung bei den
Militärs unvorei ngenommen in die
Schule gehen. Dieser Hinweis diskrimi niert niemand. Im Gegenteil : Mit ihm
verbindet sich die A bsicht, zivile und
militäri sche Stäbe der Landesverteidigung noch unverkrampfter miteinander
ins' Gespräch zu bringen, als das heute
mancherorts bereits der Fall iSt.
Z urück zu den Erfahrungen von
Schleswig-Holstein . Dort hat j edenfall s
der Schneenotstand bei den Politikern
die Erk enntnis gebrac ht, daß »der K atastrophenschutz bisher in der Verw altung nur zu oft das fünfte Rad am
W agen« (M atthiesen) war. »Damit werden wir seiner Bedeutung nicht gerec ht.
Wir müssen auch das U nwahrscheinliche bedenken. Vorsorge auch für den
Notfall gehört zu den unverzichtbaren
A u fgaben einer verantwortli chen Politik .«
Dies ist eine grundsätzliche A ussage,
an der man die Politiker künftig messen
kann . Es Ist zu hoffen, daß sie ni cht nur
unter dem Eindru ck des gerade erlebten
Notfalles zu hören war, so ndern ihren
W ert auch dann behält, wenn von den
Verantwortli chen der Z ivil verteidigung
in »krisenlosen Zeiten« Forderun ge n
nac h Personal und M ateri al erh oben
werden.
K onkrete Folgerun gen aus dem
Schneenotstand sind in Kiel getroffen
word en:
I . A u fgaben für staatliche und kommun ale Dienststellen

l.l Die Strom versorgung muß sicherer gemacht werden. Z uviel hängt in
Haushalten und Betrieben von der Versorgung mit elektri sc her Energie ab.
Zwei M aßnahmen erw ägt die Landesregierun g: eine weitere Verk abelung des
Leitungs netzes und Verl egung unter
die Erde sow ie die Beschaffun g von
Notstro maggregaten.
Mit der V erk abelung liegt Schleswi gH olstein heute schon über dem Bundesdurchsc hnitt. 1977 waren dort 51
Prozent aller St romversorgungsleitun gen verk abelt. Im BundesdurchschnItt
waren es zu j ener Zeit erst 48 Prozent.
Bei Niederspannungsleitungen war der
Verk abelungsgrad mit 62 Prozent sogar
noc h erh eblich größer als im Bundes-

durchschnitt mit 53 Prozent. Z iel der
künftigen A nstrengungen in SchleswigHolstein soll es sein, bei den Ü berl andleitunge n die Anfälligkeit gegen N aturkatastrophen zu vertretbaren K osten zu
verri ngern .
I m weiteren ist daran gedac ht, ein
Sys tem der N otstromversorgung einzuri chten. Gedac ht ist daran, den Landkreisen und kreisfreien Städten leistungsfähige transport able Notstromaggregate zur Verfü gung zu stellen. Darüber hinaus sollen abgelegene Orte
unter der Verantwortun g der Feuerwehr weitere A ggregate erh alten, um
notfall s ihren Ort mit St rom versorgen
zu können. Entsprechende fin anzielle
Vork ehrungen im H aushalt des L andes
wurden bereits getroffen.
1.2 Die A usstattung von Polizei, Feuerw ehr, K atastrophenschutz und Straßenbauverwaltung soll ve rbessert werden. Schwerpunkt e der Beschaffun g
sollen bessere N achrichtenmittel sow ie
zusätzliches sc hweres Räumgerät sein .
1.3 Die Al arm - und M obilisierungspl äne der Kreise und Gemeinden werden neu durchdac ht. Geprüft wird,
wann es angebracht ist, die Kräft e auf
Rufberei tschaft zu setze n, Bereit schaft sdienst, ob K atastrophenvoralarm
auszu lösen ist oder schon K atastrophenalarm. Eine grundSätzliche Ä nderun g des K atastrophenabwehrkalenders
wi rd nicht für nötig gehalten.
1.4 L ücken im Fernm eldebereich
sind auch im Telefonverkehr aufgetreten. Gemeinsam mit der Bundespost
will das L and dafür Sorge tragen, daß
bestimmte, für den K atastrophenschutz
unbedingt erford erli che Verbindungen
auch bei Überl astung des Fern sprechnetzes im K atastrophenfall zur Verfügung stehen.
1.5 Ü ber die Rolle des H örfunk s in
Notsitu ationen ist, wie die N otlage In
Schles wlg-Holstein zeigte, bislang viel
zu wenig intensiv nac hgedacht worden.
Es gab keine staatliche Stelle, die die
Redakti onen mit nützlichen Inform ationen für die in N ot befindlich e Bevölkerun g im nöti gen U mfang versorgte.
Viel in dieser Richtung tat der H örfunk
in eigener Regie. Aber da auch den
Redakteuren für solche A usnahmes ituZIVILVERTEIDIGU NG 2/79
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ationen Erfahrung fehlt, stiftete manche I nfo rm ationsweitergabe bei den
Betroffenen eher V erwirrung, als daß
sie Hilfe brac hte. M atthiesen meinte:
»M anches Interview in dieser Z eit hatte
für die Eingeschlossenen, die Betroffenen weniger I nform ationswert als konkrete Hinweise, daß beim Strom ausfall
zum Beispiel das W asser aus der Heizung abge lasse n werden muß oder - allgemeiner - wie j eweils der Stand der
Reparaturarbeit en am Strom versorgungsnetz war. D as bedeutet: Die Verantwortli chen für den K atastrophenschutz brauchen j emanden, der ständig
den Redaktionen die wichtigsten Informationen zur Lage, zu den ergriffenen
M aßn ahmen und zu sac hgerec htem
V erh alten der Betroffenen gibt, und
zwar so, daß auch zweifelsfrei deutli ch
ist, was der H örer exa kt erfa hren muß.
Erst dann kann erw art et werden, daß
diese I nform ationen auch exakt verbreitet werden.«
Die Ford erun g nac h diesen Erfahrunge n lautet: Die Landesregierun g muß
eine N eufassung des Verfahrens zur
U nterri chtung der Öffentlichkeit durch
Hörfunk und Fern sehen bei Unglü cksfall en und K atastrophen erarbeiten.
D as ist allerdings nur ein Anfang.
Dieses neue Verfahren muß auch in
absehbarer Zeit einm al geübt werden.
W enn die staätlichen Stellen demnäc hst Übungen zur Bekämpfung von
N otl age n ansetzen, sollten sie dabei
auch daran interessierte Redakteure in
den Funkhäusern mit einbez iehen.
2. Aufgaben für Betriebe und H aushalte
2.1 N ac h dem Grund satz Selbsthilfe
vor staatlicher Hilfe müssen Betriebe
und H aushalte V orsorge V0r Notl agen
treffen. Zu Recht haben die Politiker
darauf hingewiesen, daß es einem abgelegenen landWirtschaftli chen Betrieb
zugemutet werd en kann, seine Stromversorgung mit der An schaffun g eines
entsprechenden A ggregates unabhängig
vom N etz zu mac hen. D as Bundesland
Schleswig-H olstein hat mit der Vorl age
zur steuerli chen Begünstigung dieser
An sc haffung im Bundesrat bereits die
Initiative ergriffen.
ZIVILVERTEIDIGU NG 2179

2.2 Die Vorgänge um den Schnee
haben bei vielen Mitmenschen neue
Ü berl egungen über die Si cherheit ihrer
Heizu ngen ausgelöst. Sie den ken nu n
daran, in Haus oder W ohnungen für
den Notfall mit K ohle oder Holz heizbare Öfen zusätzlich aufzu stellen. Derarti ge Vork ehrunge n mac hen das Ü berleben in schwieri gen Versorgungslagen
leichter.
2.3 Ä hnliches gilt für die Vorratshaltung bei Lebensmitteln . Die voraussc hauende Pl anung der Ern ährung
sollte die H aushalte dazu bringen, eine
auf etw a vierzehn Tage einge ri chtete
U nabh ängigkeit der Haushalte von der
Lebensm ittelverso rgu ng einzukalkul ieren. Dies ist mit K onserv en und anderen lange haltbaren Produkten heute
relati v unschwer zu bewerk stelligen.
Die V orratshaltung verursac ht auch
nicht unbedingt M ehrkosten, denn die
so gestapelten Lebensmittel lassen sich
vor ihrem Verfall in den all gemeinen
Speisepl an einreihen, so daß mit Hilfe
eines »Vorrates im Uml auf« genü ge nd
fri sc he Lebensmittel in Reserve sind.

Nachtrag rechtlicher Art
In Schleswig-Holstein war eine Zeitlang um stritten, ob es im K ampf gege n
Rechtens war,
für
den Schnee
bestimmte L andkreise Fahrverbote auszusprechen. Dazu gab das Kieler Innenministerium am 28. Februar 1979 eine
umfassende Erl äuterun g heraus, die im
folgenden im wesentlichen ungekürzt
wiedergegeben ist:
Die Fahrverbote konnten als V erw altun gsakt in Form von All gemeinverfügun gen (§ 106 des Landesverw altungsgesetzes - L VwG -) erl assen werd en.
Sie richt en sich an einen »nach allgemeinen M erkm alen bestimmten Personenkreis« , nämlich an alle V erkehrsteil nehm er, die während der Geltung des
Fahrverbots Fahrten mit Kraftw agen
oder Krafträdern in dem j eweiligen
Kreis bzw. der kreisfreien Stadt unternehmen wollen. D as Fahrverbot ist
inh altli ch vergleichbar mit verkehrsregelnden M aßnahmen nach der Straßenverk ehrsordnung.
Recht sgrundl age für das Fahrverbot
ist die in den §§ 163 und 171 LVwG

enthaltene »polizeiliche Generalkl ausel«. Danac h haben die Ordnungsbehörd en und die Poli zei die nac h pnichtmäßigem Erm essen notwendigen M aßnahm en zu treffen, »um von der All gemeinheit oder dem einzelnen Gefahren
abzuwehren, durch die die öffentliche
Si cherh eit oder Ordnung bedroht wird«.
Durch einen eventuellen Fahrverk ehr
im K atastrophengebiet wären nicht nur
Gesundheit und Leben der Kraftfahrer
gefährdet gewesen, so ndern darüber
hin aus d ie Schneeräumung behindert
und damit die Wiedereröffnun g des
Straßennetzes für dringend erforderliche Rettungs- und Versorgungsfahrten
erh eblich verzögert word en. Es lagen
somit konkrete Gefahren für die
Öffentli che Sicherh eit und Ordnung
vor, die zum Erl aß von Verw altungsakten als M aßnahm e zur Gefahrenabwehr, die in die Rec hte des einzelnen
eingriffen, nach § 173 L V wG berechtigten.
Zuständig für die A nordnun g des Fahrverbots sind
- während der Dauer des K atastrophenzustands die unteren und obersten
K atastrophenschutzbehörd en
(§ 13
des
Landes-K atastrophensc hutzgese tzes - LK atSG -), das sind
die Landräte/ Oberbürgerm eister als
Kreisordnun gsbehörden sowie die
Minister im Rahmen ihres Geschäft sbereichs als Landesordnungsbehörden (§ 3 LK atSG );
- im übrigen gemäß ~ 166 L VwG die
örtli chen Ordnungsbehörden (Bürgerm eister der amtsfreien Gemeinden und Amt svorsteher, § 165
L VwG ) und die Kreis- und Landesord nu ngsbehörden.
Die An ordnun g der Fahrverbote
erfolgte durch mündliche Bekannt gabe
durch den Rundfunk. Eine solche
öffentliche Bekanntgabe von All gemeinverfü gungen ist gemäß
110
Abs. 3 L VwG zul ässig, wenn eine
Bekanntgabe an die (einzelnen) Beteili gten untunlich ist.

*

A usnahm en vom Fahrverbot konnten die unteren K atastrophenschutzbehörden nach pnichtm äßigem Erm esse n
zul assen. Bezügli ch der Handh abung
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Schneekatastrophe
der Ausnahmen durch Fernschreiben
des
Fü hrungsstabes K atastrophenschutz vom 15.2. 1979 ist empfohlen
worden, Mitarbeiter bestimmter lebenswichtiger Betriebe und Dienststellen
vom Fahrverbot auszu nehmen, wenn
die Pass ierbarkeit der Strecke übersehen
werden konnte. Die Ausnahmen waren
bei der Katastrophenschutz.behörde zu
bea ntragen, in deren Zuständigkeitsbereich die Fahrt durchgeführt werden
sollte.
Zur Unterstützung des Fahrverbotes
wurden nach den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung von den Straßenverkehrsbehörden
Verkehrszeichen
oder A bsperrgeräte aufgestellt oder von
der Polizei verkehrsregelnde Maßnahmen getro ffen. Verstöße gegen die
durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinri chtun ge n getroffenen Anordnung
bzw. Weisungen der Polizei können
nac h den im Verkehrsrecht geltenden
Bußgeldvorschriften geahndet werden.
N ac h § 27 des Straßenverkehrsgesetzes
- StVG - kann ein Verw arnun gsgeld bis
zu 40 DM erhoben werden. Nach ~ 24
StVG in Verbindun g mit § 17 Ordnungsw idrigkeitengesetz sind Geldbußen bi s zu 1.000 DM bei fahrl äss iger
Übertretung bi s 500 DM möglich. Im
letzteren Fall kommt daneben eine Ein tragung in das Verkehrszentralregister
in Betracht, wenn das Bußgeld den
Betrag von 40 DM übersc hreitet.
Sind von den Einheiten des K atastrophenschutzes oder sonstigen H ilfsk räften auf Anordnung der unteren K atastrophenschutzbehörde
Sicherungsoder Absperrungsmaßnahmen getroffen worden und wird hiergege n verstoßen, so kann gern. § 20 LKatSG eine
Geldbuße bi s zu 10.000 DM festgesetzt
werden. Den Landräten und Oberbürgermeistern als zuständigen Verfolgungsbehörd en ist jedoch empfohlen
worden , auch in diesen Fällen die für
Verstöße gegen Verkehrsverbote nac h
der Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Sätze als R ichtsätze heranzuziehen. Verstöße gegen diese Sicherungsund Abspe'rrun gs maßnahmen werden
ni cht im Verkehrszentralregister eingetragen.
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Hat j emand led iglich gegen das Fahrverbot verstoße n, ohne daß die vorgenannten einzelnen Voraussetzungen
vorli egen, so kann er nac h der augenblick li chen Rec htslage gezw ungen werden, sein Fahrzeug stehen zu lassen.
Eine solche Maßnahme ist rechtmäßig,
da' das Fahrverbot gern . § 195 A bs.2
L VwG insbeso ndere im W ege des
unmittelbaren Zwangs durchgesetzt
werden kann.
Gern. § 172 L VwG könnte ein all gemeines Fahrverbot als Gefahrenabwehrmaßnahm e von den Kreis- bzw. örtlichen Ord nungsbehörd en bzw. Landesordnun gsbehörd en auch als Verordnung erl assen werden. Gern. § 60
L VwG könnte eine solche Verordnung
bei Gefahr im Verzuge, wie sie im K atastrophenfall vorliegt, durch Durchsage
im Rundfunk bzw. Fernsehen (Ersatzverkündung) bekanntge mac ht werden.
Die Verordnung ist dann all erdi ngs
un verzügli ch im üblichen Verfahren
bekanntzum achen. Fü r die durch Verordnun g festgesetzten Fahrverbote können nac h § 172 Abs.3 L VwG Geldbußen angedroht werden. Die Geldbuße
kann im Höchstfalle bis zu 1.000 DM ,
bei fahrlässigem Verstoß bis 500 DM
betrage n. Verstöße gegen die durch
Verordnung festgesetzten Fahrverbote
werden ni cht im Verkehrszentralregister ei ngetragen.
Der Innenminister hat inzw isc hen
alle betro ffenen K reise und kreisfreien
Städte um einen Erfahrungsbericht
über die Durchführung der Fahrverbot e
gebeten. Nach dessen Vorlage soll
geprüft werd en, ob für zukünftige Fälle
das Verfahren weiter vereinfacht werden kann .

Zur
Kompletlierung
meiner
Sammlung und Dokumentation
suche ich Lu/tschutz- und Feueralarm-Sirenen aus den 30er Jahren
bis 1944 sowie hierzu Schalt- und
Fernsteuergeräte nach § 8 des LSGesetzes.

Hans Georg Brunner-Schwer,
7730 VS-Villingen,
Hermann-Schwer-Straße 2

Steilenausschreibung
Für ihre satzungsgemäßen A ufgaben - Werbung für den Z ivilschutz
und Ausb il dung der Bevölkerung im
Selbstschutz - sucht die GESELLSCHAFT
FÜ R
DEN
Z IV ILSC HUTZ IN BERLIN, eingetragener
Vere in , zu m sofortigen Ei ntritt zwei
Mitarbeiter, und zwar als

Leiter einer fahrbaren Aufklärungs- und Ausbildungsstelle Vergütung in Anlehnung an Verg.Gruppe V c BATund als

Lehrkraft bei der fahrbaren Aufklärungs- und Ausbildungsstelle,
zugleich Fahrer und Geräteverwalter - Vergütung in Anlehnung
an Verg.-Gruppe VII BAT -.
Erwartet werde n abgeschlossene kaufm. oder techno - Berufsausbildung und Besitz des Führerscheins
der Klasse 111. Die Fachausbildung
wird durch die Gesellschafi für den
Z ivilschutz vermi ttelt. Bewerber mit
K enntnissen und Erfahrungen aus
einer Mitarbeit in einer Katastrophenschu tzorganisation oder im Z iv ilschutz werden bevorzugt.
Geboten we rden neben der Vergütun g ggf. Trennungsgeld, Umzugskoste n-Vergü tun g und Reisekosten
nach den geltenden Bestimmungen .
Bewerber aus dem Bundesgebiet
we rden darauf aufmerksam gemach t,
daß in Berlin besondere Vergünstigu ngen für A rbeitnehmer gewährt
werden, insbesondere einl3\ 8 %ige
Gehaltszu lage und erhöhtes Kindergeld .
Bewerbungen
mit Lebenslauf.
lichtbild aus neuester Zeit sowie
Fotokopien vo n Zeugnissen sowie
ggf. A usbildungs- oder Befähigungsnachweisen
we rden umgehend
erbeten an die

Gesellschaft für den Zivilschutz in
Berlin e. V.
Hardenbergstraße 10,
1000 Berlin 12.
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s fragt sich : Wie sinnvoll si nd die
von der NATO alle zwei Jah re
unter dem Titel »Wintex« veranstalteten Stabsrahmenübungen, wenn die
zivile Seite der Landesverteidigung nur
halbherzig oder gar nicht beteili gt ist?
Dieses Frühj ahr lief die AllianzÜbung unter der anspruchsvollen Übersc hrift »Wintex / C im ex« ab. »C im ex«
steht dabei für zivilmilitärische Zusammenarbeit. Nur: Die Militärs kl agten,
vo n überzeugenden Aktivitäten der
zivil en Seite hätten sie nicht allzu viel
bemerk t. Es macht j edenfalls nac hdenklich, wenn man erfährt, eine Reihe
von Behörd en, beispielsweise aus Niedersachsen, hätten ihre Teilnahme an
der Übung kurzfristig abgesagt.

E

Ihre beeindru ckende Begründung
dafür lautete, sie seien mit den Belastun gen der »Schneekatastrophe« noc h
ni cht so recht ferti g geworden. Es ist
schwierig, zu dieser H altung das richtige U rt eil zu fin den. Ist sie geprägt von
M angel an Engagement oder schlicht
von D es interesse? D as Argument, mit
der T eilnahme an der NATO-Übung
liefen so viele Überstunden auf, die
anschließend abzugelten seien, zieht
nicht.
W as sollen dazu die Soldaten sagen?
Sie standen drei volle W ochen lang
ohne W oc henendunterbrec hung im
Sch ichtdienst. 12 Stu nden St absdienst,
12 Stunden Freizeit, 12 Stunden St absdienst, 12 Stunden Freizeit und so fort
. . . Sie haben die Belastun g als ni cht
um gehbar auf sich genommen. Ihre
wöchentliche Zeitbelastung lag bei 84
Stunden. D as heißt mehr als das Doppelte der heute üblichen 40-StundenW oche. N ac h drei W ochen gab es für
sie drei T age Dienstbefreiung. Wehrübende Reservi sten wie Aktive sahen die
N otwendigkeit des Dienstes ein . Kl agen
hört e man kaum . W er das staatsbürgerli che Engagement der Mitmensc hen
besc hwört, hat hier ein Beispiel. I st es
ni cht für zivile Staatsdiener nac hahmenswert ? Jenseits von A nspru chsdenken und T arifv ertrag, Beamtenprivilegien und dem Wunsch nach Freizeit?
Auch das Interesse der Politiker an
der Übung hielt sich. wie bereits früh er
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

Rudolf Marquart

NATOUbungen
nur
halbherzig
••

in Grenzen. Nur im Süden der Bundesrepublik waren sie relati v aufgeschlossen, wenn auch über die Probleme der
ziv ilen Verteidigung im wesentlichen
kaum informi ert. Dies erwies sich bei
einem Lagevortrag des Territori alkommandos Süd für die Innenmini ster
Bayern s, Baden-Württembergs, H essens und Rheinl and -Pfalz. Dennoc h
war ihre Zusammenkunft immerhin
von dem Eindruck bestimmt , es müsse
für die Kri senvorsorge mehr geschehen.
Im Norden unseres Landes konnte
der territori ale Befehlshaber einen derarti ge n »Erfolg« nicht verbuchen. In
seinen Stab kamen die Innenminister
ni cht , um sich einweisen zu laSSe n.
Und ein zusätzli ches Indiz dafür, daß
selbst führenden Politikern das Verständnis für die Belange der zivilen
Verteidigung fehlt, war das Verhalten
des niedersächsisc hen M inisterpräs identen. Er besuchte während »Wintex / C imex« Verbände der Bundeswehr.
Bei den Dienststellen des Landes, die
gleichfall s akti v an der Übung teilnahmen, war er aber nicht. Es wäre verständlich, wenn dies die übenden
Beamten ohne Verständnis zur K ennt ni s genommen hätten.
In Bonn ließen sich während der
Übung die Mitglieder des )>Gemeinsamen Ausschusses« (nach Grundgesetz
Artikel 53 a) über den V erl auf des
NATO-weiten Spiels unterrichten. Teil nehm er der Sitzung gewannen dabei die
Einsicht, daß in absehbarer Zeit aus
dem Lager der Bonner K oalition mit

neuen, die K oordin ierun g zwi sc hen
milit ärischer und ziviler Landesverteidigung verbessernd en Initiati ven nicht
zu rechnen ist. D amit ist schon vorprogrammiert , wie die Vorbereitung der
nächsten N ATO-Übunge n dieser Größenordnung abl aufen wird . Die Zusammenärbeit zw ischen den Pl anern der
Bundeswehr auf der einen Seite und
denen der ziv ilen Verw altung auf der
anderen wird zwar form ell wie auch
dieses M al funktionieren. Eine wirkli ch
rea listische Lageentwicklung jedoch,
die das ganze Leid und die Entbehrungen der zivilen Bevölkerun g in der
Folge vo n Kriegshandlungen verd eutli chen würde, dürfte es auch künftig
ni cht geben. Entsprechend »bl aß« muß
zwa ngsläufig die Mitwirkung der zivilen Stellen sein . Sie können so kaum
eine Vorstellung vo n den Aufgaben
haben, die sie im Kriege zu bewältigen
hätten.

Einige Beispiele:
Flüchtende
Die Ph antas ie von A mtsträgern
reicht offenbar nicht hin, sich auszum alen, wieviele M enschen mit Auto und
H abe sich wenige T age vor einem drohenden Kriegsausbruch au f den W eg
nach W esten und Süden zur Flucht
begäbe n. Es wären wahrscheinlich Mil lionen. Die Ansicht der militäri schen
Zentralen für die Verkehrsführung,
diese Flüchtlingsströme seien für den
Aufmarsch der Div isionen der NATO
kein Problem, ist genau so auf mangelhaft e Ph ant as ie zurückzuführen . W eIche deutsche Feldjägertruppe würde
eine Fahrzeugkolonne mit Landsleuten,
vor allem Frauen, Kindern und älteren
M enschen, von der Fahrt auf ei ner
bestimmten Straße abhalten können,
wenn die Flüchtenden in Panik stim mung wären ? Würde da j emand sc hießen lassen?
W ären die Behörd en wirklich i,n der
Lage, derm aßen große Flüchtlingsströme eini germ aßen in der H and zu
behalten? W oher käme die nötige Versorgung dieser M enschen, wo wäre ihre
Unterbringung möglich? W as wäre zu
tun , wenn die westlichen und südlichen
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NATO-Übungen
N ac hbarländer den Flüchtlingen die
Weiterfahrt verweigern würden? Fragen, auf die in der Übung, wenn überhaupt, nur unzureichende Antworten
gegeben wurden .
Gleichsfalls völlig ungeklärt Ist, In
wel chen Räumen Flüchtlinge Aufnahm e finden sollten. Die Enge der
Bundesrepublik macht es schwierig,
. militäri sch genutzte von solchen für
zivile Nutzung streng zu trennen.

ABC-Abwehr
Eins der bed rohlichsten K apitel der
Rüstung Im W arschauer Pakt Ist die
wachsende Fähigkeit zu Angriffen mit
chemischen Mitteln. Auf diese Art der
Bedrohung Ist die NATO nur unzureichend eingestellt. Nicht einm al die
Truppe verfUgt über ausreichende
Schutzmittel, geschweige denn die
zivile Bevölkerung. Die letztere ist
prak tisch ohne jeden Schutz.
Wie chemische Angriffe auf ungeschützte M enschen wirken, ist von den
Wissenschaftlern durchaus realistisc h
zu schildern . Der Tod hielte reiche
Ernt e. W as aber gesc hähe, wenn solche
Angriffe nur punktuell angesetzt würden ? Am Ort des Angriffs gäbe es zahlreiche Tote. W as aber wäre woanders?
Würden die Menschen, die von dem
fürchterlichen Ereig nis erfahren, in
Panik geraten anges ichts einer Bedrohung, vor der sie keinen Schutz haben?
Wie würde die Truppe auf schlimme
N achrichten aus dem betroffenen
Gebiet reagieren? Darf man im Ern st
glauben, die Verbände hätten noch
genügend K ampfmoral in der sicheren
Erkenntnis, morgen könnte es die eigenen Angehörigen treffen?

Medizinische Versorgung
Ausblicke auf die Wirkung moderner
W affen, nicht nur chemischer, machen
ei ne Schlußfolgerun g unabdingbar: Die
medizinisc he Versorgung der Überl ebenden muß sehr viel leistungsfähiger
als bisher geplant sei n. Im übrigen kann
sic h die Bundeswehr nicht damit
beg nügen, Versorgungskapazitäten für
die eigenen Verwundeten auszu bauen.
K ein TruppenfUhrer kann im Notfall
die Versorgung von Zivilisten zugun-
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sten von Soldaten verweigern. Auf sol che zu erw art ende N ac hfrage nach
med izi nischer Versorgung ist aber
weder die Bundeswehr ei ngerichtet,
noch sind es die ziv ilen Krankenh äuse r.
Das Problem, wie die Krankenh äuser
- ziv ile oder militäri sche - ausreichend
pnegeperso nal zu rechten Zeit verfü gbar haben sollten, wird seit Jahren
ungelöst vert agt. Ein GesundheitssiehersteIlungsgesetz will die Bundesregierung noch nicht machen. Ein im Stadium des Referentenentwurfs befi ndlicher Ansatz bleibt weiter in der Schublade.

Polizeikräfte
Hinsichtlich des Ei nsatzes der Poiizeik räft e zeichnet offenbar jede WintexÜbung ei n wenig realistisches Bild . Die
Spanne der an die Polizei in Zeiten politi scher Kri sen bis hin zum Kri eg ausbru ch gel'tellten Anforderungen wäre
gekennzeichnet von verstärkt en Verkehrseinsätzen zur Unterstützung der
Feldjäger bis hin zur Sicherung wichtiger zivil er Objekte oder des Schutzes
ganzer Straßenzüge gegen PlUnderer,
wenn deren Bewohner auf der Flu cht
sind . In militärisc h-zivilen Pl anübungen spielt für solche Fälle imm er der
Bundesgrenzschutz ei ne hervorragende
Rolle. Von ihm wird, wenn er von der
I nnerdeutschen Grenze herausgelöst
wird, als Ordnungsmacht im H interland fast sc hon Unfaßliches verlangt.
Angesichts der Fülle der ihm übertragenen Aufgaben müßte der BGS die
fünf- bis zehnfache St ärke aufweisen.
D as ist natürlich nicht zu verwirklichen. Dennoch wird in den Übungen
immer so getan, als reichten die Polizeik räfte zur Erfüllung der Aufgaben
aus. Es gilt augenscheinlich immer
noc h als unant astbares T abu, über die
Verstärkung der Polizei durch Reserven
nac hzudenken. Stattdessen wird , wenn
die Anforderungen zum Schutz von
Objekten überhand nehmen, nac h Bundeswehr-Einheiten gerufen. Es ist mehr
als erstaunli ch, nac h welchem Denksc hema dabei verfahren wird . Die zivile
Seite verm ag eine bestimmte Barri ere
nicht zu Uberspringen. Der Gedanke,
sie könnte zusätzliche Aufgaben in Kri-

senzeiten auch mit eigenen Mittein,
eben durch die Bildung von Reserven,
bewältigen, bleibt ungedacht. Z u fragen
ist, woran dies liegt. Offensichtlich
machen sich führende Polizeibeamte
bel den verantwortlichen Innenministern nicht eben beliebt , wenn sie an
derartige Tabus rühren . Solange jedoch
mit viel Attentismus »nach oben« vo n
ihnen die Arbeit betrieben wird, mü ssen Übungen ä la »Wintex« für die
ziv il e Seite völlig unbefried igend verlaufen.

Zum Grundsätzlichen:
I . Vielfältige Bemühungen der militärischen Seite, zusammen mit den
zivilen Behörd en ei n gut inei nander
greifendes System der militäri sc h-zivilen Gesamtverteidigung zu entwickeln,
bleiben solange vergeblich , solange das
»Werben« der Soldaten von der ziv ilen
Seile nicht gebührend beantwortet wird .
2. Es ist eine schlichte Feststellung,
nicht einm al ein Lob, wenn man der
Bundeswehr beschei nigt, sie hat die
wesentlichen Voraussetzungen im eigenen Bereich für ei ne gut arbeit ende
ZMZ (z ivilniilitärische Z usammenarbeit ) geschaffen.
3. Verbesserunge n prinzipieller Natur
si nd jetzt nur noch mit Hilfe der Ei nsicht der verantwortlichen Politiker
mögli ch. A nstöße daz u kann die Innenministerk onferenz geben. Initiativen
können auch vo n der Bundesregierung
kommen .
4. Solange es keine »I nstitution« gibt,
die gesamlverteidigungspolitisch zu planen versteht, müssen alle entsprec henden Bestrebungen, woher sie auch
immer stam men, bedauerli cherweise
Stückwerk bleiben .
5. Vorschläge, wie ei ne derartige
»Institution« beschaffe n sein sollte, liege n seit dem H erbst 1977 in der SWPStudie »Zum Kon zept einer Gesamtverteidigung« (Stiftung Wissenschaft
und Politik, SPWS 260) vor. Die darin
gemac hten Anregungen si nd immerhin
disku ssionsw ürdi g.
Bonns
Politik
erweck t indes den Eindru ck, als fürchte
sie sich vor dem Anfassen heißer Eisen
dieser Größenordnung.
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Zivilverteidig!!!!g in der Volksrepublik China

Bunker in Handarbeit
von Horst Günter Tolmein

Die »Daschalan« ist eine der belebten, aber sch malbrüstigen Pekinger
Geschäftsstraßen. 45 geräumige Läden
und Warenhäuser mit 1800 Beschäftigten, überw iegend Frauen, halten hier
ihre Waren feil. Eines der Kaufh äuser
veranstaltet gerade, Sensation für
Pek ing, eine M ode nschau und verursacht damit Menschenaufläufe. Aber
auch ohne ein so lch spektakul äres
Ereignis herrscht in der Dasc halan (zu
deutsch: »St raße des Vortores«) stets
drangvoll e Enge. Sonntags zählt man
dort 200000 Menschen: Schaulustige,
Passanten, K äufer. Die Zahl nennt Herr
K ang Ren, verantwortlicher Funktionär
der Luftschutzorganisation für das
Gebiet Peki ng-M itle. Die M enschenansammlung bereitet ihm Sorge, und sie
wird auch an Werktagen, wenn sich
schätzu ngsweise nur 80000 Passanten
durch die D aschalan schieben, zwar
ge mindert, nicht aber aufge hoben.
»U nser Problem bestand darin, für
jedermann, ob Besucher, ob Bewohner,
um gehend erreichbare Schutzräume zu
schaffen«, erkl ärt K ang Ren.
Ein Tex tilw arengesc häft ziemlich am
Anfang der Straße. K äufer erstehen (auf
Bezugschei n, denn Tex tilien si nd rationiert) bl aue, schw arze und grüne W attejac ken, Hemden, Socken, M aoAnzüge, Steppdecken. K ang Ren, vom
Personal
des Geschäfts
lächelnd
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begrüßt, führt seinen deutschen Bes uch
hin ter einen der Ladentische und
drü ck t auf einen roten Kn opf: langsam
sc hi ebt sich ein Teil des mit Steinplatten belegten Fußbodens zurü ck und
legt ei ne Öffnung von etwa vier Quadratmetern frei. Treppen öffn en den
W eg in die U nterwelt. Acht M eter
unter der D aschalan findet man sich in
einem der berühmten Luftschutzstollen
von Pek ing wieder. »S ie sind ein Spiege lbild der Oberwelt«, sagt Kang Ren,
»was oben geschieht, pass iert auch hier
unten: Geschäfte, K antinen, Versorgungslager, Krankenreviere, wenn auch
in etw as sc hli chterer A usführun g."
Der Daschalan-Bunker ist 980 M eter
lang und hat 90 Zugänge. Er verl äuft
unter elf Querstraße n und hat Verbindungsstollen zu benachbart en Fabriken
und Schulen. Ei n Ausgang führt zur U.Bahn -S tation. An einer W and, dicht
hinter dem Ei nstieg, verkünden chinesisc he Sc hriftzeichen den M ao-Spru ch,
der den Anstoß zum Bunkerbau in
China gab: »Tief graben, überall Getreidevorräte anl egen und keine H egemonie aufkommen lassen!« Auf den Inseln
des Ussuri, dem Grenzfluß zw ischen
der Mandschurei und der Sowjetunion,
war es 1969 zu blutigen Gefechten zw ischen sowjetischen und chines ischen
Truppen gekomm en.

»Trefft Vorbereitungen! «
Nach chin es isc her Darstellung drangen dam als 200 Sowjetsoldaten in die
Prov in z Sinkiang ein und beschossen
am 13. A ugust eine chinesisc he Patrouille bei der Ortsc haft Tieleketi. Im
H erbst jenes Jahres wurden überall in
C hina, so auch in der Daschalan, die
Einwoh ner in Z irkeln zusammengerufen, um , wie K ang Ren es in der hölzernen Sprache der Partei formelhaft ausdrückte, »die Worte des Vorsitzenden
Mao zu diskutieren«. Die Bevölkerung
wurde also eindrin gl ich auf wachsende
Kriegsgefahr hingewiesen. Dabei zitierten die Z irkell ei ter weitere Mao-Worte:
»Trefft Vorbereitungen auf ei nen
Kri.egsfall, Vorbereitungen aufN aturk atastrophen, tut alles für das Volk!«
Eine Serie umfassender Zivilschutzmaßnahmen 'Iief an: Indu strieverl agerun gen wurden gep lant und tec hnisch
vorbereitet, die Volksmiliz in das Zivilsc hutzsystem als tragende Kraft eingespannt , Alarmkalender für Evakui erun gsmaßnahm en ausgea rbeitet, die
Za hl der Streitkräfte erh öht. Für die
breite M asse der Bevölkerung, vor
allem in den Großstädten und in den an
die Sowjetunion angrenzenden Provin ze n, bald aber auch für die Leute auf
dem Land, ga lt die Parole: »Tiefe Tunnel graben!«
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Zivilverteidigung in der VR -China
Es war ein in der Welt einmaliger
Vorgan g: Ein Volk von etwa 900 Millionen M enschen arbeitete sich - zum eist
nur mit Spaten, Pickeln und Schaufeln
ausgerü stet - durch die Erd e und schuf
das größte bisher bekannte Bunkersystem in H andarbeit. D afür hat es offensichtlich kei ne detaillierten Pl anungen,
sondern nur grobe Ri chtlinien gegeben.
Die Chinesen besaßen bereits eini ge
Tunnelsysteme, die während der
K ämpfe gegen die Japaner und d ie
Ku omintang-Truppen Tschiang K aisheks entstanden waren. Somit waren
gew isse bau tec hnische Erfahrungen
vorhanden.

abgegrabenen Lehm in K örbe schaufelten und zu H andkarren sc hleiften, die
zum Transport unter T age verwendet
wurden.
Einen erh ebli chen Teil des Tunnelsystems schufen Rentner. (In China
WeIden die Frauen sc hon mit 45 , die
M änner zw ischen 50 und 55 Jahren zur
Ruhe gesetzt.) Ihr Ansporn: Sie sind
überzeugt davon, für ihre eigene und
die Sicherheit ihrer Familie sow ie für
das Ü berl eben des Staates die endlos
ersc heinenden Tunnel zu graben .

Komplizierte Strukturen
Große Teile Chinas gründen auf Lößboden, der eine so hohe Festigkeit a uf~
wei st, daß Stoll en auch ohne aufwendige Absteifungen erh ebli chen Druck
ohne Einsturzgefahr aushalten. Die
Arbeiten unterh alb der D aschalan
bega nnen im Dezember 1969 . K ang
Ren: »W'ir begannen, nachdem wir uns
Gedanken gem ac ht hatten, wie die
Stollen zwec km äßig geführt werden
sollten, energisch zu graben. I rge ndwelche M aschinen besaße n wir anfangs
ni cht.« D as Graben von Bunkern gilt
noch imm er als nationale T at und
wurde lange Zeit strikt geheim gehalten. Erst im Sommer 1973 drange n
Beri chte über die Z ivilschutzmaßnahmen C hin as ins Ausland . In der
Daschalan wurden die Arbeiten auf
höc hst einfache W eise eingeteilt: Die
Wohnbevölkerun g h.atte 700 M eter des
Tunnels zu graben und das Personal der
Geschäfte den Rest von 280 M etern .
Von dem nur etw a 2000 M eter ent fernt liegenden K aiserpalast aus - der
sogenannten »Verbotenen Stadt« kann m an einen Hügel erk ennen, der
einsti gen »Trümmerbergen« ähnelt : er
war aus dem in K örben und mit K arren
antranspo rtiert en Aushub des D aschalantunnels und einiger anderer Straßen
des Bez irk s gewachsen. Gearbeitet hatte
man nac h Feierabend und selbstverständlich ohne Entl ohnung. Die W ohnbevölkerung gi ng familienweise ans
W erk. Auch Kinder und Alte hal fen
mit. Die kräftigsten M änner trieben die
Stollen voran , während die Frauen den
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Die Leitung des Baues - das Stollensystem wird ständig erweitert , mit
zusätzli chen Einbauten versehen und
ve rbessert - haben K ang Ren und seine
Mit arbeiter vom Luftschutzkomitee
inne. Die Oberaufsicht führt das »Büro
ziviler Luftsc hutz« der Pekinger Stadtverwaltung.
Eine über diesen Rahmen hin ausgehende, eigenständige Zivilschutzorganisation sc heint es in China ni cht zu
geben. W ahrsc hei nlich stüt zt m an sich
auf das vorhandene und eingespielte
N etz sich überlappender Bas isorga nisationen: H äuser· und die Straßenkomitees, gelenkt vom Nachbarschaftskomitee, das bereits über hauptamtliche M itarbeiter verfügt. Die Mitglieder der
untergeo rdneten K omitees sind durchweg ehrenamtlich täti g.
Ihre Aufgabe besteht in der soz ialen
Fürsorge, im Gesundheitsdienst und im
Lösen von Alltagsproblemen der zu
ihrem Bere ich gehörenden Bewohner.
Ü ber alle K omitees aber wacht in
j eder Stadt die »Abteilung für öffentliche Si cherh eit«, der die Feuerwehr
ebenso untersteht wie die Fahrrad- und .
Autoregistratur, das Einwohnermeldeamt, die Verkehrsregelung und auch
das Büro für den zivilen Luftschutz.
K omitees und die »Abteilung für
öffentliche Sicherheit« werden von der
Parei kontrolliert und zugleich unterstützt von der Volk sbefreiungsarmee,
dem Ministerium für öffentlich e Sicherheit und der Volksmiliz.

Ein Teil der Volksmi liz, nämlich die
»Bas is-Volksmiliz«, bildet die Luft schutztruppe.
Bei einer Jahrgangsstärke von sec hs
bis zehn Millionen wehrpni chti ge r
M änner und Frauen und einer mindestens dreij ährigen Dienstzeit kann die
Volk sbe freiungsarm ee die geeignetsten
unter den sich in Scharen meldenden
Freiwilligen in für europäische Verhältnisse enorm er Zahl aussuchen . Nicht
angenommene Freiwillige werden in
die nicht uniformi ert e Volksmiliz auf'ge nomm en, einer Parti sanenform ation,
die in der Freizeit von der Volksbefreiungsarmee milit äri sch ausgebildet wird
und ihr auch untersteht .
In der »K ern- Volk smiliz« (Stärke: 7
M io.) dienen 16- bis 25jährige Frauen
und 16- biS 30-jährige M änner. Mit
Erreichen des 26. bzw. 31. Lebensj ahres
werden sie in die »Bas is-Volk smiliz«
übern omm en, die in der Regel unbewaffnet ist. D eren Aufgabenkreis ist
örtli ch unterschiedlich : Unterstützen
der Volk sbefreiungsarm ee, der Volksmiliz und aller mit Verteidigungsfragen
befaßter Behörd en; Bau von FeldsteI lun gen; Bewä ltigen von N achsc hubfragen; N ac hri chtenübermittlun g. W enn
nöti g übernimmt sie auch K ampfaufgaben sowie Schutz und Sicherung des
Hinterl andes . Schließlich ist auch der
zivil e Bevölk erun gssc hutz Sac he der
»Basis-Volksmiliz« (Stärke: 75 bis 100
Millionen Perso nen).
Der Leitgedanke für alle Zivi lschutzmaßn ahmen lautet: »D as Volk hilft
sich selbst!« D aher hat der chinesische
Staat für den Schutzraumbau nur verhältnismäßig gerin ge Mittel aufwenden
müssen. In der Dasc halan stellte der
Staat Dieselaggregate, Rohre und ABCFilter für das Belüftungssystem und
Pumpen für die Brunnen sow ie Brennstoff zum Brennen der Ziegel zur Verfügung, die von der W ohnbevölkerun g
und dem L adenpersonal selbst hergestellt wurden. Hinzu kamen noch Aufwendungen für die Beleuchtung und
das L autsprechersystem innerhalb der
Bunker, Stahltüren und ähnliches
Zubehör. Als Vorarbeiter fungierten
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Zivilverteidigung in der VR -China
Baufac hleute aus der Wohnbevölkerun g; Pl äne ze ichneten die Lehrer der
Schulen in der Nähe der Dasehalan.
Kan g Ren: »Was wir selbst erl ed igen
können, verlangen wir nicht vo m
Staat!«

belegt : Über der Erde wird verkauft,
unter der Erde befinden sich die Lagerräu me, aus denen im Kriegsfall dann
die Bevölkerung im Bunker versorgt
werden kann. Bereits in der Praxis
erprobt ist auch das unterird ische Lazarett . Es befindet sich unterh alb der
Apotheke, die wiederum neben den
Krankenräum en ihre Lager unterh ält.

Ein unterirdischer Stadtteil
Ei n Rund gang durch die Unterwelt
der Daschalan läßt erkennen: Die Tunnel sind eingangs etwa zwe i M eter breit
und zwei Meter hoch, nac h eini gen
hundert Metern verbreitern sie sich .
K ang Ren, entsc huldige nd : »A nfangli eh fehlte uns noch die Erfahrung.« Es
soll aber auch, so berichtet er, in einem
and ere n Stadtbezirk Tunnel von fünf
Meter Breite geben, in denen Autos
fahren können. Sie gehöre n zu einer
unterirdisc hen Fabrik.
Bis in Schulterhöhe sind die Tunnel
ausgemauert. Darüber verl au fen in
unregelm äßigen Abständen Betonbögen zum Versteifen der Wölbung. Ei n
kurzer Seitengang führt in eine Großküche mit ansc hließendem Speisesaal.
Ti sc he und Bänke sind selbst ge ferti gt.
Andere Gänge führen in Lagerräum e ..:.
vor allem Weizenmehl wird dort
gestaut - , in Toi letten, Waschräume, in
den Raum der Belüftungsanlage mit
dem sc hweren Dieselmotor und in ei ne
Sanitätszentrale. Auch ei n Führungs-und
Lagebunker ist ei ngerichtet.
Andere Räum e - noch leer - können
wahlweise als Aufenthalts-, Versammlungs- oder Geschäftsräume dienen. Im
Kri egsfall werden solche Geschäfte
eröffnet, die den dringend notwendigen
Bedarf der Schutzsuchenden decken
können: Lebensmittel und Kl eidungsgeschäft e vor all em . Die Bevölkerung
ist darüber hin aus informiert, daß sie
das Nötigste als Luftschutzgepäck auch Lebensmittel - selbst mitbringen
sollte. Doch da in der D aschalan auch
mit großen M engen von einem Alarm
überrasc hter Passanten zu rechnen ist,
erscheint die Anlage vo n Geschäften
durchaus si nnvoll.
An m anchen Stellen sind die unterirdisc hen Geschäftsräume auch schon
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Kurze Alarmzeiten
A larm wird durch Sirenen auf den
Dächern hoher Häuser ausgelöst. Luftsc hutzübunge n unt er reali sti sc hen Verhältni ssen haben bewiesen, daß es mögli ch ist, in einem Straßenabschnitt von
270 Meter Länge in fünf Minuten alle in
Häusern, Geschäften und au f der
Straße befindlichen Personen in die
Tunnel einst römen zu lassen.
Bei ei ner Übung zur Nachtzeit
brauchte die Wohnbevölkerung der
D aschalan etw as mehr als zehn Minuten, um die Bunker zu erreichen. Für
die 200000 Menschen, die an Sonntagen durch die Daschalan strömen, reichen die Tunnel allerd ings ni cht aus.
Deshalb wird jetzt an einem zwe iten
System gearbeit et, das in 15 Metern
Tiefe liegt.
Die Gesamtlänge aller Pekinger Stollen wird geheim gehalten. Westliche
Schätzungen unterstell en einen Rad iu s
von zwö lf biS fünfzehn Kil ometern .
Für einen längeren Aufenthalt sind
die Pekinger Luftschutzanlagen ni cht
gedac ht - sie sollen led iglich die vier
Millionen Einwohner der Stadt - weitere vier Millionen leben in den Außenbezi rk en - vor ei nem überraschenden
K ernw affenschl ag sc hützen. Im Notfall
können alle v ier Millionen Bunkerin sassen unterirdi sch die Stadt verlassen
und nac h exak t ausgearbeiteten Evak uierun gsplänen in der ländlichen Umgebun g unterko mm en.
»U nsere
Bunker gehören
zum
Abschreckungspotential unseres Landes«, sagt Kang, »die ru ss ischen Eisbären sollen wissen, daß sie uns auch mit
Atombomben nicht bezwingen können.«

Vergli chen mit Bunkeranlagen der
wes tlichen Welt - nü chtern e, mit Perfektion produzierte Zweckbau ten - wirken die Daschalan-Tunnel wie das
Werk leidensc haftli cher Bastler: Hier
und dort leuchten Neonröhren oder
G lühbirnen in bunten Glasfassungen;
an der Wand ei nes unteri rdi schen Speisesaa ls prangen dreiarm ige J ugendstilleuc hter. Die Türen si nd mal sechs-,
mal ac ht eckig . Manche Türen haben
Preßglas mit Sternchen als Fü llung.
Viele Wände der langen Tunnelgänge
sind naiv-freundlich verziert mit Blumen- und Sonnensymbolen . Sie bringen
ein we ni g Heiterkeit in den Rauhputz,
der den Schall der Gänge dämpft.

Tunnel auch für Dörfer
I m Dorf Giao-Thany-hu" 65 km
nord ostw ärt s von Peking, ist dies schon
einm al geschehe n. Dort erbeutete n
Dorfeinwohner durch den Überfall auf
ei nen japanischen Sold aten dessen
Revol ver. Gestützt auf diese eine, erste
Waffe, bildete sic h im Ort ei ne Parti sanen- Ei nhei t - die Volk smiliz, die dam als sofort einen Tunnel grub .
Während des Volksbefreiungskrieges
gegen die Tschiang Kai-shekTruppen
kam es am 22. Oktober 1947 zu einem
Kampf gegen etw a 300 KuomintangSoldaten. Vor dieser Überm acht wic hen
die Parti sa nen in diesen Tunnel aus,
dessen geta rnt en Einga ng die Gegner
jedoch entdeck ten. Dabei kam es zu
einem mörderi schen Gefecht unter
Tage, bei dem die Volksmiliz den Sieg
davontrug. Im November 1947 wurde
Giao-Thany-hu von Mao mit dem Titel
»Bollwerk gege n den Feind« ausgezeichnet.
1969 wurden die Tunnelarbeiten wieder aufge nomm en. Derzeit beträgt die
Gesamtlänge der unterirdischen Luftsc hutz- und Kampfanlagen elf Kilometer. U nter den Kohlfeldern liegen Verbindungsstollen zu den Tunneln zweier
N achbardörfer. Diese Maulwurfsarbeit
wurde ohne staatliche H ilfe von den
325 Familien des Dorfes (rund 1500
Personen) bewältigt.
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Katastrophen ohne Krieg
In der Geschichte der M enschheit
haben Seuchen, Naturkatastrophen
und Kriege die M enschen hinweggerafft. Sintflut, Pest und Dreißigjähriger Kri eg seien nur als bedrü ckende
Beispiele herausgehoben. I n unserem
Jahrhundert j edoch hat sich der
Krieg zu r größten Geißel der
M enschheit entwi ckelt. Die Zahl seiner Opfer übersteigt deutlich die
Zahl der durch Seuchen oder N aturunbilden um s Leben gekommenen
M enschen.
A llerdings mu ß man bei dieser
Feststellung
di ffe renzieren:
Der
Zweite W eltkrieg war für Sieger und
Verlierer mit zuvor völlig un vorstellbaren M enschenverlu sten verbunden, so daß die Siegerm äc hte dafür
Sorge tru gen, einen solchen Aderl aß
für alle Zeiten zu verhind ern . Dieses
Ziel kann gegenwärti g für den europäischen Raum als erreicht angesehen werden. Dafür steht eindru cksvoll die A kte von H elsinki. Die militäri sc hen K onflikte auf europäischem Boden, die nach dem Zweiten
W eltkri eg ausgetragen wurden, blieben weit ent fe rnt von dessen Dim ensionen. H äufiger und folgenreicher
si nd j etzt die kriegeri schen A use inandersetzu ngen in der Dritten W elt.
In unseren Breitengraden hingegen
fordern die Tücken der Z ivili sation
ihren Tribut an M enschenopfern .
Dauer und Form der Ä ußerun gen
von A nteilnahme richten sich meistens nac h der A nzahl der Opfe r
eines U nglü cks oder nach dem A usmaß se iner tragischen U mstände.
Mit den Bekundungen des Mit gefühl s werden zu gleich Forderunge n
erhoben - Forderun gen nac h Ein führun g, Verstärkun g oder Verbesserung von Sicherheitsvork ehrungen in
den j eweil s betroffenen Bereichen.
Ni cht selten werd en tatsächlich K on-
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sequ enzen gezogen. So waren die
Gurtanlegepfli cht für PKW-Insassen
und die Schutzheimtragep fli cht für
M otorrad- und Moped fahrer K onsequenzen ständig steigender Todesraten im Straßenverkehr. Derartige
Sicherh eitsbestimmungen waren bei
ihrem I nk ra fttreten längst überfä llig
und hätten bei frühzeitigerer Verabschiedung sicherli ch manches Mensc henopfer verhindern können.
Der techn ische Fortschritt ist für
den Menschen mit der großen Verführung verbund en, sich bei der Einlösung vo n Vort eilen, die ihm wissenschaftli che ErkenntniS zugängli ch
mac ht, über Sicherh eitsbedenken
hinwegzu setzen. Bei der Ei nfü hrung
neuer Tec hnologien muß hingegen
den damit verbundenen Gefahrenmomenten stärker Rec hnung getragen werd en, als dies bisher der Fall
war. Diese Ford erun g ist natürli ch
leichter erh oben als verw irklicht.
D atenschutzregelungen etw a hätten
schon früh er Datenmi ßbrauch verhindern können. A ber die Au ssicht
auf eine Vielfac he Steigerun g der
wirtschaftli chen Effi zienz ist eine
große Verlockun g, es bei Sicherheitsbestimmungen m it A libi funktion zu
belassen. W eitergehende Vorkehrungen sc heitern dann an dem beliebten
Gegenargu ment der erforderli chen
»V erh ältni smäßigkeit der Mittel«.
A uf den in A uss icht gestellten Nutzen könne sc hließlich nicht nur deshalb verzichtet werden, weil diese
oder j ene Eventualität ei ntreten
könnte. ..
Nun hat es zu m Beispiel die im
W indsc hatten der Weltraumforschung beflü gelte M eteorologie nicht
verhindern können, daß der Frac hter
" München" se inen tödli chen Kurs
nahm und in Schleswig-Holstein
M ensc hen durch eine Schnee katast-

roph e gefährdet wurden. Dies ze igt
einmal mehr, daß Erk enntnisse der
Wissensc haftl er allein nicht ausreichen, um K atastrophen zu verhin dern . Präventivm aßn ahmen müssen
diesen Erk enntnissen auch stärk er
Rechnung tragen.
Diese Schlußfolgerung läßt sich
auch nac h dem Zwischenfall in H arri sburg ziehen. Ob H arri sburg eine
K atastrophe war, läßt sich nur di fferenziert
beantworten. M enschen
kamen physisch offensichtli ch nicht
zu Schaden - insofern war H arri sburg
keine K atastrophe. A ber die T atsache, daß verm eintlich optim ale
Sicherh eitsvork ehrungen nicht ausreichten und die V ision der größten
nur denkbaren K atastrophe so nahe
an die Realität heranrü ckte, war im
Hinbli ck au f die psychologisc he A uswi rkun g katastrophal. Es bleibt abzuwart en, ob die M ahner Recht behalten, die zu dem U rteil kamen, daß es
nie wieder so sein wird wie vor Harri sburg.
D ie beharrli che Suche nach alternati ven Energiequellen muß deshalb
ebenfall s vora ngetrieben werden. In
dieser Hinsicht ist die Solarforschung
ein wichtiger A nsatz.
Parallel dazu mu ß aber in stärkerem M aße als bisher der Energieverbrauch gedrosselt werden, vor allem
natürli ch dort , wo Energie eindeutig
versch wendet wird . Die Stabilit ät
westlicher Demokratien wird nicht
zuletzt auch an der Fähigkei t zu messen sein, wie weit sie in der Lage
sind, diese N otwendigkeit gegen vermutl ich starke Widerstände durchzusetzen. Der Sinn von Energiesparmaßnahmen kann nur darin bestehen, Zeit zu gew innen für die Beseitigung der mit neuen Tec hnologien
verbund enen Risiken.
F. Schötteldreier
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Demontage des
Bedrohungsfaktors
arin liegt zweifellos iie Ursache
für die Gleichgültigkeit der Bürger gegenüber der Leichtfertigkeit, mit
der die Regierung beim K onzep t der
Gesamtverteidigung den Z ivilschutz
behandelt. Oberst Eberh ard Fuhr definiert den Begriff als »Gesamtheit aller
militärischen und zivilen Verteidigungsanstrengungen zur Durchsetzung
der sicherhei tspolitischen Zit<le: Wahrung des Fri edens, Erh altung des politisc hen H andlungsspielraum s der Bundesregierung, Sicherung der Unversehrtheit des Landes und Schutz der
Freiheit der Bürger.« D azu gehören aber
auch »Fähigkeit und Berei tschaft, sich
politischer Erpressungen zu erwehren
und notfalls die territori ale Integrität
des Bundesgebietes mit W affengewalt
zu vert eidige n«.

D

K ern der Definition mit all en ihren
Komponenten ist die Verteidigung
gegenüber all en Möglichkeiten der
Bedrohung. Das entsp ri cht dem A uftrag der NATO, die ein ausschließli ches
Verteidigungsbündnis ist, also erst nach
einem A ngriff milit ärisc h ak tiv werden
kann . D am it ist aber auch gesagt, daß
sic h zumindest die ersten K ampfh andlungen bei einem bewaffneten K onOikt
auf deutschem Boden abspielen werden. Ebe n das ist eine apoka lyptische
Vorstellung, die nicht in die Landschaft
des Wohlstandes und der Prosperit ät
paßt und deshalb gern verdrängt wird.
Zudem gehen j a Politiker wie Milit ärs
in Ost und W est davon aus, daß ein
Kri eg in Europa unwahrscheinlich
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Vereintes Europa Wehrhaftes Europa?
as
sachkundige
Persönlichkeiten in dieser Zeitschrift
immer wieder kriti sch beleuchteten,
fand der niedersächsische Minister für
Bundesa ngelegenheiten, Wilfried H assei mann, bei der Wintex-Übung bestätigt, an der er als Oberstleutnant der
Reserv e teilnahm : Zivilschutz und
Zivilverteidigung seien unzureichend
(siehe auch den A ufsatz von Rudolf
Marquart, NATO-Übungen nur halbherzig). Die von ihm erlebten Mängel
veranlaßten ihn zu Verbesserungsvorschlägen, deren erster zugleich die
Begründun g für die Unzulänglichkeiten
auf diesem Gebiet liefert. An die Spitze
seiner Überl egungen stellte er nämlich
die Forderun g, die Bevölkerung besser
und umfassender über Art und Ausmaß der Bed rohung zu informieren.

W

geworden sei ; der frühere amerik anische Präs ident Eisenhower unterstellte
sogar, daß ein Krieg wegen des Vorhan denseins der nuklearen W affensysteme
undenkbar geworden sei.
Einer solchen U topie sind die Mili tärs zwar nie gefolgt, doch verstärkte
sich ei ne Tendenz, die der Wehrbeaurtragte bereit s in sei nem Beri cht rür 197 1
ansprach: »Die außenpolitischen Entspa nnungsbemühungen der Bundesregierun g haben im Verein mit dem
Abbau überkommener Feindbilder bei
vielen Staatsbürgern verstärkt den Eindruck hervorgerufen, daß es in der
Gegenwart keinen denkbaren Gegner
und keine äußere Bedrohung mehr

gibt.« Vo n dort führt eine gerade Linie
bis zur K olportieru ng der heutige n
These, daß es eine konkrete Bedrohung
nicht gebe, da die sowjetische Rüstun g,
die durchaus als wei t über Verteidigungsbed ürfnisse hinausreichend ei ngesturt wird, defensiv ori entiert sei,
mithin keine Bedrohung darstelle. Die
Befried igung des Sicherheitsbedürfnisses wird durchaus anerka nnt, aber
erreicht werden soll sie durch A brü stung und Rüstungskontrolle statt
durch Rüstungsausgleich. Logische
Konsequenz ist die A bl ehnung jeder
Modernisierung, erst recht die Einführung neuer W affensysteme, die z. B.
einen A usgleich zur Panzerm ass ierun g
des W arschauer Paktes herstellen könn ten.

Streitkräftevergleich im
Zwielicht
Neuerdings wird das Fehlen einer
Bed rohungssitu ation sogar mit der
Behauptung unterbaut, daß gar keine
personelle und materi elle Rü stungsüberl egenheit des Warschauer Pak tes
gegenüber der NATO bestehe. Den
»Beweis« glaubt das unter der Leitung
von Graf Baudissi n stehende Institut
für Fri edensforsc hung und Sicherheit
an der U ni vers it ät Hamburg in einer
95seitlgen Studie führen zu können, die
eine Überlegenheit der UdSSR und des
Warschauer Pak tes auch im konventionellen Bereich bestreitet und daraus
den Schluß zieht, daß sich eine Verstärkun g westlicher Verteidigungsanstrengungen nicht begründen lasse . Zwar
gebe es in dem bei den Truppenred uzle-
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run g verh andlungen (MBFR ) vorgesehenen Raum auL einzelnen Gebieten
ein gewi sses zahlenm äßiges Übergewicht des W arschauer Paktes, doch
bes itze die N A TO in fast allen wichti gen Bereichen einen technologischen
Vorsprung, den die Sowjets durch
Qu antität zu kompensieren uchten.
Bei einem zahlen mäßigen Panzerv ergleich räumt die Studie ein, daß zwi c
schen W est und Ost ein Verh ältniS von
I : 2,4 besteht. Aber dieser Vergleichswert sei illusori ch, da in die Zahlen des
kommunistisc hen Blocks Panzer einbezogen würden, die über 20 Jahre alt
se ien und nur mehr Schrottwert besäßen. In diesem Z usammenhang fällt
der Satz: »Die qu antitati ven Rüstungsanstrengungen der Sowjetunion im
Panzerbau verfolgen sicherli ch auch
den Z wec k, die technische U nterl egenheit der sowjeti sc hen K ampfpanzer
durch za hlenm äßige Stärk e zu kompensieren.« Die N ATO hingegen habe ihre
Rüstung längst auf qu alitativ hochentwi ckelte Panzerabwehrsysteme um gestellt : »Die hnhe Anzahl der, überdi es
billigen, Panzerabwehrmittel und ihre
tec hnologisc h fo rt geschrittene Qu alität,
vo r all em die präzi e Lenkbark eit der
Panzerabwehrraketen au f seiten der
N A TO, führen j eden isoliert en Panzervergleich ad absurdum .«
Bei den Luftstreitkräft en wird für die
Luftverteidigungssysteme
und
die
Transportnu gzeuge ein M ehr im W arschauer Pakt gegenüber der NATO ein geräumt, aber Im Gesamtnugzeugbestand ergebe sich kein num eri ches
U ngleichgewi cht ; überdi es bes it ze die
N ATO bei den »wichtigeren Angriffswa ffen« inklusive K ampfhubschraubern und M arinenu gzeugen ein »erh ebliches ÜbergeW icht«. Bei der Luftrü stung eien Qu alität und Multifunktionalität aussc hl aggebend bei den westli chen Flu gzeugen, die über einen höheren Stand ard an Elektronik und W erkstofftechnik verfü gten.
Selbst auf dem Gebiet der Seerü tu ng, das der NATO besondere Sorgen
bereitet, glaubt die Studie ein »rea ktl vdefen ive« N achhinken hinter der
amerik anisc hen Flotte feststellen zu
müssen. Die Gesamtnotte der Sowjets
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habe zwar im Laufe der Entwicklun g
ih re K üstenori entieru ng verloren, sie
verfolge j etzt auch eine »M ission gegen
Landziele«, aber wenn man alle Faktoren einbez iehe, behalte die N ATO nac h
wie vor die H errsc haft über die M eere.
.A uf der rein politischen Ebene konstatiert e der Bundestagsabgeordn ete
Pawelczyk, der auch den U nterauschu ß A brüstung und Rüstun gskontrolle im Bundestag leitet:
• D as
Stärk everh ältnis
zw ischen
N ATO und W arschauer Pakt ist stabil
und es besteht bereits ein Gl eichgewi cht;
• eine Bedro hung durch den W arsc hauer Pakt besteht nicht ;
• es kommt ni cht auf den U mfang <.Ier
Reduzierung, sondern <.I arauf an, <.l aß
überh aupt redu ziert wird .
W enn die hier aufgezä hlten Prämissen den T atsachen ent sprechen, müsse n all e bisheri gen NA TO- A nalyse n
falsc h sein ; und da nicht angenomm en
werd en kann, daß sich die politische
und milit äri sc he Spit ze einsc hließli ch
der auf nationaler Ebene Verantwortli chen, die zudem der parl ament ari sc hen
K ontrolle unterli egen, nur aus Ignoranten zusa mmensetzen, wird ihnen unt erteilt, daß sie se it jeher die Bevölkerun g
bew ußt getäuscht haben. Es besteht
kein A nl aß, einer solchen A rgum entation zu folgen, um so weniger, als sie
sich nahtlos mit der sowjetisc hen Poli tik und Strategie dec kt. U m unserer
Si cherh eit will en tun wir gut daran, den
eigenen Ex pert en zu folgen und bei
Entscheidunge n von deren Lagebeurteilung auszugehen. Sie Ist mit der vorgenannten nicht in Einkl ang zu bringen, hat aber den Vorzug, daß sie mit
konkreten Zahlen aufwart et. Eine
umfassende Wiedergabe aller Fakten
würde den Rahmen dieses Beitrags
sprengen, doch genü gt für unsere
Zwecke eine A uswahl.
Die seit 1973
laufenden
MBFR-Verh andlungen
haben bi sher keine substanziellen Fort schritte gezeitigt, weil sich bei der
Datendisku ssion, d. h. dem zahlenm äßigen V ergleich der Landstreitkräfte auf
beiden Seiten, keine Einigung erzielen
ließ. Auch nach der im April dieses

Jahres bee ndeten 17. Verh andlun gsrun de mu ßte der N A TO-Sprec her konstatieren, daß d ie Di ve rgenzen ni cht
ausgeg li chen werd en konnten und wohl
auch kaum kö nnen, solange M oskau
die westli che Forderung nac h ann ähern dem milit äri schem Gleichgew icht
als K onniktm odell bezeichnet. W as
W est und Ost im Prinzip untersc heidet,
ist das Z iel aller A brüstungsverh andlun gen: während erstere eine Kri egsverhinderung anstreben, woll en die Sowjets
die Kri egfüh"ul1g~(ähigkeil beibehalten.
Deshalb leugnen sie nac h wie vor, daß
auf ihrer Seite 150 000 Sold aten mehr
stehen al auf westlicher.
Sie haben - und das ist wichtige r als
die Datendisku sion - noch nac h Beginn der Redu zierungsverh andlunge n
ihre Einheiten in Europa von 1973 1978 um 30000 M ann auf 590000
M ann erh öht. Die M annschaft sstärk en
der M ot-Schützendivi sionen wurden
vo n 1I 000 auf 14 000 M ann, der Panzerdi v isionen von 9 000 auf 11 000
M ann au fges toc kt. Der Bestand an
K ampfpanzern wurde bei den M otSc hütze n um 41 Prozent, die A rtill eri e
um 65 Ge chüt ze, die Panzerdivisionen
um 35 Geschütze verm ehrt. Die Zahl
der Rohre der M ehrfac hraketenwerfer
stieg vo n 220 au f 700, die Panzer werden derzeit au f den modern en T- 72
um gerü stet, die alten j edoch nicht
abgezoge n, so ndern am Standort ein gemottet.
N oc h eindrü ckli cher zeigt sich das
östliche Ü bergew icht auf dem Gebiet
der sogenannten G rauzone, <.I . h. der
weitreichenden nuklearen W affensysteme, die weder bei SA L T noch bei
MB FR erfaßt werden. Hier hat die
N ATO höchstens ein Zehntel desse n
zur Verfü gung, was die Sowjetunion
bes itzt. A n M ittelstrec kenwa ffen, die
ga nz Europa abdecken, sind auf sowjetisc her Seite ein atzbereit :
• 700 Raketen, darunt er die SS-20, d ie
mobil und mit 3 M ehrfac hsprengköpfen
au gerü stet ist,
• 810 Bomber, darunt er der neue
Bac k fire, den die Am erik aner vergeblich in die SA L T -Verh andlungen einzuführen suchten,
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• 60 verschiedene Raketen, die auf See
stationiert sind .

Rüstung als politisches
Instrumentarium
D aß
dieses
überdim ensioniert e
Potenti al in M itteleuropa - 58 Di visionen, davo n etwa die H älft e sowjetische,
doppelt so viele K ampfnugzeuge wie
die N ATO - defensiv ori entiert sei,
begründen die Verfechter dieser These
mit der N otwendigkeit, nur so könne
M os kau den Bloc k in seinem Sinne disziplinieren; zu m andern sei nach wie
vor das aus dem letzten Kri eg nachwirkende Si cherheitstraum a lebendig, das
j etzt durch eine verstärkt e Rüstung
kompensiert werde. Sollt e der erste Fall
zutreffen, würden auch gerin gere Streit kräfte ausreichen, zum al die U dSSR ein
Wirtsc haftssystem
gegenseitiger
A bh ängigkeiten gesc haffen hat und die
W arsc hauer Pakt-M itglieder über keine
komplett e eige ne Rü stungs indu strie
verfü ge n, sondern für die Au srü stung
ihrer A rm een von M oskau abh ängig
sind . Das vorgebliche Traum a aus dem
letzten Kri eg, als deutsche Truppen bis
M os kau vorstießen, mag für die Bevölkerun g zutreffen, aber doch gewiß nicht
für die führenden Militärs, die wohl
wi ssen, daß ein solcher Fall seitens der
NATO nicht wiederh olbar ist - weder
vom Potential noch vom Vert eidi gungs konzept des Bündnisses her.
Vert eidigungs minister A pel sagte im
Bundestag, es se i nicht seine Aufgabe,
»Forsc hung nach M oti ven zu betreiben«, er bewert e Potentiale; da komme
er allerdin g zu dem Ergebnis, »daß das
sowjetisc he Potential größer ist, als es
zur V ert eidigung Sowjetunion eine so
exoröitante Rü stung - dazu auf Kosten
des Lebensstandards - betreibt. Die
Antw ort bedarf keiner KremI astrologen, so fern wir die Au ssagen führender
sowjetisc her Politiker und Militärs
ebenso ern st nehmen wie die der im
W esten
Verantwortli chen.
Sec hs
Wochen nach U nterzeichnung des
deutsch- sowjetischen Vertrages von
1970, den Willy Brandt als Musterbeispiel für eine Politik der friedlichen Koexisten z gefeiert hatte, sagte Bresc hnew,
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daß fri edliche K oex istenz »in keiner
Bez iehung eine Entspannung im ideologischen K ampf bedeutet. Im Gegenteil , wir müssen darauf vorbereit et sein,
daß dieser K ampf sich intensiviert und
zu einem wachsenden A ntagonismus
der beiden Gesell sch aftssysteme wird«.
Dabei sollte begriffen werden, daß es
sich nicht um eine geistig-philosophi sche A usein andersetzung handelt, sondern um eine M achtfrage, denn laut
Bresc hnew ist dieses Duell ein »K ampf
um die Endziele der Arbeiterkl asse, für
den Sieg des Soz ialismus und K ommu ni smus«.

In einer Festrede zum 60 . Gründungstag der Sowj etunion wiederh olte
er diese These, j edoch mit einem entscheidenden Z usatz. Er sprac h von der
»welt soz iali stischen Revolution«, und
für sie bleibe als »H auptfrage die
M ac ht. Ent weder die M acht der Arbeiterkl asse. die im Bündnis mit dem
gesamten werkt ätigen Volk handelt,
oder die M acht der BourgeOiSie. Ein
drittes gibt es nicht.« Die Sätze stehen
in Z usamm enhang mit der Zusage, der
Rüstung auch weiterhin besondere
Aufm erk sa mkeit widmen zu wollen.
Die Form el »weltsoz ialistische Revolu tion« kennzeichnet ein global-aggressives Z iel, der Z usatz macht deutlich,
daß dafür das milit äri sche Potenti al den
entsc heidenden Rü ckh alt zu bilden hat.
D amit kündi gt Breschnew jedoch
durchau nicht an, daß die soz ialisti sc he Revolution durch einen Kri eg
realisiert werden soll ; diese noc h von
Lenin vertretene These ist mit dem
Aufk omm en der At omw affen fall en
gelassen word en. Statt dessen findet
sich im owjeti schen Schri fttum als
Begründun g für die Rüstung die D oktrin, die der Militärk omment ator von
Radio M o kau, K oslow, in die Form el
kl eidete: »D as Ziel der Milit ärstrategie
ist es, mit militärischen Mitteln die
Bedingungen zu schaffen, unter denen
die Politik in der Lage ist, die gesetzten
Ziele zu erreichen«. Daß und wie das
möglich ist, hat der sowj eti sche Flottenchef, A dmiral Gorsc hkow, in einem
Grundsatz festgehalten, der auch auf
die übrigen Teilstreitkräft e zutrifft :
»Flottendemonstrationen haben es in

vielen Fällen möglich gemacht, politische Z iele zu erreichen, ohne zu m M ittel des K ampfes greifen zu müssen,
indem led iglich mit H il fe des M achtpotenti als und der A ndrohung m ilitärisc her M aßnahmen Druck ausgeübt
wurde.«

Nur für die Defensive?
Hier wird das milit ärische Potential
eind eutig als Instrumentarium zur poli tischen Erpressung eingestu ft. W enn
damit auch noch die »weltsozialistisc he
Revolution« und der »A ntagonismus
der beiden Gesellschaftssysteme« verknüpft werden, müssen die Demokratie n dies als Bedrohung empfi nden. Die
beiden Ordnungsform en si nd eben
ni cht unterschiedlich, sondern unüberbr ~c kb a r gegensätzlich, wobei die eine
versucht, die andere zu beseiti gen. U m
aber dem Dru ck in die er Richtung
standh alten zu können, muß der
W esten sich um ein Gl eichgew icht der
Kräft e bemühen. Dies um so mehr, als
nicht nur d ie Ideologie, sondern auch
die Militärdoktrin aussc hließlich offensiv ori entiert ist. Weder In ihr noch in
den A usbildungsvorschriften fi ndet
sich das W ort A bschrec kung, das ja
eine defensive H altung ausdrü ckt , alles
ist auf Offensive und Sieg abgestellt.
D anach ri chtet sich auch d ie materi elle
A u rü tung, deren Schwergewi cht bei
den Offensivwaffen liegt. Im W esten
dürfte es kaum einen Politiker, gewiß
keinen Milit är geben, der diese Fakten
ni cht als Bedrohung ansehen würde.
Die e Bedrohung voll zieht sich heute
auf allen Ebenen und mit all en Mitteln
der Propagan da, In fi ltration und Subversion, aber da ihr Rückgrat das mil itäri sc he Potential bleibt, müssen hier
unsere slcherheitspoiitischen Ü berlegungen ansetzen. W enn H asselm ann
ford ert , die Bevölkerung über A rt und
U m fa ng der Bedrohung zu informi eren,
darf der offensive Charakter der sowjetischen Streitkräfte ni cht verh arml o t
werd en. In dem von M arsc hall Sokolowski herausgegebenen W erk »MilitärStrategie« heißt es, der letzte Kri eg habe
»in vollem U mfang die W ahrheit und
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Ak tualität des Grundsatzes der sowjetischen Militärd oktrin bestätigt, daß nur
durch einen entscheidenden A ngrirr die
Streitkräft e des Feindes zersc hl agen
werden können und sein Territ orium in
Besitz genommen, sein Widerstandswille gebrochen und der Endsieg im
Kri eg errun gen werden kann .« U nd da
M oskau seine Soldaten aurSieg trimmt ,
bleibt der A ngri rr, also die' Orrensive,
das prim äre A usbildungsz iel.
Noch deutlicher wird der Oberst
Sidorenko, der sein Bu ch gleich »Die
Orrensive« betitelt . Darin heißt es, daß
»der Sieg über einen Feind nur durch
einen entschlossenen A ngri rr erreicht
werd en kann«; daher sei »d ie Orrensive
der Haupttypus sowjetischer K ampra kt ionen.«
Vert eid igu ngsoperat ionen
seien zwar manchm al un verm eidlich,
doc h seien sie ei ne aurgezw ungene und
vorübergehende Form des Krieges;
denn »eine Se ite, die nur vert eidigt, ist
zum Verlieren verd ammt«. U nter solchen A uspizien bleibt es das Geheimnis
der neuen I nterpreten des sowjeti schen
Potenti als, was sie veranl aßt , vo m
derensiven C harakter der kommunisti chen Politik und ihres Militärs zu sprechen. Es kommt doc h nicht von ungerähr, wenn bei der Verabsc hiedung der
A bsolventen der Militärakademien in
der DDR ihr Sprecher sagt : »U nsere
Friedensbemühungen wären ohne Wirkung, wenn wir nicht auch militäri sch
das Kräfteverh ältnis ständig zu unseren
Gunsten entsc hieden. Der K lassenkampr gebietet es, daß die A rbeiterkl asse W arren führt , um sie notralls
unn achgiebi g einzusetzen.«
Daß die U dSSR prim är aur die mili täri sche M acht vertraut und sie rü cksichtslos einsetzt, sorern sie den Errolg
rü r sich glaubt verbu chen zu können,
zeigt ein Blick aur die ersten N achkriegsjahre. N icht die W estm ächte kassierten territori ale Gewinne, sondern
allein die Sowjets: Von 1940 - 1945
annektiert en sie eine Fläche vo n rast
456000 qkm mit 24 Millionen Einwohnern, wobei sie die drei selbständigen
baltischen Staaten ganz versc hwinden
ließen; dazu kamen über eine Million
qkm mit 95 M illionen Einwohnern als
Satelliten, die sie mit W arrengewalt
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zusamm enhielten und -halten. Die
M ögli chkeit hierzu bot ei ne den bisheri gen A lliierten entgegengesetzte Politik
der Stärke, denn die W estm äc hte rü steten gleich nach Kri egsende ab, stellten
ihre Industrie aur Friedensproduktion
um und demobili sierten ihre Truppen.
Von 3, 1 Millionen A merik anern blieben
bis 1946 in Europa nur 39 1 000 M ann,
vo n 1,32 Millionen Engländern nur
488000 und von 299000 K anadiern
keiner. Die Sowjets hingegen li eße n
ihre Kri egs indu strie aur vollen Touren
weiterl auren und behielten die Kriegsstärk e ih rer A rm ee mit viere inh alb M il Iionen M ann bei.
Ein vom Bundesministerium der
Vert eid igung herausgegebenes Inrorm ationsbl att zieht daraus die Folgerun g,
daß die Kenntnis der politischen
A bsichten und der militärischen M ögli chkeiten des W arschauer Pakt es rür
unsere Sicherh ei tspolitik »von großer
Wichtigkeit« sei. Selbstvers tändlich
versuchen die Sowjets, ihre Z iele mit
rri ed li chen Mitteln zu erreic hen, aber
sie klamm ern den W arreneinsatz bei
ihren K alkul ationen nicht aus. Sie sind
es, die eine Politik der Stärk e verrolge n,
und wenn - so das Bundesvert eidigungsministerium - »sich die eige nen
strateg isc hen A bsichten mit herk ömm lichen Mitteln nicht erreichen lassen,
gehört der Ei nsatz von A tomwa rren mit
in dieses strategische K onzept«. U nd da
nac h der sowjetischen Militärdoktrin
»im Kri eg ein entsc heidender Sieg nur
durch A ngrirr erzielt werd en kann,
haben Führungsgrund sätze, Stärk e,
A ufbau und A usbildung der Streitkrärte im W arsc hauer Pakt orrensiven
C harakter.«

Bereit zur Abwehr
W ollen wir der erk ennbaren Bed rohung widerstehen, müssen wir der Au sIiererun g an die sowjetische M achtpoli tik die Strategie der Sicherun g unserer
Freiheit in Frieden mit allen M itteln
entgegensetzen. Den Grundgedanken
drü ckte G ustav H einemann in sei ner
A ntrittsrede als Bundespräsident so
au : »Wir wissen, daß auch die Bundeswehr kei ne Probleme lösen kann ; aber

sie ist dazu da, zu verhin dern, daß uns
ein rremder W ille aurgezw un gen wird .«
N iemandem ist an einem Kri eg gelegen, aber was als Politi k unter den
Begrirren K oex istenz und Entspannung
in der Prax is betrieben wird, hebt die
Gerahren rür unsere Ordnun g ni cht aur.
Denn nac h der Dekl aration der Kommunistisc hen A ll part eienkonrerenz bietet rriedliche K oex istenz »günsti ge
M ögli chkeit en zur Ent raltung des Kl assenkamp res in den kapitaliStischen
Ländern«, sie soll, wie W aleri Jegorow
in seinem Buch »Fried liche K oex istenz
und revolutionärer Prozeß« schreibt,
das »H era nreiren einer revolutionären
Situ ation« erm ögli chen durch die
Z usp itzu ng der inneren Widersprü che
des K ap it alismus in jedem einzelnen
Land .«
Sir Edward Peck, bis 1975 Ständiger
Ve rt re ter G roßbritanniens beim Nordatl antikrat, übersetzte den Begrirr
denn auch mit »Frieden mit böser
A bsicht«, da hinter ihm als Z iel die
U nruhestiftung in den demokratischen
Ländern steht. N icht anders sieht es mit
der Entspannung aus, we nn der stellvertretende sowjetische Vert eidigungsmini ster, M arsc hall Wass iljewski , sagt,
daß wir in der Entspannungspolitik
einen W eg zur Sc harrun g günsti gerer
Bedingün ge n rür den rri edl ichen soz ialistisc hen und kommunistischen A urbau sehen.« Darin liegt ein orren ausgesprochener Bedrohungsrakt or, und deshalb hat der amerik anische K ollege
Pecks im Nordatl antikrat, H arl an C1eveland, rec ht, wenn er Entspannung als
»Fortsetzu ng der Spannung mit anderen Mitteln« definiert. Pec k selber rragt :
»W enn das rührend vernünrti ge A ngesicht der Entspannung, die subversiven
Worte der meisterh aft en Agenten der
M einungsmac he, der Einsatz von Stell vert reterstreitkräften im A usland und
di e Drohung der psychi atri sc hen Klini ken im eigenen Lande ihren Z weck
errüll en, das sowjetisc he Imperium zu
restigen und auszuwe iten, warum sollte
man dann das Risiko aur sich nehmen,
j ene Panzerarm een über die Eibe hinweg in die Bundesrepublik Deutsc hland
in M arsc h zu setzen?«
Pecks Schlußrolgerung läurt aur die
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Forderun g nach beweiskräfti ger Bereitschaft zur Abw ehr aller dieser Bedrohungs faktoren hinaus. Er sc hreibt am
Schlu ß: »D as A usmaß, in dem die
Sowjetunion glaubt, der Gesc hi chte, die
ohnehin bereits in ihrem Sinne zu verlaufen sc heint, einen .Stoß, versetze n
zu können, ist mit der milit ärischen
Stärk e der Sowj ets direkt proportional.
Die N A TO bes itzt die Fähigkeit, vor
diesem Stoß abzusc hrec ken oder ihn
zumindest zu mildern, vorausgesetzt,
ihre Mitglieder bleiben wachsam, fest
und entschlossen. Die Reaktionen des
W estens mü ssen fest und pos iti v sein
und dürfen sich nicht in nutzlosen Protesten erschöpfen. Daraus folgt, daß
hinter der H altung des W estens eine
militäri sche M acht stehen mu ß, die
nicht nur glaubwürdig ist, sondern von
der der Gegner auch weiß, daß sie im
Ern stfall eingesetzt würde.«

Die lweiseitigen Verträge
der Warschauer Pakt-Staaten

Nur innerhalb des
Atlantischen Bündnisses
A nges ichts des ungeheuren milit ärischen Potenti als, das der rote Block
imm er weiter ausbaut, ist es ausgesc hlossen, daß ein Staat vo n der G röße
der europäischen sich vor dessen A uswirkungen sc hützen kann, wenn er auf
sic h selbst gestellt bleibt. Norwegen beispielswe ise steht unter ständigem massiven Druck der sowjetischen K räft emassierun g auf der Kola-H albinsel,
aber wenn das Land ihm bisher nicht
geWichen ist und der Druck nicht durch
direkten
W affenei nsatz
verstärkt
wurde, dann liegt der G rund darin, daß
Norwegen auf die Solidarit ät des
gesamten N ord atl antischen Bündnisses
zählen kann . Es ist wenig wahrscheinli ch, daß M oskau eine Annex ion des
Landes anstrebt, aber der ständig ausgeübte D ruck läuft auf den Versuch hinaus, die norw egische Politik in seinem
Sinne zu beeinOussen. Die 1955 vom
dam aligen sowjetischen Staatspräs identen Bulganin ausgesprochene Drohung,
N orw egen werde im KonOikt fa ll die
ganze H ärte eines K rieges erfa hren,
wenn es die Stationierung von A tomwaffen auf seinem Territorium zulasse,
hat bekanntli ch dazu geführt, daß es
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hier kein Ä qui valent gegen das sowjetische nu kleare Arsenal um Murm ansk
herum gibt.
Nun wiederholt der W arschauer Pakt
bei allen seinen A brüstungsvorsc hlägen
stets die Forderun g, der politisc hen
Entspannung müsse j etzt die milit äri sche folge n. Z um K ern der Vorschl äge
gehört die A uOösung der N A TO und
des W arschauer Paktes, eine Ford erung, die bei uns bereit s innenpolitisc h
aufgegriffen wurde mit der Begründung, daß die beiden sich gegenüberstehenden hochgerü steten Blöcke imm er
die Gefahr eines Kri egsausbruches in
sich bergen würden. D as kann nicht mit
leichter H and vom Tisc h gew ischt werden, es fragt sich aber, welche K onsequenzen sich daraus ergeben würden.
Die strukturelle Ä hnli chkeit des W arschauer Paktes mit der NATO darf
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die
Sowj etunion sich ein doppeltes Sicherheitssystem geschaffen hat. Die soz ialisti sc hen Staaten sind nicht allein im
W arschauer Pakt zu sammengefaßt, sie
sind alle durch bilaterale Freund-

sc haft s- und Beistandspak te untereinander verbunden. Würde also der W arschauer Pakt tatsächlich pro forma au fgelöst, änderte sich an seinem Z usammenhalt ni chts; der M oska uer Vorschl ag hat demnac h, wie auch das Faltbl att des Bundesvert eidigungsm inisteri ums festhält, lediglich propagandiStisc he Bedeutung.
Wichti ger erscheint noc h ein zumeist
übersehener zweiter Faktor. Wie in
allen totalitären Staaten befiehlt im Ostbloc k die Part ei dem Staat. Die Parteichefs kommen regelm äßig - meistens
auf der Krim - zusammen und legen
die Richtlinien der intern ationalen Poli tik fest. Diese werden schon deshalb
eingehalten, weil über ihnen das
D amokl esschwert der sowj etischen
Führungsmacht schwebt, das sie - wie
die Beispiele vo m »Prager Fenstersturz«
bi s zu m Einm arsch in die CSSR ze igen
- rücksichtslos einsetzt, um ihrem Wil len Geltung zu versc haffen. D ie Parteigremien bilden die eigentliche milit äri sche und politische Führungs- und
K omm andozentrale, an deren Funk -
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tionsfahigkeit sich mit AuO ösung des
W arsc hauer Pakt es nichts ändern
würde.
Der W esten kennt weder eine solche
Institution, noch sind seine Staaten
du rch bil aterale Pakte miteinander verbunden. Im europäischen Bereich
haben wir zwar zahlreiche Gemeinschaft sorgane für bestimmte A ufgaben,
aber der Agrarsektor macht am deutlichsten, daß ein Konsens dennoch
vielfach nicht zu erz ielen ist. U nd das in
direkter W ahl erstm als zusammengesetzte Europa-Parl ament wird die nationalen Eigenheiten, Unterschiede und
oft gegen ätzlichen Interessen nicht
verschwinden lasse n und deshalb zumindest auf lange Sicht - nicht zu
einem
politisch
handlungsfähigen
Europa führen. W enn die N ATO aufgelöst werden sollte, würde die einzige
transatl antische Pl attform verschwin den, au f der gemeinsame politisc he wie
militäri sche Beschlüsse gefaßt werden
können. Deshalb ist das als Entspannungsbeitrag dekl ari ert e Ziel einer
»Überwin dung der Blöcke« eine Preisgabe unserer sicherheitspolitischen
Position zugunsten sowjeti sc hen Hegemoniestrebens.

Bezweifelte
Funktionsfähigkeit des
Bündnisses
A ls die N ATO im A pril dieses Jahres
ihren dreißigsten Gründungstag feiert e,
gab es keineswegs nur zufriedene Stimmen über Ihren Z ustand. US-Außenmi nister V ance schrieb in seinem Grußwort : »Die NATO ist und bleibt das
Fund ament unserer Außenpolitik . Die
VerpOi chtung der Vereinigten Staaten
auf dieses Bündnis ist unerschütterlich.« Dennoch bleiben die zweifelnden
Fragen relevant, ob die USA im K onOiktfall rechtzeitig ausreichende Truppen nach Europa disloz ieren und vor
allem den nuklearen Schutz wirk sam
werden lassen. Die Verl egung zweier
Brigade n in die N orddeutsche Tiefebene und die Reforger- Übungen lassen
eine andere Haltung erk ennen, aber
General Haig nannte als »Hauptwider-
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spruch zwi schen den westlichen Politikern« die Frage des Gleichgewichts
zwi schen den Entspannungsbemühungen und der Leistungs fähigkeit fü r die
westliche Sicherheit. Eines der großen
Probleme liege darin, daß diej enigen,
die die große Last für den Sicherh eitsapparat
tragen, die notwendigen
Anstrengungen für die Verbesserung
der Ost-West-Beziehungen als Ersatz
für unerl äßliche Verteidigungsmaßnahmen ansehen könnten: »Es ist genau
um gekehrt .« Verbesserungen seien
nachweisli ch nur dann eingetreten,
»wenn die westlichen Verteidigungs fähigkeiten deutlich demonstriert wurden.«
An dieser Demonstration aber fehlt
es, wenn wir an den Abbau des ameri kanischen Mittelstreckenpotentials in
Italien und der Türkei, an die Produktionsstorni erun g der Neutronenwaffe,
die V erzögerun g der Entwicklun g der
CR U ISE MISSILE u. a. denken. In
allen Fällen hofften die A merik aner,
dafür ein Ä quiv alent von den Sowjets
einhandeln zu können - und in all en
Fällen trog die Hoffnun g. Deshalb
warnte der früh ere britisc he Abrüstungs- und Europaminister, Lord
Ch alfont, davor, aus der bisheri gen
Friedenssicherung der NATO zu schließen, »daß alles zum Besten stünde und
der W esten frohgemut weitere dreißig
Jahre eines relati ven Friedens erw arten
könne.« W egen der wachsenden St ärke
der Streitkräft e des W arschauer Paktes
müsse die Folgerung gezogen werden,
»daß die andauernd e Fähigkeit der
NATO in ihrer gegenw ärti gen Form zu
bezweifeln ist, dieser Bedrohung der
westlichen Si cherh eit durch Land-, Seeund Luftstreitkräfte der Sowjetunion
und ihrer Verbündeten zu begegnen.«
Auch der Direktor der Abteilung für
Strateg ische und Internationale Studien
an der Georgetown U nlversit y, Prof.
Am os Jord an, meint, die N ATO zeige
im
militäri schen wie politischen
Bereich Schwächen, die sie ausmerzen
müsse, wenn sie weitere dreißi g Jahre
durchstehen woll e. Politisc h tauche seit
zwei, drei Jahren immer häufiger die
Frage auf, »ob di e USA überh aupt noch
den Willen haben und im stande sind,

ihren NATO-Verbündeten den Schutz
ihres Atomsc hirms angedeihen zu lassen.« N och stünde diese Frage mehr im
Hintergrund, aber es sei zu befürchten,
daß sie in Zukunft eine Rolle spielen
werde. Dennoc h hält Jord an das amerikanische NATO-Engagement für ungeschm älert , aber »Sorgen machen mir
M einungsverschiedenheiten, die sich in
den komm enden Jahren auf dem Wirtschaftssektor ergeben könnten. W enn
sie an Gewicht gewinnen sollten, dann
könnte dies ein A nl aß zu einer vermin dert en Solidarität der atlantischen Part ner werden.« N ac h Jord an ist die
N ATO nach dreißig Jahren zwar unvergleichli ch stärk er, aber da die sowjetische Bedrohung enorm zu genommen
habe, stehe sie nicht besser da als vorher.
Au ch General H aig konstatiert eine
Steigerun g der Einsatzqu alität der
Streitkräft e des Bündnisses, aber, so.
fügt er hinzu, wenn die atl antisc hen
Anstrengungen vor dem Hintergrund
der V erstärkun g der An griffstruppen
des W arschauer Paktes in der vord eren
Linie konventionell und nuklear gesehen würden, müsse gefolgert werd en:
»Dle
Vert eidigungsleistungen
der
NATO in den zurückliegenden Jahren
sind nur ein Anfang. Wir wollen mit
dem stetigen Aufbau der konventionellen milit äri schen K apazitäten des W arsc hauer Paktes im Osten ferti g werden.« Die bisheri gen A nstrengungen
würden nicht genügen, )>der breit angelegten kommunistischen Herausforderun g der A ll ianz wirkungsvoll zu begegnen«. Z ur M odern isierun g der W affen systeme seien bisher keine Entscheidungen gefallen, es sei aber offenSichtli ch, »daß, welche Entscheidung auch
imm er fallen wird , diese von den Prinzipien geteilter Lasten, geteilter Risiken
und geteilter positiver Ergebnisse geleitet sein muß.« Die Entwi cklun g und
Produktion der Neutronenw affe sei ein
politisches Probl em, Präsident Cart er
habe ihre Produktion von einer entsprechenden sowjetischen Z urückhaltung
abh ängig gemacht ; aber die Entscheidung über sie sollte doch in naher
Zukunft fallen, zum al nichts darauf
hinweise, daß die Sowjets ihr M ilitärZIVILVE RTEIDIGUNG 2179
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programm seit Carters Entscheidung
angehalten hätten.

Anruf an Europa
So groß (und gewiß ni cht ga nz unberechtigt) die Sorge über das konkrete
Engagement der USA für das Bündnis
und die Berüc ksichtigung der europäischen I nteressen bei den bil ateralen
Verhandlungen mit der UdSSR auch
sein mögen, mü ssen die europäischen
Partn er sic h doch fragen lassen, ob sie
selber alles getan haben und tun , um
die Solidarität in der NATO zu festigen.
Die Bedro hung der freien Welt vollzieht sic h nicht nur auf militäri scher
Ebene und ni cht nur in Europa, die
H erausford erung ist allenthalben eine
globale. Ihr können außerh alb des Geltungsbereic hs des N ord atlanti sc hen
Bündnisses praktisch nur die Amerikaner begeg nen., aber wenn sie derartige
Interessen, die auch die unsrigen berühren , wahrnehmen, hat es oft genug an
einer U nt erstützung seitens der Europäer gefehlt. Das braucht nicht einfac h
materi ell gemei nt zu se in, sondern
sollte vor allem politisch-moralisch
wirksam werden; bisher geht ihnen Kritik leichter über die Lippen als Zustimmung dort, wo sie nicht unmittelbar
involv iert sind . Die von M anfred Wörner formulierte Maxime ist ri chtig: »Ei n
freies Westeuropa wird mit Amerika
bestehen oder es wird nicht bestehen.
Die Umkehrung dieses Satzes gilt nicht
weniger: Amerikas Sicherheit in der
Welt wäre existenziell gefährdet, gäbe
es das Bündnis mit Westeuropa ni cht.«
Was den K onsens erschwert , ist die
Tatsache, daß die USA praktisch keinen europäischen Partn er haben, so ndern in diffizilen Fragen mit dreizehn
einzelnen souveränen Mitgliedern zu
verhandeln haben. Hier sind allei n die
Europäer aufgerufen, einen Wandel
herbeizuführen; ein Anfang kann die
Europa-Direktwahl sei n. Verteidigungsminister Apel zeigte sich allerdin gs
skepti sch und bezeichnete es als falsch,
der Vorstellung zu folgen, »als könne
das, was sich jetzt als europäische Konföderation anbahnt ... , bereits autom atisc h irgendw an n . auch den VerteidiZIVILVERTEIDIGUNG 2179

gungsbereich ei nbez iehen.« Gewiß wird
sich das mit einem Europa-Parl ament
nicht autom atisc h vollziehen, und es
wird noch v iel Wasser den Rhein hinunterfli eßen, bevor es zu einer europäisc hen Verteidigungsunion - ode r wie
immer m an das Gebilde nennen m agkommt.
Unsere Sicherheitspolitik würde in
ei n fragwürdiges Licht getaucht, sollte
nicht allm ählich ein europäischer Verteidigungskonsens entwic kelt werden
kö nnen. Noch immer tragen die A merik aner die H auptl ast im Bündnis; in
einer jüngst veröffentlichten Meinungsumfrage sprachen sich 92 Prozent der in
politischer Verantwortun g Stehenden
dafür aus, in Europa militäri sch einzugreifen, wenn ein sowjetischer Angriff
erfolgen so llte. Aber, angefa ngen vo n
ihren Präsidenten, die Amerikaner sind
es auc h, die imm er wieder darauf verweisen , daß Amerika seinen Verpflichtun ge n nur nac hkom men würde, wenn
die Europäer mehr für ihre Verteidigung täten . Nach wie vor ist die polemische These des früheren Senators
Mansfield v irulent , der sagte, es se i
ni cht ei nzu sehen, weshalb 220 M illionen Amerikaner 250 Millionen Europäer vor 200 Millionen Ru ssen schützen
sollten. Wenn das Bündnis funktionsfähig und das Endziel einer Europä ischen
Union erreic ht werden soll, werden
beide weder ex istent bleiben noch politi sc h handl ungsfähig werden können ,
wenn Europa ni cht in der Lage ist, für
sein e eigene Sicherheit zu so rgen.
Sie haben den gemei nsamen Besc hluß gefaßt, die Verteidigungsbudgets jährlich ' um real drei Prozent zu
erhöhen. Die Verwirklichung liegt aber
in den Händen der nationalen Reg ierun gen, und es trägt kaum zur Solidarität im Bündnis bei, wenn der Unterstaatssek retär im italienischen Verteidigungs ministerium erkl ärt, Italien habe
statt 3 nur 1,4 Prozent mehr ausgegeben, liege also weit unter der von der
NATO festgel egten Quote und habe
den Verteidigungshaushalt, gemessen
an den Gesamtausgaben des Staates
von 7,5 auf 6,7 Prozent verringert. Und
wenn der frühere niederl ändisc he M ini<;terpräsident Joop den Uy l verkünd et,

die Niederlande so llten lieber au f die
Mitgliedschaft in der NATO verzichten, als die Ausrüst ung von NA TOEi nheiten in Europa mit der Neutronenwaffe zu betreiben , dann darf sich
der amerika nische Präs ident in der Tat
fragen, weshalb er sie überhaupt in Produktion gehen lassen soll.
Noch größere Dissonanzen ergeben
sich, wenn außereuropäisc he Sicherheitsprobleme aufgeworfe n werd en.
Europa ist zu 80 Prozent für Erdö llieferungen und zu 25 Prozent bei Nahrun gsm itteln vo n Routen abh ängig, die
durch den Indischen Ozean und über
den Südatlantik führen. Sowohl an der
Ost- als auch an der Westküste Afrikas
verfügen die Sowjets über zahlreiche
militärische Stützpunkte. Sie sprec hen
offe n von der Bedeutung der nahöstlichen Region als geographi scher Nahtstell e zwischen zwei K ontinenten, an
der entl ang die Seewege verlaufen, die
die erdöl fördernden Länder mit Europa
und den USA verb inden. Soeben habe n
sie im Südatlantik ein großes Manöver
durchgeführt und damit eine Bedrohun g für den Westen demonstriert, der
kaum für die Sicherheit seiner lebenswichtigen Verkehrsadern sorgt. Er stel lt
auch ni cht in Rechnung, daß seine
VolkSWirtschaften zu 100 Prozent bei
Zinn, Mangan und K autschuk von diesen Transportwegen abhängig sind und
Chrom fast nur aus R hodesien zu beziehen ist .
Wer auf diese Fakten aufmerk sam
mac ht, wird auf Artikel VI des Nordatlantik vertrages verwiesen, der als
Grenze des Geltungsbereichs den W endekreis des Krebses festlegt. Das ist
nichts als eine Fik tion, die nur zur
Rea lität erh oben wurde, weil hier ei nst
das franZÖSische K oloni alreich endete.
Aber die Europäer müssen begre ifen,
daß sich die Bedrohungss itu ation
gegenüber 1949 radikal geä ndert hat
und die Gewährleistung ihrer Sicherheit
nicht am Wendekreis des Krebses endet
oder beginnt. Wenn sie ihre Freiheit
beh alten und einer Fremdbestimmung
entgehen wollen, werden sie sich eines
tiefg reifenden U mdenkens befleißigen
müssen.
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ie westliche Verteidigungsa llianz,
die am 4. A pril ihr dreißigjähriges
Bestehen beging, ist ein Bündnis der
W andlungen. Vieles, Entscheidendes,
hat ich im Verl auf der Jahrzehnte
geä ndert. Die Gründe waren untersc hiedlicher Art, politischer, allgemein militärisc her,
operat iv-strategischer,
tec hnologisc her und wirt.schaftli cher
Art. Ä nderun gen waren ni cht zuletzt
auch darum erforderli ch, weil die
Bedrohung durch die U dSSR im Verlauf der 30 Jahre wechselnde Gestalt
angenom men hat, aber nie gerin ger
geworden ist. Die Allianz hat darauf
reag iert ,
damit
eine
glaubh afte
Abschreckung erh alten blieb.
Seit ge raumer Ze it sind die europäischen Partn erstaaten der NATO durch
neue W affen bed roht, vornehmlich
durch modern e, nukleare M ittelstrekkenwaffen . Sie fallen ni cht unter die
Gespräche zur Begrenzung strateg ischer
W affen (SA L T ), die von den beiden
W eltm ächten USA und U dSSR geführt
werden, und auch nicht unter die K onferenze n zur Verringerung der Streitkräfte und milit ärisc hen K apazit äten in
Ost und W est (MBFR). Für diese sowj etisc hen Waffensysteme, denen der
W esten bisher ni chts Gleichartiges entgegenzu teilen verm ag, wurde in den
USA der N ame »Grauzonen -W affen«
geprägt .
Schon 1975 hatte der damalige USVerteidigungsminister Schles inger vor
diese m System gewarnt. Es stellte, so
der Minister, eine »gewaltige potentielle
Bedrohung unserer Alliierten dar«. Ein
Jahr später griff der damalige US-Präsident Ford das Thema auf und sagte, die
Sowjetunion sei im Begriff, ihre Mittelstrec kenraketen zu modernisieren und
mit M ehrfachsprengköpfen (M IRV)
auszurü ten.
Auch
Bundeskanzler
Helmut
Sc hmidt nahm zu der Problematik Stei lung. Er erkl ärt e am 28 . Oktober 1977
vor dem Intern ationalen Institut für
Strateg ische Studien in London :
»Durch SALT neutralisieren sich die
strategischen Nuklearpotentiale der
USA und der Sowjetunion. Damit
wächst in Europa die Bedeutung der
Disparitäten auf nukleartakti schem und
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ebenso existentielle Bedrohung wie für
die Großmächte die strategischen I nterkontinentalraketen. Sie dürfen deshalb
in einem ausgewoge nen Sys tem des
militäri schen Gleichgew ichts nicht
außer Betrac ht gezogen werden.«

GrauzonenWaffen
bedrohen
Europa

Im H erbst desselben Jahres, am 9.
Dezember 1978, deutete US-Vert eidi gungs minister Vance an, daß die
NATO sich bereits mit Gegenm aßnahmen befasse. Vance sagte, die Sowjets
müßten begreifen, daß der W esten
keine Schw ächung der westlic hen
Abschreckung, einschließlich der nukleare n Kräfte in Europa, zul assen
werde. Es liefen darum versc hiedene
M oderni slerun gsprogramme, und im
Bündnis fänden intensive Gespräche
statt , um ei nen gemeinsa men Pl an auszu arbeiten.
Bei den Grauzonen-W affen handelt
es sich vornehmli ch um zwei System e:
um die Mittelstrec kenrakete vom T yp
SS-20 und um den Bomber Backfire.

von Helmut Berndt

konventionellem Gebiet zw isc hen West
und Ost . . . Eine auf die W eltm ächte
USA und Sowjet union begrenzte strategische Abrü tung muß das Sicherheitsbedürfnis der westeuropäischen Bündnisländer gegenüber der in Europa militäri sch überlege nen Sowjetunion beeinträchtigen, wenn es nicht gelingt, die in
Europa bestehenden Disparit äten abzubauen.«
I m M ai 1978 sagte der K anzler vor
den Vereinten N ationen: »Die sowjetischen Mittelstreckenwaffen sind, ihrer
enorm en Vernichtungskraft wegen, für
Europa und für andere Regionen eine

Von der Erprobun g der SS-20 erfuhr
der Westen 1975 durch den amerikni schen Aufk lärun gssatelliten Big Bird.
Mit Hilfe sei ner besonders empfindli chen I nfrarot-Sensoren waren die
Besonderh eiten des neuen W affensystems deutlich zu erk ennen. Zwei Jahre
nach dieser »Au sSpähung« wurden die
ersten Raketen vom T yp SS-20 installiert. Heute sind an die 130 Raketen bei
den so wjetisc hen Truppen. Jeden
Monat werd en mehr als zwei produziert.
Bei der Mitt elstreckenrakete handelt
es sich um ein mobiles W affensystem .
Die Raketen sind auf einer Zugmasc hine gelagert. Bei einem Stellungswechsel erkundet ei ne Vorausabteilung
der Strateg isc hen Raketentruppe die
nächste Stellung und bereitet sie entsprechend vor. Al sbald folgt die Zugmaschine mit der SS-20. Jede Rakete
hat drei atom are Sprengköpfe, die selbständig drei verschiedene Z iele find en.
Die Treffgenauigkeit ist hoch . Die
Streuung beträgt ni cht mehr als
100- 200 M eter. Die Rakete kann darum
gegen Punktziele eingesetzt werden . Es
wird fester Treibstoff verwandt, der
gegenüber nü ss igem Treibstoff große
Vorteile h a t ~ der Flu gkörper kann in
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

Grauzonen-Waffen
Minuten startkl ar gem acht werden. Die
Reichweite der 25 M eter lange n Rakete
mit einem Durchmesser von zwei
M etern beträgt 4000 Kil ometer. D as
bedeutet, daß ganz Europa, das M ittelm eer, die nord afrikni sche Kü ste und
der Nahe Osten mit diesem System
erreicht werden . Die Raketen sind in
Ostpreußen und den westlichen Gebieten der UdSSR stationiert.
Die SS-20 stellt ein gänzli ch neues
W affe nsystem dar. In den USA heißt
es, es sei die modern ste und gewaltigste
Mittelstreckenrakete der Welt. Sie wirft
bei der NATO hinsichtlich Z ielaufkl ärun g, -verfolgung und -bekämpfung
neue Aufgaben auf. Im übrigen stellen
sich auch Fragen zur Glaubwürdigkeit
der NATO-Strateg ie der fl ex iblen Antwort bzw. zur Abschreckung. General
Franz-Josep h Schulze, NA TO-Oberbefehlshaber der Streitkräfte EuropaMitte, sieht es so:
»W er der Überl egenheit des Angreifers ni chts anderes entgegenzu setzen
hat als die Drohung mit dem Rück griff
auf die ze ntralen Nuklearw affen der
Vereinigten Staaten, verli ert die Es kalationskontroll e. W enn die NATO darum
das Vertrauen in das eigene strategisc he
K onzept nicht ge fährden will, muß das
atlantische W affenarsenal so ergänzt
werden, daß in der A bstufung der militärisc hen Reak tion nicht ein paar Stufen fehlen.«
Die bi sheri ge n Mittelstrecke nraketen
der Sowjetunion, die SS-4 (NATOBezeichnung Sandal) und SS-5 (Skea n),
die bei Benutzung von flü ss igem Feststoff von festen Basen abgeschossen
werden, haben gerin gere Treffsicherheit
und nur j eweils einen Sprengkopf. Sie
si nd bisher nicht abgebaut worden.
Somit beträgt die Gesamtzahl der
gegenw ärti gen
Mittelstreckenraketen
über 700. Der größte Teil ist auf Mitteleuropa gericht et . D as bedeutet, daß die
Bundes republik ständig durch militäri sche M ac htmittel hoher Potenz bedroht
ist. D as bedeutet ferner, daß Mitteleuropa - wenn kei ne Gegenmittel eingesetzt werden - politi sch erpreßbar werden könnte.
Diese Situati on wird verschärft durch
den sowjeti schen ' Überschall-Bomber
ZIVILV ERTEIDIG UNG 2179

Backfire (TU 26). Er wird seit fünf Jahren produziert. Die Sowjets klassifizieren ihn als Mittelstreckenflugzeug. Bei
Nachtanken in der Luft wird er zum
Langstreckenbomber. Bei den SAL TGesprächen ist es gelungen, durch
gew isse Stationierun gsverbote die Wirkung des Bombers so zu reduzieren,
daß das Flugzeug für Amerika zunächst
keine Bedrohung darstellt, wohl aber
für Europa. Heute verfügt die UdSSR
über etw a 100 Maschinen dieses T yps.
Jährli ch werden 30 bis 50 produziert.
Zur Neutralisierung der Bedrohung
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es
bieten sich z. B. Gespräche mit der
Sowjetunion an. Die Bereitschaft hierzu
hat Staats- und Part ei chef Breschnew
während se ines Besuches in der Bundesrep ublik im Mai 1978 in einem
Gespräch mit dem Bundeskanzler
angedeutet. Der Warschauer Pakt hat
diese Berei lsc haft im November 1978
wiederholt. Die Bundesregierung hat
diesen Entschluß in ihrer Antwort auf
A nfrage n der OppOSit ions- und K oalitionsfra ktionen
zur
A brüst ungs-,
Sicherheits- und Entspannungspolitik
im Febru ar 1979 aufgegriffen und
erkl ärt :
»Die Staaten des W arschauer Pak ts
haben in der Moskauer Erkl ärung vom
23. 11. 1978 die Berei tsc haft festgestellt,
über Waffensysteme zu verhandeln, die
bisher nicht in Verhandlungen einbezogen sind und auf der anderen Seite
Besorgni s hervorrufen. Nach Auffassung des Westens ge hört hierzu das
sowj eti sche ÜbergeW icht im M ittelstrec kenbereic h, das im Mittelpunkt
des Grauzonen-Problems steht . Die
Bundes regierung ist der Auffassung,
daß das Bündnis auch darauf vorbereitet sein muß, sich bietende Chancen
einer Stabilisierung des nuklearen Kräfteverh ältnisses durch einen verhandelten A bbau der Mittelstreckendisparit äten zu nutzen.«
A ls mögli ches Forum ist SALT 111
ins Auge ge faßt worden, also die Fortsetzung der bisheri gen Abrüstungsgespräc he der beiden Westmächte. D amit
würden diese komplizierten K onferenze n nicht einfac her. Außerdem müßt e
Europa als H auptbetroffener dann bei

SAL T 111 vertreten sein, was die
GesI'räche noc h weiter ersc hweren
müßte. Im übrigen ist davon auszugehen, daß es außerord entlich lange dauern würde, bis SAL T 111 Ergebnisse zeiti ge n könnte. Während dieser Zeit
würde das sowjetische M ittelstrec kenpotential beträchtlich weiter ausgebaut.
Daru m wird bei der NATO auch
erwoge n, anders zu reagieren und eine
ganz neue Gesprächsrunde zu eröffnen.
Sie liefe neben SAL T und M BFR als
»dritte Schiene« und würde sich nur auf
Grauzonenwaffen erst rec ken. Damit
wäre der Schwierigkeitsgrad gemindert ,
Ergebnisse wären vielleicht eher zu
erreichen.
Es stellt sich jedoch grund Sätzlic h die
Frage, ob Gespräc he ohne gew ichtige
Pfänder, auf die man gegebenenfalls als
Preis für Übereinkünfte wieder verzichten könnte, für den Westen überhaupt
sinnvoll sind. D arum wird auch die
Frage diskutiert , ob man gleichzeitig zu
den K onferenzen den Bau vo n eigenen
Mittelstreckenraketen ins Spiel bringen
sollte. Ein Besc hluß der Allianz hierzu
wäre allerdi ngs Voraussetzung.
Es bieten sich verschiedene eu rostrategisc he Waffen an. Alle wären atom arer Natur und kämen aus den Vereinigten Staaten . Amerika könnte z. B. eine
Mittelstreckenrakete liefern, die ähnli ch
konstruiert wäre wie die sowjetisc he SS20, d. h. sie würde mit Feststoff angetrieben, hätte mehrere Sprengköpfe und
wäre mobil.
Als weiteres System käme die sogenannte »Cru ise Missile« in Bet rac ht, die
amerik ani sche »Wunderw affe«. Sie
sucht sich ihren Weg selbst und trifft
mit unerhörter Präzision. D er Nachteil
liegt darin, daß sie nach den Protokollen für SAL T 11 für gewisse Zeit
Beschränkungen unterli egt und darum
kaum als Preis bei Ost-West-Gesprächen akzeptiert würde.
Schließlich bietet sich ein drittes
System an, die Pershing 2. D eren Raketen werden von mobilen Rampen abgeschossen und haben eine Reichweite
vo n 2400 Kil ometern . Die Treffgenauigkeit gilt als ausgezeichnet. Die USA
haben bereits den Bau von 28 Ra'ketensystem en Pershing 2 beschlossen.
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Grauzonen-Waffen
Die W affen werden von der US-Firma
M ari ett a innerhalb von 57 Monaten
geliefert. Sie wären Ende 1983 verfü gbar.
Die Bundes republik ist von den sowj eti sc hen Grauzonenwaffen besonders
betroffen. Bonn ist aber nicht willens,
im Alleingang mit Amerika hinsichtlich
eigener
Mittelstreckenwaffen
BeschlO e zu fassen. Die Bundesreg ierun g legt Wert darauf, daß die NATO
insgesamt neuen W affen als Antwort
auf die owj eti sc hen Initiativen zustimmt. Bonn wünscht außerdem, daß
Mittel treckenwaffen der Allianz nicht
nur auf deutschem Gebiet zu stationieren wären. Andere Länder zeigen aber
ein gew is es Widerstreben, z. B. Belgien
oder H oll and . Obendrein fallen N orwegen und Dänemark grund Sätzlich aus,
da auf deren Territorium keine Nuklearwaffen gelagert werden dürfen. Frankreich I t nicht Mitglied der militäri sc hen Organisation der NATO. Der
Spielraum ist also eng.
Darum wird in Brüssel auch der
Gedanke erwogen, die »eurostrategischen W affen« eventu ell auf Schiffen

Was hat sich in den vergangenen
M onaten Im politischen Bonn in den
Fragen getan, die zur Sicherung der
politischen, wirt chaft liche n und
ge ellschaftlichen Ex istenz unseres
staatli chen
und
nichtstaatlichen
Lebens beitragen? Die Antwort ent mutigt: Es war eine Zelt der Baisse.
Die in dieser Zei tschrift schon häufig
beschworene Notwendigkeit, die
Gesamtverteidigung voranzu bringen,
hat die Regierenden nicht sonderli ch
beeindruckt. Es geht höchstens weiter »mit dem Tempo ei ner Schnecke

zu stationieren. Dieser Vorschlag erin nert an die multin ationale Atomstreitmacht der NATO (MLF) der 60er Jahre.
Bei dieser Streitmacht gin g es darum,
Überwas erschiffe mit Polari sraketen
zu bestücken. Soldaten mehrerer N ationen sollten auf einem Schiff gemeinsam Dienst tun . Die sc hwimmenden
Einhei ten wären damit nationaler Verantwortun g entzogen und nur für Aufgaben der A llianz verfü gbar gewesen.
Der Pl an scheiterte aus versc hiedenen
Gründen. Nicht zuletzt Fra nkreich
hatte befürchtet, die BundesrepublIk
könnte durch die MLF zu großen Einnuß gew innen.
W egen der eurostrategisc hen Waffen
herrscht in W ashington, Brüssel und
Bonn große Geschäftigkeit. Eine erste
Überprüfung durch die NATO-Partner
wird Ende April in Florid a erfolge n,
wenn die Nukleare Pl anungsgruppe der
Allianz (N PG ) zu ihrer Frühj ahrstagung zusammentritt. Auf dieser Konferenz sollen Experten alle technischen
und indu striell en Aspekte darl ege n. Die
Politiker werden sie beurteilen. Beschlü sse werden ni cht getroffen. Die

K obalt , Mangan , Wolrram oder
Asbest (i nsgesam t mehr als zwanzig
aur der Liste) und präsentieren die
Rechnung dafür der Frankfurter
»Kred itanstalt rü r Wiederaufbau«
(Krw ). Diese teilt dafür einen
Wechsel aus und präsentiert Ihn der
Bundesbank, die Ihn zu akzeptieren
hat.

Bericht aus Bann

... «

Ei n Schritt nach vorn wird getan
bei der Sicherung der Verrügbarkeit
von Rohstorfen. Die Bundesregierung will deutsche U nternehmen bel
der Lagerung knapper Rohstorre rür
Notzeiten unterstützen. Nach weichem Modell das geschehen sollte darü ber hat es unter den zuständigen
Ministern für Wirtschart und Finanzen lange Auseinandersetzungen
gegeben. Nun steht rest, daß nach
fOlgender Richtlinie verfahren werden soll : Die Firmen kauren und
lagern eltene Rohstorre wie Chrom,
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Irgendwann in den kommenden
Woc hen vo r der Sommerpau e wird
die Bundesregierung die vo n der
Opposition
eingebrachte
Große
Anrrage zur Gesamtverteidigung
beantworten. Die CDU / CSU muß
dann alle Ihre hochgesteckten Erwartungen, sie könnte auf diese Weise
bei der Regierun g einen Kur wechsel
durchsetzen, zu Grabe tragen . Dem
Vernehmen nach wird die A ntwort
ei n »Iendenlahmes Sammelsurium«
von bekannten Gemeinplätzen enthalten und keinen Deut dazu beltra-

auf der K onfere nz erarbeiteten Grundlagen werden den Ländern der Allianz
zur Verfügung gestellt. Eine Entscheidung ist nicht vor Jahresende zu erw arten, vielleicht erst im Frühjahr 1980.
M os kau verfolgt die Bemühungen
der NATO mit aufm erk samem Interesse. T akti sche Gegenzüge werden
erw ogen. Dem Kreml ist es ja bereits in
der Vergangenheit gelungen, durch
Propagand a, die im Westen aufgegriffen wurde, eine der modernsten W affen
der NATO, die Neutronenwaffe, vorerst
zu neutralisieren, obwohl die nuklearen
Systeme, die die Sowjetunion auf Mitteleuropa gericht et hat, in ihrer W irkun g verheerender sind als die Neutronenw affe.
Der Erfolg der Beeinnussungskampagne gegen die Neutronenwaffe hat
die Sowjets hellhöri g gemacht. Sie werden darum ihre Taktik sicherlich erneut
anzuwenden versuchen. Es ist eine
Frage, ob die Allianz bei der Vorbereitun g zur Einführung eurostrategisc her
W affen wiederum psychologische Blößen zeigt. Der Kreml würde sie zu nut zen wi ssen.

gen, einer gesamt verteidigungspolitischen Konzeption vo n Bonn her
erste Konturen zu geben. Es zeigt
sich, daß die Bundesregierung an
dieser Thematik kein I nteresse hat.
Sie sagt sich ofrenbar, warum auch.
Die Bevölkerun g bringt dafür auch
nicht eben Wohlwollen aur. Also tun
die Regierenden so, daß die Oppos ition sie nicht direkt ve rdammen
kann . Mehr aber auch nicht. So
dürfte der Tenor der A nt wort lauten.
Ein sch lagendes Indiz rür das
DeSinteresse im
Bundeskabinett
dürrte die Order von VerteidIgungsminister Hans Apel an die Autoren
des im Herbst neu erschei nenden
Weißbuchs zur Sicherheit und Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland sein . Er wies sie an, elen
Begrlrf »zlv lle Vert eid igung« Im
Weißbuch nicht zu verwenden. Die
stille Horrn ung derjenigen. die auf
diese Weise wenigs tens indirek t ei ne
Verknüprung zwischen militärischer
und ziviler Verteid igung als möglich
ansahen, ist damit zersch lagen worden.
Rüdiger Moniac
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Dr. Georg Juraschek
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Zivilschutz
Unverantwortliche Vernachlässigung

Eine hochindustrialisierte GeselIschaft wie die der Bundesrepublik ist zugleich
auch eine arbeitsteilige GeselIschaft, die für die verschiedensten Aufgaben jeweils
»zuständige« und auch »verantwortliche« Institutionen entwickelt. Sie sind jede
für sich, aber auch in ihrer Gesamtheit als Staat dazu da, die Ansprüche und
Erwartungen der Staatsbürger zu erfülIen: Bildung, Arbeit, Gesundheit, Arbeitslosigkeit, Alter, soziale, innere und äußere Sicherheit und, nicht zu vergessen,
wenn auch oft geleugnet, das Seelenheil, denn darüber weiß man so gar nichts
Genaues, aber Vorsorge scheint auch hier genauso wichtig wie vor Krebs.
So ist alIes geregelt. Man selbst ist aus dem Schneider, denn die Verantwortung
tragen andere. Dafür bezahlt man sie ja schließlich. Wenn man eine solche Mentalität sich selbst überläßt, sie sogar unter der Perspektive, keine Wähler zu verlieren, konstant fördert, treten mit Sicherheit einige Folgeerscheinungen ein, die
man gegenwärtig als erschreckende staats- und geselIschaftsauflösende Zustände
registrieren muß.

Im Ze ichen eines sich ausbreitenden
Spezialistentum s verbreitet sich ein
Denken und H andeln in voneinander
scheinbar isolierten Teilbereichen und
damit Teilwirkli chkeiten. Z usammenhangsdenken geht verloren, ebenso wie
der Sinn für das G anze der Gesellsch aft ,
des Staates und ihrer Interdependenzen.
Damit verli ert sich auch die Fähigkeit,
sich selbst dem Ganzen sinnvoll zuzuordn en, sich in ihm zu orientieren,
einen Standort zu finden und vor allem
zu erkennen, daß man selbst als Teil
des Ganzen, ohne 'das man gar nicht
ZIVILVERTEIDIGU NG 2179

ex istieren kann, zugleich auch einen
Teil der Gesamt verantwortli chkeit mittragen muß, wenn das alles funktionieren soll.
Diese
Sinnfindung wird
noch
ersc hwert durch eine neue Wissenschaft sgläubigkeit quasi als Ersatz für
wirkli che Religios ität mit der Folge
einer mehr oder weniger realistischen
Vorstellung, daß nahezu alles »machbar« sei .
Eine unmittelbare Folge davon ist,
daß in dieser Gesellschaft des W ohl standes, in der materielle Not weith in

unbekannt geworden ist, U nangenehmes und erst recht Gefahren aus dem
»Bewußtsein« verdrängt werden. So
liegt es nahe, daß Entspannungspolitik
nicht selten sc hon als vollzogene Entspannung gesehen wird, die in der Vorstellung mancher M enschen Vert eidigungsbereitschaft und Verteidigungsaufw and erübrigen. So verdrängt man
leicht die Tatsache, daß sich an der
m ilitäri schen und politischen Bedrohung durch den W arschauer Pak t und
das kommunistische System kein Jota
zum Besseren verändert hat ; was die
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»hemmungslos« (General Haig) milit ärische Aufrüstung der Sowjet-Union
und des Ostblocks täglich beweist. So
folgt man nur zu leicht den Parolen sog .
Intellektueller und zahlreicher M einungs macher, die jeden, der die Bedrohung aus dem Osten auch so nennt, als
un verbesserli chen »kalten Kri eger«
abstempeln, der die Entspannung
gefährdet und die »A nn ä he~un g in kleinen Schritten« nicht verstanden hat
und nur verhindert.

Kein aktiver Gemeinschaftssinn

Alle unangenehmen Tatsachen stören, wie es scheint, den scheinbar ungefährdeten Lebensablauf. Sie bewußt
wahrzunehmen, würde ja auch die
bew ußte Übern ahme von POichten für
den ei nzelnen bedeuten. Seit langen
Jahren aber ist man der persönlichen
Wahrnehmung von staatsbü rgerlichen
POi chten entwöhnt. Z u lange ist diesem
Volk beigebracht worden, welche Fülle
vo n Rechten und A nsprü chen an den
Staat es hat, und nun wird davo n überreic hlich und ni cht selten ausschließlich Gebrauch gemacht. So konnte sich
beim Bürger kein akti ver Gemeinsc haftssi nn entwickeln . Denkt man an
die destruktiven staats- und gemein schaftsfe indlichen Lehrinhalte auf dem
Gebiet der politischen Bildung, konnte
sich kein positives Staats- und Ordnungsbew ußtsei n, keine Identifik ation
des einzelnen mit sei nem Volk und seinem Staat bilden.

Bundeswehr kann nur Sicherheit
gewährleisten, wenn die zu schützende
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit selbst
zur Verteidigu ng ihrer Freiheit bereit
ist, wenn Parl amentari er aller Fraktionen den Mut finden, dem Volk die Notwendigkeit der Verteidigung Immer
wieder vor Augen zu füh~en und dem
Bürger in Fri edenszei ten POichten aufzuerl egen, die im Ernstfall ein Ü berl eben wahrscheinlicher machen. D azu
bedarf es keiner großen finanziellen
Aufwendungen, hinter denen sic h Politiker gern e zurückziehen . Zur Herstellung eines Minimums an Bereitschaft
zur Selbstverteidigung der Bevölk erun g
gehört vor allem die Überwindung von
Feig heit und Angst, sich den Ernstfall
nicht nur bewußtzumachen, sondern
ihn auch zu üben. Das erfordert Ziv ilcourage der politisch Verantwortli chen
in einer durch Frieden und Wohlstand
verw eich lichten Gesellschaft.

Unterschiedliche
Verantwortungsbereitschaft
Die Norm als .. StreB" beklagt

In einer Gesell schaft, in der junge
WehrpOichtige in ihrem Denken und
Verh alten an sich normale Belastungen
bereits als Streß beklagen, werden als
Fru strations-U rsac hen genannt : Kein
Hei msc hl äfer zu sein, in heim at fernen
Garnisonen dienen zu müssen, von
Familie; Freunden und Freundinnen
getrennt zu sein, lange Hei mfahrten
oder langweilige K asernenaufenthalte
an Wochenenden zu ertragen.

Unübersehbare Auswirkungen
Ernstfall üben

Hier liegt ei ne wesentliche Ursache
für den mangelnden Verteidigungswi llen. Der Staat ist Produzent von Sicherheit und der Bürger konsumiert sie.
Wie falsch diese A uffass ung ist, liegt
ebenso auf der H and wie die Gefährlichkeit des Werbeslogans der Bundeswehr »W ir produzieren Sicherheit«. Die
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Schweizer haben ei n Verteidigungsbuch
herausgegeben, das auch die Japaner
zum
Handgebrauch
nac hged ruckt
haben. U nd so muß man sich fragen,
was in ei nem Lande geschieht, das eine
1400 km lange Grenze zu ei nem hochbewaffneten Staat des Warschauer Paktes, der DDR, hat, in dem zugleich
modernst ausgerü stete Divisionen der
Sowjetunion stationiert sind ? Man muß
es sic h ga nz deutlich machen: Selbst
dann, wenn man die Vorne-Verteidigung, die vordere K ampfzone bis in den
Raum hart westlich der Zo nengrenze
verl egt, sind die A usw irkunge n im Verteidigungsfall für die Bevölkerun g, ihre
Lebens- und Überl ebensbed ingunge n,
auf die Wirtschafts- und Siedlungsstruktur und die Erh altung des Produktionspotenti als unü bersehbar .

Man stelle sich vor, was in der Bundesrepublik geschähe, wenn jeder
H aushalt eine staatliche Broschüre
erhi elte, die ungeschminkt darstellt,
was es für die Zivi lbevölkerung bedeutet, wenn ein Krieg kommt. In Schweden gibt es das. Oder wenn die ersten
Seiten des Telefonbuches Aufklärung
zum Thema »Wenn der Kri eg kommt«
enthielt en. In Schweden gibt es das. Die

In dieser Lage ist für die Wirtschaft
vo n großer Bedeutung, in welcher Verfassung sich die Zivilverteidigung und
in welchem Zustand sich die sogenannte ZMZ, das Zusammenwirken
von NA TO-Territori alverteidigu ng und
Zivilverteidigung befinden. In diesem
Bereich ist unser Land über den Ent wicklungsstand der 60er Jahre im
wesentlichen nicht hinausgekom men.
Die Verantwortun gs- und K ooperationsbereitschaft der für Probleme der
Zivilverteidigung zuständigen ziv ilen
Behörd en ist in den Bundesländern
sehr unterschied lich . Sie hängen nicht
zuletzt von Z ufälli gkei ten der personellen Besetzung in den Kreisen, dem
Grad des Engage ments einzelner Beamter und parteipolitischen Konstellationen ab.

Hanns Martin Schleyers Zweifel

Was heißt das konkret? U nter die
A ufgaben der Z ivil verteidigung im
nationalen Bereich fallen Maßnahmen
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79
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wie W arndi enst, Selbstsc hutz, K atastrophenschut z, Schutzbau, Ges undheitswesen, Aufenthaltsregelung, Kulturgutschutz und weit ere administrati ve Zu ständigkeiten. Sie bedeuten die
M obilm ac hung der Verw altung und die
Bereitstellung vo n Milleln zum Schutz
der Bevölkerun g, d . h. von Milleln, die
das Überl eben und Weiterl eben unter
ei nige rm aßen erträgl ichen U mständen
gestallen so ll en. D as sind keine Ü berl ebensgarantien, so ndern Überl egu ngen,
die davon ausgehen, daß auf diese
Weise zwar ni cht V erlu ste verm ieden,
aber dennoch die lebensfahige Substanz
von Staat, Wirtsc haft, Gesellsc haft und
W ert ordnun g erh alten werd en kann .

Wie steht es damit in der Bundes republik Deutsc hl and ? Es Ist keine Frage,
daß die milit äri sc he St ärk e der Bundeswehr und der höc hstm ög liche Grad
ihrer Abschrec kungs kraft eine entsch eidende Voraus etzung der Si cherh eit
von Fri eden und Freiheit sind. Aber,
und damit halle der erm ordete PräSident der Bundesvereinigung, Hanns
Martin Schleyer, recht, wenn er im
April 1977 vor der K omm andeurstagung der Bundeswehr mit Bli ck auf die
Zivilvert eidi gung und ihre ausreichende Si cherstellung sagte:

»E in solcher Sc hutz der Zivilbevölkerun g, der Siedlungs- und Infrastruktur,
der Produktionsställen und Dienstleistun gseinrichtun ge n, ist ebenfall s eine
unabdin gbare Vorausetzung zu wirk samer Vert eidigung. Dies gibt der Bevöl kerun g das erforderli che Sicherheit sgefühl hinsichtlich der Versorgung mit
dem Lebensnotwendigen im V erteidi gungs falle. Vor allem gibt es aber auch
den Sold aten eine entscheidende
psycholog ische Rückenstärkun g, wenn
sie wi ssen, daß während ihres Einsatzes
au ch für ein Ü berleben der Bewohner
und damit ihrer Familien soweit wie
mögli ch gesorgt ist. I ch sage offen
meine Zweifel, daß dafür in unserem
Lande bis heute Au sreichendes getan
wurd e.«

ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

Ein katastrophales Verhältnis

Bei all er Betonung der Politiker, die
zivil e Verteidigung sei mit der milit äri sc hen gleichrangig, hat das V erh ältnis
des fin anziellen Aufw andes zwi sc hen
beiden Bereichen den Abstand von
I : 60 erreicht. M an muß es fast krimi nell nennen, wenn in der Bundesrepu blik, die seit 1950 für die ziv ile V ert eidigun g 8 Milliard en DM , davon für ein
im W eItm aßstab unerreichtes W arn system 20 Prozent ausgegeben hat, bis
heut e nur für zwi sc hen zwei und zehn
Prozent der Bevölkerun g Schutzräume
vorh anden sind . Für drei Viertel all er
Schweden und fünf Sechstel aller
Schweizer gibt es Schutzbauten! Ä hnli ch ist der Zustand bei K atastrophenschut z, ABC-Dienst und ärztlicher Versorgung in Form von Arzneimillell agern, bei Hilfskrankenh äusern und
beim A usbau des Selbstschut zes. Jede
weitere D etaillierun g mac ht das Au sm aß der unverantwortli chen V ern ac hläss igung des Schutzes der Zi v ilbevölkerun g nur noc h größer!

Warum keine
»Gesamtverteidigung«?

Fast erübrigt sich die Frage, warum
es in der Bundes republik kein K onzept
der G esa mtverteidigung wie in anderen
L ändern gibt. G esamtvert eidigung ist
die G esamtheit aller ziv ilen und milit ärischen
Vert eid igu ngsanstrengu ngen
der NATO und ihrer Mitgliedstaaten
zum Schutz der Freiheit, der Lebensund W ertordnun gen ihrer Völker. Die
Schweizer formulieren ihre G esamt verteidigung als »die Summe aller
Anstrengungen, die ein St aat ergreifen
muß, um sich in allen Phasen vo m
Frieden bis zum Krieg hin gegen alle
denkbaren gegenwärti ge n und künftigen Bedrohungen behaupten zu kön-

nen«. Sie gehen davon aus, daß sic h
diese Bed rohungen mehr als früh er
gegen die Z iv ilbevölkerun g, gegen
K ommunik ationseinrichtungen ri chten
werd en, d. h. gegen alle Grundl agen,
auf denen das staatli che und gesell sc haftli che Leben heute aufgebaut ist.

Arbeitgeber-/Bundeswehr-Analyse

W as soll angesicht s solcher Ve rsäum nisse die dann zwangs läufig hohl w irkende Di sku ss ion über das Probl em der
M oti va tion j un ger M ensc hen zur V erteidigung dieser freiheitli chen Ordnung, wozu sie an sich ri chtigerweise
durch das Sold atengesetz verpni chtet
sind ? W em ist zu zumuten, tapfer zu
kämpfen im sicheren Bewußt sein, daß
die Familie ungesc hützt ist und im
wesentli chen über ni cht mehr verfügt
als den makabren Ratsc hl ag, daß auch
sc hon eine feuchte Tageszeitung Schutz
gege n Strahleneinwirkung bi etet? W a
soll es. we nn man sich über angebli ch
m angelnde innere Führung in der Bundes wehr die K öpfe heiß redet und nicht
die Frage stellt, wie e die politisc h V erant wortli chen mit ihrer Verpni chtung
zur inneren Führung halten, deren
H auptbestandteil die Fürsorge für den
M ensc hen, in diese m Falle für den
Schutz der Z iv ilbevölkerun g, ist ?
Die Sorge um die hier nur punktuell
aufgezeigten Probleme der Z iv il verteidigung haben die Bundesvereinigung
der D eu tschen Arbeitgeberverbände
und den Deutschen Bundeswehrverband veranl aßt , in einem mehrt äg igen
Semin ar offen eine nü chtern e An alyse
des I st- und Soll -Zustandes vorzun ehmen. An stell e einer oft unproduktiven
Disku ssion über die Bedeutung von
Tradition und Gesc hi chte für unsere
Zeit sollte man die Erfahrungen vorangega ngener Generationen ern st 'nehmen. Diese n entsprang unter anderem
und ni cht zuletzt der Satz:
Si v is pace m para bellum .

35

Das GesundheltsYlesen
In der Bundesrepublik In Krisen
und I." Veneidlgungsfall
11. Teil

Werner Nellner

Dr. Werner Nellner behandelte in Teil I seines Aufsatzes (Zivilverteidigung 1/79) die gegenwärtige Rechtslage im Gesundheitswesen der
Bundesrepublik im Hinblick auf den Verteidigungsfall und andere Krisensituationen. Dabei ging er auf die Frage ein, wie die gegenwärtig
bestehende Kompetenzverteilung erfolgversprechender gegliedert
werden könnte. Der Autor nahm in Teil I insbesondere auch kritisch
zu Personalproblemen Stellung und machte Vorschläge zu ihrer
Beseitigung. Im hier abgedruckten 11. Teil seiner Untersuchung widmet sich Dr. Nellner nicht nur eingehend Fragen der materiellen
Bedarfsdeckung, er unterbreitet auch Vorschläge für ergänzende
Rechtsgrundlagen .
Die materielle Bedarfsdeckung

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß
die friedensmäßIge Bettenkapazität der
Krankenanstalten in der Bundesrepublik keines falls ausreicht , die große Zahl der In
einem V erteidigungsfall zu erwartenden
Patienten stationär zu versorgen. Ohne Ausweitung der Bettenkapazität Ist dieses Problem auch nicht annähernd in den Griff zu
bekommen. Dabei gibt es allerdings noch
eine Reihe offener Fragen Im organisatori schen Bereich.
Unter den A spekten ei ner ausreichenden
medizinischen V ersorgung der Bevölkerung
In einer kriegeri schen A useinandersetzung
verdienen auch die Konzentrationstendenzen Im Krankenhauswesen eine Beachtung.
M an hat geschätzt, daß etw a 50 000 bis
60000 Betten »s till gelegt« werden könnten.
Nun hat sich Im Bundesgebiet Insgesamt
gesehen die Betten kapazität bel sinkender
Krankenhauszahl sogar erhöht. Durch die
Stillegung klei nerer Krankenanstalten, vor
allem auch außerh alb der Verdichtungskerne, wird aber das regionale Versorgungs-
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netz weitmaschiger, die Entfernungen zum
nächsten Krankenhaus werden also in manchen Gebieten wac hsen. In norm alen Zelten
ist das nur vo n untergeordneter Bedeutung.
In einem Ernstfall wird die veränderte Lage
aber eine andere Beurteilung erfordern : Bel
einem höheren PatIentenaufkommen und
gleichzeitigen
Verkehrseinschränkungen,
vor allem im Straßenverkehr, sind Schwierigkeiten bei der Einweisung In Krankenanstalten zu erw arten. M an muß auch bedenken, daß sehr kleine Krankenhäuser, deren
Kapazität 100 Betten nicht erreicht, allenfalls
als Bettenhäuser für In der N ähe liegende
größere Krankenanstalten in Betracht kommen werden.

Kapazitätserweiterungen bestehender
Krankenanstalten

A lle K apaz itätserweiterun gen bestehender
Krankenanstalten bedürfen sehr gründlicher
Pl anungen und Vorbereitungen, wenn
dadurch eine möglichst große Effektivität

erzielt werden soll. Nicht alle Krankenhäuser
eignen sich in gleicher W eise fUr eine Erhöhung der Bettenzahl. A rt und ,u mfang einer
K apazitätserweiterung sind aber nicht allei n
von dem zu sätzlich zu gewinnenden Raum
für das A ufstellen vo n Betten abh ängig.
A uch die Leistun gsfähigkeit der medizinischen und wirtschaftlichen Einrichtungen
sowie die U nterb ringungsmöglichkeiten fUr
zu sätzlich erforderliches Personal sind mit in
Rechnung zu stellen.
Nun wird häufig die Frage aufgeworfen,
ob durch vo rzeitige Entlassung von Patienten dem Bettenengpaß begegnet werden
kann . D as Ist sicher der Fall , nur sind einige
Dinge nicht außer acht zu lassen: Es können
selbst beim A nlegen strenger M aßstäbe nu r
Patienten entlassen werden, bei denen nach
Beendigung der stationären Behandlung
keine nachhaltigen Schädigungen zu befürchten sind und eine abschließende
Behandlung auch ambulant durchgefUhrt
werden kann . Der U mfa ng vo n Entlassungen hängt also vom Zustand der Patienten
und von der alleinigen Entscheidung des
verantwortlichen Arztes ab. Die Entlassungsquote wi rd daher In den einzelnen
ZIVILV ERTEIDIGUNG 2179
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A bteilungen der Krankenhlluser bzw . in den
verschiedenen Kliniken stark vo neinander
abwe ichen. Sie IlIßt sich in normalen Zeiten
nur annähernd schätzen. Weiterh in Ist zu
bedenke n, daß durch Entlassungen lediglich
Betten für einen ersten zusätzlichen Patientenanfall gewonnen we rden kö nnen. Eine
echte K apazitätserweiterung ist damit nicht
ve rbunden (vgl. nebenstehendes Berechnungsmuster, Positionen D und E).
K apazitlltsauswei tungen we rden unter
U mständen relati v kurzfristig durchgeführt
werden mü ssen. In bestimmten Bereichen
w ird das ka um ohne eine fachliche und organisatorische Mitwirkung der öffentlichen
Verw altung, insbesondere der Gesundheitsämter, möglich sein . Es ist daher unbedingt
erforderlich, daß alle diesbezüglichen Stellen
sich in norm alen Zelten einen Überblick verschaffen, welc he Krankenhäuser für eine
Erweiterung in Betracht kommen, In weichem U m fa ng eine solche Erweiterung möglich ist und welche Räumlichkeiten bzw.
welche Bauten außerh alb der Krankenanstalten hierfür geeignet sind und herangezogen werden können.
Die folgende Ü bersicht gibt einen A nhalt ,
welche Positionen für die schon In norm alen
Zeiten durchzuführende Berechnung der in
ern sten Krisensitu ationen voraussichtlich
zur Verfü gung stehenden Bettenkapazitäten
in Krankenanstalten zu berü cksichtigen
sind . D iese A ufgabe kann von den Gesundheitsämtern selbstverständlich nur In enger
Fühlungnahme mit der Leitung der ei nzelnen Krankenhäuser in A ngri ff genommen
werden. D as Berec hnungsergebnis sollte In
jedem Fall auch den M edizinaldezern aten
der Regierungspräsidenten bzw . den zu ständigen Länderressort s zur Kenntn is gebracht
werden.
Bei allen Planungen für die K apazltätserweiteru ng bestehender Krankenanstalten
mu ß natürli ch auch überlegt werden, welche
zu sätzlichen A uss tattungsgegenstllnde erforderli ch sind und woher sie ggf. beschafft
werden können. D abei ist besonders zu
beachten, daß sie möglichst nicht aus größerer Entfernung herangeschafft werden müssen, denn längere Transportwege und der
damit verbundene höhere Zeitaufwa nd bei
einer zu erw artenden Überl astung bestimm ter Straßen würden sich nachteilig auf die
Herstellung der Einsatzfahigkeit einer K apazitätserweiterun g ausw irke n.
Rechtsgrundl age für die Beorderung von
zu sätzlich benötigtem Gerät und von Elnri chtungsgegenständen ist das Bundesleistungsgesetz i.d .F. vom 27.9 .1 96 1 (BGBI. I
S. 1769). § 2 A bs. I. bietet auch die M ögllchZIVILVE RTEIDIG UNG 2179

Muster
tür die Berechnung der voraussichtlichen Bettenkapazität
in Krankenanstalten in Krisensituationen

A

B

C (A + B)

D

E (C - D)

F
G
H

Zahl der pl anmäßigen Bett en in A kutkrankenhllusern In normalen Zelten
Zahl der planmäßigen Betten In Sonderkrankenhäusern , die
für eine Belegung mit A kutkranken in Betracht ko mmen
Z usammen
Durch Entlassungen vo raussichtlich freiwerde nde planmäßige
Betten
Z u Beginn einer Krise voraussichtlich noch belegte pl anmäßige Betten
Erweiterung der Bettenkapazitllt bestehender Krankenanstalten durch
Au fstellen ZUSätzlicher Bett en Innerh alb der Kranke nhäuser
Au fstellen ZUSätzlicher Bett en In anderen Baul ichkeiten innerhalb des A nstaltsgeländes
Aufstellen vo n Betten In geeigneten Gebäuden außerh alb des
An staltsgellIndes

I (F + G + H)

Gesamtzahl der durch K apazitlltserweiterung zu ätzlich zu
gewinnenden Betten

J (C + I)

Voraussicht IIche Bett en kapazität bestehender Kran kenanstalten In einer Krise Insgesamt

K

Bett en In HIl fs krankenhäusern

L (J + K )

Voraussichtliche Gesamtzahl der in einer Krise zur Verfügung
stehenden Betten fü r A kutk ranke

keit der A nforderung vo n baulichen A nlagen oder Teilen von ihnen . . . zum vo rübergehenden Gebrauch, Mitgebrauch oder zu
anderen zeitl ich beschränkten Nutzungen.
Freigemeinnützige oder pri va te Krankenhäuser sollen aber nach § 4 A bs. 3, Satz 2
BLG nicht zu Leistungen herangezogen werden. Hier kö n!1en sich also für die öffentliche Verwa ltung bei den diesbezüglichen Pl anungen Schwierigkeiten ergeben.
Da In diesem Sektor des Gesundheitswesens kei ne Bundesauftragsverwaltung besteht , unterliegen diese Krankenhaustrllger
weder Im Frieden noch im Verteidigungsfall
einer Weisungsbefu gnis des H auptverw altungsbeamten des zuständigen Kreises oder
der kreisfreien Stadt. Zur Zelt können diese
Krankenhausträger nicht einmal angehalten
we rden, A uskün fte zu erteilen oder
bestimmte Vorsorgemaßn ahmen zu pl anen.
D ie öffentliche Verwaltung kann Ihnen vielmehr lediglich entsprechende Empfehlungen geben, die jedoch keinen ve rbindlichen
Charakter haben. Trotzdem sollte die Verwaltung stets vers uchen, diesen Weg zu
beschreiten. Z u Fortschritten auf brei ter

Basis wird man allerdings kaum ko mmen
können.
U m die Verw altung namentlich der Kreise
und kreisfreien Städte bel deri Planungen
und Vorbereitungen zu r K apazltlltserweiterung bes tehender Krankenanstalten zu
untersIOtzen und diese M aßn ahmen auf eine
bundeseinheitliche G rundl age zu stellen, hat
der Bundesmin ister des Innern besondere
»Richtlinien für die Vo rbereitung der Krankenhäu er fü r einen K atas troph en- und Verteldigungsfall« vorbereitet. Die erforderli che
Abstimmung m it den Ländern ist jedoch
noch nicht erfolgt. Sie sind also noch nicht
in Kraft.

Die Hilfskrankenhäuser

Die Zahl der Betten, die man durch K apazitätserwelterungen in bes tehenden Krankenanstalten schaffen kann, wird bel weitem
nicht ausreichen, um alle in einem Verteidigungsfall stationär zu versorgenden Patien-
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ten betreuen zu können. Es ist daher erforderlich, daß von seiten der Länder zusätzliche Bettenkapazitäten in Hilfskrankenh äusern geschaffen werden.
Obgleich zunächst eine Rechtsgrundl age
für die Erfassung, für den Bau und für die
Ausstattung
von
Hilfskrankenhäusern
fehlte, haben die Länder dennoch aufgrund
von Richtlinien des Bundesministers des
Inneren beträchtliche Arbeit geleistet.
Obwohl bis 1976 keine Bundesauftragsverwaltung auf diesem Gebiet begründet war,
waren schon in den sechziger Jahren im
Bundeshaushalt Mittel für den Aufbau und
die Ausst attung von Hilfsk rankenhäusern
eingestellt. Sie wurden den Ländern zur
Bewirtschaftun g zugewiesen .
Nun ist aber in § 15 Gesetz über den Zivilschutz vo m 9.8. 1976 (BGBI. I S. 2109) eine
umfassende Rechtsgrundlage geschaffen
worden. Hier wird folgende Regelung getroffen: " Für Z ivilschutzzwecke si nd Hilfskrankenhäuser bereitzustellen, insbesondere die
entsprechenden Gebäude zu erfassen und
herzu ri chten. Die Beschaffung der hierfür
erforderl ichen Einrichtu ngsgegenstände und
Geräte wird durch das Bundesamt für Zivilschutz vorgenommen. Die Länder treffen
Vorsorge dafür, daß diese Gegenstände sachund fachgerecht untergebracht und gelagert
werden<<.
A ußerdem werden die Länder erm ächtigt,
durch Rechtsverordnung die für den Betrieb
der Hilfskrankenhäuser zuständigen Stellen
zu bestimmen. M an kann davon ausgehen,
daß in der Regel die Kreise und die kreisfreien Städte als Träger bestimmt werden.
Eine derartige Regelung ist allein wegen der
Unmöglichkeit, jedes Hilfskrankenhaus
einer bestehenden Krankenanstalt anzugliedern, erforderli ch.
Bei Erkundung und Auswahl des Standortes von Hi(fskrankenhausobjekten spielen
auch taktische Gesichtspunkte eine Rolle.
Hilfsk rankenhäuser sollen nach Möglichkeit
In Objekten untergebracht werden, die aufgrund Ihrer Lage bel Angriffen auf militärische Ziele nicht gefährdet werden können .
Darüber hinaus Ist auch anzustreben, die
Standorte so zu wählen, daß die Hilfskrankenh äuser unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Bevölkerungsverteilung In
einem Verteidigungsfall die dann zu erw artenden Versorgungslücken schließen. Ferner
sollen sie soweit als möglich in nicht zu großer Entfernung von bestehenden Krankenanstalten errichtet werden . Es ist stets zu
versuchen, Hilfskrankenhäuser organisatorisch und personell an bestehende Krankenhäuser anzugliedern . Auf diese Welse lassen
sich u. a. personelle Schwierigkeiten zwar
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nicht beseitigen, jedoch vermindern. Sowei t
prakti sch durchführbar, soll der Chefarzt
eines Stammkrankenhauses auch die Leitung eines angegliederten Krankenhauses
übernehmen. U nd schließlich Ist die N ähe
eines Stammkrankenhauses auch unter dem
Aspekt des bereits angesprochenen Einsatzes vom Personal des Stammkrankenhauses
Im Hilfskranken haus zu sehen: Dieses Personal muß sich schon im Frieden mit den
Gegebenheiten des Hilfskrankenh auses und
dem dort vorhandenen Gerät vertraut
machen. Das kann am besten im Rahmen
von Übungen geschehen.
Es ist in diesem Zusammenhang die Frage
aufzuwerfen, ob es nicht zweckmäßig ist,
schon in norm alen Zeiten ein Team aus
H andwerkern , pn egepersonal und Angehörigen des Sanitätsdienstes des K atastrophenschutzes zu bilden, dem aufzutragen wäre,
sich so mit den baulichen, technischen und
organisatori schen
Gegebenheiten
eines
Hilfskrankenhauses vertraut zu machen, daß
mit seiner Hilfe die Aktivierung kurzfristig
und reibungslos durchgeführt werden kann .
Von Vort:;il wäre es, wenn dieses Personal
auch mit friedensmäßigen W artungsaufgaben betraut werden könnte.
Standortwahl und Objektauswahl sind
jedoch nicht allein unter taktischen
Gesichtspunkten zu sehen. Es sollten auch
andere für den Betrieb dieser Einrichtungen
wi chtige Faktoren berücksichtigt werden. Zu
ihnen gehört eine ausreichende W asser- und
Energieversorgung im Kriege ebenso wie
eine gute Verkehrslage.
Selbstverständlich müssen nicht nur alle
zivilen Stalionierungsplanungen einheitlich
innerh alb der Länder koordiniert werden, es
ist auch eine enge Abstimmung mit der militärischen Stationierungsplanu ng erforderlich . Die Federführung für beide Abstimmungsbereiche liegt bei den Innenressorts
der Länder.
Für den Bau und für die Ausstattung von
Hilfskrankenhäusern hat der Bundesminister des Inneren im Benehmen mit den Ländern »Richtlinien für die Vorbereitung von
Hilfskrankenhäusern« herausgegeben. Sie
bringen u. a. Richtwerte für den Raumbedarf, einen Personalschlüssel, Hinweise über
M indestwassermengen, ÜberSichten über
den Leistungsbedarf bel der ElektrIzItätsversorgung sow ie Pl anungszahlen für die in
Hilfskrankenhäusern zu schaffenden zusätzlichen Bettenkapazitäten .
Z ur Verwirklichung der Planung von
Hilfskrankenhäusern sind von den Ländern
zunächst fast 2800 Objekte mit rund 640000
möglichen Bettenplätzen erfaßt worden . Zu
ihrer Nutzbarmachung wurden vom Bun-

desminister des Inneren drei verschiedene
A usbauprogramme entwickelt : Der Voliausbau, der bis Ende 1977 nur in 19 Fällen mit
9477 Bettenplätzen realisiert wurde, sieht
den Ausbau vo n strahlen- und trümmergeschützten Behandlungs-, Wirt schafts- und
Patientenschutzräumen vor. Wegen der im
Vergleich zu den für diese Zwecke zur Verfü gung stehenden Mitteln recht hohen
K osten ist in den letzten Jahren erhöhtes
Gew icht auf das sogenannte erweiterte
Sofortprogramm gelegt worden (65 Objekte
mit 33637 Bettenplätzen). Es beschränkt
sich au f den Ausbau der unterirdisch
geschützten Behandlungs- und Wirtschaftsräume. Im allgemeinen wird auch eine
geschützt angelegte Frischoperiertenstation
vorgesehen. Diese Maßnahmen werden
durch oberirdi sc he bauliche Vorkehrungen
ergänzt. Schließlich sind in größerer Zahl
Objekte im »einfachen Sofortprogramm«
hergerichtet worden. Es erstreckt sich lediglich auf oberirdische Baumaßnahmen.
I nsgesamt - sind im Rahmen dieser drei
Programme bis Ende 1977 212 Objekte mit
fast 82 700 Bellenplätzen fertiggestellt worden oder befinden sich im Bau. Zu diesen
Objekten wird noc h eine Reihe von Kurheimen, Sanatorien und im Ernstfall von der
Bundeswehr für diesen besonderen Zweck
freigemachte Kasernen kommen, in denen
keine baulichen M aßnahmen erforderli ch
si nd.

Die Deckung des Bedarfs
an Sanitätsmaterial
Es ist eine bekannte Tatsache, daß die
Vorratshaltung von Sanitätsmaterial, insbesondere von Arz neimitteln , In der privaten
Wirtsc haft relativ gering ist, die leistungsfahigsten Betriebe der 'pharm azeutischen
I ndustrie in besonders gefährdeten Gebieten
liegen' ) und eine Anschlußversorgung aus
dem Ausland in einem Ernstfall auf manche
Schwierigkeiten stoßen wird. Andererseits
ist eine friedensmäßige Bevorratung vo n
Sanitätsmaterial für Millionen von Verletzten und Kranken einfach nicht zu realisieren. Es wäre aber zu prü fen, ob die Industrie
veranlaßt werden kann, wenigstens die für
die H erstellung besonders wichtiger Medikamente erforderli chen Rohstoffe von einem
bestimmten Zeitpunkt an In größerem
Umfange als für normale Zeiten üblich zu
bevorraten. Eine Rechtsgrundlage hierfür Ist
In § 4 Wirt schaft ss lcherstellungsgesetz i.d.F.
vom 3. 10. 1968 <BGBI. 1 S. 1070) gegeben.
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Ohne ausreic hende Arznei- und Verbandmittel ist der Betrieb einer Krankenanstalt
kaum möglich. Hilfskrankenhäuser, die ja
zum Zeitpunkt der Aktivlerung erstm als mit
Sanitätsmaterial versorgt werden müssen,
bedürfen daher einer friedensmäßIgen
Bevorratung. Ei ne solche Bevorratung ist
schon vor mehr als ei nem Jahrzehnt eingeleitet worden. Rechtsgrundlage hierfür ist
heute § 14 Zivi lschutzgesetz . Hier wird
bestimmt, daß für Zivilschutzzwecke ausreichend Sanitätsmaterialvorräte anzulegen
sind. Beschaffung und Umtausch werden
durch das Bundesamt für Zivilschutz vorgenommen. Die Länder haben dafür Sorge zu
tragen, daß dieses Sanitätsmaterial sach- und
fachgerecht untergebracht und gelagert wird.
Der Bund trägt die Kosten für diese Maßnahmen mit Ausnahme der persönlichen
und sächlichen Verwa ltungskosten.
Bevorratet werden zur Zelt
einschließlich Trockenplasma In 14 Arznei mittelgruppen , und zwar
In kompletten Sätzen, für die Versorgung
vo n rund 206000 Schwerverletzten für die
Dauer von drei Wochen und
Verbandmittel für 290000 Patienten und
den gleichen Zeitraum.

o Arzneim ittel
o

Ei n Hil fskra nkenhaus ist natürlich nur
dann funktlonsf<1hig, wenn schon in normalen Zelten in ausreichendem Umfang Einricht u ngs- und A usrü stu ngsgegenstände
bereitgehalten werden oder wenn wenigstens
geklärt wird, woher dieses M aterial kurzfriStig beschafft werden kann. N eben der
Bevorratun g vo n Arznel- und VerbandmItteln ist daher auch ein Programm für eine
Gerätebevorratung aufges tellt und sei t längerem mit sei ner Realisierung begonnen
worden. Dabei konzentrierte man sich
zunächst auf die Beschaffung vo n arztli che m Gerät. Zur Zelt sind Geräte für 1030
OP-Einhelten vorh anden. Weiterhin werden
EInrichtungsgegenstände wie KrankenpOegegeräte, Betten und Bettenzubehör, ärztliches Gerät für Ambulanz- und GIpsraum
usw. eingelagert. In einer ersten Stufe wird
das Gerat fü r 80 000 Betten beschafft. Dieses
Planungsziel ist prak tisch errei cht. N ach und
nach sollen auch die übrigen Ausrüstungsteile so aufgestockt werden, daß die In Kürze
In den baulich hergerichteten Hilfskrankenhausobjekten zur Verfügung stehende Bettenkapazltät voll ei nsatzfähig Ist.
Für die Bevorrat ung vo n SanItätsmaterial
stehen heute rund 120 Lager zur Verfügung.
Es wäre natürli ch anzustreben, Geräte, El nrichtun gsgegenstände sow ie Arznel- und
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Verbandmittel schon jetzt weitgehend in den
Objek ten selbst einzu lagern , um in einer
vielleicht nur kurz bemessenen A larm si tuation den zei traubenden Transport zu vermei den. Bisher ist es aber nur In etwa 60
Objekten möglich gewesen, Sanit ätsmateri al
und Geräte einzubringen. Häufig stehen In
den friedensmäßIg anderweitig genutzten
Objek ten (z. B. Schulen) keine geeigneten
Räu me zu r Verfügung, und außerdem muß
ein Teil der Medikamente ständig unter
Kontrolle bleiben.
Das in den Lagern bevorratete SanItätsmateri al muß also bei einer Aktivlerung der
HIlfskrankenhäuser in der Regel erst In die
Objek te eingebracht werden. Da aber die
hierfür zur Verfügung stehende Zeit wahrschei nlich relati v kurz sein wi rd, müssen
schon jetzt genaue Planungen erarbeitet werden. Hierzu gehören neben der verbi ndliche n Fest legung der zu verso rgenden Hilfskrankenhäuser und einer objektgebundenen
Lagerhaltung auch die personellen Pl anungen. Für die friedensmäßIge Lagerhaltung
steh t lediglich Wartungspersonal zur Verfü gung. Dieses muß aber für den Fall einer
raschen A uslieferung kurzfristi g beträchtlich
versUlrkt werden. Darüber hinaus wird es
sich empfehlen, die erforderliche Transportkapazität und die Transportwege schon jetzt
festzulegen.
Die Bevorratung von Arznel- und Verbandmitteln für Hilfskrankenhäuser reicht
natürlich nur für eine Anfangsphase, wie
aus den genannten Vorratszahlen zu ersehen
ist. Die Anschlußversorgung muß - wie bei
anderen Krankenanstalten und den Sanitätseinhei ten des Katastrophenschutzes - auf
dem Markt gedeckt werden. D a dann aber
schon eine Warenbewirtschaftung gem.
Wlrtschaftssicherstellungsgesetz und den zu
ihm erl assenen Rechtsverordnungen eingeführt sei n wi rd, ist der Bedarf rechtzeitig bei
der zuständigen Dienststelle (z. B. KreIswIrtschaftsamt) anzumelden. Dieses weist dann
die Bezugsstellen nach und sorgt für die
Auslieferung durch gewerbliche Betriebe.

Zur Frage der Notwendigkeit
ergänzender Rechtsgrundlagen für
Krisen- und Verteidigungsfall

Bei der Behandlung des ziv ilen Gesundhei ts- und Sanitätswesens in einer schweren
Krisensi tu ation und im Verteidigungsfall Ist
Immer wieder auf die zum Teil recht lücken-

,
haften, unzureichenden und manchmal
auch schwer überschau baren Rechtsgrundl agen hingew iesen worden . Nun ist ja der
Rechtsstaa t sei ner Natur nach bei der Regelung gesellschaftlicher Belange zur Zurückhaltung verp Oichtet. Das gilt 'Insbesondere
auch für das Gesu ndheitswesen. Diese
M axi me sollte ohne Einschränkung für normale Zei ten gelten . Es mag Im Frieden auch
innerh alb der öffen tli chen Verwa ltung von
Vorteil sein, bestimmte Angelegenheiten
durch freiwi llige Verei nbarungen z. B. zwischen den Ressorts oder zwischen Bund und
Ländern zu regeln. In einer politisch-militärischen Krise wird ei ne Sicherstellung des
Gesund heitswesens ohne stärkere staatli che
Ei ngriffe aber nicht mehr möglich sei n. Es
bedarf dann zusätzlicher rechtlicher Regelungen, die jedoch schon im Frieden
geschaffen werden müssen. Dabei ist ei n
besonderes Gewicht auf die Klärung von
Zuständigkeit und die Schaffung eines
durchgehenden Weisungsstranges zu legen .
Die Fü lle neuer A ufgaben, die in ei ner
A larmph ase und im Verteidigungsfall auf
der unteren Verwaltungsebene zu bewältigen Ist, und die Schlüsselposition des H auptverwaltungsbeamten zwin gen zu einer kl aren Abgrenzung der Aufgaben und zu einer
Regelung der Slellullg der Gesulldheilsämler,
soweit sie staat liche Sonderverwaltungen
si nd , zu r allgemeinen inneren Verwaltung.
Staatliche Sonderverwaltungen auf KreIsebene si nd die Gesundheitsämter in BadenWürttemberg, mit A usnahme vo n Stuttgart,
in Bayern mit den A usnahmen A ugsburg,
München und Nürnberg sowie in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Soweit die
Gesundheitsämter
als
Sonderbehörden
bestehen und nicht In die Kreisverwaltungen ei ngegliedert sind, stellt sich also das
Problem der Koordlnlerung, der Aufgabenabgrenzung und der ei nheitlichen Planung
im Frieden wie im Ernstfall besonders deutlich .
Das Problem der Koordinierung erh äl t auf
der Kreisebene um so größere Bedeutung,
als es hier neben den Kommunal- und Landesbehörden z.T. auch noch Bundesbehörden gibt, mit denen bel der Sicherstellung
des Gesundheitswe ens eng zusammengearbeitet werden mu ß, wie etw a mit den
A rbeitsäm tern und Dienststellen der Streitkräfte sowie der Bundeswehrverwaltung.
Wenn die organisatorische Stellung der
Gesundhei tsämter - soweit es sich um Sonderbehörden handelt - gek lärt ist, wird es
auch in diesen Fäl len leichte'r sei n, die frledensmäßigen Vo rberei tun gen für eine A larmierung zu koordinieren, um im Falle ei ner
U mstellung des Gesundhelts- und Sanitäts-
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wesens auf die Erfordernisse eines VerteIdI gungs falles eine größtmögliche Effektivität
zu erzielen.
In den neu zu schaffenden Rechtsgrundlagen für den öffentlichen Gesundheitsdienst mu ß vor allem die W ahrnehmung
zusätzlicher Aufgaben geregelt werden.
Hierzu einige Beispiele:
Den Gesundhei tsämtern wird für Ihre
Region die zell/rale Bestandse~fassung aller in
medlzinlsch -pOegerischen Berufen Au sgebildeten zu übertragen sei n. Die namentliche
Erfass ung wird sich auf drei Personengruppen erstrecken müssen:

o Berufstätlge(s) Ä rzte, Apotheker, Veterinäre, medizinisch-technisch ausgebildetes
Personal, Schwestern , K rankenpOeger usw.;

o In Berufen des Gesundheitswesens ausgebildete, jedoch berufsfremd tätige Personen;

o nicht mehr ihren Beruf ausübende Ärzte,
Apoth eker, Veterin äre usw.
Des weiteren muß die Zu sammenarbeit
mit der A rbeitsverw altung geregelt werden,
der j a die U nterl agen über die erfaßt en Personen zur V erfü gung stehen müssen, um zu
gegebener Z eit V erpOl chtungen durchführen
zu können. Voraussetzung für eine Erfassung des Gesamtbestandes der In Berufen
des Gesu ndheitswesens ausgebildeten Personen ist die Begründung einer diesbezüglichen M eldepflicht. Ferner wird an die rechtliche Unterm auerung der für Erfassung und
Einsa tzplanung unbedingt erforderlichen
engen Zu sammenarbeit mit den berufsständischen V ereinigungen zu denken sein .
Ein weiterer Komplex, der auf dem Gebiet
der Personalplanungen einer klaren rechtlichen Regelung bedarf, umfaßt die zentrale
Beda rjsermilliung für alle Bereiche des
Gesundheits- und Sanitätswesens. Sie sollte
gleichfalls den Gesundheitsämtern übertragen werden, damit an einer Stelle der notwendige Überblick über das vorh andene
Kräft epotential und die Gliederun g des
Bedarfs gewonnen werden kann . Um diese
Aufgabe durchführen zu können, muß
natürlich eine A uskunftspflicht aller einschlägigen Einrichtungen und Organisationen
begründet werden. Es Ist selbstverständlich,
daß der ermittelt e Personalbedarf gegliedert
nach Bedarfsträgern und Berufen dem
zu ständigen Arbeitsamt mitzuteilen Ist. Den
Gesundheitsämtern wird j edoch bel der In
einer Al armsitu ation notwendig werdenden
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Zuweisung geeigneter Personen für die verschiedenen Einrichtungen eine angemessene
Mitwirkung bzw . Beratung einzuräumen
sein. Darüber hinaus sollte aber dem öffentlichen Gesundheitsdienst aufgetragen werden, um eine freiwillige VerpOl chtung der
nicht mehr Ihren Beruf ausübenden Personen besorgt zu sei n.
Ein ganz besonderes Problem ist die Frage
der Verpflichtung vo n f rei praktizierenden Arzten. Z ahnärzten, Apothekern , usw., und
zwar auch zur Einweisung in freie Praxen
bzw. Apotheken, die dann nicht mehr
besetzt sind . Hier stellt sich nicht allein die
Frage, wer als Arbeitgeber für den zu verpOl chtenden Arzt In Betracht kommt, es
sind damit auch offene Gehalts- und Honorarfragen verbunden. D a das Arbeitsslcherstellungsgesetz nur die VerpOl chtung in ein
Arbeitsverh ältnis zu gunsten eines bestimmten Arbeitgebers gestattet, für eine solche
VerpOlchtung also keine Rechtsgrundl age
bietet, muß eine neue rechtliche Regelung
geschaffen werden.
Im Z usammenhang mit den rechtlichen
Fragen der Personalplanungen soll noch einmal kurz auf die speZiellen Problem e beim
Einsatz weiblicher Arbeitskräfte hingewiesen
werden. Dabei steht zun ächst der sehr späte
Zeitpun kt, nämlich der Eintritt des Verteidigungs falles, vo n dem an erst Frauen In ein
neues Dienstverh ältnis verpOichtet werden
können, im Vordergrund der Kritik . Dieser
schwerwiegende M angel kann nur durch
eine Änderung der Bestimmun gen des
Art. 12a GG und § 2 A bs. 3 A rbSG behoben
werden. Eine derartige Grundgesetzänderung dürfte allerdin gs In absehbarer Zelt
kaum zu errei chen sein , zumal hierfür ein
besonderes Gesetz erforderli ch ist, das der
Zu stimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der
Stimmen des Bundesrates bedarf (A rt. 79
Abs. 2 GG).
Eine andere Lü cke In den Rechtsgrundl agen für personelle Planungen wäre leichter
zu schließen . Eine Au sbildung und Fortbildung vo n ärztlichem und pO egerischem Personal Ist, wie bereits ausgeführt, nur für
W ehrpOIChtige gesetzlich geregelt. Die Heranziehung weiblichen Personals zu einer A usbildung entbehrt jedoch einer rechtlichen
Basis. So wird auch die Ausbildung von
Schwesternhelferinnen nur auf freiwilliger
Grundlage und Im Rahmen der im Bundeshaushalt für diesen Zweck eingestellten Mittel durchgeführt.
D er dem öffentlichen Gesundheitsdienst
zuzuweisende Auftrag für Planung, Vorbereitung und Durchführung vo n M aßn ahmen

zur SIchersteIlung einer bedarfsgerechten
gesundheit lichen V ersorgung In Krisen und
im V erteidigungs fall schließt auch das
Schaffen zu sätzlicher Einrichtungen einschli eßli ch der K apazltlltserwelterungen und
der Aufrechterh altung des Betriebes aller
Krankenanstalten ein . W enn man diese Aufgabe den Gesundheitsämtern gesetzlich
zuw eist, was aus praktischen Erwägungen
zu befürworten wäre, dann muß man aber
konsequ enterwelse die freigemeinniitzigen
und privaten Einrichtungen des Gesundheitswesens auch zur Z usammenarbeit mit diesen
Dienststellen verpflichten bzw. ein Weisungsrecht der Kreisverw altungen (Gesundheitsämter) begründen.
Die Führung der zentralen KrankenbeIlennach weise wird auch im Verteidigungs fall In
den Händen der durch die Rettungsdienstgesetze der Länder bestimmten Stellen liegen
müssen. M an sollte jedoch den Gesundheitsämtern eine Mitwirkung einräumen,
damit diese gg f. die A uslastung der Krankenanstalten und der vo rh andenen oder
noch zu sätzlich zu akti vierenden Transport kapazitäten dann besser steuern können. Bei
Engpässen wird der öffentliche Gesundheitsdienst über die allgemeine Innere Verwaltung auch um einen überörtlichen Au sgleich bemüht sein müssen. A ls Ergänzung
zu diesen M aßn ahmen werden die Krankenhäuser zur regelmäßigen M eldung ihrer Bettenkapazltilten an den zentralen Bettennachweis zu verpOl chten sein. Ihm sollten auch
die K apazitäten der in seinem Bereich liegenden militärischen Lazarettorganisation
bekannt sein.
Die nachstehende Graphik versucht am
Beispiel der Deckun g des Personalbedarfs im
zivilen Gesundhelts- und Sanitätswesen auf
der unteren V erwaltungsebene noch einmal
aufzuzeigen, welche M aßnahmen in norm alen Zelten und In Kri senlagen vor einem
Ern stfall getroffen werden müssen, um diese
Aufgaben zu meistern . Sie zeigt auch, In
welchem U mfang für notwendige M aßn ahmen noch keine ausreichenden rechtlichen
Regelungen vorh anden sind oder völlig fehlen . Erst die Schließun g der zahlreichen
rechtlichen Lü cken wird Pl anung und
Durchführung der personellen Bedarfsdekkung ermöglichen. Dabei Ist noch zu bedenken, daß die hier genannten Positionen zum
Tell ganze Maßnahmengruppen umfassen.
So muß z. B. die »Personelle EInsatzpl anung« für die einzelnen Berufe, und zwar für
die verschiedenen Bedarfstrilger, gesondert
durchgeführt werden. Sie beinhaltet aber
auch die Zu sammenarbeit mit berufsständIschen Organisationen usw .
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Vorbereitende Maßnahmen zur Deckung des Personalbedarfs
im zivilen Gesundheits- und Sanitätswesen auf der unteren Verwaltungsebene
Stand: Ende 1978

Meldepflichten und
M aßnahmen außerhalb des
öffentl. Ges.- Dlenstes

Aufgaben der
Hauptverwaltungsbeamtenl
Leiter der Gesundheitsämter

Arbeitsverw altung

_____ ..J

r--------Meldepflicht der
ärztl. und pflegerisch
ausgeb. Personen

Erfassung des personellen
KräftepotentIals

Mitteilung an
die Arbeitsämter

Abstimmung mit
d. Sanitätsdienst
der Bundeswehr

Personelle EInsatzpl anung

IL _______ _
I
I
I
I
I

Überprüfung der personellen
EInsatzplanungen

Regelunger. durch
Rechtsgrundl agen oder
. In anderer W else

ZIVILVERTEIDIGUNG 2179

keine ausreichenden
bzw. umfassenden
Regelungen

------

.

keine
Regelungen
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Im ei nzelnen Ist zu den Positionen noch
fOlgendes zu bemerken:
Die Mitteilung über die von der Bundeswehr für eine M ob-Beorderung vo rgesehenen Ärzte an die Länder wird von diesen in
der Regel nicht an die Gesundheitsämter
weitergegeben. D as Ist zur Zeit auch nicht
zweckmäßig, da die Gesundheitsämter bisher in keinem Land einen A uhrag für die
Erfassung des ärztlichen und pflegerischen
KräftepotentIals wegen mangelnder Meldepfllchten durchführen könnten.
Ei ne Berechnung des Personalbedarfs Ist
für Hilfskrankenhäuser durchaus möglich,
da die Trägerschaft im allgemeinen bel den
Kreisen oder kreisfreien Städten liegt. Der
H auptverwaltungsbeamte könnte aber nur
kommun alisierte Gesundheitsämter mit dieser Aufgabe betrauen . Solange die Stellung
der staatlichen Gesundheitsämter zu den
Kreis-IStadtverwaltungen hinsichtlich der
Verteidigungsplanungen nicht geregelt ist,
können H aupt verwaltungsbeamte diese
Ämter auch nicht zw ingend veranlassen,
Ihren Personalbedarf für Krisenzei ten und
Verteidigungsfall zu ermitteln und ihnen
mitzuteilen.
Der H auptverwaltungsbeamte kann auch
nur die öffentlichen Einrichtungen des zivilen Gesundheitswesens (z. B. Kreiskrankenhäuser) auffordern, ihm ihren vo rauss ichtlichen Personalbedarf zu melden. Entsprechendes gilt selbstverständlich für die Sanitätsel nhel ten des K atastrophenschutzes.
Diese Meldungen könnten z. Z . aber nur an
die allgemeine Innere Verwaltung gerichtet
sein. Ei ne M eldung an den Leiter des kommunalen Gesundheitsamtes wäre nur dann
sinnvoll , wenn Ihm die Kompetenz für die
Ermittlung des gesamten Personalbedarfs Im
ziv ilen Gesundheits- und Sanitätswesen und
darauf aufbauend für eine um fasse nde personelle Einsatzplanung rechtlich zugeordnet
würden .
Aus den eben zitierten Gründen kann es
natürlich auch keine vororientierende Mitteil ung über KräftepotentIal und Einsatzplanung an die Arbeitsämter geben. Selbst
wenn sie hierüber Informiert werden könnten, haben sie in der Praxis noch keine M öglichkeit, Verpflichtungen vorzubereiten. D as
ArbSG bietet zwar die rechtliche Grundlage,
doch fehlen noch die erforderlichen Durchführungsbestimmungen .
Für die In ei ner »Spannungszeilll zu treffenden M aßnahmen erscheint wenigstens
partiell die Situation etw as günstiger. D och
darf man bel ei ner solchen Beurteilung nicht
außer acht lassen, daß sie ohne die schon In
norm alen Zelten durchzuführenden VorbereltungSl)1aßnahmen kaum zu realisieren
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si nd . Als )>$pannungszel t« wird hier gem .
3. Abschnitt ArbSG der Zeitraum vor einem
Verteidigungsfall verstanden, von dem an
Verpflichtungen In ein Arbeitsverhältnis
möglich sind, d. h. nach Maßgabe der
Art. 12a Abs. 3- 6 und 80a Abs. I GG .
Die Durchführung von K apazItätserweiterungen kann wegen fehlender WeIsungsbedes
H auptverwa ltungsbeam ten
fu gnis
gegenüber pri vaten und freigemeinnützigen
Krankenanstalten wiederum nur fü r öffentliche Krankenhäuser angeordnet werden .
Ei ne Aktivlerung der Hilfskrankenhäuser Ist
dagegen nach der berei ts geschi lderten
Rechtslage generell möglich . Sie kann in der
Prax is aber dann auf Schwierigkeiten stoßen,
wenn ein privates oder freigemeinnütziges
Krankenhaus als Stammkrankenhaus vorgesehen wurde und damit auch Personal zur
Aktlvlerung des Hilfskrankenhauses abs tellen soll.
Au s der geschilderten Situ ation ergibt
sich, daß nur öffentliche Krankenanstalten
und Hilfskrankenhäuser zur Meldung Ihres
endgü ltigen Personalbedarfs angew iesen
werden können. Entsprechendes gilt für
eventuell noch ZUSätzlich benötigtes ärztliches und pflegerisches Personal der Sanitätseinhei ten . Aber alle diese M eldungen könnten nach dem derzeitigen Stand eigentlich
nur an den H auptverw altungsbeamten gegeben werden. Eine Weiterlei tun g an das
Gesundheitsamt mit dem Ziel ei ner Überprüfun g der personellen EInsatzp lanungen
für das gesamte zivile Gesundheits- und
Sanitätswesen Ist nach der dargestellten
rechtlichen Situation nicht opportun . Infolgedessen könnte es Im gegenwärtigen Zeitpunkt auch keine Abstimmung der endgültigen Planungen mit den Arbeitsämtern
geben.
Wie unbefriedigend dieser Zustand Ist,
zeigt sich darin, daß die Arbeitsämter aber
durchaus in der Lage sind, In einer »Spannungszeit« Verpfl ichtungen von wehrpflichtigen M ännern nach dem A rbSG vorzunehmen. Da es aber keine übergeordnete Einsatzp lanung gibt, können Verpfllch·tun gen
Immer nur auf Antrag der verschiedenen
Bedarfsträger, und zwar ohne Rü cksicht auf
das Ganze, durchgeführt werden. - Die Verpfli chtung von Frauen Ist In dieser Übersicht
nicht berü cksichtigt, weil sie - wie erwähnt
- erst Im Verteidigungsfall zulässig Ist.
Es besteht heute weitgehend Überei nstim mung darüber, daß die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung In Krisen und Im
Verteidigungsfall ohne zusätzliche gesetzliche Regelung kaum zu gewährleisten sein
wird, weil die RückgriffmöglIchkeiten auf

das vorh andene personelle und materielle
Potential sehr beschränkt si nd. Damit drängt
sic h die Frage auf, wie man die große Zahl
noch offener Rechtsfragen im Gesundheitsund Sanitätswesen In Einzelgesetzen oder In
einem zusammenfassenden GesundheltsslehersteIl ungsgesetz regeln sollte. Es könnte
natü rli ch daran gedacht werden, die eine
oder die andere Frage bel ei ner Novellierung
bestehender Gesetze oder durch den Erl aß
neuer Gesetze, wie z. B. eines besonderen
Gesetzes über die Meldepflicht für A ngehörige von Berufen des Gesundheitswesens, zu
lösen. Das hätte aber den großen Nachteil,
daß die Rechtsgrundl agen noch unübersichtlicher werden und deren Verkündung
wahrscheinlich zu sehr unterschiedlichen
Zeiten erfolgen würde. Auch dürften auf
diese Weise kaum alle Lücken im Einklang
miteinander befriedigend geschlossen werden können .
Die engen Verflechtungen der einzelnen
Bereiche und A ufgaben des GesundheItsund Sanitätswesens sowie seine überragende
Bedeutung In K risensituatIonen und im Verteldigungs fall erfordern vielmehr eine möglichst geschlossene Rechtsbasis. Dieses Ziel
kann am ehesten durch die Zusammenfassung aller noch erforderli chen rechtli chen
Regelungen In einem Gesundheilssicherslellungsgeselz erreicht werden. In dieses Gesetz,
das mit den übrigen Sicherstellungsgesetzen
abgestimmt werden muß, sollten auch die
bisher In den §§ 14 und 15 Zivilschutzgesetz
enth altenen Bestimmungen über die Hilfskranken häuser und die Sanitätsmaterialbevorratung übernommen werden .
Die Disku ssion über ei n Gesundhei tsslehersteIlungsgesetz reicht schon bis in die
Mitte der sechziger Jahre zurück. Von den
besonders interessierten Bundesressorts und
anderen Stellen, aber auch von einzelnen
Ländern sind hierzu mehrfach Vorschläge
gemacht worden, doch fanden sie zunächst
keinen Widerh all. Im N ovember 1978 wurde
nun aber ei n Vorstoß auf parlamentarischer
Ebene unternommen. Gemäß einem Ent schließungsantrag von Abgeordneten der
CDU/CSU-Bundestagsfraktlon zur Gesamtverteidigung soll der Bundestag die Bundesregierung u. a. auffordern, )>ein GesundheltssichersteIlungsgesetz vorzulegen, durch das
für den Verteidigungsfall die Rechtsgrundlage zur Deckung des personellen Bedarfs Im
öffentlichen und privaten Gesundheitswesen an A ngehörigen der Heil-, Pflege- und
Heilhilfsberufe gegeben und die organisatorische Basis für ein von den Streitkräften
und der Zivilbevölkerung gemeinsam zu
nutzendes stationäres Sanitätswesen geschaffen wird« . Es wäre zu wünschen, daß
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79
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dieser Initiati ve Errolg beschieden wäre,
damit endlich eine ausreichende rechtliche
Basis rür eines der wichtigsten Gebiete der
Verteidigung gescharren werden kann .

Zivil-militärische Zusammenarbeit
Der W ortl aut des eben zitierten Initiativantrags vo n Bundestagsabgeordneten unterstreicht unter anderem auch noch einmal die
hier schon mehrrac h angesprochene besondere Bedeutung einer engen zivil -militärischen Zusammenarbeit aur dem Gebiet des
Gesundheitswesens. Sie kann naturgemäß
nur die militärische Lazarettorganisation und
das zivile Krankenhauswesen einschließlich
der zentralen Bettennachweise umrassen,
weil ja der militärische Sanitätsdienst an den
Einsatz der Streitkräfte gebunden ist.
Die Notwendigkeit ei ner gut koordiniert en
Zusammenarbeit ergibt sich allein schon
daraus, daß stets angestrebt werden muß,
Kranke und Verletzte so rasch wie möglich
einer optim alen ärztlichen Behandlung zuzurühren. In Gebieten mit einem hohen
Pati entenanrall wird das in der Regel aber
nur bel gegenseitiger Inanspru chnahme vorhandener ziviler oder militärischer Bettenund Behandlungskapazitäten möglich sein .
Es kann sich rerner als errorderlich erw eisen,
Problempatienten aus dem militäri schen
Bereich in zivile Spezialzentren (z . B. Neurochirurgische Kliniken) einzuweisen. Ei ne
solche Zusammenarbeit sollte auch den
wechselseitigen Einsatz von Fachärzten und
anderem Fachpersonal einschließen. Es Ist
aber auch an Situationen zu denken, In
denen die eine oder die andere Seite dringend der U nterstützung beim Überwinden
von Engpässen In der SanItätsmateri alversorgung bedarf Schließlich kann es In einer
Notl age errorderlich werden, bestimmte
Funktionsräume in benachbarten zivilen
und militärischen Objekten gemeinsam zu
nutze n.
Der Zwang, in einem Verteidlgungsrall zu
einer sehr engen Zusammenarbeit im zivilen
und militärischen Krankenhauswesen zu
kommen, errordert die Errüllun g bestimmter
V oraussetzungen, die schon im Frieden
gescharren werden müssen. Unter Ihnen
kommen vor allen einer gut koordiniert en
Statlonlerungs- und Personalplanung und
einer stärkeren Standardisierung bei Gerät
und Sanitätsmaterial eine besondere Bedeutung zu. Darüber hinaus müßte auch die
Führung in gemeinsam genutzten Krankenanstalten sowie die Form der zivil-militärischen K ooperation im Bereich der Verwaltung geklärt werden. Es wäre z. B. an die
Errichtung von gemeinsamen Pl anungsZIVILVERTEIDIGUNG 2179

und Leitungsorganen aur allen Verwaltungsebenen rür Friedenszeiten und im Verteidigungsrall zu denken. In diesen Organen
müßten zumindest in norm alen Zeiten die
zivile Gesundheitsverwaltung, die allgemeine innere Verwaltung und der militäri sche Sanitätsdienst vertreten sein . Es wäre
aber auch zu erwägen, von Fall zu Fall Vertreter der ärztli chen Berursorganisationen
heranzu ziehen. Ohne Zwelrel kommt die in
Angrirr genommene Umstrukturlerung des
Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr einer engen Zusammenarbeit mit
der zivilen Seite sehr entgegen.
Es erhebt sich nun die Frage, welche organisatori sche K onzeption der Zusammenarbeit zu grunde gelegt werden soll. M an
könnte in ei ner Z usammenlegung der ort sresten Einrichtungen beider Bereiche eine
optim ale Lösu ng sehen. Aber sie wird aus
verschiedenen Gründen (z . B. organisatorischen, disziplinarrechtlichen und haushaltsrechtlichen Faktoren), die in der Bundesrepublik nicht ohne weiteres zu übergehen
sind, wohl kaum zu realisieren sein . Es wäre
allenralls an eine Zusammenrassung aur
Teilgebieten, wie etw a bei der Sanitätsmateri alversorgung zu denken. U m jedoch ein
enges und möglichst effektives Zu sammenwirken dieser beiden Bereiche des Gesundheits- und Sanitätswesens zu gewährleisten,
sollte ei ne rechtliche Verpnichtung rür die
zivil-m ilitärische Zusammenarbeit ausgesproc hen werden. Sie wäre am besten in
einem Gesundhel tssicherstellungsgesetz zu
verankern .

Die Abhängigkeit des zivilen
Gesundheitswesens von anderen
Bereichen der Gesamtverteidigung
Bei der Darstellung von Aurgaben und
Funktionen der verschiedenen Sektoren des
zivilen Gesundhelts- und Sanitätswesens ist
Immer wieder die N otwendigkei t eines
Zusammenwirkens mit anderen Bereichen
der Gesamtverteidigung angesprochen worden. Sie Ist besonders deutlich aur dem
Gebiet der zivil-militärischen Zusammenarbeit hervorgetreten, denn von ihrem Erfolg
kann in einem Verteidlgungsrall das Überleben unzähliger Menschen abh ängen.
Von nicht gerin gerer Bedeutung Ist die
Schutzbaurrage. Erst wenn dem Schutzbau
der ihm gebührende Platz Im System der
Gesamtverteidigung eingeräumt wird und
die Förderungsmaßnahmen durch geeignete
fin anZielle Unterstützungen
Intensiviert
werden, wird sich die zur Zeit prekäre Situation rür die Bevölkerung grundSätzlich
ändern können. Ein Schutzbau auf breiter

Bas is vermindert die Verluste der Zivilbevölkerung wesentlich und verhindert , daß das
Gesundheitswesen vor kaum zu bewältigende Aurgaben gestellt wird .
A uch ein Anschluß an den W arndi enst
kann rür das Gesundheitswesen sehr von
Nutzen sein . Er soll ja nicht nur die Bevölkerung mit Hilfe der Sirenen vor Luftangrirren und ABC-Gerahren warnen . Über das
Warnstellennetz hat er, ralls errorderlich,
laurend Warnsprüche an Behörden, Krankenanstalten und andere lebens- und verteIdigungswiChtige Einrichtungen, größere Betriebe usw. durchzugeben. Die W arnsprü che
haben den Zweck, die angeschlossenen Steilen über die L age zu inrormleren, damit sie
rasch und zweckgerech t handeln können.
Für Kranke nhäuser kann das z. B. hinsichtlich der Entscheidung, Operationen durchzurühren oder bes timmte organisa torische
M aßnahmen zu ergreiren , vo n Bedeutung
sein .
Für wichtige Ei nrichtungen, zu denen
auch die Krankenanstalten zählen, kann eine
pnicht zum A nschluß an das W arnsteilennetz ausgesprochen werden. Gegenüber
Krankenhäusern ist aber bisher von der Verpnichtungsmöglichkeit
kaum Gebrauch
gemacht worden . Inrolgedessen ist die Zahl
der angeschlossenen Krankenh1iuser noch
relati v gerin g.
Die Behandlung der materiellen Bedarrsdeckung hat mehrrach Gelegenheit geboten,
aur die enge Vernechtung des Gesundheitsund Sanitätswesens mit der Sicherstellung
der Versorgung mit gewerbli chen Gütern
aller Art hinzuweisen. Genauso wic htig Ist
selbstverstä ndlich die Sicherstellung der
Versorgung mit Energie; W asser und Nahrun gsmi tteln . Nach Eintritt der BeWirt schaftun g werden die Krankenanstalten Ihren
Bedarr bei den Ernährungsämtern der Kreise
oder kreisrrelen Städte anzumelden haben.
W enn Engpässe bei der Versorgung auftreten, z. B. bei Spez!alnahrungsmitteln, die vor
allem in Krankenanstalten oder Im Rahmen
der ambulanten Behandlung vo n Patienten
benötigt werden, sollte der Leiter des
Gesundheitsamtes den H auptverw altungsbeamten bzw. das zuständige Amt hinsichtlich der Art und der M enge der Zuteilung
beraten.
Sehr wichtig kann sein Rat auch sein,
wenn aur dem Sektor der Energieversorgun g
ernste Schwierigkeiten auftreten und die
Zuteilung von Heizö l, Dieselöl oder elektrischem Strom gedrosselt werden muß. Ihm
kann es in Zweireisfällen dann obliegen, die
für die Zuteilung verantwortlichen Stellen so
zu beraten, daß unter Abwägung aller
lebens- und verteidigungsw ichtiger Belange,
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Gesundheitswesen
vor allem die Krankenanstalten und Arztpraxen Ihren Betrieb Im unbedingt erforderlichen Umfang aufrecht erhalten können .
Zum Schluß sei noch kurz die Unterstützungsfunktion des Verkehrs für das
Gesundheitswesen In Krisensituationen und
in einem Erstfall angesprochen . Es sind ja
dann In großem Umfange Verwundetenund Kran ken transporte, Versorgu ngst ransporte, aber auch Verlegungstransporte
durchzuführen. Hierfür müssen zusätzlich
Fahrzeuge der verschiedensten Art bereitgestellt werden. Sie müssen vielfach aus der
freien Wirtschaft beordert werden . W ährend
die Bundeswehrverwaltung schon jetzt für
die benötigten Fahrzeuge BereItstellungsbescheide herausgegeben hat, ist von der zivilen Seite noch nichts Entsprechendes unternommen worden. Wenn diese Bedarfslücke
nicht rechtzeitig geschlossen wird, kann es
In einer nur kurzen Alarmsituation zu erheblichen Schwierigkeiten kommen, zum al für
Zwecke des Krankentransportes die Fahrzeuge noch umgerüstet werden müssen .
Diese wenigen Hinweise auf die Abhän-

gig kelt des Gesundhelts- und Sanitätswesens
von anderen Bereichen der GesamtverteIdIgung haben noch einmal deutlich werden
lassen, wie eng der Verbund tatsächlich Ist
und wie notwendig es Ist, schon jetzt die
außerordentlich umfangreichen VorbereItungsmaßnahmen In Angriff zu nehmen.
Was Im Frieden versäumt wird, kann bel
Eintritt des Spannungsfalles und beim Ausbruch von Feindseligkeiten niemals nachgeholt werden. Daraus folgt, daß das Gesundheitswesen die großen humanitären Aufgaben, die in einem der Bundesrepublik aufgezwungenen Krieg anfallen, nur bewältigen
kann, wenn auf allen Ebenen die Bemühungen verstärkt, die finanziellen Mittel erhöht
und die unbedingt erforderlichen rechtlichen
Grundlagen geschaffen werden .

I Vgl. hierzu de n In Zlvllveneldlgung 111179 demnachSi
e rscheinenden Aufsatz vo n J . Baez: BZS heute.
2 Vgl. , . B. Etmer: Deutsches Gesundheilsrec ht - Samm lun g des ges?m te n Gesundheils rechts des Bundes und

Allgemeines
Mit Schreiben vom 27.2 . 79 hat der
Bundesminister des Innern eine Neufassung der »Verfahrensregeln für die
Errichtung öffentlicher Schutzräume in
Verbindung mit unterirdischen baulichen Anlagen (Mehrzweckbauten) Fassung 22. 2. 1979 - bekanntgegeben .
Diese Verfahrensregeln lösen die bisherige Fassung vom I. 10. 1971 ab .
Letztere gelten nur noch für solche
Objekte, bei denen zwischen der Bundesvermögensabteilung
und
den
Zuwendungsempfangern bereits Verträge abgeschlossen wurden. Die neuen
Verfahrensregeln klären nicht nur, wie
bei diesen Großschutzräumen bis zum
Vertragsabschluß verfahren werden
soll, sondern es sind auch die neuen
Pauschbeträge angegeben, die als Bundeszuschuß pro Schutzplatz In solchen
Großschutzräumen zukünftig gewährt
werden können . Insofern sind sie von
wesentlicher Bedeutung für den ganzen
Bereich der mit BundesmItteln bezuschußten Großschutzräume.
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der Under sowie der DDR . Bearbeilet von p.v . Lundt
u. P. Schlw y; Percha.
3 Vgl. W . Nellner: Notfallrett ungsdienst und Zivilschutz.
In : Zlvliveneldlgung. Nr. 111975.
4 Am 31.12.1976 waren In der BundesrepublIk (ohne BerIIn-West) rund 8700 Au slände r als Ärzte berufstätig: d .s.
7. 1 % aller Ärlte. ln einzel ne n Landern. so In NordrheInWestfalen . liegt Ihr Ante il noc h höher. Er Ist während
der Jahre 197711978 noc h gestiege n und hat In Nordrhe ln- Westfalen einen We n von 12. 1 % erreic ht.
5 Vgl. W . Ne llner: Verdichtungsraume - Problemgeblete
der ziv ilen
Verteidigun g. In: Zlv li ve n eld lgung
Nr. 11I 978.

Der zweiteilige Aufsatz von Dr. Nellner kann als Sonderdruck bezogen
werden . Tex te ei nschlägiger Rechtsgrundlagen, ei ne Übersicht über die
In normalen Zelten und Krisenzelten
von den Hauptverwaltungsbeamten
bzw . Leitern der Gesu ndheitsämter
durchzuführenden EInzelrnaßnahmen auf den Gebieten des Gesundheits- und Sanitätswesens und dergleichen werden beigefügt. Umfang
und Preis des Sonderdrucks können
auf Anfrage vom Verlag mitgeteilt
werden .

Pauschbeträge (Nr. 1.1.1, Anlage 1,
Anlage 2)

Neue Verfahrensregeln
und Pauschbeträge
für Großschutzräume
von 000 Schaible

Wesentliche Änderungen
Mindestnutzfläche (Nr. 1.1)
Die Nutzfläche, die für ZIvilschutzzwecke mindestens zur Verfügung stehen muß, wurde von 900 m 2 auf
600 m 2 reduziert . Diese Fläche entspricht etwa 24 EInstellplätzen. Als
wesentliche Neuerung ist zu verzeichnen, daß die untere Grenze der Schutzplatzgröße von 1000 auf 300 Schutzplätze gesenkt wurde . Es werden in
Zukunft somit Großschutzräume von
300 Personen an mit Bundesmitteln
bezuschußt.

Die bisherigen Anforderungen an die
Großschutzräume wurden in den Bautechnischen
Grundsätzen
gesenkt.
Anstelle von Wasserkühlung ist nunmehr Luftkühlung vorgesehen. Die
Schutzräume von 300 bis 1000 Personen sind mit einfachen Handlüftern
ausgestattet. Außerdem können bei
allen Großschutzräumen, bei denen die
Luft aus Bereichen geringer Brandgefahrdung angesaugt wird, Sandvorftiter
entfallen . Dies trifft z. B. bei Gebieten
mit offener Bebauung zu .
Entsprechend
diesen
geringeren
Anforderungen wurden die Pauschbeträge festgelegt. Sie sind in Anlage I
und 2 der Verfahrensregeln angegeben.
Die Pauschbeträge basieren auf dem
Baupreisindex (Wohngebäude insgesamt - Bauleistungen am Bauwerk) des
Statistischen Bundesamtes Wiesbaden
aufderGrundlagedesJahres 1970= 100
als VIerteljahresdurchschnitt für November 1978 mit 162,8.
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Neue Verfahrensregeln
Die Anbindun g der einzelnen
Zu sc hußraten erfolgt wie bisher an
bestimmte Ph asen des Baugeschehens
entsprechend der vertragli chen Vereinbarun g. Ob und in welcher W eise die
einze lnen Raten sich durch Indexänderun ge n erh öhen, wird ebenfall s vertraglich festgelegt.
Die in Anl age 3 noch fehlenden
Pausc hbeträge für die Abgeltung der
zivil schutzbedingten M ehrkosten bei
der Erri chtung von M ehrzwec kbauten
in Streckenabschnitten unterirdi scher
Bahnen werd en zu einem späteren Zeit punkt bekanntgegeben . Hierzu mü ssen
zuerst noc h weitere K ostenermittlungen,
insbesondere bezüglich
der
Zu sc hüsse bei untersc hiedlich langen
Strec kenabsc hnitten, durchgeführt werden.

Erstattung der zivilschutzbedingten
Kosten auf Nachweis
Die bi sheri ge Formulierun g, daß der
Bund in Au snahmefällen die zivil sc hut zbedingten M ehrkosten auf N achweis erstattet, ist weggefallen.

Vertragsabschluß
Bi sher
bestand
die
Regelung
(Nr. 2.2), daß nach der Entscheidung

Dokumentation

Verfahrensregeln für die
Errichtung öffentlicher
Schutzräume in Verbindung
mit unterirdischen
baulichen Anlagen
(Meh rzweckbauten)
Vom 22. Februar 1979
Im Ein vernehmen mit dem Bundesmin ister der Finanzen wird für die Errichtung
von öffentlichen Schutzräumen in Verbin dung mit unterirdi schen baulichen Anl agen
(M ehrzweckbauten) folgende V erfahrensregelung fes tgelegt :
I . Grundsätzliches
1.1 Bei der Errichtung unterirdi sc her baulicher Anl agen kann der Bund aufgrund
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des Bundes ministers des I nnern über
die zivil schutztaktisc he Eignung die
zuständige Oberfin anzd irekti on auf
W eisun g des Bundesm'inisters der
Fin anzen verhandelte und einen Vertrag sc hloß.
Nunmehr prüft die zuständige Oberfin anzdirektion zuerst, ob der Großsc hutzraum aufgrund der Unterl agen,
die nac h den Verfahrensregeln vorzul ege n sind, auf der Bas is der Bautec hnisc hen Grundsätze (Nr. 1.2) verwirkli cht
werd en kann, und sc hließt dann den
Vertrag .
Zur Beschl eunigung des Verfahrens
so llten daher die U nterl age n, die dem
Bundes mini ster des Innern zur zivilschutztakti schen Anerkennung vorzu lege n sind , so vollständig, übersic htli ch
und ausführli ch sein, daß sich keine
V erzögerun ge n durch Rü ckfragen oder
nac ht rägliche Ergänzunge n ergeben.

Für welche Objekte sind die Pauschbeträge anwendbar?
Die neuen Pauschbeträge können ab
so fort bei M ehrzwec kbauten vereinbart
werd en, für die der Bundes minister des
I nnern die zivilschut ztakti sc he Eignung
festgestellt hat.

besonderer vertraglicher V ereinbarungen die
zivilschutzbedingten M ehrkosten übernehmen, die durch den (Teil-) Au sbau zu einem
öffentlichen Schutzraum entstehen, so fern
das Bauvo rh aben zivilschutz- taktisch und
zivilschutz-technisch geeignet ist und die für
Z ivilschulzzwecke zu r Ve rfü gung stehende
gepl ante Nutzfl äche mindestens 600 m '
beträgt.
1.1.1 . Der zivilschut zmäßi ge Au sbau wird
durch Pauschbeträge (Siehe Anl agen) ge fördert. Die Pauschbeträge werden unter angemessener Berücksi chtigung der vo m Statisti schen Bundesamt festgestellten BaupreisIndexent wicklun g für »Bauleistun gen am
Bauwerk« fortgeschrieben; Basis: BaupreisIndex N ovember 1978 (4. Qu art al).
Hiermit werden abgegollen: alle zIvIlschutzbedingten M ehrkosten ei nschließli ch der
Erschwernisse, N ebenkosten und Au fwendungen für A usstallung (soweit diese vo m
Bau herrn zu beschaffen ist) und sonstigen
mit der Errichtung und dem Vorh andensein
des Schutzraums im Zu sammenhang stehenden N achteile.

1.1.2. Für den A usgleich aller sonstigen mit
der Errichtung und dem Vorhandensein des
Schutzraums in Z usammenhang stehenden
Vermögensnachteile wird ein zu sätzlicher
Betrag vo n 50 DM j e Schutzpl atz ohne
Nachweis gewährt , Insbesondere für
a) Z urverfü gungstellen des Grund und
Bodens,
b) Bereithalten des Schutzraums für Z ivilschu tzzwec ke (ei nschI. Ü bungen),
c) dingliche Sicherun g des N utzungsrechtes
des Bundes an erster Rangstelle,
d) zivilschutzbed ingten
Verw altungsaufwa nd .
Gebietskörperschaften kö nnen Vermögensnachteile nicht geltend machen.
1.1.3 . Sonderve rmögen des Bundes und juristische Personen, an denen Gebietskörperschaft en überwiegend beteiligt sind, sind
Gebietskörperschaften i. S. dieser Ve rfa hrensregel n gleichzus tellen.
1.2. Bei der Pl anung vo n öffentlichen
Schulzräumen sind folgende Grundsätze in
der jeweils neues ten Fassu ng anzu we nden:
1. 2.1. »Bautechnische Grundsätze für G roßschutzräume des Grundschutzes in Ve rbindu ng mit T iefgaragen als M ehrzweckbauten«,
1.2.2 . »Bautechnische Grundsätze für Großschutzräume des G rundschutzes in Ve rbindung mit unterirdi schen Bahnen (H altestellen und Bahnhöfe) als M ehrzweckbauten«,
1.2.3. »Bautechnische G rundsätze für den
A usbau vo n Streckenabschnilten unterirdischer Bah nen zu G roßschutzräumen des
G rundschutzes« .
2. Verfahrensga ng
2.1. Über die ziv ilschutztaktische Eignu ng
entsc heidet der Bundes minister des Innern
unter Einschaltung der beteiligten Bundesressorts: Bundesminister der Finanzen, Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen
und Städtebau, Bundesminlsler für Verkehr.
Diese Entscheidung, die auch unter Berü ckSichtigung der voraussichtlich ve rfü gbaren
A usgabemillel des Bundes getroffen wird,'
ist dem A ntragsteller, den beteiligten Bundes ressorts und dem Innenminister (-senator) des Landes mitzu teilen.
2.2. Bei positi ver Beurteilung der ziv ilschutztak ti schen Eignung durch den Bundesminister des Innern prüft die zuständi ge
Oberfin anzdirektion, ob das Vorh aben aufgrund der Bautechnischen G rundsätze nach
Nummer 1.2. verw irkli cht werden kann.
Hält sie das Proj ekt für durchführbar,
schließt sie nach M aßgabe zu gew iese ner
H aushaltsm illel oder Verpfli chtungsermächti gungen m it dem Bauträger einen V ertrag
über den ziv ilschutzmäßigen Au sbau des
ziv il geplanten Objektes .
3. U nterl agen für die ziv ilschutztaktische
und zivilschutztechnische Beurteilung.
3.1. "A "träge auf Förderung eines M ehr-
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·N eue Verfahrensregeln
zweckbaus aus Milleln des Bundeshaushallsll
si nd dem Bundesminister des Innern form los in 7facher Ausfertig ung über die
Gemeindeverwaltung einzureichen. Die
Anträge sollen bereits im Stadium der Vorpl anung des Friedensbauwerk s ohne Zivilschutzpl anung mindestens I Jahr vor Baubeginn ges tellt werden. Dabei ist die M öglichkeit einer Verwendu ng des Bauwerks als
M ehrzweckbau kurz zu erl äutern. Dem
Antrag sind folgende U nterl agen beizufügen:

Pau schbeträge
für die Abgeltung der zivilsch utzbedingten M ehrkosten bel der Erri chtung von Mehrzweckbauten In
unterirdischen Bahnen (Haltestellen und Bahnhöfe)
Zuschußbetrag je Schutzplatz (Pauschbetrag)
für An lagen

- mit 1.500 Schutzplätzen
- mit JOOO Schutzplätzen
- mit 4.500 Schu tzplätzen

ohne SandvorflIter

mit Sandvörfllter

910 DM
850 DM
790 DM

1.060 DM
990 DM
920 DM

J I .I . Pläne oder Skizzen des geplanten Bauwerks (ohne Ziv ilschutznutzung);
Pauschbeträge
für die Abgeltung der zivilschutzbedingten Mehrkosten bei der Errich tung von M ehrzweckbauten In
Tiefgaragen

3.1.2 . Baubeschreibung mit Angaben über
Beginn und Fertigstellung des geplanten
Bauwerks;

3.1.3 . Grundriß-

und

Querschnillskizzen

(U mrisse genügen) des geplanten Schutzraums mit A ngabe der Anzahl der vorgesehenen Schutzp lätze;
3.1.4. A ngabe

der

Höhe

des

höchsten

Grundwasserslandes und der Höhe der Soh le
des geplanten Schutzraums (jeweils über
NN); Angabe, ob ei n wasserdichtes Bauwerk
vo rgesehen ist.

3.1.5 . Lageplan (Im M aßstab I : 1000 oder
größer), aus dem die vorhandenen, die zu
erstellenden und etwaigen nach dem Bebauungsplan mögliche Baulichkeiten in unmittelbarer Nähe ersichtlich si nd, unter Angabe
der Geschoßzah l, Traufhöhe und der Konstrukti on (M auerwerksbau oder Skelet tbau).
3.2. H ält die Gemeindeverwaltung das Bauvorhaben nach der örtli chen ZivilschutzKonzeption für geeignet, so leitet sie den
A ntrag in 7facher A usferti gung auf dem
Dienstw eg über den Innenminister(-senator)
des Landes dem Bundesminister des Innern
mit folgenden ergänzenden Unterlagen zu :

3.2.1. ZivilschulZlaklisches G utachten des
örtlichen Zivilschutzleiters für den gepl anten
M ehrzweckbau mit folgenden Angaben :
3.2.1. Entfern ung zu den nächsten gepl anten und vo rh andenen Schutzräumen und
Schutzbauwerken und deren Fassungsvermöge n (eingezeichnet im Stadtplan oder
Stadt planaussch n itt );

3.2.1.2. GeschälZle Zahl der Bewohner, Fußgänger und Verkehrsteilnehmer im Umk reis
von 500 m um den geplanten Schutzraum;

3.2.1.3. Beurleilung der Brandgefahrdung Im
Sinne der Nummer 2.1. der Bautechnischen
Grundsätze für Großschutzräume durch den
örtli chen Brandschutzbeauftragten.
J2.2. Erkl ärung der Gemeinde, daß sie zur
Übernahme des Schutzraumes gemäß dem
Entwurf der Schutzräume- VwV in der
jewei ls neues ten Fassung bereit ist.

Zuschußbetrag je Schutzplatz (Pauschbetrag)
für Anlagen
- mit 300 Schutzplätzen
- mit 1.500 Schutzplätzen
- mit JOOO Schutzplätzen

ohne Sandvorfliter

mit Sandvorfliter

880 DM
790 DM
740 DM

1.040 DM
940 DM
870 DM

Im übrigen wird auf Ziffer 1.1.2 und 1.1.3 der V erfahrensregeln hingewiesen.
Pauschbeträge
für die Abgeltung der zivilschutzbedingten M ehrkosten bei der Errichtung von Mehrzweckbauten in
Streckenabschnitten unterirdischer Bahnen .
Pauschbetrag je Schutzplatz für Objekte mit einer Gesamtschutzpl atzanzahl:
(Staffelung wird später veröffentlicht)

IOD (rhlt eintl

Bei uns alle Schreibmaschinen.
Riesenauswahl,
stets Sonderposten. - Kein
Q~~~Risjko, da Umtauschrecht Kleine Raten. Fordern Sie
Gratiskataloa

NÖ·THEL
A.

G.

M.

Z

Deutschlands großes
Buromasch,nenhaus

H

34 GÖTTINGEN, Postfach 601

3.3 . Der Innenminister( -senator) des Landes
fü gt seine Stellungnahme dem zivilschutztaktischen Gutachten der Gemeinde bei.
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Die Verteidigungsgesetzgebung
der Bundesrepublik Deutschland
1949 - 1979 (Teil I: 1949 - 1965)
Wolfgang Beßlich
D as dreißigjährige Bestehen der Bundes republik Deutsc hl and gibt Anlaß zu
einem chronologischen Überbli ck über
die Verteidigungsgesetzgebung in den
vergangenen drei Jahrzehnten, der sich
der Ü bersichtli chkeit halber auf die
Aufzählung der Erstfassungen der
Gesetze und die wichtigsten Novellen
beschränkt, daher insbesondere die 11.,
IV . und V . Legislaturperiode hervo rhebt
und am Schluß im nächsten Heft dieser
Zeitschrift in eine rec htssystem ati sche
Übersicht einmünden soll .
Als in Bonn zu Anfang September
1949 der Erste Deutsche Bundestag
zusammentrat, stand die damit ins politisc he Leben tretende Bundesrepublik
unter westalliiertem Besatzungs rec ht
und war außenpolitisch auf die Vertretung durch die Besatzungsmäc hte
angewiesen, deren Vorbehaltsrechte in
dem im September 1949 in Kraft tretenden Besatzungsstatut geregelt waren .
Zwischen Ost und W est herrschte
der K alte Kri eg. Als Reakti on auf die
Beistandspak te der Sowjetunion mit
ihren europäischen Satelliten sow ie
unter dem Eindruck des bis 1949/ 50
and auernd en gri ec hischen Bürgerkri egs
und des kommunistischen Staatsstreichs In der Tschechoslow akei im
Februar 1948 war bereits im M ärz 1948
die W esteuropäische Union I und während der Berliner Blockade (Juni 1948M ai 1949) nach neunmonati gen Verhandlungen im April 1949 die NATO
gegrü ndet worden 2.
Trotzdem enthielt das im M ai 1949
vo m Parlamentari schen Rat verabschiedete Grundgesetz - im Gegensatz zur
W eim arer Reich sverfassung von 1919,
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die ja ebenfalls nac h einem verlorenen
Weltkrieg ergangen war, - keinerlei
Bestimmungen über Verteidigung und
Notstand. Lediglich an drei Stellen gab
es ei nsc hläg ige A nsatzpunkte:
- Art. 4 Abs . 3 GG enthielt das Recht
zur Kriegsd ienst verweigerun g aus
Gewissensgründen, das aber bis zur
Einführung der W ehrpflicht im Jahre
1956 ein NUDUM IUS blieb.
- Art. 24 regelte - im Hinblick auf die
bereits bestehenden westeuropäischnord atl antischen Bündnissysteme das Recht des Bundes, sich zur W ahrun g des Friedens einem System
gegenseitiger kollektiver Sicherheit
einzuord nen und dabei in diejenigen
Beschränkungen sei ner H oheitsrec hte einzu willigen, die eine friedliche und dauerhaft e Ordnung in
Europa und zw ischen den Völkern
der W elt sichern .
Art. 26 sprac h ein Verbot des
Angriffskrieges aus und unterw arf
die Herstellung und Lieferung vo n
Kriegswaffen der K ontrolle der BundesregierunR·

Erste Legislaturperiode

1949-1953
D as Reg ierun gsprogramm der ersten
vo n CDU/CSU, FDP und UP (Deutsche Part ei) gebildeten Regierung Adenauer konzentrierte sich ebenso wie die
gesetzgeberisc he Tätigkeit des Ersten
Deutsc hen Bundestages auf die Wirt schafts- und SOZialpolitik zur Ü berwindung der Kri egsfol gen.
Aufgrund des im November 1949 mit
den alliiert en Hochkommissaren unter-

zeichneten Petersberger Abkommens
erhi elt die Bundesrepublik die Erlaubnis, konsul arische Bez iehungen zu ausländischen Staaten aufzunehm en und
intern ationalen Organisationen beizutreten.
Die Gründung der DDR und ihre
Einbeziehung in den Ostblock, ihr Verzicht auf die deutschen Ostgebiete im
Vertrag von Görlitz im Sommer 1950
und der gleic hzeitige Beginn des K oreakri eges warfen die Frage nach der
außenpolitisch-m ilitäri schen Sicherheit
der Bundesrepublik auf, zumal die
sowjetische Besatzungs mac ht bereits
im Sommer 1948 kasernierte deutsche
Polizeiverbände aufgestellt hatte, die
Vorl äufer der Nationalen Volksarmee
der DDR .
In dem im M ai 1949 konstituiert en
Europarat, dem die Bundesrepublik im
Juli 1950 beitrat, sprach sich der damalige OppOSitionsführer im britischen
Unterhaus und vorm alige Kriegspremier, Sir Winston Churchill , als erster
für die Aufstellung westeuropäischer
Strei tkräfte unter deutscher Beteiligung
aus. Adenauer, der bis dahin eine
Remilit arisierung unter Hinweis auf die
Verantwortung der drei W estalliiert en
mehrfach abgelehnt hatte, griff nun
Churchills Initiative auf und fordert e
im Sicherheitsmemorandum vom 19.
August 1950, das er ohne U nterri chtung seines K abinetts übergab,
- die Verstärkung der Besatzu ngstruppen und
- sagte im Gegenzug dafür die Betei li gung ei nes deutschen K ontingents an
einer künftigen W esteuropäischen
Streitm acht zu.
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Verteidigungs gesetzgebung
Zivile Verteidigung

Vö lkerrecht

THW, Bzl

Gesetz zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft

FreIwilligenpersonalgutachterausschu ß

Vorl äufIges
l u ftschutzprogramm

Beitritt zu den 4 Genfer
Rotkreu zabkommen
Beitritt zur WEU und zu r
NATO
Statlonleru ngsvertrag
Vertrag mit den USA Uber
gegenseitige Verteldlgu ngshil fe

7. GG-ErgG
(Wehrverfassu ng)

Soldatengesetz, WehrpOlchtG, Bundeslelstungsgesetz, SchutzberelchsG,
landbeschaffungsgesetz,
Arbeitsplatzschutzgesetz,
WehrstrafG, Wehrbeauftragtengesetz, Unterhal tsslcherungsG

Bundesdienststelle f. zlv .
Bevölk . Schutz, Erstes
Gesetz Uber Maßnahmen z.
Schutz der Zivilbevölkerung

111 .
1957 - 1961

Schröder-Entwurf zur
Notstandsverfassung

Gesetz Uber den zivilen
Ersatzdienst

Gesetz zur Errichtung des
Bundesamtes fUr zivilen
Bevöl keru ngssch u tz

IV .
1961 - 1965

Höcherl-Entwurf zur
Notstandsverfassung und
Notstandspaket eingebracht

NRW-Gesetz Uber Mitarbeit
der Gemeinden auf dem
Gebiet der Zivilen
Verteldlgu ng

Begriffe Zivile Verteidigung
u. Zivilschutz elngefU hrt

Begriffsbestimmungen auf
dem Gebiet der zivilen
Verteldigu ng

leglslaturperioden

Verfassungs recht

I.
1949 - 1953

Grundgesetz (Art . 4 111, 24,
26)

11 .
1953 - 1957

4. GG-ErgG (Art. 73 Nr. I)

Notstandsverfassung
(Benda-EntwurO gescheitert

V.
1965 - 1969
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lUcke-Entwurf zur
Notstandsverfassung
eingebracht
17. GG-ErgG. (Notstandsverfassung), GOen fUr den
Gemeinsamen Ausschuß
und das Verfahren nach
Art . 115d

Weh rgesetzgebu ng

BGS-Ergänzu ngsgesetz,
UZwGBw

Europ. Überein kommen zur
friedlichen Beilegung vo n
Streitigkeiten, NATOTruppenstatut und
Z usatzverelnbaru ngen
ratifiziert

V ert rag Uber das Verbot v .
K ernw affen Im Weltraum
und unter Wasser ratifiziert

Selbstsch u tzgesetz,
ZlvlischutzkorpsG,
Schutzbaugesetz, Sichersteilungsgesetze f. Wirtschaft,
Ernährung, Verkehr und
Wasser
HaushaltsslcherungsG,
FInanzänderungsgesetz

(I . Teil) 1949-1965,
6. WpOÄndG (GrenzschutzdlenstpOlcht)

KatastrophenschutzG,
A rbeltsslcherstellG,
Novellen zu den Sichersteilungsgesetzen fUr Wlrtschaft, Ernährung, Verkehr

Gesetz zur Haager
Konvention zum Kulturgutschutz

VI.
1969 - 1972

31 .GG-ErgG (Art . 3511 I)

Verteldlgu ngswelßbUcher
1969, 1970, 1971172

Weißbuch zur zivilen
Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland

Vertag Uber das Verbot von
Kernwaffen auf dem
Meeresboden ratifiziert

VII.
1972 - 1976

NotverkU ndu ngsgesetz

Verteldlgu ngsweißbUcher

BzB-ÄnderungsG: BZS,
ZIvIlschutzgesetz

UNO-Beit ritt , Non-Proliferation- Vertrag

VIII .
1976 - 1980

Entschließung zur
Gesamtverteldlgu ng

Verteldlgu ngsverordnu ngen
zum Postverwaltungsgesetz

Beitritt zu den Zusatzprotokollen zu den Genfer
Abkommen

1973 /74, 1975 /76
Novellen zum WPOG u.
ZOG v. BVerfG fUr nichtig
erklärt

ZIVILVERTEIDIGUNG 2179

Verteidigungsgesetzgebung
A us Protest gegen diese Eigenm ächtigkeit trat Bundesinnenminister Heinemann zu rO ck, der seinerseits bereits
als erste Schritte zum Aufbau einer
zivilen Verteidigung die Bildung der
wissenschaftli chen Kommi ss ion zum
Schutz der Z ivilbevölkerung gegen
ABC- An gri ffe
(Schutzkommission)
angeregt und den Aulbau des Techni schen Hilfswerk s veranlaßt hatte.
In Ü berwindun g des Widerwill ens
der im Z weiten W eltkrieg von deut scher Besatzung betroffenen Völker
gege n eine deutsche W iederbewa ffnung
legte der damalige französische M inisterpräsident Pleven einen in der Folgezeit nac h ihm benannten Plan fOr eine
supranationale europäische Streitm acht
vor, an der deutsche Kontingente in
Bataillonsstärke beteiligt werd en soll ten, und fa nd dafür sogar eine Z ustim mung der N ationalversammlung. Adenauer ging darauf ein, machte aber die
deutsche Beteiligung von
- der Beendigung des Besatzungsstatuts,
- einer vertraglichen Garantie fOr das
Territorium der Bundesrepublik und
- einer Erweiterun g ihres außenpolitischen H andlungsspielraums
abhängig.
Diese Entwi cklung löste eine bundesweite Debatte Ober den deutschen
W ehrbeitrag aus, in der das M einungsspektrum vom histori sch gewordenen
»Ohne mich!« bis zur vollen Z ustim mung reichte.
Im Bundeskanzleramt wurde 1951
ein »Beauftragter des Bundeskanzlers
für die mit der V erm ehrung der alliierten Truppen zu sammenhängenden Fragen« eingesetzt, dessen Dienststelle
wegen ihrer um ständlichen Bezeichnung nac h ihrem Chef »Dienststelle
Bl ank« genannt wurde . Es war die
K eim zelle des späteren Vert eIdigungsministerium s. Auch im Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern
wurden seit 195 1 erste Haushaltsansätze für »vorbereitende Lu ftschutzmaßnahmen« in den Bundeshaushalt
el ngestellt .
Im Febru ar 1952 stellte der Bundestag nochm als die Bedingungen fOr
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einen deutschen Verteidigungsbeitrag
fest :
- Beendigung des Besatzungsstatuts,
- Innere und äußere Souveränität der
Bundesrepublik ,
- V olle Gesetzgebungshoheit,
- K eine Ersc hwerung eines künftigen
Friedensvertrages durch Eingliederung in die westeuropäischen Verteld igu ngsbO nd nisse,
- A ufhebung der D iskriminierun gen in
I ndu strie und Forschung und
- Sicherun g Berlins.
N ac hdem die Sowjetunion seit M ärz
1952 vergebli ch versucht hatte, diese
Entwicklun g durch den Vorschlag eines
riedensvertrages der Kriegsalliierten mit
Gesamtdeutschl and zu torpedieren,
wurde auf der Basis dieser Bedingungen
am 26. M ai 1952 in Bonn der »Vertrag
über die BeZ iehungen zwi schen der
Bundesrepublik Deutschl and und den
Drei M ächl en (Deutschlandvertrag)«
unterzeichnet. Die drei M ächte behielten sich darin die Verantwortlichkeit
for Berlin und ihre Stationierun gstruppen sowie für die innere und äußere
Si cherheit der Bundesrepubli k vor. A m
T age darauf wurde in Paris der Vertrag
Ober die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) unterzeichnet, der
die Si cherun g der Mitgliedstaaten durch
eine gemeinsame Streitm ac ht zum
Gegenstand hatte.
W ährend die Diskussion über die
Zwec km äßigkeit dieser W estintegration
im Hinblick auf die Wiedervereinigung
Deutschl ands mit unverminderter Heftigkeit weiterging, stimmte der Bundestag beiden Verträgen am 19. M ärz 1953
zu. Au ch Belgien, Italien, Lu xemburg
und die Niederl ande stimmten dem
EVG-Vertrag zu . Am 30 . Au gust 1954
wurde er jedoch von der französischen
N ationalversammlung verworfen und
damit zum Scheitern gebracht.
Damit war die erste Legislaturperiode
des Bundestages verstrichen, ohne daß
sich eine Möglichkeit zur V erabschiedung von V erteidigungsgesetzen eröffnet hätte. N ach Aufhebung des alliierten Lu ftschutzverbots von 1946 wurden
im zivilen Bereich des Bundesministeriu ms des I nnern, das seit 1952 Ober
eine Unterabteilung für zivilen Luft-

schutz verfU gte, vorweg durch Erl aß im
Jahre 1953 - überschattet vom V olksaufstand des 17. Juni in der DDR - die
ersten Z ivil schutz-Dienststellen, nämlich
- die Bundesanstalt Technisches H ilfswerk in K oblenz mit Landes- und
Ortsverbänden und
- die Bundesanstalt für zivilen Luft schutz in Bad Godesberg
erri chtet.

N ach der W ahl zum Zweiten Deutschen Bundestag bildete Ad enauer eine
Koalitionsregierung, die von CD U /
CSU, FDP, GB/BH E (Gesamtdeutscher Bloc k/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) und DP getragen wurde. Auch in der zweiten Legislaturperi ode beschäftigte den Bundestag in erster Linie die Arbeits- und Sozialordnun g, Finanz-, Wirtschafts- und
Verk ehrspolitik . Daneben spielte jedoch
auch die Verteidigungsgesetzgebung
eine zunehmende Rolle. Bereits ein halbes Jahr nach Beginn der 11. Legislaturperiode wurde durch das 4. Ergänzungsgesetz zum Grundgesetz vom
26. M ärz 1954' eine ausschließliche
Gesetzgebungskompetenz des Bundes
für »die Verteidigung einschließli ch der
W ehrpfli cht für M änner vom vollendeten achtzehnten LebenSj ahr an und des
Schutzes der Z ivilbevölkerun g« ( Art. 73
Nr. I ) in das Grundgesetz eingefü gt, auf
der alle sei tdem ergangenen Verteidi gungsgesetze beruhen.
Im M ai 1954 unterzeichnete die Bundesrepublik in Den H aag die K onvention zum Schutz von Kulturgut bei
bewaffn eten Konflikten und ratifi ziert e
im Somm er die vor ihrem Entstehen
abgeschlossenen und 1950 in Kraft
getretenen vier Genfer Rotkreuzabkommen vo m 12. Au gust 1949" nämlich
- Neufassungen
des I. Genfer Abkommens zur
V erbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der
Streitkräfte im Felde von 1864/
1906/1929,

o
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o des

[I. Genfer Abkommens zur
Verbesserung des Loses der Verwundeten , Kr3llken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See
von 1907 und
des 111 . Genfer Abkommens über
die Behandlung der Kriegsgefa ngenen vo n 1929 sowie
- D as [V. Genfer Abkommen zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten.
Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft wurden die Bonner Verträge von 1952 neu
verhandelt. Am 21.-23. Oktober 1954
tagten in Pari s vier K onferenzen, die
- ei ne Neufassung des Deutsc hlandvertrages,
- den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschl and zur Westeuropäischen
U nion (zusammen mit Italien) und
zur NATO,
- den Vertrag über den Aufenthalt ausländisc her Streitkräfte in der Bundesrepublik
Deutschl and (Stationieru ngsvertrag) und
- das Saarstatut
verabschiedeten . Diese Verträge wurden zügig ratifi ziert , in der Bundesrepublik am 24. M ärz 1955, und traten am
5. M ai 1955 in Kraft , kurz bevo r die
Ostblockstaaten am 14. M ai den W arschauer Pak t abschlossen. D as Besatzungsstatut wurde aufgehoben ' . Damit
hatte die Bundesrepublik ihre - wegen

o
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der in Art. 5 des Deutschl andv ertrages
enth altenen
Vorbehaltsrechte
der
Westalliierten noch nicht vollkommene
- Souveränität erl angt.
[n den Zusatzprotokollen zum Brü sseler Vertrag über die W esteuropäische
U nion verzichtete die Bundesrepublik
auf bestimmte W affen und unterw arf
sich einer supranationalen Rü stun gskontrolle.
Am 26. Mai 1955 emp fa hl der
NATO -Rat den Mitgliedstaaten, zur
Ergänzung der milit äri schen Verteidigung zivile Maßnahmen in nationaler
Z uständigkeit
für die Erhaltung vo n M ensc henleben durch den Sc hutz der Z ivilbevö lkerung,
- für die Gewährleistung ihrer Lebensbed ingungen,
- für die A ufrechterh altung der Staatsund Reg ierun gs funkti onen in einem
Kriege und
- für die U nterstützung der Streitkräfte
zu treffen. A ls Oberbegriff für diese
zivilen Maßnahmen wurde in der Folgeze it der durch Übersetzung des "C ivii
Emergency Pl anning (CEP)" aus dem
N ATO-Englisch geschaffene Begriff der
Ziv ilen Notstandsplanung eingeführt.
Al s erste Reaktion auf diese NATOEmpfehlung verabschiedete die Bundesregierung im Juli 1955 das Vorläufi ge Luftschutzprogramm, zu dessen
Durchsetzung es aber noch an den
erford erli chen Rec htsgrundl age n fehlte.
Am 6. Juni 1955 wurde der Beauftragte des Bundeskanzlers für die mit
der Vermehrung der alliiert en Truppen
zusammenh ängenden Fragen, Theodor
Bl ank, zum ersten Bundesminister der
Verteidigung ern annt.
Am 30. Juni 1955 schloß die Bundesrep ublik mit den USA ein Abkommen
über gegenseiti ge Verteidigungshilfe,
das am 21. Dezember 1955 ratifi ziert
wurde 6 .
A m 23. Juli 1955 ergingen das Gesetz
über die vorläufige Rechtsstellung der
Freiwilligen der Streitkräfte (Freiwilli gengesetz), aufgrund dessen sich in
kürzester Fri st mehr als 150000 Bewerber für die Bundeswehr meldeten, und

das Gesetz über den Personalgut ac hterausschuß für die Streitkräfte, nach
dem sich bewerbende Stabso ffiziere
überprüft wurden.'
Nach diese n Vorbereitungen folgte in
den Jahren 1956 / 57 die eigentliche
W ehrgesetzgebung. Z unäc hst mu ßte
das G run dgesetz um eine Wehrverfassung ergä nzt werden, die im wesentlichen ein Werk des Parl aments, ni cht
der einbrin ge nden Bundesregierun g
war.
A m 6. März verabsc hiedete der Bundestag mit 390: 20 Sti mmen das 7. Ergä nzungsgesetz zu m Grund gesetz· und
das Gesetz über die Rec htsstellun g der
Soldaten (Soldatengesetz)9, das die
SPD-Opposition im Gegensatz zur
Wehrverfassung ablehnte.
Die Wehrverfassung führte
- in A rt. 12 die Rec htsgrundl age für
einen W ehr- Ersatzd ienst der Kriegsdienst verweigerer,
- in Art. 17a die M öglichkeit der
G rundrechtsbeschränkung für Verteidigungszwecke,
in A rt . 45a den A uswärti ge n und den
Verteidigungsaussc huß des Bundestages,
- in A rt. 45b die Einsetzu ng eines
W ehrbea uftrage n des Bundestages,
- in A rt. 59a den Eintritt des Verteidigungsfalles,
- in A rt. 65a die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte in
Fri eden und Kri eg,
- in Art. 87a die Organisation der
Streitkräft e,
- in A rt. 87b die Erri chtung vo n Verteidi gun gsbehörd en des Bundes,
- in A rt. 96a die Erri chtung vo n W ehrstrafgeri cht en im Vert eidi gungs fall
und
- in Art. 143 die Voraussetzungen eines Ein satzes der St reitkräfte im
[nnern
in das Grundgesetz ein .
Seitdem untersc heidet das G rund gesetz zw ischen der militäri schen »Vert eidigung« (A rt. 45a, 65a, 87a) und der
»Verteidigung einschließlich des Schutzes der Ziv ilbevölkerun g« (A rt. 17a, 73
Nr. I , 87b Abs. 2), die als Z usamm enfassung der milit ärischen und nichtmilitärisc hen = zivilen Verteidigung auch
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Gesamtverteidigung genannt
wird .
Unter Berücksichtigung der Eingliederung der Bundesrepublik in die NATO
untergliedert sich die GesamtverteIdIgung danach, wie folgt :

Februar 1957 dient sowohl der militärischen wie der zivilen Verteidigung".
Im März ergingen
- die Wehrdisziplinarordnung,
- das Arbeitsplatzschutzgesetz,

nannt worden . Entgegen einem Antrag
der Opposition unterblieb jedoch eine
entsprechende Änderung des Gesetzestextes, so daß unter der Überschrift
»Maßnahmen zum Schutz der Zivilbe-

GESAMTVERTEIDIGUNG
(Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung

ZIVILE VERTEIDIGUNG

MILlTÄRJSCHE VERTEIDIGUNG

Militärische
Verteidigung
Im nationalen
Bereich
(T errltorlalverteld Igu ng)

Militärische
NATO-Verteidigung

Zivile
NATO-Verteidigung

Zivile
Verteidigung
Im nationalen
Bereich

militärisch :
Landesverteidlgu ng

NATO

In den Bundeshaushalt wurde seit
1956 ein neuer Einzelplan 14 - Bundesminister der Verteidigung - eingestellt.
Im Mai 1956 erging das Zweite
Gesetz über den Bundesgrenzschutz,
das die freiwillige Überführung der
Vollzugsbeamten des Bundesgrenzschutzes in die Bundeswehr ermöglichte' ·, und im Juli das Wehrpnlchtgesetz, das die Wehrpnicht nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder einführte
und seitdem die Rechte und pnlchten
der Wehrpnichtigen sowie die - im
Ernstfall erweiterten - Einberufungsrechte
der
Bundeswehrverwaltung
regelt " . I m Oktober folgte das Bundesleistungsgesetz ", das die zwangsweise
I nanspruchnahme von Wirtschaftsgütern und -leistungen ermöglicht. Es war
das erste Verteidigungsgesetz, das
sowohl der militärischen wie der zivilen
Verteidigung dient. Im Dezember 1956
wurden das Gesetz über die Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (SchutzbereIchsgesetz) und die Wehrbeschwerdeordnung erlassen IJ.
Auch das Gesetz über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (Landbeschl,lffungsgesetz) vom
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- das Wehrstrafgesetz mit
rungsgesetz und
- das Wehrsoldgesetz ".

Einfüh-

völkerung« im Gesetzestext nur von
»Luftschutz-Maßnahmen« die Rede
war.

Durch das Vierte Strafrechtsänderungsgesetz vom Juni 1957 wurde ein
Abschnitt 5a : Vergehen gegen die
Landesverteidigung in den Besonderen
Teil des Strafgesetzbuchs eingefügt '6 .
Ferner erging Im Juni In Ausführung
des Art. 45b GG das Gesetz über den
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages ' 7.

Das Gesetz stellte die rechtliche
Unterm auerung des vorläufigen Luftschutzprogramm s von 1955 dar und
enthielt Regelungen
- zum örtlichen Luftschutz,
- Warn- und Alarmdienst ,
- Luftschutzhilfsdienst,
- Zur Sanitätsmitteibevorratung,
- zum Schutzbau (nicht in Kraft
gesetzt),
- zum Kulturgutschutz (da die Haager
Konvention von 1954 noch nicht
ratifiziert war) und
- zum Bundesluftschutzverband 2• .

Am 26. Juli folgten
- das Soldatenversorgungsgesetz und
- das Unterhaltssicherungsgesetz 18 .
Bereits nach Ablauf der IJ . Legislaturperiode wurde im Oktober 1957 noch
das Erste Gesetz über Maßnahmen zum
Schutz der Zivilbevölkerung verkündet,
das erste ausschließlich der zivilen Verteidigung dienende Bundesgesetz '9 . Es
war als »Luftschutzgesetz« eingebracht
worden, in der 2. und 3. Lesung kurz
vor dem Ende der Legislaturperiode
aber unter Zeitdruck entsprechend der
Ablösung des zu eng gewordenen
Begriffs »Luftschutz« durch den Im
Grundgesetz
enthaltenen
Begriff
>>Schutz der Zivilbevölkerung« umbe-

Zur Ausführung des Gesetzes war
bereits im Juli 1957 die Bundesdienststelle für zivilen Bevölkerungsschutz in
Bad Godesberg durch Zusammenfassung des Technischen Hilfswerks, der
Bundesanstalt für zivilen Luftschutz
und der Planungsgruppe für die Warnämter errichtet worden . Ihre Bezeichnung enthielt erstmals den neuen K urzbegriff »ziviler Bevölkerungsschutz« für
>>Schutz der Zivilbevölkerung«, der von
nun an gebräuchlich wurde 2 '.
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Verteidigungsgesetzgebung
Dritte Legislaturperiode

1957- 1961
D ie W ahl zum 111. Deutschen Bundestag braehte der CD U /CS U die absolute M ehrheit. A denauer bildete se ine
dritte Regieru ng nur noc h aus
CD U / CSU- und DP-Ministern . D ie
K onsequenz aus diesem W ahlergebnis
war für die SPD-OppoSition das Godesberger Programm vo n 1959, mit dem
auch eine Ä nderun g ihrer Ei nstellung
zu r Bunde wehr verbund en war.
Die Verteidigungsgesetzgebung dieser Legi laturperi ode war im Vergleich
mit der vorangegangenen recht spärli ch. A llerdings begleitete der Erl aß
ei ner größeren A nzahl von Au sfüh:
run gsbestimmungen den nun folgenden Aufbau der Bundeswehr, der Bundeswehrverw altung und des Z iv ilschut zes.
Aufgrund der nac h dem Beitritt zur
NATO
gegebenen
Empfehlunge n
teilte die Bundesregierung neben dem
Luftsc hutzprogramm ein Programm für
zivile Notstandsplanung auf, das sich
auf N otstandsmaßnahmen auf den
Gebieten der gewerbli chen Wirtschaft ,
der Ern ährung und des Verkehr
er trec kte und er tm als im Haushaltspl an 1958 seinen iederschl ag in einem
neuen Ein zelpl an 36 für zivile Notstandspl anun g fa nd, der bis heute die
meisten der für die zivile Verteidigung
bestimmten Haushaltsmittel vereinigt.
Die dabei von den versc.hiedenen Bundes resso rt s wahrzu neh menden Au fgaben werd en vom Bundesminister de
I nnern koordini ert.
Im Dezember 1958 erging das Gesetz
zur Erri chtung des Bundesamtes für
zivilen Bevölkerun gsschutz, das die
1957 gegründ ete Bundesdien tstelle
ablöste 22 •
Im Jahre 1960 erging das Gesetz über
den zivilen Ersatzdienst der K riegsdienstve rweigerer
(Er atzdienstgesetz)2J. Gegen Ende der Legislaturperi ode wurden 1961
da Europäische Übereinkommen
zur friedli chen Beilegung von Streitigkeiten vom 29. 4. 1957 und
- da NATO-Truppenstatut vom 19.
Juni 1951 sa mt den Z usatzvereinba-
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run ge n vo m 2. Au gust 1959 ratifiziert 24 und
- das Bundes leistungsgesetz novelliert
und neubekanntgemac ht H.
Die ersten Gesetzesvorl agen für eine
Notstandsverfassung (sog . SchröderEnt wurf vo n 1960)'6 und für weitere
Not tandsgesetze konnten ni cht mehr
verabschiedet werden, weil darin d ie
Befugnisse der Exe ku tive (Schröder:
»Der otstand ist die St unde der Exeku tive!«) als gegenüber der Legislative
zu einseitig angesehen wurden, und
mußten daher in der nächsten Legi laturperi ode neu eingebrac ht werde n.

Vierte Legislaturperiode

1961 - 1965
Bei der W ahl zu m IV . Deutschen
Bundestag im September 196 1 - kurz
nac h dem Bau der Berliner M auer vom
13. A ugust -- verl or die CDU/CSU die
absolute M ehrheit. Im Bundestag sind
seitdem nur noc h CD U , CSU, SPD und
FDP vertreten. D as nach langen Koali tionsverh andlungen im November 1961
gebildete vierte K abinett Ad enauer
bestand aus CDU /CSU- und FDPMinistern .
Im Oktober 1962 ersc hütterte außenpolitisc h die Kuba- Kri e und innenpoliti sc h die sogenannte Spiegel-Amlre die
Bonner Regierungsszene. Der vo m
Bunde kanzler wegen der Beri chterstattun g über das NATO-M anöver FALL EX '62 gegen den Spiegel-Herausgeber Au gstein und seinen Militärex perten A hlers erh obene Vorwurf des Land e verrats konnte j edoch ni cht aufrec hterh alten werd en. Um eine Regierungsneubildung zu erzwin gen, traten die
fünf FDP-M inister zurück. In der im
Dezember 1962 gebildeten fünften
Regierun g Ad enauer aus CDU/ CSU
und FDP wurde im Am t des V erteidig\Jn gsministers Strauß durch von H assei er etzt.
Im Janu ar 1963 brac hte die Bundesregierung das sogenannte Notstandspaket ein . Sein K ern stück war eine Neufassung
der
Notstandsverfas ung
(H öcherl-Entwurf) " . Es estand aus
neun, päter zwölf Ge etzes vorl agen.
N ach dem Rücktritt Adenauer im

Oktober 1963 wurde Erh ard Bundeskanzler.
achdem bereits das Land
N ordrh ein-West fa len mit dem Gesetz
über die Mitarbeit der Gemeinden und
Gemeindeverbände auf dem Gebiet der
zivilen Vert eidigung vo m M ärz 1962 ,.
einen neuen Begriff eingeführt hatte,
ers uchte der Bunde tag die Bundesregierung am 24. Jun i 1964,
- den Begriff »Zivi le Notstandsplanu ng« durch »Ziv ile Verteidigung«
un d
- die Begri ffe »Z iviler Luftsc hutz« und
»Ziv iler Bevölkerungsschutz« durch
den Begriff Z iv ilsc hutz zu ersetzen.
Der Beg riff Z ivile Vert eidigung war
dem der Z ivilen N otstandspl anung vo rzuz iehen, weil es einen »zivilen N otstand« ni cht gi bt und weil die zivil en
Vert eidigu ngsmaßnahmen me hr sind
als nur Pl anung. Der Begriff Z ivil er
Bevölkerun gsschutz wurde nac h etwa
achtjähri gem Gebrauch als sprac hli ch
mi ßglückt
empfund en.
A llerdin gs
waren die Beze ichnungen des Bundesamtes für zivil en Bevölkerun gssc hutz
(§ I BzBG) und des Bundesluft!.chutzverbandes (§ 31 Z BG ) ebenso wie der
Tex t des Ersten Gesetzes über M aßn ahmen zum Schutz der Z ivilbevölk erun g
gesetzli ch festgelegt, 0 daß ihre Ä nderun g dem Parl ament selbst vorbehalten
war.
Schon zwei W oc hen nach dem Ersuchen des Bundestages erli eß der Bun desminister des Innern die Begriffsbestimmungen auf dem Gebiet de r ziv il en
Ve rt eidigung'9 . Daraufhin wurde der
Einze lpl an 36 im Bundes hau haltsplan
vo m H aushaltsj ahr 1965 an mit »Zivile
Verteidigung« überschrieben und die
Abteilung Z B-Zl viler Bevölkerun gsschutz im Bundesministerium des
In nern in Abteilung ZV-Zi vile Verteidigung umbenannt.

. 1964 ratifi ziert e die Bundes republik
noch den Vertrag über das Verbot von
K ernw affenver uchen in der Atm oph äre, im W eltraum und unter W asser
vo m Au gust 1963.
Vor dem Ende der Legislaturperiode
fo lgte im Sommer 1965 die in der
Öffentli chkeit hefti g diskutiert e Verabsc hiedung des Notstandspakets.
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Verteidigungsgesetzgebung

Gesamtverteidigung und zivile Verteidigung in der Bundesrepublik Deutschland
(Gemäß Erlaß BMI vom 7. 7. 1964, GMBI. S. 324)

I

Gesamtverteidi gung

I

Militärische Verteidigung

Zivile Verteidigung

I

I

I

I

Militärische
NATO
Vert eidlgu ng

Nation ale
militärische
Verteidigung

Zivile Verteidigung
im nationalen
Bereich

Zivile NATOVerteidigu ng

I
Aufrechterhaltun g
der Staats- und
Regierungsfunktion

Zivi lschutz
(gem . § I
Abs . 3 ZSG)

SIchersteIlung
der
Versorgung

Unterstiltzung
der
Streitkräfte

der Ge etzgebungsfunktion

Selbstschutz

mit Giltern der
Ern ährungs-,
Land- und ForstWirtschaft
(ESG)

personell
(WpflG )

Warndienst
der Rech tspflege
Schutzbau
der RegIerungsund Verwaltungsfunktionen
der Sicherheit
und Ordnun g
der 1nform ationsmöglichkelten und
-millei

Aufenthaltsregelung

Katastrophenschutz

Maßnahmen
zum Schutz der
Gesundheit
M aßnahmen
zum Schutz von
Kulturgut

mit Giltern und
Leistungen der
gewerbilchen
Wirtschaft
mit Energie und
Wasser sow ie
Abwasserbeselt igu ng

materiell
(BLG, LBG)
Elsenbah nverkeh rs
leistungsverordnun g
Feldpost VO
WISG

mit Leistungen auf
den Gebieten des
Verkehrs- (VSG)
u. Post- und Fernmeldewesens
mit Personal sowie
deren soziale
Sicherung
(ArbSG)
au f dem Gebiet
des Flnanz- und
Geldwesens
~ WiSG )

- Die N otstandsverfassung scheitert e
nac h ihrer Überarbeitung im Rechtsausschuß ( og . Benda-Enlwurf) 3o im
Juni 1965, weil die für ihre V erabschied ung nac h Art. 79 GG erford erliche verfassungsändernd e Zweidrittelm ehrheit nicht zu erreichen war .
W egen de engen Sachzusammenhanges mit ihr konnten
- das Z ivildienstgesetz,
das Aufenthaltsregelungsge etz und
- das auf Art. 24 des IV. G enfer AbZIVILVERTEIDIGUNG 2179

komm ens zurückgehende Erk ennung m ark engesetz
ni cht verabschiedet werden. V erabschiedet wurden auf dem G ebiet des
Zivilschutze
- das Gesetz über das Zivilschutzk orps 31,
- das G esetz über bauliche M aßnahm en zum Schutz der Zivi lbevölkerun g (Schutzbaugesetz) und
- das Qesetz über den .Selbstschutz der
Zivilbevö lkerun g
(Selbst schutzge-

setz) " .
- Auf dem Gebiet der Sicherstellung
der V ersorgung hatte es in N ac hfolge
des 1947 noch vom Wirlschaftsrat
des Vereinigten Wirtschaftsgebiets
(Tri zone) verabschiedeten Bewirt sch aftun gsnotgesetzes, das nach V erlängerun g durch den Ersten Bundestag bis 1951 gegolten hatt e, nacheinander mehrere jeweils zeitlich befri stete Gesetze über SichersteIlungsm aßnahmen auf einzelnen Gebieten
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Verteidigungs gesetzgebung
der gewerblichen Wirtschaft gegeben,
so
- 1951 während der Korea-Krise,
1956 während der Suez- und
Ungarn-Krise und
- 1959, verlängert während der BerIinkrlse von 1961 und der KubaKrise von 1962 JJ.
Zur Notstandsgesetzgebung von 1965
gehörten anstelle solcher zusammenfassender Gesetze für alle Versorgungsbereiche vier nicht mehr befristete SichersteIlungsgesetze für jeweils einzelne
Versorgungsbereiche, und zwar

o das Gesetz über die SIchersteIlung

o

o

von Leistungen auf dem Gebiet
der gewerblichen Wirtschaft sowie des Geld- und KapItalverkehrs
(Wlrtschaftssicherstellu ngsgesetz)l"
das Gesetz über die Sicherstellung
der Versorgung mit Erzeugnissen
der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernährungssicherste1lungsgesetz) JS ,
das Gesetz zur Sicherstellung des
Verkehrs
(Verkehrssicherstellungsgesetz)l6 und

o das Gesetz über die Sicherstellung
von Leistungen auf dem Gebiet
der Waserwirtschaft für Zwecke
der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz)l' .
Ferner ergingen im Zusammenhang
mit der Notstandsgesetzgebung von
1965
das Grenzschutz-Ergänzungsgesetz, das der Grenzschutztruppe
den völkerrechtlichen Kombattantenstatus verlieh 38, und
das Gesetz über die Anwendung
unmittelbaren Zwangs und die
Ausübung besonderer Befugnisse
durch Soldaten der Bundeswehr
und zivile Wachpersonen 39 •

o
o

(Fortsetzung folgt in
ZIVILVERTEIDIGUNG III/79)
I WEU mit Sllz In London. Mitglieder 1948: Belgien.
Frank reich, Großbritannien. Luxemburg, Niederlande.
2 NATO-Mitglieder 1949: USA, Kanada, Belgien, Dänemark, FranKre ich. Großbritannien, Island, hallen,
Luxemburg, Niederlande. Norwegen, Ponuga!. 1952:
Griechenland, TOrke!.
3 BGB!. I S. 45.
4 G.v. 21.8 . 1954, BGB !. 11 S. 78 1; gilt auch In Berlln,
GVB!. S. 606.
5 BGB!. 195511 S. 21.3-295,630. DDR-GB!. 1955, S. 391.
6 BGB!. 1955 11 S. 1049.
7 BGB!. I S. 449 u. 451.

8
9
10
11
12
13

v. 19. 3. 1956, BGB!. I S. 111 .
v. 19. 3. 1956, BGB!. I S. 114.
v. 30.5. 1956, BGB!. I S. 436.
WpflG v. 21. 7. 1956, BGB!. I S. 651.
BLG v. 19. 10. 1956, BGB!. 815, RVOen dazu S. 858!T.
SchBG v. 7. 12. 1956, BGB!. I S. 899, WBO v. 23. 12.
1956, BG B!. I S. 10 11.
14 LBG v. 23. 2. 1957, BGB!. I S. 134.
15 WDO v. 15. 3. 1957, BGB!. I S. 189.
ArbPISchG v. 30.3. 1957, BGB!. I S. 293 .
WStG v. 30. 3. 1957, BGB!. I S. 298,
WehrsoldG v. 30. 3. 1957, BGB!. I S. 308.
16 v. 11. 6. 1957, BGB!. I S. 597; seit 1975: 5. Abschnlll :
Straftaten gegen die Landesveneldlgung (*§ 109-I09k
StGB).
17 v. 26 . 6. 1957, BGB!. I S. 652 .
18 SVG, BGB!. I S. 785, USG S. 1046.
19 ZBG v. 9. 10. 1957z. BGB!. I S. 1696; jetzt: ZIvilschutzgesetz !.d.F.d. B. v. 9. 8. 1976, BGB!. I S. 2108 .
20 Errichtet als KOrperschaft des Offent lIehen Rechts d.
BLSV-VO v. I. 7. 1960, BGB!. I S. 564. Jetzt: Bundesverband fOr den Selbstschutz (§ 11 KatSG).
21 BMI -Erlaß v. 6. 7. 1957, GMB!. S. 242.
22 BZBG v. 5. 12. 1958, BGB!. I S.893.
23 ErSDG v. 13. I. 1960, BGB!. I S. 10.
24 BGB!. 196 1 11 S. 81 u. S. 11 8.3-1385.
25 BLG \.d .F. v. !. 10. 1961. BGB!. I S. 1770.
26 BT-DrS 11111 800 v. 20. 4. 1960.
27 BT-DrS IV /89 1; HOcher!: »Ich kann nicht dauernd mit
dem Grundgesetz unter dem Arm herumlaufen'"
28 Sog. Vorschaltgesetz v. 27. 3. 1962, GVB!. S. 125.
29 v. 7.7. 1964, GMB!. S. 324.
30 BT-DrS IV/3494 v. 31. 5. 1965, am 24. 6. 1965 In
3. Lesung gescheiten.
31 ZSKG v. 12. 8. 1965, BGB!. I S. 782.
32 SBG v. SeG v. 9. 9. 1965, BGB!. I S. 1232 u. 1240.
33 Vg!. BGB!. I 195 1, S. 163; 1956, S. 1070; 1959, S. 785;
sowie den Aufsatz des Ve rfassers, Zehn Jahre materielle SIcherstellungsgesetze, In ZIVILVERTEIDI GUNG IVI75.
34 WISG v. 24. 8. 1965, BGB!. I S. 92O.
35 ESG v. 24 . 8. 1965, BGB!. I S. 938.
36 VSG v. 24 . 8. 1965, 8GB!. I S. 927.
37 WasSG v. 24. 8. 1965, BGB!. I S. 1225, ber. S. 181 7.
38 v. 11. 7. 1965, BGB!. I S. 603.
39 UZwGBw v. 12. 8. 1965, BGB!. 1 S. 796.

Wirkungen moderner Waffen
auf den Menschen Klaus F. Minberg
Wenn das vorliegende Thema Auskünfte
über die Wirkung moderner Waffen auf den
Menschen verspricht, so liegt die Vermutung nahe, daß ein Abriß der Wirkung derzeitiger, ggf. sogar futuristischer Waffen
gegeben wird.
Das Spektrum moderner militärischer
W affen - selen es Infanteriewaffen, die
bevorzugt gegen welche und haibh arte Zleie
eingesetzt werden, seien es Minen, artilleri stische Waffen, konventionelle - spezielle
Brand-, thermonukleare - oder Neutronenbomben, selen es Strahlen- oder akustisch
wirkende W affen, soweit aus heutiger Sicht
realisierbar, oder selen es Waffen bzw. deren
Munition, die neben ei ner gewollten Prlmär-
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wirkung gegen harte Ziele (Panzer) ei ne
nicht unbed ingt gewollte Sekundärwirkung
auf den Menschen (Feuer, Ionisierende
Strahlung, Toxizität) haben, man denke an
DU - (Depleted Uranlum-) Geschosse, dieses Spektrum wäre bei weitem zu groß,
um hier bis In das erforderliche Detail abgehandelt zu werden .
Es Ist daher sinnvoller, sich auf die Wirkung von Infanteriew affen, oder, wie es richtiger heißen müßte, der Infanteriegeschosse
auf den Menschen zu beschränken und sich
mit dieser Thematik zu befassen, die In jüngster Vergangenheit wieder zur aktuellen Problem ati k gerel ft Ist.
,
Zwar sind Infanteriegeschosse im Sinne

heutiger I nnovationen keine eigentlich
neuen K ampfmittel, werden sie doch seit der
Existenz von Feuerwaffen mit ständig
gestiegener Perfektion eingesetzt. Dennoch
sind In den vergangenen 10- 12 Jahren Entwicklungen bekanntgeworden , die ei ne Disku ssion in brei ter Öffentlichkeit hervorgerufen haben, wobei sachliche Argumente
offenSichtlich weniger Berü cksichtigung finden als emotionelle bzw . solche, die auf einer
gezlelten Berichterstattung beruhen. Der
Grund für diese Diskussionen liegt bei den
in den letzten Jahren erneut aufgenommenen Aktivitäten des IKRK (Internationales
Komitee vom Roten Kreuz), welches es sich
zum - humanitären - Ziel gesetzt hat, solche
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Waffenwirkung
W affe n zu verbieten oder in ihrer Anwen dung zu beschränken, die unnötige Leiden
verursachen. In diesen Kreis vo n W affen
wurden auch kleinkalibrige I nfanteriegeschosse mit einbezogen, die mit hoher
Geschwindigkeit verschossen werden.
Der Grund dafilr ist darin zu suchen, daß
die Haager Deklaration vo n 1899 zwar die
nach dem britischen W affenarsenal bei K alkutta so benannten Dum-Dum-Geschosse
aus der Kriegsgeräteliste gestrichen hat,
j edoch nicht so weit gegangen ist, daß neben
der Einh altung des Verbotes bestimmter, auf
eine vereinfachte Zerlegung der Geschosse
ausgerichtete M anipulation am Geschoß
auch der Geist dieser Deklaration eingehalten werden muß.
Die Haager Deklaration von 1899 enthält
das
»Verbot, Geschosse zu verwenden, die
sich leicht im menschlichen K örper ausdehnen oder plattdril cken derart wie
Geschosse mit hartem M antel, der den
Kern nicht ganz umhillit oder mit Einschnitten versehen ist.«
Diese im humanitären Kriegsvölkerrecht
verankerte Rechtsnorm wird - trotz Nichtunterzeichnung der H aager Deklaration
durch einige Staaten - heute allgemein anerkannt und befolgt. Sie richtet sich gegen die
Anw endung sogenannter Dum-Dum-Geschosse in bewaffneten K onflikten. Obwohl
diese Rechtsnorm die Geschoßwirkung auf
ein zul ässiges M aß einzuengen scheint, ist aus heutiger Sicht - grundsätzlich ein zweifaches VerständniS möglich .
D as erste mögliche Verständnis besteht in
der Auslegung, daß nicht nur solche
Geschosse verboten sind, die sich aufgrund
ihrer spezifischen Konfiguration leicht im
menschlichen Körper pl attdrü cken, deformieren und/oder zerlegen und dadurch ihre
kinetische Energie schnell und vollständig
an das Ziel abzu geben vermögen, sondern
auch j ene, die aufgrund anderer M aßn ahmen eine Dum-Dum ähnliche Wirkung
haben (W ort und Geist der Dekl aration sind
gleichgerichtet).
Das zweite mögliche Verständnis schließt
j ene Geschosse nicht ei n, die sich aufgrund
ihrer Konfiguration beim Eintritt in das Ziel
zwar nicht leicht deformieren oder gar zerlegen, die aber - in Verbindung mit den
außenballistischen Gegebenheiten - so ausgelegt sind, daß sie trotzdem sehr starke Verletzungen zur Folge haben.
Da ein solches Geschoßverh alten eine
vergleichbare Wirkung hervorrufen kann
wie die, die durch die H aager Deklaration
wegen der Erzeugung größerer als unvermeidbarer Leiden unmöglich gemacht werden sollte, bedarf es heute des erneuten
Überdenkens, wie sich die Geschoßwirkung
auf das aus militärischer Sicht unbedingt
erforderliche M aß festschreiben läßt.
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Geschoßwirkung allgemein
Die Wirkun g eines Infanteriegeschosses aber auch die eines Splitters, egal woher er
stammt - beruht in erster Linie auf der
U msetzun g der in ihm beinhalteten kinetischen Energie. Eine unterschiedliche Wirkun g beruht auf der Schnelligkeit und der
Art der U msetzung dieser Energie zu züglich
einiger, nicht zu vern achlässigender Begleitum stände. Professor K arl Sellier, Dozent am
Insti tut für geri chtliche Medizin der U niversität Bonn, definiert in seinem Buch
»Schußwaffen und Schußwirkungen« die
endballistische Wirkun g eines Geschosses
als die pro cm im Gewebe zurückgelegte
Wegstrecke abgegebene Energie
E ab = 2 a . E
wobei E die A uftreffenergie m . v/ [J] und

2

a ein charakteristischer vo n verschiederien
Faktoren abhängiger Wert ist, der aus der
Beziehung

a

=~ .

i . s = ~ . ~.
C

C s [cm- I ]

bestimmt werden kann.
p ist die speZifische Dichte des Zielmediums, S die Querschnittsbelastun g G (Ge-

F

schoßgew icht/Querschnittsfl äche) und C s
ein empirisch zu ermittelnder Koe ffiZient zur
Beschreibung des Zielmediums.
a ist eine Größe, mit der die Geschwindigkeitsabn ahme eines Geschosses und damit,
gemäß obiger Definition, die Energieabgabe
an das Gewebe angegeben wird. Sie ist die
einzig bestimm ende Größe in der Beziehung
E ab = 2a E, da a vari abel, E hingegen konstruktiv vorgegeben ist.
Die Absolutenergie, mit der 2 Geschosse
auf ei n Ziel auftreffen, ist für die Wirkung so
lange von untergeordn eter Bedeutung,
solange das Produkt a x E gleichbleibt. So
läßt sich durch Veränderung von a, d. h. also
über die Querschnittsbelas tung und über die
Formgebung eines Geschosses dessen Wirkung konstruktiv beeinflussen. Eine Steigerung von a setzt jedoch - gemäß obi ger
Beziehung - eine Herabsetzung der Querschnittsbelastung voraus . Diese muß jedoch
aus außen- und endballistischen Gründen,
d. h. aus Gründen einer bestmöglichen
Durchschlagsleistung gegen halbharte Ziele
groß gehalten werden. D arüber hinaus ist
eine Beeinflussung der Geschoßwirkung
über dessen vorgegebenes Verhalten im Zielmedium , z. B. Veränderung des Geschoßquerschnittes durch Deform ation oder des
dargebotenen
Du rchtrittsquersch nittes,
möglich .
An dieser Stelle sei eingefügt, daß grundsätzlich zw ischen zwei Arten von Geschossen unterschieden werden muß:
O Deformationsgeschosse, bei denen die
Wirkung im Ziel dadurch verstärkt wird, daß
sie sich au fgru nd der au ftretenden Kräfte
nach Eintritt verformen bzw. teilzerlegen.
Diese Deformation setzt spontan ein . Ein
Taumeln ist dafür nicht erforderl ich . Zu die-

sen Geschossen zählen in erster linie die
Jagdgeschosse.
Nichtde.formatiollsgeschosse,
die
sich
weder zerl egen sollen noch - bei militärischer A nwendung - aufgru nd bestehenden
Vö lkerrechts vo n Natur aus zerlegen dilrfen .
Da diese Geschosse vo rzugsweise mit immer
kleineren Kalibern Verwend ung finden, d. h.
ein bei gradlinigem Durchschlag ausreichender Durchtrittsquerschnitt nicht mehr vorhanden ist, müssen diese Geschosse nach
Eintritt gezielt in ein Taumeln übergehen,
damit die erforderliche Wirku ng noch
erreicht wird . Die dabei auftretenden Verzögerungskräft e dürfen das Geschoß jedoch
nich t zerlegen.
Fü r die we iteren Betrachtungen soll en nur
noch Geschosse der zweItge nannten K ategorie angesprochen werden. U m ein Taumeln,
wie oben beschrieben, gezielt einzulei ten,
habe n der Konstrukt eur und der Ballistiker
durchaus einen Spielraum . Im nachfolgenden sollen die Einfl ußfaktoren darauf sowie
auf das Ve rh alten im Z iel näher betrachtet
werden .

o

Geschoßstabilität, außenballistisch und
im Zielmedium
Das Stabilitätsverhalten ei nes Geschosses
auf der Flugbahn ist eine erste, wenngleich
begrenzte M öglichkeit, das Geschoßverhalten im Z iel zu beeinflussen . Durch die mathematische Beziehung
2

s = 4C2.
.Bw
. M wobei M = l2

s

C
B
F
M'

B . F

·v 2 . F

w2

= _...::C:....2_
2

. cn' . I . p

p.

v2

= Längsträgheitsmoment
= Qu erträgheitsmoment
= Geschoßquerschnittsfläche

= D estabilisierendes M oment
= Winkelgeschwindigkeit
= Dichte des Mediums (Luft)
= A bstand Luftangrlffs- und Schwerpunkt des Geschosses
v = Geschoßbeschwindigkeit
cn' = Normalkraftbeiwert

w
p
I

läßt sich bei Kenntnis der darin enthaltenen
Größen ein sogenan nter Stabilitätsfak tor für
drallstabilisierte Geschosse bestimmen, der
größer als I sein muß (untere G renze bei
Normalbedingungen in der Praxis 1,3 - 1,5),
wenn das Geschoß stabil, d. h. ohne nennenswerte Präzessionsbewegungen fliegen
soll.
W en n der Stabilitätsfaktor zu groß wird
(erfahrungsgemäß ilber 2,5), kann die
Geschoßachse der Bahnt angente einer
gekrü mmten Flugbahn nicht mehr folgen; es
tritt ein Überstabilisierungseffekt ein, der in
einem entsprechenden A nstellWinkel resultiert. Filr sehr ges treckte Flugbahnen hat
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Waffenwirkung
dieser Effek t j edoch kaum eine Bedeutung.
Die oben ku rL darges tellten Vo raussetzun gen für den stabi len Flug ei nes drallstabili sierten Geschosses gelten j edoch nur Innerhalb zweier we iterer Randbedi ngungen.
Diese sind, ohne ei ne nähere Definition zu
geben:
O Der Luftangriffspunkt muß vo r dem
Schwerpunkt des Geschosses liegen.
[ ] Die K aliberlänge, das ist das Längen/D urch me serverhältn is des Geschosses,
darf nich t größer als 5 sein (Erfahrungs wert ).
Ein Geschoß mit einer größeren KalIberlänge als 5 kann nur als sogenanntes Pfeiloder Flügelgeschoß stabil fliegen. Durch das
am Geschoßheck angebrachte Leitwerk wird
der L uftangri ffs pun kt konstruktiv hinter den
Schwerpu nk t gelegt. Die Stabilitätsbedingungen sind andere, so wi rkt ich etw a bei
der Pfe ilstabilisierung ein Drall wegen der
wi rksam werdenden Zentri fugalkräfte. die
im Schwerpun kt angrei fe n, schädlich aus.
Da Pfeil-Geschosse für den Bereich der
H andfeuerw affen bi s heute keine nennenswerte Bedeutung erl angen konnten, soll en
sie hier nicht näher betrachtet we rden.
D ie Bedeutung der Stabilität au f der Flu gbahn für da endballistische Ve rh alten liegt
in der Beeinflu ßbarke it des A nstellwinkels,
mit dem ein Geschoß auf das Z iel auftrifft.
Ein Geschoß, welches an der unteren
Grenze seiner Stabilit ät !liegt, wird durch
Einwirkungen auf der Flugbahn (z. B. durch
die beim Au stritt aus dem Rohr das
Geschoß überholenden Gase, durch Anstoßen an ein H indernis oder durch Lu ftböen)
relativ leicht in Präzessions- und Nutationsbewegungen übergehen und diese nur sehr
langsam wi eder abbauen. Präzessionsbewegungen sind Krel - oder Pendelbewegungen
der Geschoßspitze um die Flugbahnt angente, wobei der Schwerpun kt auf der Flugbahn verbleibt. D abei bildet die Geschoßachse mit der Flugbahntangente einen definierten Win ke l, den sogenannten Anstellwinkel.
Tri fft nun ein pendel mjes Geschoß auf das
Ziel auf, 0 bewirkt der A nstellwinkel ein
Kipprn oment, welches das Geschoß querzu stellen versucht , zumindest aber zu noch
stärkeren Pendelbewegungen, das sogenannte T aumeln im Z iel, anregt. Damit
erhöht sich der Durchtrittsquerschnitt und
das Geschoß wird unter erhöhter Energieabgabe an das Z iel verstärkt abgebremst. Sollte
durch starken Geschwindigkeitsabfall bei
un wese ntlich verrin gertem Drall des Geschosses ein Ü berstabilisierun gseffekt eintreten, z. B. bei großen Schußentfernun gen,
so hätte ei n daraus resultierender Anstell win kel die gleichen A uswirkungen.
A us der oben genannten Beziehung läßt
ich In einfacher Weise ableiten, durch weiche Änderun g vo n Parametern eine gewollte
Einflußnahme auf die geschildert en zielbal listischen Effekte möglich ist, Insbesondere
im Hinblick auf das Einleiten von Taumelbewegungen. Gleichzeitig läßt sich aber auch
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erke nnen, da ß ein Geschoß nach Eintritt in
ein weiches Ziel aufgrund der sehr viel größeren D ichte des Z ielmediums seine Stabilität durch den noch vorh andenen Drall we ites tgehen d verliert , d. h. ein Geschoß wird
nach D urchei len einer gewissen Strecke der sogenannten »Narrow Channel« - in
j edem Fall in ei n Taumel n ilbergehen. Die
Berei twill igkeit dazu ist jedoch sehr unterschiedlich und vo n verschiedenen Faktoren
abh ängig, 0 u. a. vo n der Länge des Geschosses.
Ei n ve rgleichsweise kurzes Geschoß im
Bereich vo n 3 K aliberl ängen neigt eher zum
T aumeln als ein Geschoß mit 5 K aliberl ängen, da das längere Geschoß auch Im Schußkanal noc h eine ve rgleichsweise bessere
),s tabili sierun g« erfä hrt. Ein VergleIchsbeschu ß vo n Fichtenholzbrettern mag diese
Tendenz bestäti gen. W ährend das 7,62- mmN ATO-Geschoß IInum 13- 15 Bretter durchschlu g und dabei In starke Taumelbewegun gen überging, durchsc hlug das Geschoß der
4,7 mm Patrone 25- 27 Bretter, ohne zu taumeln . Eine ähnliche Verh altensweise zeigt
auch das Geschoß der 4,6 mm x 36-Patrone,
welches eine derart geringe Neigung zum
Taumeln zelgt.e, daß durch eine löffelartige
Ein fräsung in der Spit ze ein Taumeln und
damit eine ausreichende Wirkung herbeigeführt werden mußte.
Au fg rund dieser Ein fräsung wurde die
Frage ges tellt, ob dieses Gesch oß noch der
H aager Dekl aration entspri cht. Die Frage
muß - sowohl was das Wort als auch den
Geist der Haager Dekl aration anbelangt- bejaht werden, weil sich das Geschoß trot z
dieser M anipu lation aufgrund der sehr starken Au bildung des Geschoßm antels an der
Spit ze nicht bzw. nicht leichter deformiert,
als dies Gesc hosse zu gelas ener Bauart unter
gleichen U mständen auch tun würden.

Einfluß der Verzögerungskräfte lind des
Mantelwerkstoffes auf die
Geschoßwirkung im Ziel
Ist das Geschoß erst einmal In T aumelbewegungen übergegangen und bietet nunmehr einen vergrößerten Durchtrittsquerschnitt dar, (d . h. der Faktor a Ist auf ein
M ax imum anges tiegen) werden die Verzögerungs kräfte, die dann auf ein Geschoß einwirken, enorm groß. Sie reichen aus, um
Geschosse, deren M antel um den welchen
Bleikern vergleichsweise dünn und aus
einem weichen Werkstoff (z. B. Kupfer,
Tombak u. ä.) ge fertigt ist, auch In weichem
Gewebe zu zerlegen, zumlnde t aber zu
deformieren, so daß auf diese Weise wiederum eine Erhöhung von a erreicht werden
kann . Bel Jagdgeschossen und neuarti gen
Geschossen für den PolIzeieinsatz nutzt man
dieses Ph änomen.
Von Infanteriegeschossen müssen allerdings neben dieser genannten Wirkung auch
noch entsprechende Du rch sch lagsleistu ngen

gegen halbh art e Z iele verl angt werden. A us
diesem G rund ist ein harter Stahl mantel eher
das Mittel der W ahl , wenn nicht anstelle
eines universellen Weichke rn geschosses ein
solches mit we ichem M antel und Bleikern
neben einem SmK -Geschoß (Spit zgeschoß
mit Kern ) verwendet werden soll. G leichzeitig sollte berückSichtigt werden, daß ein auf
diese W eise in weichem Gewebe leicht zerlegbares Geschoß, welches durchaus dem
Wort der Haager Dekl aration entspricht ,
dem Geist bereits widersprechen kann .

Verhalten der Geschosse bei
Knochentreffern
Eine we it aus größere Geschoßwirkun g,
als die im we ichen Gewebe, kann erw artet
werden, wenn das Geschoß auf Knochen
tri fft. D abei ist es keineswegs vo n untergeordn eter Bedeutung, ob der Knochen primär
oder sekundä,., d. h. erst nach einer kürzeren
oder längeren Wegs trecke des Geschosses in
weichem Gewebe getroffen wird . Bei primä ren Treffern , d. h. bei Treffern auf Knochen,
die sehr dicht unter der H aut liegen, kann in
der Regel davon ausgegangen werden, daß
das Ge choß ohne nennenswerten A nstellwinkel au f den Knochen auftrifft. Das
Gesc hoß durchdringt den Knochen unter
Hinterl assung einer wenig größeren als dem
Geschoßclurchmesser entsprechenden ÖfTnung.
Dabei kommt es auf die Art des Knoc hens
an, ob und in welcher A nzahl Sekundärsplit ter entstehen, die - ihrerseits be chleunigt das dahinterliegende Gewebe zusätzlich
sch ädigen. In aller Regel j edoch erfährt das
Geschoß beim Durchtritt nur eine Deform ati on. Eine Zerlegung ist hingegen nur in
wenigen Fällen zu beobachten. H at das
Gesch oß vo r dem A ufschlag auf den Knochen weiches Gewebe durchschl agen, ist
damit zu rechnen, daß es bereits in ein Taumeln übergegangen ist, d. h., es trifft dann
mit ei nem definierten Auftreffwinkel auf
den Kn ochen, erfährt ein starkes K ippmoment und stellt sich mehr oder minder quer.
Die nunmehr auftretenden Verzögerungskräfte sind bei weitem größer, so daß es in
diesen Fällen fast ausnahmslos zu Geschoßzerlegungen kommt. Das j edoch führt zu
einer bis zu 100 %igen Abgabe der Energie
über die Geschoßsplitter und gegebenenfalls
ilber die beschleunigten Knochensplitter, die
ebenfalls wirk sam werden. Riesige Zerrei ßu ngen nach dem Knochendurchtritt werden die Regel sein . Diese Aussage fand eine
Best ätigung durch Beschüsse auf in Gelatine
eingebettete Knochen.
Bei diesen Vorgängen spielt der Gesamtenergieinhalt eines Geschosses natürlich
eine erheblich e Rolle. Ein großes Geschoß,
wie z. B. das 7,62-mm-Nato-Geschoß mit
einer Mündungsen ergie um 3000 Joule,
kann sehr viel mehr Energie abgeben als ein
kleinerk alibrlges Geschoß wie z. B. das 5,56ZIVILVERTEIDIGUNG 2179
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mm-Ge ch oß mit einer Mündungsenergie
von ca. 1500 Joule. Daher wird bei Knochentrerrern. insbe ondere solchen der zweitgenannten K ategori e, die Verwundungswirkun g eines größeren Geschosses größer sein .
Bei Weichteiltrerrern hingege n kann der prozentuale und absolute Antei l umgesetzter
Energie kleiner Gesc hosse sehr viel höher
liegen. so daß hier - d. h. in weichem
Gewebe - durchaus stärkere Verwundu nge n
erzeugt werden können. wie mehrrach
beri chtet wurde.

Di ese Vo rgänge lassen sich technisc h
durch Beschüsse vo n solchen M ateri alien
untersuchen. die dem weichen Gewebe ähnlich si nd . Insbesondere finden Gelatineblöcke Ve rwendung. die wegen ihrer K onsistenz und Durchsichtigkeit bevorzu gt werden. Nachteilig ist bei diesem Werkstorr. daß
die einmal erze ugte K avität nach dem
Beschuß wieder zu sammenfallt . was die
nachträgliche Bestimmung des Volumens
der Höhle schwierig macht. Durch HochgeschwindigkeitsrolOgrane lassen sich die Vorgänge und die erzeugten Volumina darstellen.

Ausbildung des Schußkanals
D as in das Gewebe eindringe nde Geschoß
muß sich primär einen K anal sc harren. in
dem es weiter vordringen kann . Da errordert eine sehr schnelle Volumenveränderun g, der die an die Geschoßbahn angrenze nden Gewebepartikel nicht zu rolgen vermögen. Es baut sich ei n Dru ck aur. der zur
Kompress ion der Gewebeteilchen rührt. Die
dabei abgegebene kin ctische Geschoßenergie
wird in elasti sc he Energie, d. h. potentielle
oder gespeichert e Energie. umgewandelt.
Diese Energie wirkt in radialer Richtung
von der Geschoßbahn weg und treibt die
Teilchen auseinander; es bildet sich eine
K avität, die größer als der Geschoßdurchmesser ist und deren Durchmesser sich proportional der an der jeweili gen Stelle des
Geschoßweges abgegebenen Energie ausbil det. Aur der zuerst zurück gelegten Strecke
ist die abgegebene Energie wegen der geradlinigen Fortbewegung des Gescho ses noch
rel ativ gering. die temporäre K av ität bl eibt
klein . es bildet sich der bereits erwähnte
»Narrow Channel« aus. Später. wenn das
Taumeln einsetzt. vergrößert sich der
Durchtrittsq uerschnitt des Geschosses. da
mehr Energie abgegeben und umgesetzt
wird .
Daraus rolgt ei ne stark vergrößerte A usbildung der temporären K avität. was zu
Überdehnungen und Zerreißu ngen im
Gewebe rührt.
Die durch die zentrirugal beschleunigten
Gewebeteilchen so ausgebildete Höhe rällt
aurgrund der im Gewebe aurgebaut en Spannungen nach kurzer Zeit wieder zu sammen .
Die Höhle rängt an zu pulsieren. d. h . sie
vergrößert und verk leinert sich rh ythml eh
und setzt dieses Pulsieren rort. bi die
ist.
gespeicherte Energie aurgebraucht
Zurück bl eibt der Wundk anal. der aurgrund
der einge tretenen Zerreißungen stets größer
als das Kaliberm aß ist.
Daneben wird aurgrund der beim
Geschoßdurchgang erzeugten Reibung auch
noch ein nicht unerhebli cher Anteil der
abgegebenen Energie in Reibu ngs wärme
umgesetzt, die jedoch nur eine ph ys ikalische. kaum jedoch eine die weitere U mgebung beeinflussende Bedeutung hat. da die
Wärmeleitung des Gewebes viel zu gering
ist.
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Einfluß der Geschoßgeschwindigkeit
Die ort erw ähnte verheerende W irku ng
von Geschossen, die mit höherer Geschwindigkeit aur ein Ziel auftreffen. wird in der
Regel mit ein und demselben Geschoß
demonst riert . Dabei wird außer acht gelasse n. daß die kinetische Geschoßenergie bei
konstanter Ge choßm asse mit dem Qu adrat
der Geschoßgeschwindigkeit ansteigt
(E k1n =

m

v 2).

2

Die Errahrung lehrt jedoch. daß sogenannte Hoc hgeschwindigkeit ge chosse im
militärischen Bereich über eine weitäus
gerin gere Geschoßmasse verrü gen. d. h. die
umsetzbare kinetische Energie als der die
wundballisti sc he Wirkung primär bes timmende Faktor liegt bei diesen kl einkalibrigen
H ochgesc h wi ndigkeitsgeschossen erh eblich
niedriger (das 5.56- mm-Geschoß verfügt nur
über dic halbe Geschoßenergie des 7.62mm-Gescho ses).
Der eigentliche Einfluß der Geschwindigkeit aur die Wirkun g im Ziel läßt sich ex perim ent ell nur sehr schwer ermitteln. weil
dieser Parameter nicht ohne gleichzeitige
Ve ränderung anderer Parameter variiert werden kann . Entweder wird - unter Beibehaltun g der Geschoßmasse - die kinetische
Energie verändert. oder es werden - unter
Beibehaltung der kineti ehen Energie - die
M asse des · Ge chosses und/oder dessen
Abm ess ungen sowi e de sen Trägheitsmomente verändert.
gleicher
Versuche
mit
Geschossen
Abm essu ngen, aber einer derart veränderten
M asse. daß wenigstens die Geschoßenergie
im Zi el trotz veränderter Aurtrerrgeschwindigkeit konstant bl eibt. sind orrensichtlich
noc h nicht durchgerührt worden. (Bei Verwendung von Ku geln können die Träg heitsmomente weites tgehend vern ac hlässi gt werden, dürren aber dennoch nicht außer acht
bl eiben.)
In die eingangs erw ähnte math ematisc he
Beziehung zur Berechnung vo n a geht die
Gesc hwindigkeit nicht mit ein. Au ch in der
math. Beziehung zu r Bestimmung eier im
Gewebe pro cm Wegs trecke abgegebenen
Energie (Eab = 2aE) erscheint die Geschwindigkeit nicht als selbständige Vari able. sondern nur als Produkt

m v2
2
•
d. h . olangc die kinetische Energie konstant
bleibt, ändert sich die Menge der abgegebenen Energie nicht.
Die wundballisti ehe Wirku ng eines
Geschosses darr nicht allein vo n der
Geschoßseile her betrach tet werden, sondern es mu ß auch das Ziel. der menschliche
Körper. Berü cksic htigu ng finden . Es ist
natürlich schw ierig zu der Wechselwirkung
Geschoß - Z ielmed ium eine konkrete Aussage zu machen. weil der diesbezügliche
Inrormationsstand. z. B. aus Tierversuchen.
noc h sehr we it zurückliegt. Aus rei n physika lisc hen Ü berl egungen heraus scheint
jedoch ein relevanter Ei nnu ß der Geschoßgeschwindigkeit dann nicht vo rzuli egen.
wenn da Geschoß mit einer gerin geren als
der Schallgeschwindigkeit (ca. 1500 m/sec)
in das Ziel eintritt. Dagegen können höhere
Geschwindigkeiten als die Scha llgesc hwindigkeit im Gewebe aus wundballistischer
Sich t zu durchaus releva nten Veränderungen der Wirkung rühren. wei l der dabei aurtretende Kn alldruck der K oprwelle sic h
durch da Gewebe rortpflanzt und zu Schädigungen weiler entrernt liegender Organe
rü hren kann. (Vgl. Überschall knall bei Flugze ugen.)
In der PraxiS werden aber Ge choßaurtrerf"gesc hwindigkeitcn von über 1500 m/ sec
kei ne Anwendung finden. da die Patronen
sehr groß werden müßten und der Rohrverschleiß aur ei n untragbares Maß ansteigen
würdc . Außerdem besteht von der Wirkun g
her gesehen kein An laß, die Geschoßgeschwindigkeit wesentlich über die 1000m/ sec-G renze anzuheben, obw ohl eine
dadurch erreichbare gestrecktere Flu gbahn
und bessere Trerrwahrscheinllchkel t gegen
sich bewegende Ziele wünschen wert wären.

Schockwirkung von Geschossen
Neben den »besondel en wu ndballist ischen Wirkun gen« von kleinkalibrigen
Hochgeschwindi gkeitsgeschossen. wie sie
rälschlicherweise als naturgegebe n hingestellt werden. wird häu fi g auch ei ne besonders starke »Schockwirkun g« genannt. die
dazu rühren soll, daß selb t ein Trerrer in
den äußeren Ex tremitäten (Unterarm.
U nterschenkel) bereits den Schocktod zur
Folge hat. Solche Beri chte sind in der Regel
wegen der U nkenntnis der besonderen
Randbedingungen derarti ger Versuch e mit
großer Vorsic ht zu behandeln. Es kann - in
den meisten Fällen - davon au gega ngen
werden. daß pezielle Gescho se mit sehr
hohen Geschwindigkeiten (2000 bis 5000
m/sec) versc hossen werden. die vo rzu gs·.
wei se S:J ausgelegt sind. daß sie ihre hohe
kin eti sche Energie sehr spontan an das Ziel
abgeben. Dadurch können diese ex tremen
Wirkun gen durchaus erz ielt werden.
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K enntn is e über die Schockwirkun g von
Geschossen und A bl aur der zugehörigen
M echanismen liegen heute nur in sehr gerin gem U mrang vor. Dies gilt in besondere rür
da rein medi zinische Verständnis des
Zu standekommens eines Schoc ks durch
Fortl eitung einer durch Schlag verursachten
Reizung des Nervensys tems, die zwar weit
entrernt vo n den lebenswi chtigen Organen
Herz und Gehirn ei ngeleitet wird, j edoch mit
der Folge, daß die e Organe ihren weiteren
Dienst versagen.
Für die Erleugung einer derarti gen
Schlagwirkung ist orrensichtlich allein die
Spontaneität der U msetzung einer hohen
kinetischen Energie anzusehen und nicht,
wie ve rmutet wird , eine hohe Geschoßgeschwindigkeit. (Die hohe Geschwindigkeit
leistet ihren Beitrag lediglich in der Bereit teIlung der errorderli chen kinetischen Energie.)

Heutige Geschosse geben ihre kin etische
Energie zu langsam an das Gewebe ab, als
daß neben der reinen, noch nicht zum Tode
rührenden Verwundungswirkung der Tod
durch Schock herbeigerührt würde. Die
Bes trebun gen, auch künrtig keine größere
als die bisherige Geschoßwirkun g zuzulassen, minimieren inrolgedessen auch die
Gerahr, daß die Schockwirkun g zukünrti ger
militärischer Geschosse dominierend werden
könnte.
Seit einigen Jahren beraßt sich das Internationale K omitee vom Roten Kreuz
(IKRK ) damit , sicherzu stellen, daß die Wirkung vo n Inranteriegeschossen nicht über
das heutige M aß ansteigen wird . Zu diesem
Zweck sollten kleinkalibrige Hoch geschwindigkeitsgeschosse verboten werden , weil
man vo n der ralschen Ann ahme ausging,
daß kleine und schnelle Gesch osse von

N atur aus eine stärkere Verwundungswirkung aurweisen würden. Inzwischen hat
sich das Verständnis der Zusammenhänge
dahingehend verändert, daß andere Faktoren
- wie vorgehend dargestellt - eine Rolle spielen und daß solche kleink alibrige Hochgeschwindi gkeitsgeschosse erst einm al zu
Unrecht in Mißkredit gezogen worden sind.
Es liegt nach heutiger Erkenntnis in erster
Linie an dem Willen der Hersteller und Nutzer, die Geschoßwirkun g aur ein sol ches
Maß zu begrenzen, daß der Zweck erreicht
wird , darüber hinausgehende unnötige Leiden aber ve rmieden werden. Die Bundesrepublik Deutschland strebt nach einer derartigen Lösung und wird sich die errorderlich e
Selbstbe chränkung aurerlegen .

OSANG VERLAG GmbH
Fachverlag tür Sicherheitspolitik
Ab 11. Juni 1979 in neuen Geschäftsräumen:
5300 Bann, In der Raste 14, Telefon (02221) 238026
Aus dem Jahresprogramm '79:
Manfred Görtemaker

Woff/Hoose/Dauses

Der gebändigte Kontinent
Verteidigung und Entspannung in Europa - Analyse und
Dokumente
Dr. Manfred Görtemaker macht mit diesem Werk deutlich, daß die
Gefahren für den Frieden keineswegs gebannt sind, daß vielmehr die
Entspannung neue Risiken heraufbeschwört, deren Folgen noch nicht
absehbar sind.
ISBN 3-7894-64-5
Paperback, 216 Seiten, zahIr. Schaubilder und Tabellen 32,- DM

Gefahr aus dem Weltraum
Politische, militärische, technische und rechtliche Aspekte
der Weltraumnutzung
Mit Hilfe der Raumfahrttechnologie im Osten wie im Westen ist es
möglich, begrenzte Nuklearkriege zu führen . Die drei Autoren,
namhafte Publizisten und Spezialisten, beleuchten sämtliche Aspekte
der Weltraumnutzung.
ISBN 3-7894-65-3
Paperback, ca. 320 Seiten mit zahlr. Abbildungen und Tabellen, 38,DM

Anton Schmitt

Helgar Kühlcke (Hrsg.)

Zivilverteidigung und Zivilschutz

Datenschutz

Zivilverteidigungs-Digest OstIWest

Bestandsaufnahme, Kritik und Perspektiven

Eine Enzyklopädie der Zivilverteidigungs-Maßnahmen in den WPStaaten, Nato-Ländern, blockfreien, sozialistischen und neutralen
Ländern.
ISBN 3-7894-0067-X
Paperback, ca. 200 Seiten mit zahlr. Tabellen, Ubersichten und
Karten, 38,- DM

In diesem Buch befassen sich 34 Fachleute mit der brisanten
Thematik und geben einen Überblick über wesentliche Bereiche der
umstrittenen Materie. Einige der Autoren: Andreas von SChoeler,
Hans Peter Bull, Spiros Simitis, u. a.
ISBN 3- 7894-0068-8
Paperback, ca. 320 Seiten, 38,- DM

In Vorbereitung:
Dieter S. Lutz

Helgar Kühlcke (Hrsg.)

Eurokommunismus und NATO
mit einem Vorwort von General Graf Baudissin
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Neutronenwaffe

Kreislaufreaktionen und -adaptationen

von Sittkus/Mönig

von Prof. Rost

und zahlreiche weitere Titel
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Otto Schaible
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01 in der Luft?
Teil I

Au ch bei Städten mit mehreren tausend Einwohnern kann man heute
schon bei bestimmten Wetterl agen
einen Staub- und Dunstm antel erkennen, der sich wie eine Glocke über den
bebauten Gebieten ausdehnt und bei
ungünsti ger Z usamm ensetzung einen
»öli ge n« Geruch verbreitet. Die Verursac her dieser Ausscheidungen - Emissionen genannt - sind im wesentlichen:
- Indu strie
- Verkehr
- H ausbrand und Kleingewerbe.
Nac h der Art dieser Au sscheidun gen
kann man nac h [8] punk!förmige. linienförmige und .flächenförmige Belastu ngen
unterscheiden. Die punktuellen Emissionen stammen vorw iegend aus den
Abgas kaminen der Großindustrie, der
H eizwerk e, Verbrennu ngsa nlagen etc.,
die linielllörmigen von den Straßen und
Flugschneisen und die .flächel1lörmigen
aus H ausbrand und Kleingewerbe. Die
Quellhöhen erstrecken sich bei den
Abgaskaminen bis elntge hundert
Meter, beim Kfz-Verk ehr in Bodennähe, bei H ausbrand und Kleingewerbe
bis 10 bzw . 20 m hoch. Die W ärm eglocke, die sich durch die höheren
Temperaturen über bebauten Gebieten
ergibt, dehnt sich je nac h der G röße der
Städte und der Windgeschwindigkei t
bis zu 300 m Höhe aus.

-

Schwefeldioxid (S02)
K ohlenox id (CO)
Stickoxide (N0 2)
K ohlenwasserstoffe (C H )
Stäube.
D arüber hin aus gelangen noch weitere Stoffe, z. B. Blei , Cadmium , Fluor
sow ie vereinzelt die krebserregenden
Schadstoffe Benzol und Benzo(a)py ren,
in die Atomsphäre.

Schadstoffe
(in I 000 t/ a)
Veru rsac her
Verkehr
K raft werke,
H aushalte etc.
Sonst. Produk tIonsanlagen
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In Tafel I sind die Gesamtemissionen
in den Jahren 1969170 aus [ I ], fe rner in
der Tafel 2 die Gesamtemissionen aus
den Jahren 1965, 1970 und 1975 aus [4]
und die geschätzten Gesamtemissionen
1980 aus [2] und [4] bei Annahme günstiger Einnußfak toren dargestellt .

Kohlenmonoxid
CO

Stickox ide
NO

ca. 8000

900

1000

3 600

900

100

3200

300

200

900

800

2000

2000

4000

Stlck-xlde
ox ide
NO

K ohlenwasserstoffe
CH

Stäube

I 300
1600
1800

I 500

I 800
I 800

2 160
1000
560

2300

I 800

470

100

Kohlenwasserstoffe
CH

Stäube

Gesamtemission

1969/70

4000

ca. 8000

Tafel I - Luftemissionen 1969/70

Schadstoffe
(I n I 000 t/ a)

Schwefeldioxid
S02

1965
1970
1975

4000
4 300
3600

(geschätzt)

4150

Woraus bestehen diese
»Dunstschichten«?
Die häufi gsten I mmissionsstoffe, die
auf die Umgebung einwirken, sind folgende:

Schwefeldioxid
S02

Wie groß ist der Anteil der
häufigsten Schadstoffe?

K ohlenmonox id
CO

1980
4400

T afel 2 - Gesamtemmissionen Im Bundesgebiet
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Verursacher

Schwefeldlox Id

Kohlenmonox id

Staub

Org. G ase
u. D ämpfe

A norg. G ase

NO

CO

S02
kt/ a

Stickox ide

%

kt/ a

%

kt/ a

%

kt/ a

%

kt/ a

%

kt/ a

%

Verkehr
H aushalt etc.
Indu strie

1,51
18,5
147,0

0,9
11 ,0
88, 1

123
83,9
68,6

44,7
30,4
24,9

9,73
4,5
75,8

10,8
5,0
84,2

134
107
298

24,9
19,9
55,2

4,8
6,3
84

5,0
6,6
88,4

0,5
5,0
25,0

1,5
16,2
82,3

Gesamtemm ission

167,0 1

100,0

275,5

100,0

90,03

100,0

539

100,0

95;2

100,0

30,5

100,0

T afel 3 - Emi slonen im Belas tungsgebiet Rh einschiene SOd (1974)

Eine U ntersuchung aus dem Bereich
K öln ergab 1972 etwa folgende A u fteilung:
Bei den Schwefeldioxiden betru g der
Anteil aus Heiz- und Kraftw erk en etwa
47- 49 %,
I ndustriefeueru ngsanl agen
33 %, Klein verbrauch 13 % und Verk ehr
(Dieselkraft stoffe) 2 96 .
Kohlenoxid wurde j e etw a zu r Hälfte
vom V erk ehr und vom H au brand ausgeschieden.
Stickoxide kamen zu 80 % aus der
Industrie, 10 % vom Verk ehr und 10 96
vom H ausbrand.
Die Kohlenwasserstoffe - organische
Gase und Dämpfe - stammten zu 80 %
aus der I ndustrie, zu 14 % vom H ausbrand und zu 6 % vom Verk ehr.
Die S taubimmissionen gelangten
ebenfalls j e etwa zur HlI lfte aus I ndu strie und Hausbrand in die Atm osphäre.
Die 1974 für das Belastungsgebiet
Rheinsc hiene Süd gemessenen staubförmi gen Emissionen sind aus (3) in
T afel 3 zusa mmengestellt . Sie gelten für
einen Bereich von 649 km 2 und eine
Bevölkerun g von 1,4 Millionen Ei nwohnern .
I n versc hiedenen Großstädten wurden weitere M essungen durchgeführt.
D as Ergebnis der mittleren und max imalen K onzentrationen ist .in T afel 4
aus (8) zu entnehmen.
Solche pauschalen M essungen können natürlich j ahreszeitlich, nach den
örtlichen Gegebenheiten, während der
H eizperi ode bzw. im Sommer sehr
unterschiedlich sein.
Al s V ergleich sind in T afel 5 aus (3)
sogenannte »Grundpegel« aus Gebieten
angegeben, die weit von Emissionsquellen entfernt sind (1977).
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Emission

mlttl. ImmIssionskonzentratIon
(i n Bodennähe)

maximale I mmissloroskonzentratlonen
in G roßstädten
(In Bodennähe)

0,05-0, 15 mgl m'

0,5-2,0 mg/m '
(bei austauscharmen W etterl agen)

CO
( in Straßennähe)

5-20 ppm
(T agesmittel)

Ober 50 ppm
(H albstundenmittel)

Stickox ide

0,05-0, 1 ppm

0, 1-0,2 ppm
(97,5 % Summenhäufigkeit)

StaubnIederschlag
Schwebstaub

0,2- 0,5 g/m ' d
50- 150 pg/m '

1- 2 g/m ' d
(max . M onatsmittel)
300-500 pg/m '
. (97,5 % SummenhäufIgkeit)

Tafel 4 - Mittlere und maxi male Immissionskonzentrationen in Großstädten

S02 g/m '
N0 2 g/m '
Staub g/m '

Wes terland

LangenbrO gge

Deuselbach

Schau insland

Brotjäcklriegel

5,0
7.8
73.9

16,2
2. 1
47,4

14,7
10.8
44,1

6,2
4.5
29.5

9.2
5.9
35,3

Tafel 5 - " G rundpegel" (weit von Emissionsquellen ent fernt )

Wie kommen die Schadstoffe
zustande?
Schwefeldioxid entsteht zu etwa 95 96
bei V erbrennungsprozessen Im Energiebereich. Je mehr Schwefel in den Au sgangsprodukten enth alten ist, desto
größer ist der Schwefelanteil , der in die
Atm osph äre gelangt. Der Schwefel gehalt von bituminöser K ohle beträgt bis
zu 4 %, von Schweröl bis zu 3 %, bei
Anthraz it und K oks 0,8 bis 1,0 % und
bei leichtem Heizöl 0,3 bis 0,5 %.

Kohlenmonoxid ist in den A bgasen
des Verk ehrs und des H ausbrands ent halten.
Im Gegensatz zu den übrigen Emissionen gelangen Kfz-Emissionen größtenteil bis zu einer Höhe von etwa 2 m
in die A tm osphäre. Dies bewirkt natürli ch in U nterführun gen, Tunnels,
j edoch auch in Straßenschlu chten
erh ebli che K ohlenmonox id-K onze ntrationen. Al s SpitzenbelasLUngen, gemittelt über 5 Minuten, wurden über
100 mg CO/m 3 Luft festgestellt.
ZIVILV ERTEIDIGU NG 2/79
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In Tafel 6 sind aus [3) einige COKon zentrationen aus dem innerstädtIschen Bereic h angegeben. Daraus ist zu
erk ennen, daß auch hier Werte bis
88 mg/m 3 erreicht wurden. Vor allem
Berufsfahrer und Pendler sind diesen
hohen Im m iss ionsbelastu ngen ausgesetzt .

ivate gelangen bei der Verbrennung vo n
Steinkohle, Braunkohle und H eizöl,
von der chem . Industrie und aus Kraftfahrzeugabgasen in die A tm osphäre.
Bei Fahrzeugen ist der jeweili ge A nteil
untersc hiedlich. Nach U ntersuchungen
des Inst ituts für Verbrennungskraftm asc hinen und Kraftfahrwesen der Tech-

Tagesmittelwert

Mittelwert
zwisch en
6 u. 10 h

max . H albstundenwert
Mittelwert

15,0
12,0
15,0
15,0
12,0
12,5
12,5

18
14
17
21

72
88
70
56
88

15
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Berlin
Frank furt / Run dschauhaus
Frankfu rt/H aupt wac he
K arl sruh e
K öln
Mainz
Saarbrücken

nischen U ni versität Wien geben Zweitaktmotoren, wie sie vor allem in
Mopeds eingebau t si nd, erhebli ch größere Mengen an krebserregenden Stoffen ab, als bi sher angenommen wurde.
Danach stammen 36 96 der un verbrannten Kohlenw asserstoffe von Mopeds
und Motorrädern, 60 % von Personenwagen und 4 % von Lastkraftwagen.
Stäube werden überwiegend bei Verbrennungsprozessen im Energiebereic h
em itti ert.

Wie wirken sich diese
Emissionsstoffe auf die Gesundheit
bzw. Umwelt aus?
1

Tafel 6 - CO-Im missions-K onzen trationen (mg/m ') in innerstlldti schen Bereichen an Werktagen

In (3) und (4) sind hierüber um fa ngreiche Angaben ent halten . N achstehend si nd hieraus einige interessa nte
Detail s dargestellt.
Schwefeldioxid reizt die Schleimhäute

Mit zunehmender K fz-D ichte ist mit
ei ner weiteren Dichte' der CO-Immissionen zu rec hnen. Die Z unahme der
Kraftfahrzeuge ist in Tafel 7 aus (21)
dargestell t.

Jahresanfang

1953
1958
1963
1968
1973
1978

Pkw-Bestand
Index
in 1000

910.0
2 782,0
6771,4
11 292,9
16324,0
20377)*

100,0
305,7
744.1
1 241,0
I 793,8
2 239,3

T afel 7 - Zu nahme der Kraftfahrzeuge

=

In Räum en mit geringerer Bevölkerun gsdichte spielt die CO-Imm issionsbelastung natürlich eine untergeordnete
Rolle. Die K onzentrationen in Gegenden mit gerin gem Fahrverk ehr z. B. in
ländli chen Gebieten liegen bei 0,2 bis
0,5 mg/m 3.
Stickoxide entstehen bei Verbrennungsprozessen des Verkehrs, des
H aushalts und der Indu strie. Hinzu
komm en erhebli che Mengen durch den
ständi gen Verbrauch vo n tickstoffh altigem Handelsdünger.
K ohlenwasserslOffe und deren DerZIVILVERTEIDIGUNG 2179
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der oberen Atemwege. Bei verstärkter
Einwirkung wurde eine erhöhte Sterblichkeit und eine deutliche Zunahme
der Erkrankung mit stationärer Behandlung bei älteren M enschen festgestellt . Bei empfindlichen M enschen
ändert sich die Lungenfunktion schon
bel gerin gen K onzentrationen. Maßgebend für Beeinträchtigungen sind
j edoch im all gemeinen die Konzentration und die Dauer der Beeinträchtigungen (siehe Ta fel 8). Die ungünstige
Wirkung vo n Schwefeldiox id verstärkt
sich in Verbindung mit anderen Schadstoffen, insbesondere mit den fast
imm er vorh andenen Schwebstaubkonzentrationen. Pfl anzen reichern den
Schwefel in ihren Blättern an. Der
Schwefel mindert den Chlorophyll gehalt und läßt die Pflanzen verdorren.
N adelhölzer sind dabei besonders
gefährdet, weil sie im Herbst die
Nadeln nicht abwerfen. Daher kommt
das in vielen Städten zu beobachtende
Absterben von N adelbäumen.
Niederschläge von Schwefeldiox id
tragen zu einer Versauerung des Bodens
bei und gefährden dadurch Pflanzen
und im Freien lebende Tiere.
Auf Bauwerk e wirkt sich Schwefeldiox id besonders schädlich aus. Die
Bauhütten der Dome und Münster
»verd anken« einen großen Teil der
ständ ig erford erli chen Renovierungen
dieser Einwirkung. Atmosphärisches
S0 2 löst aus den Baustoffen den K alk.
Es bildet sich dabei der gefügesprengende Gips, der auf den Bauwerken als
weißli ch-heile Schicht erk ennbar ist
(»Zuckerbäckerfassaden«). Ferner beschleunigt es die Korrosion von M etallen. Stahlkonstruktionen, Fassaden und
Fassadenverankerungen sind diesem
Angriff ausgesetzt, der sich in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit und Niederschlägen durch die entstehende Schwefelsäure als »Säurefraß« auswirkt.
S0 2 läßt Textilien und Leder zerfallen und macht Papier brü chig.

K ohlenmonoxid wirkt sich erst in
höheren K onzentrationen bei längerer
Einwirkung aus. Es entsteht bei der
unvollständigen
Verbrennung
von
K ohlenw asserstoffen. Es verbindet sich
mit dem roten Blutfarbstoff H ämoglo-
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bin und beeinträchtigt den Sauerstofftransport des Blutes. Je höher der Prozentsatz, desto größer ist die CO- Belastung. Als kritisch wird ein Blutkonzentrationswert von 2,4 % COHb angesehen.
Bei 5 % COHb ergibt sich eine starke
Minderung der Aufmerk samkeit . 5--9 %
führen zu einer Verschlimmerun g von
H erzkrankheiten; ein Anstieg der Herzinfarktsterbli chkeit ist wahrsc heinli ch.
Bewohner an verk ehrsreichen Straßen, Kraft fa hrer Im dichten Verkehr
und Raucher werden durch CO besonders belastet.
Auch K ohlendioxid (C0 2) entsteht
bei der Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Wie durch S0 2 werden auch
durch C0 2 kalkh alti ge Stoffe beso nders
gefährdet. Es bildet sich dabei das
lös liche
K alziumh ydrogenk arbonat
(CaHC0 3) . D as kalkige Bindemittel
wird ausgelaugt. Bei Stahlbeton kann
dabei der K orrosionsschutz verl oren
gehen.

Stickoxide sind sowohl als M onoxide
(NO) als auch als Stickstoffdi oxide
(N0 2) biologisch wirk sa m . N0 2 hat
j edoch eine viel stärk ere Wirkung als
NO . Beide führen zu stark en Reizungen
der Luftwege und beeinträchtigen die
Sauerstoffaufnahme des Blutes . Hierdurch wird eine Senkung des Sauerstoffparti aldruckes im Blut und im
Hirngewebe bewirkt. Je höher die K onzentration, desto stärk er ist die Wirkung. Gerin ge K onzentrationen können
zu Störun gen der Lungenfunktion,
höhere zu Bronchitis und sehr hohe
(über 280 mg/m 3) zu Lungenentzündunge n mit tödlichem Au sgang führen.
3-4 mg/m 3 über mehrere Stunden
bewirken dasselbe wie eine Bergwanderun g von 200 auf 1000 m .
Gefährdet sind besonders Lungensowie Herz- und Kreislaufkranke.
An den Gebäuden werden durch
Stickox ide Bauteile aus Kunststoffen Fassaden, Fenster, Dachrinnen, Türen
etc. - besonders angegriffen. Bereits
0,4 mg/m 3 bewirken eine Versprödung
und chemische Umsetzung von Kunststoffen. Textilfaserstoffe können sich
rötlich ver färben. N0 2 absorbiert das
Sonnenlicht und führt dadurch zu einer

gebli chen Trübung der Luft .
N0 2 zersetzt sich unter der Einwirkun g von Sonnenlicht sehr schnell in
NO und
und führt dann zusamm en
mit K ohlenwasserstoffen und anderen
Luftverunreinigungen zur Bildung von
Ozo n und Peroxiden.

°

Ozon und bestimmte Peroxide wurden als Schadensursac he für großräumig auftretende Pfl anze nkrankheiten
(Z wergwu chs, x-Krankheit bei N adelhölzern etc.) festgestellt. Ozon bee inträc htigt die A tmung durch Schädigun g
der Lunge. Durch Störun g der Infektionsabwehr kommt es verstärkt zu
Bakteri eninfekti onen der Lunge. Schäden am Lungenepithel von Tieren wurden bei einer 4-stündigen Inh alation
von 2 mg 03/m 3 Luft beobac htet. N ac h
20-stündi ger Inh alation treten Lunge nödeme und bei D auerbelastung sc hwere
Lunge nerk rankul1gen auf. A ußerdem
wird die Entwicklun g vo n Lungentumoren besc hleunigt.
Bedeutende W erk stoff- und M ateri alschäden wurden bei T ex til fa rbstoffen,
gedehntem N aturk autschuk und ungeschützten Elastomeren festgestellt.
Letztere können schon bei einer 03 K onzentration
von
20- 40 mg/m J
geschädigt werd en. Der Ozongehalt in
einigen Städter) ist in den T afeln 9 und
10 dargestellt l
Bestimmte KohlenwasserslO.fle wie
Benzo(a)pyren gelten als Substanzen,
die schon in minim alen K onzentrationen krebserregend wirken. Diese Stoffe
sind in Verbrennungs rü ckständen wie
Ruß und Teer, in bestimmten Mineralölen und im Z igarettenrauch enthalten.
Die bi ologische Wirkung der Stäube
ist abh ängig vo n der K orngröße und der
Zusammensetzung. Schwebstaub einer
norm alen Luft über einer Stadt enthält
eine Fülle tox ischer Stoffe. Die eingeatmete Luft kann daher für M ensc h und
Tier gefährli ch sein .
G erin gere K onzentrationen können
bei Kindern Erkrankungen der Atemwege, mittlere bei Rauchern Langzeitwirkun gen herv orrufen. Bei hohen
K onzentrationen wurde in V erbindun g
mit Schwefeldiox id ein Ansteigen der
Anzahl der T odesfälle festgestellt .
Besonders gefährdet sind bei St aubeZIVILVERTEIDIGUNG 2179
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missionen Raucher und Patienten, die
an Bronchitis leiden.

Ist eine Erhöhung der Emissionen zu
erwarten?
Die Emissionsbelastung hat sich in
der Bundesrepublik in den letzten Jahren größtenteil s verrin gert. Dies lassen
auch die Schätzwert e fü r 1980 in Tafel
2 erk ennen. Diese V errin gerun g ist
nicht zul etzt eine Au swirkung der T ALuft ([6) und [7), einer ersten V erw altungsvorschrift zum Bundes immissionsschutzgesetz, in der die in T afel I1
aus [2) angegebenen Emissionsgrenzwerte festgelegt wurden.

Sind Verbesserungen der
Luftverhältnisse durch eine
entsprechende Bebauung oder
durch bauliche Vorkehrungen
möglich?
Ü ber die Reduzierun g der Emiss ionsstoffe hinaus sind es natürli ch nach [9)
und [IOJ auch bauliche M aßnahmen,
welche die Luftverh ältnisse beeinOussen.
Der menschliche Körper hat sich Im
L aufe der Jahrhunderte so an die
Bedingungen
unserer
A tmosphäre
angepaßt, daß schon relati v gerin gfü gige Änd erun gen in der Besch affenheit
der Luft zu gesundheitlichen Schäden
führen können. Neben den oben
geschilderten Emissionen treten z. B.
solche Ä nderungen bereits auf, wenn
eine Z usamm enballung von Gebäuden
oder eine sonstige ungünstige Bebauung erfolgt.
Die noch immer in M ode befindl ichen weißen Häuserfassaden stammen

Max imaler 3-Stunden-Wert
Mai
Juni

Meßstelie

1975
Mannheim-SUd
Mannheim-Mitte
Mannheim-Nord

( ~g

206
223
62

1976
Mannheim-SUd
Mannheim-Nord
Mannheim-Mitte
Karlsruhe-Mitte
Karlsruhe-West
Freiburg

271
194
171
215
264

336
458
543
358
310

Schwefeldiox id
Kohlenmonoxid
Stickstoffdiox id
StIckstoffm onox id
Schwefelw asserstoff
Chlorw asserstoff
Fluorw asserstoff
Staubniederschlag
Staubkonzentration

Ei nheit

mg/rn'
mg/rn '
mg/rn '
mg/rn'
mg/rn'
mg/rn'
mg/rn '
mg/m' /Tag
mg/rn'

Aug.

Sept.

326
235
139

296
198
396

181
154
358

432
310
360
218
422
129

288
152
233
166
31 5
71

157
11 2
167
101
240
49

Tafel 9 - Ozon-Meßergebnisse aus Baden-WUrttemberg

aus Klim azonen mit ex trem stark er
Sonneneinstrahlung. W eiß reOektiert
im Bereich des sichtbaren Lichts, trägt
daher nur wenig zur K onvektion und
Mik rozirkul ation bei. Leichte Rottöne
bei W änden und Dächern wären aus
dieser Sicht eher zu empfehlen.
0 3 (~ g /m ')

Ort

660
640
630
600
560
550
375
375
365
355
300
21 5

Mannheim
Los Ange1es
Tokio
Milwaukee
Sidney
Toront o
Frank furt
Bonn
Nizza
London
San Francisco
Göteborg

Tafel 10 - Beispiele fUr maxi mal festges tellte
Ozon konzentrationen
(Halbstunden- bzw. Stundenmittelwerte)

Welche gesetzlichen Möglichkeiten
gibt es in diesem Bereich?
Bei der Bedeutung der Luftverh ältnisse für das W ohlbefind en der Bewohner sind sowohl die K enntnisse über die
Wirkungszusammenhänge als auch die
konsequente Umsetzung der Erkenntnisse in die Prax is erforderli ch. Dies
kann im Bereich der städtebaulichen
Pl anung letztlich nur über die D arstellungen und rechtsverbindlichen Festsetzungen in Bauleitplänen geschehen .
Im Hinblick auf eine Erh altung oder
Verbesserung
der
Luftverh ältnisse
sollte im Rahmen von Raumordnun g
und Bauleitpl anung den siedlungsbedingten Luftveränderun gen zunehmend Beac htu ng geschenkt werden.
Hierbei ist z. B. von folgendem auszugehen:
I ) Der § I Abs. I des Raumordnungsgesetzes weist darauf hin, daß bei allen
TA Luft 1964

TA Luft 1974
Stoff

0 3m')
Juli

Langzeit-, Ku rzzeiteinwirkung

0.14
10,0
0,10
0,20
0,005
0.10
0,002
0,35
0.1 0

0,40
30,0
0,30
0,60
0,01
0,20
0,004
0,65
0,20

Übergan gsvorschri ft *),
Langzei t-, Kurzzeiteinw irkung
0,50

0,01

0,02

0,003
0,50

0,006
1,0

Langzeit-, Kurzzeiteinwi rkung

0,4
nicht
1
1
0, 15
nicht
nicht
0,85
nicht

0,75
fes tgelegt
2
2
0,3
festgelegt
festgelegt

1.3
festgelegt

Tafel 11 - Emlssl9nsgrenzwerte in der TA-L uft 1964 und 1974
ZIVILVERTEIDIGUNG 2/79
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Pl anungen und M aßnahmen die natürli chen Gegebenheiten zu beachten sind .
2) N ac h § l A bs. 6 der Neufassung des
BB auG gehört es zur Au fgabe und zu
den Grundsätzen der Bauleitpl anung,
eine menschenwürdige Umwelt zu
sichern . Bei der Aufstellung der Bauleitpl äne sind vor allem auch die natürlichen Gegebenheiten, die Entwi cklun g
der Landschaft , die Erh altung und
Si cherun g der natürlichen Lebensgrundl agen, insbesondere des Bodens,
des W assers, des Klim as und der Luft ,
zu berü cksichtigen.
3) Eine Präzisierun g gibt der Städtebauberi cht 1975 der Bundesreg ierun g in
den K apiteln »Luftverunreinigun g«,
»St adtklim a« und »Zuordnun g vo n
bebauten und begrünten Fl ächen«

(S.38- 40).
4) Der Deutsche Rat für Stadtentwicklung hat mit Besc hluß vo m 29. 6. 1973
empfohlen, die Forschung über die
Beeinflussung des Klim as durch Urbanisierun g und Landsc haftsveränderun g
zu intensiv ieren.
Klim averbesserun gen sind
nicht
direkt rechtlich verankert. Dies würde
sonst darauf hin auslaufen, daß einzelne
Klim afaktoren als Ford erun g gestellt
werden. Es ist vielm ehr so, daß im
Bundesbaugesetz und in den Landesbauordnun gen die M öglichkeiten gegeben sind, Bepfl anzungen zu erh alten,
erforderlich e Bepfl anzungen durch
Pfl anzgebote, d. h. Vorschriften über
die Begrünun g, festzu setzen. Bebauungsdichte und Baugröße, Stellpl ätze
etc. können vorgesc hrieben und z. B.
auch bepfl anzte Flächen über unterirdischen Garagen gefordert werden. Mit
der Novell e zum Bundesbaugesetz wurden die pl anungsrechtlichen M öglichkeiten zur Verbesserun g des Stadtkli mas erw eitert. Z um einen wurden in
den erw eitert en Leitsätzen der Bauleit planung die Berü cksichtigung der
natürli chen Gegebenheiten sowie der
Entwicklun g der L andschaft und die
Landschaft als Erholungsraum , die
Erh altung und Sicherun g der natürli chen Lebensgrundl agen, insbesondere
des Bodens, des W assers, des Klim as
und der Luft, ausdrücklich angesprochen und zum anderen der gesetzliche
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K atalog zul ässiger Festsetzungen im
Bebauungspl an erw eitert. Die Gemein den können danach Bau- und Pfl anzgebote aussprec hen.
Bei neuen Bebauungspl änen und
soweit sie noc h nicht realisiert sind,
auch bei vorh andenen rec htskräfti ge n
Bebauungspl änen sollte daher zur
Erh altung des W ohnwert es der vorh andenen Bebauung und zur Verm eidung
Wirtschaftli cher und soz ialer Rü ckwirkun gen ein vernünfti ger und klim agerec hter Städtebau angestrebt werden.
Da mit zunehm ender Bebauungsdichte
die Temperaturen rasch ansteigen,
sollte die Bebauungsdichte etwa 60 %
ni cht überschreiten.
Auf der Grundlage von Erfahrungen
wurden folgende Kriteri en zur Beurteilung der Bauleitpl äne und der Bebauungspl äne entwickelt :
I ) Erh altung der Luftströmung, d. h.
keine D ämpfung der Windgesc hwindigkeit durch bauli che M aßnahmen,
2) Erh altung der vorh andenen Luft austauschbahnen durch äußerst zurü ckh altende Bebauung,
3) Erh altung
lokaler
Strömun gen
bodennaher K altluft ,
4) Verbesserun g der Fri schluftzufuhr,
5) Erh altung der Grünfl äc hen,
6) Verrin gerun g der K ondensationskern e durch Vermin derun g der. Luft verschmutzung,
7) Verminderun g
der
Aufheizung
bebauter G ebi e t e~ Absc hw ächung von
W ärm einseln,
8) Verm eidung vo n Verä nderun gen,
die einen W ärm estau hervorrufen,
9) Verm eidung der Verd ichtung vo n
Wohn gebieten in A kkumul ationsräumen.

Was bedeutet "Klima« und was hat
es mit den Luftverhältnissen zu tun?
Unter dem Klim a eines Ortes wird
der mittlere Zustand der atm osphäri schen Elemente wie Temperatur, Wind,
Luftfeuchte und des A erosols verstanden. M essungen »des Klim as« gibt es
ni cht. Es können imm er nur einzelne
Elemente des Klim as gemessen und
beobachtet werd en.
Die wesentli chen Ursachen, die zur

A usbil dung eines eigenen St adtklim as
führen, liege n in der tiefgreifenden Veränderu ng des W ärm ehaushaltes und
des örtli chen Windfeldes. D az u kommt
die o. g. A nreicherun g der St adtluft ,
durch Indu strie, H ausbrand und Verkehr. Aber auch die Beschaffenheit und
Form der Geländeoberfl äche und die
Feuchtigkeit sind bei der A usprägun g
eines Stad tklim as beteiligt.

Wie kann sich eine Bebauung
auswirken?
Die Frauenhofer-Gesellsc haft, Insti tut für Bauphys ik in Stuttga rt , hat die
Veränderun g des thermi sc hen Mikroklim as durch Bebauung untersucht und
dabei festgestellt , daß, je nac h den thermisc hen U ntergrund eigensc haften, natürli che, unbebaute Fläc hen erh ebliche
Temperaturuntersc hiede bei somm erli cher Sonneneinstrahlung aufweisen
können. Gras fl ächen bl eiben in der
Regel wese ntli ch kühl er als Ac kerböden, und zwar nicht nur an der Grenzfl äc he selbst, auch auf die Luftsc hi chten oberh alb der Grenzfl äche übert rägt
sich der A bkühleffekt. Ferner wurde
dabei ermitt elt , daß sich der Einfluß der
Bebauung in einer Veränderun g der
W ärm eleitun gs-, W ärm espeicherun gsund
Strahlungseige nsc haften
des
Untergrund s, der strömungstechni sc hen Rauhigkeit des Bodens, der Oberfl ächen feuchte auswirkt. Letztere geht
gegenüber unbebautem Gelände umso
stärk er zurü ck, j e weit er die Bebauung
fort sc hreitet. Städte ändern die Temperatur imm er nur in einer Richtung, zur
wärm eren Seite hin .
Bei starken Lu ftbewegunge n ist ein
Luft austausch größtenteils gewährleistet. Probl ematisc h ist j edoch die Sac hlage bei Hoc hdru ckwetter und Windstille, d. h. bei austauscharm en W elterlagen. Dann ist eine Stadt in der Versorgung mit Frisc hluft auf sich und ihre
nähere U mgebung angewiese n. Es
hängt vor allem von einer vernünfti gen
Stadtpl anung ab, ob diese M öglichkeit
erh alten bl ei bt , verbessert oder verbaut
wird .
Die Bedeutung einer solchen Pl anung wird dadurch deutli ch, wenn man
bedenkt, daß etwa die H älfte all er W etZIVILVERTEIDIGUNG 2/79

Ö I in der Luft
terl agen in der Bundesrepublik vom
Hochdru ck beeinflußt wird .
Diese sogenannten In versionswetterlagen können wie rol gt beschrieben
werd en:
I ) Die Temperatur nimmt mit der
H öhe zu, d. h. am Boden befindet sich
kalte Luft , darüber wärm ere.
2) Es kommt tagsüber zu keiner Erwärmung der bodennahen Luftschichten
3) Die
Windgeschwindigkeit
der
bodennahen Luftschicht ist kl ein (etwa
unter 3 m/ s)
4) Es rallen keine Niedersc hl äge, die
die Schmutzteilchen aus der Luft entrern en könnten
5) Die obi ge n Bed ingungen bestehen
über 2 Tage .
Städte sind gern . T arel 12 aus [9] bis zu
10°C wärmer als die sie umgebende
L andsc hart.

T S- U

(max)

Einwohnerzahl

6° C

10000
100 000

8° C
10° C

1000000
\0 000 000

4° C

T afel 12 - Maximale Temperaturdifferenz
Stadt-Umland
nach OKE (1972) fUr europäische
Städte

Bei Sonneneinstrahlung beträgt z. B.
die Temperatur einer Rasenfläche 2r e,
von geteert en Pl ätzen und üblichen
H allend ächern 45-50°C. Bei K iesdächern können bis 60°C und bei schw arzen Bitumenpappen bis 90°C entstehen.
Die geringere Vegetation und die stark
reduziert en Versickerungsflächen im
Stadtbereich bew irken eine geringere
Feuchtigkeit der Lurt. D agegen können
pro m 2 Bodenfl äche 50 bis 200 I W asser
gespeichert werden. Bäume bzw. W ald
haben eine große Filterwi rkun g. Die
W aldluft enthält 200 bis 1000 mal weniger Staub und Ruß (Kondensationskerne) als Luft über den Städten. Durch
diese K ondensationskern e ist die Häufigkeit von Nebeln im Sommer um
30 %, im Winter um 100 %, die Bewö lkung um 10 % größer. Dadurch sind
auch die Niederschl agsmengen höher
und die Regentage um 5- 10 % und die
ZIVILVERTEIDIGUNG 2179

Gewittertage um 15-20 % häufiger.
Die sich bildende Dunstglocke über
einer Stadt - in extremer Form als Smog
beze ichnet - setzt die Helligkeit herab
und vermindert die Strahlung und die
Sonnenscheindauer. Die ultrav iolette
Strahlung ist dadurch im Sommer um
15 % und im Winter um 30 % niedriger.
Nach stark er Einstrahlung am T age
kann es während des Abends und der
N ac ht zu ei nem Hitzestau komm en.
Die größere Oberfläche und Rauhigkeit
einer städtischen
Bebauung
bew irkt durch die erhöhte Bode nreibung eine V errin gerung der Windgesc hwindigkeit bis zu 75 %. Dies ruhrt
zu einer Verminderung des Luft austausches und damit der Lufterneuerung.
Hierdurch wird der CO-Gehalt in den
Straßen und vor allem in tierer liegenden Verkehrsbereichen (U nterrü hrungen etc.) erheblich erh öht.
Die Verringerung der Vegetationsflächen etc. durch eine Bebauung ist größer, als all gemein angenommen wird .
Selbst bei Gartenstädten gehen 40- 50 %
der Fläc hen rür Straßen, Zurahrten,
Parkpl ätze und Garagen, H äuser und
Freisitze verl oren. In der Nähe von
Hoch häusern kommt es zu starken
Zunahmen von Windböen durch Wirbelbildung. Hierdurch können Sc horn stein abgase aus den nied ri gen Gebäuden in Bodennähe verrrachtet und
andererseits Staub vom Boden aurgewirbelt werden .

• Smog: englisches Wort für Rauch. Nebel _ das sich aus
den belden englischen WOrtern smoke (Rauch) und fog
(Negel) zu sammensetzt.

llteralur

I I I Umweltsch utz. das mweltprogramm der Bundesregierung
121 Umwelt bericht 1976 - Fort schreib ung des Um welt programms der Bundesregierung vom 14. 7. 76
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1977
Umweltbundesamt Berlin
•
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vom 24. 7. 1978
151 TA Luft vom 28. 8. 1974 - Erste Verwaltungsvorschrift
zum Bundesimmissionsschutzgesetz - Technische A nleltung zur Reinh altung der Luft.
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171 Mitteilungen des Insti tut s fü r Bautechnik. Heft 3/76
181 Stndtebauliche Forschu ng - Zuord nung und Mischung
vo n bebauten und bcglilnten Flächen - Heft 03 .044
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euchen, N aturgewalten, Kriege und tec hnische
K atas troph en haben schon immer die Entwicklung
der M enschheit bestimmt. Ganze Generationen wurden
von ihnen geprägt. Viele Erscheinungsformen des
menschlichen D aseins werden vom Abwehrkampf
gegen die Katas trophen bes timmt : das Wohnen, das Reisen, die Entwicklung der Technik, der M ed izin usw.
Di e Gesc hichtssc hreibung würdigte diese K atas troph en
sc hon in ihrer frühesten Zeit. Die Berichte wurden oftmals auch durch Illustrati onen ergänzt. Kürzlich nahm

S

sich nun eine vom Bundesverband für den Selbstsc hu tz
veranstaltete Ausstellung »Schutz und W ehr - Selbsthi l fe durch die Jahrhunderte im Spiegel ze itgenöss isc her
Illustrationen« des Th emas an . In Anwesenheit za hlreicher Persö nlichkeiten des öffentlichen Lebens wurde die
Ausstell ung im Historisc hen Ratha us der Stad t Kö ln m it
Referaten von Staatssekretär Dr. Gün ter H artkopf vom
Bundesinnenm inisterium und von Oskar Lafontai ne,
dem BVS-Präs identen, eröffn et.

Ausstellung »Schutz und Wehr«
Di e Auss tellung »Schutz und W ehr« hatte
das zur Ve rfü gung stehende M ateria l, das
durch einige ori ginelle St ücke aus dem Feuerw ehrmu seum in Fu lda ergänzt werde n
konnt e, nac h th ematischen Ges ichtspunkten gegliedert : Kat astrop hen, Kü stenschutz,
Feuerbekämpfung, Geschichte des f1 c1 fens.
Di e Sintnut soll die erste K atast roph e
gewesen sein , die in den Sagen der Völker
nahezu immer wieder auftaucht. M yth en
erzä hlen vo n ihr in Europa, allen Teilen
Amerikas, in Ägy pt en, A ustralien und Polynesien, in I ndien, Kasc hmir, selbst in Tibet.
Immer nur waren es wenige M enschen, die
sic h vor den Fluten retten konnten. Sie fan -
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den zumeist auf den Bergen Z uflucht oder
überlebt er. die Katastrophe in Boo ten. N oc h
heute streiten sich die Wissensc haftler, ob
die ge fu ndenen Beweise eine solch e I nterpretation der U rk atastrophe zulasse n. Diese
vermutli ch größte K atas troph e aller Zei ten
wu rde wa hrsche inlich durch M eteoritenniedersc h läge, Erdbeben und Erdbewegu ngen
mit V ul kana usbrüchen größt en A usmallcs
und ki lometerhohen Flutwellen veru rsac ht.
Schutzmöglichke iten dürfte es in jener Zei t
ka um gegeben haben.
Dazu bedrohte das Feuer die mensc hlichen Siedl ungen. Au s der Assyre rze it um
850 vo r C hristu s soll die [i1t es te bekannte

Darstellung des Feuerlöschens stammen, die
als A labas terrelief in einem Palast bei Nin ive
gefunden wurde. 300 Jahre später soll nach
den bisheri ge n historisch en I nform ati onen
in der H aupt stadt des chines ischen Reiches
Sun g nac h einem G roßbrand erstmal s eine
Feuerschut ztruppe aufges tellt wo rden sein .
Gegen die Großkatastrophen der Antike

Unser Bild zeigt v,Ln ,r, Ministerialdirektor Hans-Dieter Wedler, Staatssekretär Hartkopf u. Arthur Franke,
Direktor des BVS.
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Ausstellung

gab es keinen Schutz und auch keinen
erk ennbaren organisierten " Selbstschutz«.
Zu meist bli eb den M enschen nur die M öglichkeit der Flucht vor Vulkanausbrü chen,
See- und Erdbeben, die in der Lage wa ren,
ganze Kulturen zu ze rstören. So verni chtete
zum Beispi el der A usbru ch des Th era-Vu lkans um unge fähr 1500 vo r Christu s die
gesa mte minoische Kultur auf Kreta.
W ährend die Naturkatastroph en zumeist
unerw art et kamen, ent wicke lte sich gegen
Feuersbrü nste
bald
eine
organisierte
Abwe hr . Die ersten Sc hutzmaßnahmen
gegen Flammen und Feuer waren Begleitersc heinungen der Kriegstechni k, die den
Flammen- und Fe uereinsa tz zu ihren
K ampfmitteln zä hlte, etw a bei Belagerun gen
vo n Fes tun gen. I-lieraus resultierte sc hließlich die Entwicklun g der Leiter, die in Ä gy pten er tm als um 300 vo r Christu s im
Fest ungsbau eingesetzt wurde.
Al s größte Brandkatas troph e des Al tertum s gilt der Brand des Jahres 64 nach Christu s. K ai er Nero, dem vo n der Geschichtssc hreibun g Brandstiftun g zur Last gelegt
wird, verbot einen planlosen Wiederaulbau
der Stad t Rom . Dabei spielten feuerschutztechnische A spekt e ei ne nicht unerhebli che
Rolle.
Ein we iteres bekanntes Beispiel aus der
A ntike für eine K atastrophe größeren A usmaßes ist der Au sbru ch des Vesuvs vom
24. A ugust 79 nach Christu s, dem angeblich
2000 Bewohner der dem V esuv vorgelagerten Ort sc haft Pompeji zum Opfer fielen.
M aßnahmen zum Schutz der Kü stenlän-
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der gegen gro ße Strumfluten wurden bereits
im Mittelalter ergriffen. Schon im el ft en
Jahrhundert waren an der deutschen Nordseekü ste Deiche ent standen, die noch heut e
in ihrem Verlauf Gü ltigkeit haben . Große
Sturm fluten des Mi tt elalters im Kü stenbereich der Nordsee lassen sich auf die Jahre
1164 und 1277 datieren. Die Übersc hwe mmungen der Flut von 1164 schufen so den
heutigen Jadebu se n. Im Mittelal ter und in
der Neuzeit wurden zwa r Immer neue
Deichanlagen erri chtet, aber es fehlte eine
sys temat ische Beobac htung der Naturelemente. W ett ervorhersagen gehörten in den
Bereic h der M ärchen oder der Th eologie.

Auch die Vo rso rge gegen Erdbebe n war
wenig erfolgreich. Erst mit dem Begi nn
un eres Jahrhunderts wa ren mit dem Seismographen des Götti ngers Emil Wi echert
die Bedingungen für eine exakte Beobac htun g vo n Erdbebenstößen erfüllt , die dan n
auch beschränk te Vo rh ersage n erl aubte. Die
Erdbeben in früh eren ZeHen hatten oft
Zehntausende von Toten ge fordert, ob 334
in A ntioc hia in Syrien, 893 In Indien, 1556
in Chin a, 1692 in Jamaica oder 1755 in lissabon.
D ie K atastrop hen vo n Sa n Francisco,
M ess ina und Tok io - in diesem Jahrhundert
- zeigten in ihrer Gewal ti gkeit , daß es in der
modern en Zeit immer noch kein en perfekten Sc hut z vor den N aturelementen gibt ,
deren verh eerende Wirkun g durch die ständig wachsende Bevölkerun gsd ichte permanent ve rstärkt w ird . Der K ampf gegen die
K atastrophen, die Vorwarnung und die
Mögl ichkeit en des Selbstsch utzes sind m it
der Entwicklun g der Techni k effek ti ver
geworden. Di ese Schu tzmöglichkeit en. auf
alten Prin zipien au fbauend, sind im Laufe
der Zeit verbessert worden .
Wenn de r Bundesverband für den Selbstschutz es sich zum Z iel gesetzt hatt e, einen
historisc hen Ent wick lungsga ng in großen
Zügen aufzuzeige n, so ist ihm dies mit seiner A uss tellung »Schutz und W ehr - Selbsthilfe durch die Jahrhundert e im Spiegel
zei tgenössisc her Illustrati onen« gelungen.
Die in der A usstellung präsentierten ze it genöss ischen Dokumente we rden in jener
Zusammenstellung ers tm als der Öffentli chkeit vo rges tellt.
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BVS-Service hilft
Veranstaltern
Eine Fülle vo n VortragsveranstallUngen, kombinierbar mit themenbezogenem Filmm aterial, bietet der Bunde verband für den Selbstschutz allen Verbänden, Organisationen, Behörden, Betrieben, Ve reinigungen, Schulen und anderen Z usammenschlüssen an. Jeder dieser
Vorträge, angelegt auf durchschnilllich
45 Minuten, befaßt sich mit wichtigen
Gebieten der zivilen Verteidigung. Die
Dienststellen des Bundesverbandes für
den Selbstschutz erteilen j ederzeit Auskunft über Einzelheiten. Interessenten
können sich unmillelbar an den »BVSServ ice, Eupener Str. 74, 5000 Köln 41 «
wenden oder an die örtliche BVS-Dienststelle, deren Anschrift dem Telefonbuch
zu entnehmen oder bei der Gemeindeverwaltung zu erfahren iSt. Von dort
kann auch der V ortragskatalog ange fordert werden .
Selbstschutz,
Katastrophenschutz,
Zivilschutz, Zivilverteidigung, Selb thil - .
femaßn ahmen u. a.m . sind die Them en,
die von den Vortragenden, ausnahmslos
hochqualifiZierten Fachkräften, vermit telt werden. Mit Di ku s ion und einem
Film la en ich so fast mühelos lebendige, aktu elle V ortragsabende ges talten.
Einige Beispiele aus dem Vortragskatalog zeigen die Vielfalt der M öglichkeiten deutlich auf. U nter dem Titel »Allein
gegen Gefahren?« ergänzt vo n dem
Peter-von-Zahn-Film »und wer hilft
dann«, zeigt der Vortrag »V I « auf, was
jeder Bürger schon heute, vorbeugend
und abwehrend, zu seinem persönlichen
Schutz tun kann . Das Bild wird abgerun det durch ei ne Darstellung der Zuständigkei ten der Gemeinde bei der organiierten Gefahrenabwehr.
Welche Aufgaben der Katastrophenschutz erfüllt und wer wo als Mitarbeiter
tätig werden kann, sagt der Vortrag
»Notruf I 10, Feuerwehr I I 2«, für den
der 35-Minuten-Film »Schutzbündni s«
bereitgehalten wird . (Vortragsnummer
»V 2«.)
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Seit 1945 wurden mehr als 100 kriegerische Ause inandersetzun gen registriert.
W as in der Bundesrepublik Deutschland
vorsorglich an humanitärer Leistung
vo m St aat, von den Ländern und
Gemeinden und vo n vielen aktiven Bürgern getan wird, um dem Überleben in
der K atastrophe ei ne Chance zu geben,
erl äutert der Vortrag »V 3«, für den - wie
für fast sämtliche sonsti ge Vorträge auch
- Filme zur Verfü gung stehen.
Einen Überbli ck über alle M aßnahmen der zivilen Verteidigung in der Bunde republik Deutschland vermillelt der
Vortrag »V4«, über den pri vaten Schutzraumbau der Vortrag »V5« .
»Probealarm« heißt der Film, der den
Vortrag »W enn die Sirenen heulen«
ergänzt. Die Zuhörer werde n über Aufbau, Gliederung und Funklionsabl äufe
des W arndienstes, die Nutzung der militärischen Luftraumüberw achung, die
Erarbeitung der Luft - und ABC-Lage
und viele wellere interessante Fakten
die er humanit ären Einrichtung des
Bundes informiert. Anzufordern ist der
Vortrag unter ),v6«.
Seil Hiroshima ist die technische Entwicklung nuklearer W affen beängstigend
vorangesch ritten. Selbst kleinere Länder
streben den Besitz vo n At omsprengkörpern an. Grund genug, sich einmal über
die Wirkun gen dieser furchtbaren W affe n unterri chten zu las en. Wer Beurteilungsgrundl agen gew innen will, muß
den V ortrag »Die Wirkungen vo n AlOmsprengkörpern« hören. Drei Filme zur
Auswahl stehen ergänzend zur Verfügung (»V 7«).
Gefahren aus der Retorte- biologische
und chemische Substanzen werden vo n
vie len Ländern entwickelt. Der Vortrag
»V 8« informiert über biologische und
chemisc he K ampfmillel, wie sie wirken,
und wie man sich vor ihnen am bes ten
schützt.
»Konve ntionelle W affen« unserer
Tage sind nur noch bedingt mit denen
des Zweiten W eltkriegs zu vergleichen.
D as erfährt man aus dem Vortrag »Die
Wirkun gen konventioneller Waffen«, in
dem über lasergelenkte Flügelbomben,
TV -Bomben, Lenk- und M arschOugkörper, denkende Minen, Aufkl ärungssensoren (di e auf menschliche Eiweißmoleküle reagieren oder Fahrzeuge tählen)
berichtet wird; von bekl emmender Spannung, auch wenn dieser Vortrag (»V 9«)
nur ohne Film angeboten wird .
Insgesamt mit mehr al einem Dutzend VorschJägen wartet gegenwärtig der
Bundesverband für den Selbstschutz auf.
Denkbar ist mithin sogar, daß sich daraus ei ne Veransta ltungsreihe aufbauen
läßt, die einen umfassenden Gesamt-

überbli ck über die Gefahren vermittelt,
die den Bürger heute bedrohen - vo m
Alltagsunfall bis zur Kriegskatastrophe.
Da achdruck darauf gelegt wird, nicht
nur ungeschminkt zu zeigen, wie sehr
Sicherh eit , Gesundheit und Leben de
Menschen gefährdet sind, sondern zugleich auch dargelegt wird, wie die ziv ile
Verteidigung tatkräftig hilft , die Auswirkun gen zu vermindern, ist das Vertragsangebot des Bundesverbandes für den
Selbstschutz ein Stü ck bürgern aher
Lebenshilfe.
Der ei ngangs erw ähnte Vortrags katalog erleichtert den Veranstaltern, die
Au swahl zu treffen.

Neues Gütezeichen:
RAL-RG 611
Seit 1959 wurde die Gü tes icherung von
Feuerschutztüren im Industrieverband
Tore, Türe, Zargen e. V . praktiziert.
Nunmehr haben sich jedoch die industriellen Hersteller die er Spezial-Branche zur )>G ütegemeinschaft Feuersch u tzabsch Iüsse und Schu tzrau mabsc hlüsse e.V .« zusammengeschlossen.
Sie trage n damit den erhöhten Anforderun gen Rechnung, die die neues ten
technisch-wis en chaftli chen Erkennt nisse beim Brandschutz zur Abwehr vo n
Personell - und Sachschäden stellen. D as
äußere Zeichen der neu konstituierten
Gütegemeinschaft ist das Gütezeichen
RAL-RG 6 11. Die Hersteller dieser
Gütegemein chaft gehen bei ihren Qu alilätss tandarels über die behördli chen
Mindestanforelerun gen hinaus.
Zum Vor ilze nelen wä hlten die M it glieeler der neuen Vereinigung Gustav
Riexi nger. Ih ren Silz hat elie )>G ütegemeinschaft Feuerschutzabsch lüs e« in
Hagen.
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Stellungnahme zu »Groß schutzräume als M ehrzweckbauten in
unterirdischen Anlagen des
Strqßenverkehrs« von Dipl. -Ing.
O. S chaible, »Zivilverteidigung«,
N r. 4, /9 78.
Im A bschn itt C wird vom Verfasser
die Notw endigkeit und Vertretbarkeit für
den Einbau einer Schutzluftanlage an
angenommenen Kriegsbildern gemesse n.
Dabei wird die W ahrscheinlichkeit einer
W affenwirkung der gewünsc hten A uswirkung au f die Schutzraumkonzeption
angepaßt. Da jedoch beim Einsatz chemischer K ampfstoffe gerade mit nü chtigen L uftkamp fstoffen gerechnet werden
mu ß und auch radioakti ver Niederschlag
(Fallout ) infolge eines Kernwaffeneinsatzes nicht ausgeschlossen werden ka nn ,
muß j eder Schutzraum über eine Schutzbelü ftu ngsanl age verfü gen, die alle
Schutzrauminsassen im Zeitraum dieser
W affenwirkungen mit gereinigter A temluft versorgt.
U nter Berü cks ichtigung zusätzlicher
Brandbelas tung infolge konventioneller
W affen können bei außenluft abh ängigen
Schutzbelüftungsanlagen zu r Abküh lung der Zuluft nur solche Systeme verwendet we rden. die einen Sandfilterteil
als W ärmepuffer enthalten. wie
- Sand,hauptfilter
- Sand vo rfilt er und Raumfilter.
A ltern ati v kann eine Luftregenerationsanlage ve rwendet werden, we nn eine
au ßen lu ft unabh ängige W iederau farbeitun g verbrauchter A temluft erfolgen
soll.
Dr. Schles inger

Neue Öltagebuch- Verordnung
Für die Führung der Öltagebü cher an
Bord vo n Seeschiffen gilt eine 'neue
Regelung. Sie ist gekennzeichnet durch
eine wese ntliche Erweiterun g der eintragu ngspni chligen A ngaben. H ierdu rch
wird es künftig leichter sein , ve rbotswidri ges A bl assen vo n Öl vo n Seeschiffen
festzu stellen und zu ahnden.
Die bereits in Kraft getretene »V erordnung des Bundesministers fü r ~er ke hr
vo m 27. Febru ar 1979 über das Oltagebuch« (BGBI. I. S. 229) lös t die entsprechende Verordnung vo m I. A pril 1968
ab und und schreibt für Schiffe unter der
Bundesnagge das Führen neuer Öltagebü cher vor. Die Verordnung ergeht in
Durchführung der mit Gesetz vO I11 22 .
D ezember 1978 angenommenen A nderun gen des Ölverschmutzu ngs-Übereln-
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kommens vo n 1954, die inzw ischen völkerrechtlich in Kraft getreten sind.
D anach ist das A blassen vo n Öl fü r Tanker und andere Seeschi ffe im A bstand
vo n 50 sm vo n den Kü sten total, im
übrigen we itgehend verboten. Z ur wirksameren Durchsetzung dieses Ve rbots
wa r die Ein führung wesentlich verfei nerter Öltagebücher erforderlich.
Die Zahl der eintragungspni chligen
Vo rgänge wurde bei Tankern von 27 auf
45, bei anderen Schi ffen von 14 auf 22
erh öht. Neue geforderte Eintragungen
sind bei Tankern insbesondere A ngaben
über die Übernahme der Ölladung, ein
etw aiges U mpumpen der Ölladung \\Iährend der Reise, das Löschen der Olladung und das Lenzen von ölhaltigem
Bilgenwasser aus M aschinenräumen.
A uch das Lenzen vo n W asser aus Sloptanks wird genauer erfaßt. D as Öltagebu ch für andere Schiffe als T anker ist vor
allem durch Eintragungen über das Lenzen vo n ölhaltigem Bilgenwasser aus
M asc hinenräumen vervo llständigt wo rden. Für Nicht-T anker ist die Führung
des Öl tagebu chs nur vorgeschrieben,
wenn Öl zum A ntrieb verwendet wird.
Die neue Verordnung regelt u. a. auch
die V erant wo rtli chkeiten an Bord für die
Führung des Öltagebuchs. All gemeine
Vorschriften über Form und Führung
des Öltagebuchs für Tanker und andere
Schiffe mit eingehenden Erläuterun gen
sollen das korrekte Führen der Öltagebü cher erl eichtern . Für Z uwiderh andlungen gegen die Öltagebuch- Vorschri ften
sind nunmehr Geldbußen bi s zu DM
10 000,- angedroht.

Die Schweiz bleibt Vorbild
Eine im Rahmen der Baseler »Sw issbau ' 79« durchge führte Inform ationsschau über den Stand der Z ivilschutzbemühungen in der Schweiz machte erneut
deutlich, daß die Eidgenossenschaft im
Z ivilschutz weiterhin richtungsweisend
bleibt.
Der Basler Bund für den Z ivilschutz
hatt e mit U nterstützu ng des Schweizeri schen Bundesamtes und der kantonalen
Ä mter für den Zi vilschutz die Initiative
zu dieser Sonderveranstaltung ergriffen.
Den interessierten Teilnehmern des Inund A uslandes vermittelte eine Fachtagung zusätzlich die M öglichkeit , sich
eingehend über die Belange des baulichen Z iv ilschutzes in der Schweiz zu
informieren.
Der Vorsteher des Baudepartements
Basel-Stadt, RegRat Eugen Keller, gab
im Einleitungsreferat eine Standortbestimmung des Schwe izerischen Zi vil-

schutzes am Beispiel der Situation des
K antons Basel-Stad t. Die Zahl der für die
207000 Ein wohner zu r Verfügung stehenden Schutzraumplätze ist für deutsche Verh ältnisse unvorstellbar: D er
K anton Basel-Stadt besi tzt insgesamt
253000 Pl ätze, vo n denen 188000
bereits den seit 197 1 gültigen Vorschriften entsprechen und über künstliche
Belü ftungsmöglichkeiten
verfügen.
Lediglich 65000 Schutzraumplätze sind
noch auf natürli che Belü ftun gsanlagen
angewiesen. D ie gegenwärtigen Bemühungen streben an, allen Einwohnern
einen künstli ch belüfteten Schutzpl atz
zu bieten.
D er Chef der Sektion Bauten des Bundesamtes für Z ivilschutz, Diplomingenieur A lexander Hallmann, referiert e
über den privaten Schutzraumbau in der
Schweiz und warb um V erständnis
dafür, daß die in der Konzeption von
197 1 enthaltene Grundforderung »Jedem
Ein wohner der Schweiz einen Schutzpl atz« nicht vo n heute auf morgen zu
verwi rk lichen sei. Das hochgesteckte
Z iel werde vermutli ch erst in den Jahren
1990 bi s 2000 realisiert werden können.
A ugenblickli ch bieten in der Schweiz
ungefähr 6 070 000 verfügbare Schu'tzpl ätze m indestens 90 Prozent der Bevölkerung in Katastroph en- und Kriegszeiten U nterkun ft. Vo n diesen rund 6 Millionen Sc hutzpl ätzen stammen allerd ings
noch ungefahr 1,8 Millionen aus den
Jahren 195 1 bis 1956, einer Zeit also, in
der die Zerstörungs kraft der W affen
noch weit entfernt lag von den heutigen
M öglichkeiten.
Mit dem I. Febru ar 1978 wurde die
Z iv ilschutz- Bau- und Organisationspnicht auf alle Gemeinden der Schweiz
ausgedehnt. Ende 1977 waren vo n den
3065 Schweizer Gemeinden nur 1264
baupnichtig. A llerdings vertraten sie
bereits 85 Prozent der Bevölkerung. Das
vorh andene
Schutzpl al zdefl zlt
der
Schwe iz beträgt zur Zeit noch rund 2
M illionen Pl ätze und könnte bei einer
j ährlichen Erstellung von 200 000
Schutzpl ätzen bis 1990 ausgeglichen
werden.
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A ujwerlung des Zivilschutzes in
der Schweiz
Anfang M ärz dieses Jahres wurde im
Rahmen der M anöver des Feldarmeekorps 4. an denen In den beteiligten
Truppenverbänden 37000 schweizeri sche Wehrmänner im Einsatz standen.
auch eine Gesamtverteidigungsübung
durchgeführt. An dieser Übung Im
Raume des Zürcher Oberlandes waren
die ZIvilschutzorganisationen von 3 I
Gemeinden mit 13000 Frauen und M ännern beteiligt. D azu kamen die Bezirksführungsstäbe vo n U ter. M ei len und
Hinwil . wie auch die 31 Gemeindeführungsst!lbe und 3000 Figuranten als Verletzte und Flüchtlinge . In einer Vororientierung umriß der Unterstabschef
Territorialdienst der Territorialzone 4 den
Zweck der Übung wie folgt : »In der
Gesamtverteidigungsübung geht es vor
allem darum. die Z usammenarbeit des
Zivilschutzes mit den Luftschutztruppen
in Koord ination zwischen zivilen und
militäri chen Formationen zu üben .
Auch soll die Zusammenarbeit vo n zivilen Führungsstäben untereinander und
mit militärischen KommandosteIlen
erprobt werden .« Die Übung gliederte
sich in vier Ph asen.
Der Zivilschutz wurde erstmal in diesem Umfang in eine Übung einbezogen.
um den Fü hrungsstäben eine realistische
Schulung der Zusammenarbeit zu bieten. Mängel au.fzudecken und für den
weiteren Ausbau der Gesamt verteidigung Erfahrungen zu ammeln . Deshalb
konnte niema nd mit einem frIktionslosen Ei nsatz des Zivilschutzes und der
Führung stäbe rechnen.
In Verkennung der Gegebenheiten
wurde verschiedentlich vo m Zivilschutz
und ei nen Organen zuviel erwart et. was
sich dann in der Berichterstallung negativ und unfreundlich au wirkte. Eine der
kritischen Stimmen : ••K aum durften also
die Zivilschützier zum ersten M al. wie
die Großen. an einem wichtigen Manöver mitmachen. machten sie schon alles
falsch. fielen sie unangenehm auf. stan-
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den sie den andern. den .richtigen , Soldaten. im Weg.« Im übrigen überwog
Indessen die positive Beri chterstallung.
Die schweizeri schen Behörden und
Instanzen in Bund. Kantonen und
Gemeinden werden nun die Erfahrun gen dieser Gesamtverteidigungsübung
lücke nlos zusammentragen und daraus
die notw endigen Konsequenzen ziehen.
vor allem auf dem Gebiet der Ausbildung. Der Übungslei ter. Korpskommandant Rudolf Blocher. mei nte dazu : »lch
war sehr beeindruckt von dem. was die
Zivilschutzorganisationen geleistet haben. Gewisse U nsicherh ei ten Im Können
müssen aber durch ei ne verme hrte Ausbildung zum Verschwinden gebracht
werden. Militär und Zivilschutz müssen
zudem mehr zusammenarbeiten. So kön nen auch die klei nen Friktionen. die Prestigefrage etw a. wer kommandiert. ausgeräumt werden. Das Fördern des gegenseitigen Verständnisses würde auch jene
Wehrmänner. die in den Z ivilschutz
übertreten. besser motivi eren.« Blocher
erinnerte auch daran. daß erstmals in
einer großen Truppenübung Kampftruppen und Luftschutzformationen in der
gleichen Ortschaft ei ngesetzt wurden .
W örtlich hielt er im TageSbefehl fest:
•• Dle Aufgaben unserer ZIvilschutzangehöri gen si nd anspru chsvoll . Es war
erstaun lich. welche Leistungen trotz der
zu kurzen Ausbildungszelten erbracht
worden sind .«
In einem abschließenden Kommentar
hielt der Übungsleiter fest. daß es »ohne
Zivilschutz keinen Abwehrkampf« mehr
gibt. Die Übung bew irkte in der eidgenössischen Öffentlichkeit ei ne erhebli che
Aufwertung des Zivilschutzes. Man Ist
entschlossen. auch eine freiwillige außerdienstliche W eiterbildun g zu fördern . Sie
ist in den Sektionen des Schweizerischen
ZIvilschutzverbandes und Fachgruppen
bereits angelaufen.
ZSI

Prozeßrechner steuert
System lager
Flurförderzeuge. die vom Lagerbüro
aus von einem Prozeßrechner AEG
80- 20 ges teuert werden. entwickelte die
Junghei nrich AG gemeinsam mit dem
Insti tut für Förderung und Lagerwesen
der Universität Dortmund .
Im Ablauf des Lagermodells erhält ein
Induktiv ges teuerter Gabelhubwagen.
Typ Ameise Teletrak über eine Induktionsschielfe direkt vom Prozeßrechner
alle Fahr- und M anipulationsbefehle auf

dem W eg vom W areneingang bis zum
Lager. Im Lager übernimmt ein Hochregalstapler. Typ ETX. die beladene
Palelle. Der Fahrer wird über eine Digital anzeige am Bedienpult ebenfalls vom
Prozeßrechner mit allen Informationen
über die horizontale und vertikale Lagerortbestimmung der Palelle im Regallager
informiert. Ist der Einstapelvorgang
abgeschlossen. quittiert der Prozeßrech ner die Einlagerung und speichert den
Lagerort.
Zur Auslagerung gehen die Befehle
ebenfalls aus dem Lagerbüro über Prozeßrechner an den Fahrer. Im Regallager
wird der Hochregalstapler indu kti v
gefü hrt . so daß sich der Staplerfahrer
ganz auf die Ausführung der übermillelten Befehle konzentrieren kann.

Jiirgen Bausei Hilmar Herbst
DER RETTUNGSSANITA TER
Ein Lei(faden. Mit Beiträgen von
S. Bodenschatz. F. Freytag. J. Kreuzer
und H. U. Steif/OL/. Vorwort: Dr. med.
Mildred Scheel. 242 Seiten. HippokratesVerlag, SlUlIgart 1978.
Zwei mit den Problemen des Rellungsdienstes vertrauten Autoren ist es gelungen. ei n informatives und handliches
Buch herauszubringen. das dem Rettungssaniläter eine schnelle Orientierungshilfe zur ständigen Überprüfung
seines Fachwissens bietet. Jürgen Bause
ist seil 1970 im Sanitätsdienst der Bundeswehr täti g und arbeitet zur Zelt im
Bundes wehr-Krankenhaus Ulm . Hilmar
Herbst. Chefarzt der zentralen Anästhesieabteilung im Städtischen Krankenhaus Frankfurt-Höchst. halle 1965 maßgeblichen Anteil am Aufbau des Frankfurter Notarztwagensystems und ist bei
Alarmfahrten auch heute noch im Einsatz. A ls Lehrer und Prüfer an der Landessanitätsschule Hessen in Gießen Ist
er auch mit der Ausbildung von DRK Angehörigen betraut.
Läßt die inhaltliche Gliederung des
Buches auch an Übersichtlichkeit zu
wün schen übrig. so ermöglicht doch das
ausfü hrliche Sachregister einen raschen
Zugriff. Vorteilhaft ist auch da Sy tem
der den Kapitel n jeweil angehängten
M erk ätze. Sie können in kritischen Situationen eine wertvolle Hilfe für den Im
Einsatz befindlichen Sanitäter sein .
Auch die Zeichnungen dienen einer
schnellen und eindeutigen Orientierung.
hinken allerdin gs Im Design hinter der
Zeit her. Frau Dr. Mildred Scheel fand
leider nicht die Zelt . ein der Bedeutung
des Themas angemessenes Vorwort zu
verfassen. - - - - -- - - - - er
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Zum Nachdruck eines
Standardwerks der
Feuerwehrgeschichte: Conrad
Dietrich M agirus: Das
Feuerlöschwesen in allen
seinen Theilen (1877)
Ei n Standardwerk der Feuerwehrgeschichte erruhr jetzt eine Neuauflage.
Das von dem »Feuerwehr- Rerorm ator«
des 19. Jahrhunderts, Carl Dietrich
Magirus, verraßte und im Origi nal
äußerst rare Werk »Das Feuerlöschwesen in allen seinen Theilen« vo n 1877
wurde jetzt in einer Neuauflage herausgegeben. Es eröfrn et eine Rei he »Quellen
zur Geschichte der Feuerwehr und Feuerwerkerei«,
die
vom
Deutschen
Museum in MOnchen, dem Schweizer
Feuerwehrmuseum in Basel und dem
Verein Deutsches Feuerwehrmuseum In
die Welt gesetzt wurde.
Conrad Dietrich M agl ru s erwarb sich
In der Mitte des 19. Jahrhunderts als
Erfinder und Hersteller von Feuerl öschgeräten große Verdienste. Sowohl dem
Laien als auch dem Fachmann bieten
Text und Illustrationen des Buches den
denkbar besten Überblick Ober das Feuerlöschwesen vor hundert Jahren . Der
U lmer Kaurmann, Feuerwehrkommandant und Initiator der rrelwilligen Feuerwehren, grO ndete 1864 seine eigene Fabrik . Bereits 1850 war er durch eine vielbeachtete Schrift Ober das moderne
Löschwesen bekannt geworden. 1872
baute M agirus die berOhmte »Ulmer Leiter«, eine zweirädrige Schiebeleiter mit
14 Meter Steighöhe. Sie wurde 1873 aur
der Wiener Weltausstellung präsentiert
und ra nd aur Grund Ihrer ei nrac hen
Konstruktion und Handhabung schnell
große Verbreitung.

Es mag woh l die Aurrassu ng von
Magiru gewesen sei n, daß Organisation
und techn ische Ausrils tung der Feuerwehr ei ne zivi lisatorische Leistung si nd,
die e verdient, ausrOhrlIch dargestellt zu
we rden .

"

l

Durch den Nachdruck wird da Im
Original sehr seltene Werk wieder
zugänglich . Es stellt erstm alig alle sei nerzei t bekannten Gerätscharten
vor,
beschreibt ausrO hrlich die Löschprakti ken mit den verschiedenen Löschmillein
und schenkt der geschichtlichen Entwicklung und Literatur Immer wieder
Das
"Feuerlöschwesen«
Beachtung.
erschien zu einem Zeitpunkt, als sich die
Damprspritze endgilltig gegen die Handbegann .
reuerspritze
durchzusetzen
M agirus' Buch beschließt praktisch,
ohne daß es die A bsicht des Verrassers
gewesen sein kann, das K apitel Feuerwehrtechnik vor der Erfi ndung der
Motorspritze.
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Luftrettungsstaffel Bayern mit
neuem Vizepräsidenten
Der Staatssekretär im bayer. LandwIrtsc haft smi nisterium,
Simon
üssel,
wurde am 31. M ärz zum neuen VIzepräsidenten der Luftrettungsstafrel Bayern
gewählt. Nüssel - bereits 1968 als Pilot
des Stützpunktes Bay reuth Mitglied der
Staffel - löst Franz Hofmann aus K netzgau am M ain ab, der aus beruflichen
Gründen sein Amt zur Verfügung
gestellt hatte.
Bei der Jahreshaupt versammlung auf
dem Flugplatz München-Neubiberg gab
der Präsi dent des LRST, Ernst Schramm,
den TätIgkei tsbericht 1978 bekannt. Im
verga ngenen Jahr wurden 37 50 Einsatzund
ßeobachtungs flü ge mit
einer
Gesamtdauer von 2587 Stunden durchgeführt. Bel diesen Flügen, die fast ausnahmslos von den Mitgliedern der Staffel bezahlt wurden, entdeckte man u. a.
ei nen W aldbrand, einen Gebäudebrand
und mehrere Verstöße gegen den
Umweltschutz. Weiterhin wirkten Piloten und Flugzeuge der Staffel bel einem
Flugbeobachterlehrgang des I nnenmlnisterlum s und bei mehreren K ata trophenschutzübungen mit.
1979 stehen auf den 33 Stüzpunkten
der LRST 160 Flächenflu gzeuge, zwei
Hubschrauber und 384 Piloten zur Verfügung. Zum schnellen Einbau von
Funkgeräten de Katastrophenschutzes
sind 20 M aschinen vorgerüstet; 1979 sollen wei tere folgen .

A!fred Grosser
DAS BÜNDNIS
Die westeuropäischen Länder und die USA
seit dem Krieg. 504 Seiten, Carl Hanser
Verlag, München, 36 DM.
Über das nach 1945 entstandene Bündnis der westeuropäisch.en Länder mit den
USA gibt es mittlerweile Literatur in
Hülle und Fü lle. Selb t fanatischen Viel lesern Ist es kaum noch möglich, der
Berge bedruckten Papiers Herr zu werden.
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A l fred G rosser (53), geborener Frankfurt er, naturalisiert er Franzose, FrIedenspreisträger des deutschen Buchhandels
vo n 1975 und engagierter Beobachter der
N achkriegspolitik vor allem In Frankreich und der Bundesrepublik , hat den
zahlreichen Standardwerken über die
atl antische Gemeinschaft ein neues hinzu gerü gt, das gleich zeitig In Frankreich,
in den USA und bei uns erschienen ist.
U m sei ne stark )>dlslozlerte« Leserschaft grundlegend zu informieren, muß
Grosser oft weit ausholen. Zuwei len
wirkt das ermüdend, wenngleich man
auch von der Notwendigkeit der sehr
breiten Abhandlung überzeugt Ist. Viel leicht wäre es gut gewesen, hätt e der
Aut or einem Bu ch ein Sachregister beigegeben. Es hätte den Zugang zu
wesentlichen Erkenntnissen erleichtert.
Aber auch so muß man Grosser
bescheinigen, ein wahrlich fundamentales Werk vorgelegt zu haben, das - Im
Gegensatz zu manchem Vorläufer nicht die militärischen Verflechtu ngen
und Verpflichtun gen Innerhalb des
Bündnisses in den Vordergru nd rückt ,
sondern wirt chaftli che und allgemeinpoliti che Beziehungen, Interessen und
und Problem lagen in die »Zusammen schau« einbezieht.
Wer wahrhaft umfassend über das,
was allgemein »der Westen« genannt
wi rd, unterricht et werden muß oder
möchte, der ist mit dem neuen Grosser
vorzüglich bedient. Das Buch gibt
erschöpfend Auskunft.
R. Zager

Siegried Schulz
DAS DEUTSCHE HEER - HEUTE
104 Seiten (21x2 7 cm), DM 38, Verlag E.
S. Milller LI . Sohn. Hedord, 1978
M ehr als 150000 ju nge M änner werden
alljährlich zur Ableistung ihres Wehrdienstes im Heer der Bundeswehr einberufen. Da Heer ist der wichtigste und
größte Beitrag der Bundesrepublik
Deutschland zum NATO-Bündnis . Das
Buch von Generalleutnant a. D . Siegfried
Schulz zeigt In kn appen Tex ten und in
über 300 zum Teil farbigen Bildern die
lebendige Wirklichkeit de
heutigen
Heeres.
Der Tex t ist in drei Sprachen abgefaßt.
Im Bildteil werden die wi chtigs ten Aufgaben bereiche des Heeres anschau lieh
und vers tändlich vorgestellt : Ausbildung
und Übungen, Innere Führung, Heer
und Öffentlichkeit, Zusammenarbeit mit
Alliierten, Hilfsaktionen und Sport. Darüber hinaus werden alle Divisionen,
Wehrbereiche, Truppengattungen und
Schulen sowie die Fü hrungsakademie

der Bundes wehr einzeln mit ihren
wesentlichen A ufträgen und WalTensystemen präsentiert. Die W affengeneration
der 80er Jahre ist ebenfalls vertreten :
Leopard 2, Panzerabwehrhubschrauber,.
Feldhaubitze 70, die Flugabw ehrpanzer
Gepard und Roland .
Das umfangreiche ßildmaterial zeigt
den unge chminkten militt\rischen A lltag: Soldaten im Dienst - bei der Au sbil dung, Im M anöver und beim Sport sow ie
im Zusammenwirken mit den Alliierten.
Da alle Tex te einschließlich der Bildunter chriften auch in den Nato-Sprachen Englisch und Französisch wiedergegeben sind, dient das Buch auch
ei nem be seren Verständnis für Besonderheiten der deutschen Heeresstruktur
bei den Verbündeten .

Neue Warn- und Meßgeräte
Für frühzeitige Erkennung von Explosionsge fahren bel G asbrenneranlagen hat
die Drägerwerk AG, Lübeck, jetzt die
GerätefamIlie der Meß- und Warngeräte
um ein neues I-K anal-Gaswarn gerät
erwei tert , das besonders für mittlere und
klein ere Räume und Gasbrenneranlagen
geeignet ist. Die Gasmeldeanlagen Dräger Exytron werden überall dort eingese tzt, wo explosionsrahlge Gas- /Luft oder D ampf/Luftgemische Menschen
und Betriebssllitten gerährden .
Wie auch das 12-Kanal-Gaswarngerät
»Exy tron 50 10« arbeitet das I -K analGaswarngerät »Exy tron 5020« nach dem
Prin zip der W ärmetönung. Das GasLuft -Gemisch diffundiert In die Meßkammer, in der die Gase und Dämpfe
verbrannt werden. Die Verbrennungswärme verursach t eine Widerstandserhöhung und damit eine M eßbrückenverstlmmu ng. Der daraus resultierende
Strom steuert einen Meßverstärker,
durch dessen Au sgangssi gnal die belden
Al arml ampen In Betrieb gesetzt werden .
M eßkopf (am EInsatzort Installiert)
und Zentralgerät (außerhalb eines Ex gefährdeten Bereichs montiert) bilden
eine Funktion ei nheit. Bel geringem
Kabelquer chnitt (1,5 mm) läßt sich der
M eßkopf bis zu 1,25 km entfernt installieren.
Bel Netzau fall schaltet das Gerät
automatisch auf ei ne (vom Anwender
Ersatzstromquelle.
Lel beige teilte)
stungsunterbrechungen zum Meßkopf
werden erkann t und angezeigt.
Zwei W arnschwellen la en sich
unabhängig voneinander einstellen. Über
Schaltkontakte können W arntran sparente, Hupe, Ventilator etc. geschaltet
werden.
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• Einheit des Kommandos
•

M eßbereich: 0- 100 % UEG (untere
Ex plos it ionsgrenze)
W o bi slang handliche CO- M eß- und
W arn geräte fehlen, läßt sich diese
Sicherheitslü cke j etzt schließen. Bei
Reparaturen und Instandsetzun g von
Feuerun gsanlagen, aber auch vor Abgasen von Feuerungsan lagen erfü llt das
>>Comowarn« von der Drägerwerk AG,
Lübeck, seine W ächterfunktion .
Dieses tragbare CO-Meß- und W arngerät warnt opti sch und akustisch, wenn
die einstellbare W arnschwelle (werkseitige Einstellung auf 50 ppm) überschritten wird . Die j eweilige CO- Konzentrati on im M eßbereich vo n 0 bis 200 ppm
kann am Anzeigeinstrument jederzeit
abgelesen werden.
D as M eßprin zip : In einer elektrochemisc hen M eßzelle wird CO zu C02
umgesetzt. D abei entsteh t ein geringer
elektri scher Strom, dessen Stärke vo n der
CO-Konzen tratio n abhängig ist. Das
>>Comowarn« (Gewicht ca. 2,3 kg) arbeitet netzun abh ängig. Eine Akku ladung
reicht für 8 bis 10 Stu nden Dauerbetrieb.
Da ein weiter Einsatzberelch in der
chemischen Industrie liegt, wurde die
Konstruktion auf die Erforderni sse ei ner
späteren Ex-Z ulassung abgestimmt.

Frankreich: Neue Wege im
Küstenschutz
Die Ölkatastrophe vo m Apri l 1978, als
der Öltanker A moco-Cadiz vo r der bretonischen Kü ste strandete, ist noch deut lich in Erinnerung. Die rranzösische
Regierung hat nunmehr zu r Verhinderun g ähnlicher U nglücksfälle neue
Bekämpfungsmaßn ahmen ergriffen. In
einer W eisung des Premierministers
vom 12. Oktober 1978 wird der »Plan
Polm ar«
vorgestellt. »Plan Polmar«
berü cksichtigt einerseits die bereits
bes tehenden Vorbeug ungsmaßnahmen,
verteilt die Kompetenzen an die zu ständigen Ministerialbehörden und legt die
Bef ugn isse lokaler Behörden rest.
Die Dienstanweisung des französischen Premierministers sieht
drei
wesentliche Grundsätze vor:
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Ein beziehung lokaler Mandatsträger

• V erbesserung der operationellen Mit tel.
U m eine Einheit des Kommandos auf
nati onaler Ebene zu erreichen, ist der
Innenminister beaurtragt , für eine
umfassende Koord inierun g sämtlicher
betroffener Ministerien zu sorgen.
A uf lokaler Ebene sind in Frankreich
der Seesch i fra hrtspräfekt und der Departementspräfek t jeder auf seinem Gebiet
für das A uslösen und die Leitung der
ve rantwort Iich
Bekäm pfu ngsak t ion
(»P lan Polmar Meer« und »Plan Polmar
Land«). Die Präfek te in allen Kü stendepart ements haben lokale Interventionspl äne auszuarbeiten, die
folge nde
As pekte zu berücksichtigen haben:
Inventar der Bekämpfungsmaterialien und -produkte;
Pl äne über Konstruktion und U nterhalt der Dämme;
Liste der speziell ausgebildeten Freiwilligen des Departements;
U nterkunft smöglichkeiten für das
zur Bekä mpfung eingesetzte Personal.
Diese Pläne zeigen das gesamte In ventar der verrü gbaren zivilen und militäri schen Mittel auf, die gegen ei ne drohende Pollution (Verschmutzung des
M eeres elurch elas aus einem verunglückten T anker auslaufende Öl) ei ngesetzt
werelen können oeler zu ihrer Bekämpfung dienen.
Z ur Ve rbesserung der operationellen
Mittel wurde in Bres t ein Zentrum für
Studium, Dokumentation, Forschung
und Experim entation zur Erforschung
der durch Pollutionen verursachten
Schäden erri chtet. D as franZÖS ische
Innenministerium ist beauftragt, fü nf in
der Pollutionsbekämpfung spezialisierte
Sektionen zu bi lden. Die Aufgabe eier
Koordini erun g im Bereich der Vorbeugung und der Vorbere itung auf die
Bekämpfung obliegt nach der neuen
W eisung einer interministeriellen K ommission.

o
o
o
o

W. Haas/ W. Willmann
HANDBUCH zur EfSlellung eines be/rieblichen Katas/rophenschUlzplans und eines
Gebäude-Räumungs(Jlans am Beispiel
eines Model/werks. 173 Seilen, S/UI /gar/
1978, 40 DM.
Für alle in Betrieben mit Sicherheitsrragen beraßte Führungskräfte bietet das
H andbuch eine Reihe verwertbarer V orschläge und U nterl agen, mit deren Hilfe
jeder betriebliche Praktiker in der Lage
sein sollte, einen K atastrophenschutzpl an oder einen Gebäude-Räumungsplan
für seinen Betrieb zu erstellen. D as

H andbu ch gliedert sich in drei Teile. In
der Ei nführung (Tei l I) werden die
bet riebliche n Gegebenheiten des Modellwerks kurz beschrieben. Aus dieser Darstellung sollen Rü cksc hlüsse auf den
eigenen Betrieb erm öglicht werde n. Teil
II gibt allgemei ne Hinweise zu r Erstellung ei nes betrieblichen K atas trophenschutzplanes, wä hrend Teil III sich mit
der Erstellung eines Gebäude- Räumungsplanes
beschäftigt.
Beide
A bschnitte en th alten als A nl agen Ri cht linien, Merkblätter, Vo rl agen etc.
Das H andbuch wi rd vo n der LandessteIle für Betriebsschutz e.V ., Hohenheimer Straße 41 c, 7000 Stutt gart I. vertrieben .

Neues A temalkohol-Meßgerät
entwickelt
Ein neues M eßgerät für den Nachweis
von Alkoho l in der Ate mluft wurele jetzt
in Lübeck vorgestell t. Beim bisher prakti zierten Prürröhrchentest stellt der Polizeibeamte die vermutli ch unzul ässige
A lkohol isieru ng ei nes Verkeh rsteil nehmers über eine »G rün färbung« des Teströhrchens fest. Bei elem neuen mit
einem I nfrarot-Sensor ausgestatteten
»A lcy troll« kann er den G rad der A lkoholisierung auf einer Digitalanzeige abl esen. A uf Gru nd der Reprod uzierbarkeit
unel Genauigkeit wurde dem Infrarotmeßverfahren der Vorrang vo r anderen
M eßprln zipien gegeben. Der M eßwert
wird nur dann angezeigt, wenn durch die
Ü berwac hu ngselekt ronik sichergestellt
wurde, daß die rich tige M enge tierer
Lun genluft in elie M eßkam mer geblasen
wurde. Das Gerät kont rolliert bestimmte
Nebenbedingungen, um Manipulationen
durch die Testperson auszuschalten.
Durch die bessere Meßgenauigkeit des
neuen Gerätes ka nn die A nzahl der
»Falschanzeigen«
reduziert
werden.
Damit kann elie »Beläs tigung« vo n Testpersonen durch Blutentnahmen auf das
unvermeidbare Minimum begrenzt werden. »A Jcytron« w ird zur Zeit in Lübeck,
Hamburg, Münster und A ldermaston
(Großbrit annien) erprobt.

73

Klaus-Dieter Schwarz
Herausgeber

General Robert Close
(Belgien)

Sicherheitspolitik

Europa ohne
Verteidigung

3. Auflage

?•

Analysen zur politischen und militärischen Sicherheit.
Völlig überarbeitete und erheblich erweiterte drille Ausgabe des Standardwerks.

48 Stunden, die das Gesicht der Welt verändern. In französischer Sprache ein Bestseller. Einer der Erfolgstitel
des Osang Verlages.

Mit Be iträge n von Horst Afheldt, hristoph Bertram,
Carola Bi e lfe ldt , D ani e l Frei, Peter Gaupp, He lga
Hafte ndorn , Knut Ipse n, Josef Jo ffe, Wolf-Dieter Ka rl ,
Gert Kre ll , Pee r H . La nge, Hans Christi a n Loeck,
Diete r Mancke, Lau re nce Ma rtin , Monika Medick ,
Karl-Ulrich Meyn, A lfred Mechtersheimer, Jürge n W .
Mölle ma nn , Martin Müller, Uwe e rlich , Alfons Pawelczyk, Christi a n Potyka, Lo th ar Ru e hl, Kl a us von
Schubert, Jürge n Schwarz, Kl a us- Di ete r Schwarz, Theo
Sommer, William R . Van C1eave, Wolfgang R. Vogt,
Gerhard Wettig, Lothar Wilker und Manfred Wörner.

Di e Sowjets a m Rh e in . Nur 48 Stunden nach dem Losbrechen ei nes Überraschungsangriffs der Armee des
Warschauer Pak ts ... So die in zwische n weltbeka~nte
These des be lgische n Generals C1ose. A ls Lord Chalfo nt
in de r »Times« einen Hinwe is darauf ga b, war di e inte rnationale Presse wie e le ktrisie rt. SPIEGEL, ECONOMIST, L'EX PRESS und viele a ndere Z e itschrifte n und
Zeitungen widmeten de m , was C lose a usführt e, breite n
Raum. We r Close aufmerksam liest, kann sich in diese r
Frage ei ne eigene Meinung erlaube n.

ISBN 3-7894-0060-2.
Ganzleinen mit Schutzumschlag, 670 Seiten, 68 DM.

ISBN 3-7894-0053-X, Paperback, zahlreiche Abbild.,
322 Seiten, 28 DM.
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TORNADO

Neuerschei nung

Rüstung und Politik
in der Bundesrepublik
Deutschland

Vom Tschad-See bis Trient, von der Adria bis zum Aralsee, von dort bis Mogadischu und dann bis Fort Lamy:
das ist das Krisenquadrat Millelost.

Geschichte und Funktion des größten westeuropäisch en
Rüstungsprogramms. Der Auror ist Lehrbeauftragler an
der Bundeswehr-H ochschule Mün chen.

Dre ißig Autoren,jeder e in Ke nn e r des Mittleren Osten,
habe n Be iträge zu diese m hocha ktu e lle n Buch ge li efe rt.
So Gerhard Kon ze lm ann, Pe te r Meye r-R a nk e, Loth ar
Ru ehl , Udo Steinbach, Günther Rühl e, Ulrich Ki e nzle,
Ye hud a Ariel, He inz Me tlitzk y, Carl E. Bucha ll a, Ru dolph C him e lli und Werner H o lze r. Die Welt urte ilte:
»In e iner Zeit übe rschä ume nde r Info rm a ti o ne n (vo r
a lle m politischer) wird der Blick für e nt sche ide nde E ntwicklung linie n oft le icht verstellt. Um so dan kb a re r
e mpfinde t man die Absicht, Ordnung im Tun von
Mächten und Mensche n zu suche n. Der NDR lobte a n
ihm di e »fa st lexikalische Qu a lität «.

Wolfgang Hoffmann in der ZEIT: »D as MRCA (Multi
Role Combat Aircraft) ist das Vehikel, auf dem Mechte rsheim e r di e gesamte Rüstun gsprob le matik in sbeso ndere der Bundesrepublik tra nsportie rt - vo n den Anfängen nach dem Zweite n Weltkrieg bis in di e jüngste Z e it,
wobei de r Konzentrationsprozeß in der Luftfahrtindustrie gewissermaßen Modellcharakter für di e Vorgänge
im Rüstllngsgeschäf t gewo nne n hat. Fakten und De tails
des Luftwaffenoffiziers und Diplompolitologen Mechte rsh ei me r ergeben ein Standardwerk zur Rüstungsproble matik in de r 'Bundesrep ublik nach dem Zweite n
We ltkrieg.«

ISBN 3-7894-0059-6, Paperba ck, mit Karten, 3 12 Seiten,
23,60 DM.

ISBN 3-7894 -0054 -8, Paperback, mit Tab. und Abb.,
232 Seiten , 38 DM.

