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Hans Hanßen

Wer darf die UKW-Sprechfunkverkehrskreise
80S benutzen?
MIßbrauch von Sprechfunkanlagen und Frequenzen In letzter Zelt vermehrt festgestellt

Großer Frequenzbedarf
bei BOS
Der Frequenzbedarf Im Bereich der Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) Ist In den letzten Jahren
erheblich angestiegen Besonders nach
Einfuhrung der neuen Technik (Kopenhagener Wellenplan-Vertrag) und nachdem
Verwaltungsfachleute. welche sich mit Fragen des ZIvil- und Katastrophenschutzes
und der Gefahrenabwehr allgemein befas
sen, und Wehrfuhrer der Berufs-, Werkund Frelw_ Feuerwehren und Emheltsfuhrer der Katastrophenschutzorganisationen
(KatS) erkannt haben, daß die Einsatze
heute ohne moderne UKW-Sprechfunkgerate Im 2-m- und 4-m-Band nicht mehr zu
meistern sind

Mißbräuchliche Benutzung
Durch die Funkuberwachungsdlenste der
Lander wurden in letzter Zell v'3rmehrt Verstoße festgestellI. bei denen UKW-Sprech·
funkgerate der BOS bel Auto- und Motorradrennen. Skllaufen, Segelregatten u a
zur Durchgabe von Nachrichten, die mit
dem Ablauf der Veranstaltung zusammenhrngen (Streckenergebnisse) oder gelegenllich fur den Arzlfunk verwendet

wurden.
Dies steIlI einen MIßbrauch der ertelilen
Genehmigung fur dre Errichtung und den
Betrieb von Sprechfunkanlagen der BOS
dar die ausschlreßlrch das Senden und
Empfangen dringender dlenstlrcher Nachrichten gestattet
Jeg"cher NachrIchtenverkehr fur Dntte
uber Sprechfunkanlagen und Frequenzen
der 80S ist verboten. Der Inhaber einer
Genehmigung (KatS-FachdlensL Hilfsorga·
nlsatlon pp.) fur die Errichtung und den
Betrieb einer Sprechfunkanlage ISt fur teden MIßbrauch - auch durch Dritte - ver
antworilich So haftet er auch fur alle Scha·
den. die der Bundesrepublik Deutschland
mittelbar oder unmittelbardurch das Errlch
ten und Betreiben der Sprechfunkanlage
entstehen

Meterwellenfunk-Richtlinie
BOS wird unterlaufen

- -- -

Zum Teil aus Unsicherheit und Unkenntnis
melst,edoch aus Grunden der Gefaliigkell
werden die geltenden Bestimmungen un ·

terlaufen und die an die Genehmigung fur
die Errichtung und den Betrieb von Sprechfunkanlagen geknupften Verpllichtungenu. a, keine Nachnchten fur Dntte und von
Dritten zu LJbermltteln - umgangen.

Wer ist Berechtigter
und wer Dritter?
Dre Meterwellenfunk-Rlchll nie BOS bezeichnet die Berechtigten zur Teilnahme
3m UKW-Sprechfunkverkehr auf Kanalen
der Behorden und Organisationen Im allgemeinen Tel Die Rrchllinie regelt ferner
Anmeldung. Antrag auf Genehmigung, Errichtung und Betrieb, Zusammenarbeit von
Sprechfunkanlagen der BOS. soweit sie Im
Rahmen und auf Frequenzen Im VHF-Bereich (Meterwellen) des nlchtollentlrchen
beweglichen Landfunkdienstes (nobL) betrieben werden.
BOS Sind
PollZelen der Lander (elnschlleßlrch BereitSChaftspolizei)
POliz€lbehorden, die unmittelbar dem Bundesminister des Innern unterstehen.
Katastrophenschutzdienst,
Bu ndeszollverwa Itu ng,
Feuerwehren (auch Werkfeuerwehren)
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.
HilIsorganisationen (ASB, DRK. DLRG.
JUH, MHD)
So Sind zum Bersp,el Trupps des betneblehen Selbstschutzes keine Berechtigten
Im Sinne der Richtlinie und durfen UKWSprechfunkbetnebsstellen nicht betreiben
Die Uberlassung von UKW-Sprechfunkgeraten durch berechtigte Dienste der BOS
stellt eine Uberlassung an Dntte dar und ISt
Keine Nachrichten
von oder tur Dritte
durfen uber die
Sprechfunkanlagen
und Frequenzen der
80S ubermittelt werden : Die Inhaber der
Genehmigung fur
die Errichtung und
den Betrieb einer
Sprechfunkanlage
sind für jeden Mißbrauch haftbar!

ein grober Verstoß gegen die Meterwellen
funk-Richtlinie BOS und Wild ,m Srnne § t
des Gesetzes uber Fernmeldeanlage
(FAG) mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahre
oder Geldstrafe bestraft
Die Genehmigung zur Teilnahme a
UKW-Sprechfunkverkehr der BOS kan
zuruckgenommen werden

Werbeveranstaltungen
der KatS-Dienste

.::..:..:.::..::..::......_---

Vermehrt kann festgestellt werden, da~
man bel Werbeveranstaltungen der Hilfsor,
ganlsatlonen auch die modernen Fernmel·
demillei vorfuhrt, wobei zum Teil auc~
UKW· Sprechfunkverkehr (private Nach,
richten) uber Frequenzen und mit Rufna·
men der BOS durchgefuhrt Wild. Das ge·
sch,eht gleichfalls unler MIßachtung dei
PDV 8 t O/DV 8 t 0 - Sprechfunkdlenst-, DI~
Teilnehmer am Sprechfunkverkehr unter,
liegen der Verschwlegenhertspll,chl. die
Sich aus der In § 1f (1) Nr 2 und 4 Strafge,
setzbuch (StGB) definierten rechlilcher
Stellung ergibt
Der Personenkrers der fur den offentlicher
Dienst besonders Verpilichteten ISt nacr
dem VerpflIchtungsgesetz (Art 42 Elnfuhrungsgesetz zum Strafgesetzbuch
EGStGB - vom 2 3 1974) formlich ZL
verpilichten Uber cie Verpflichtung ISt emE
Niederschrift zu fertrgen, deren speZielle
Form ,e nach bundes- bzw landesrechtli·
chen Vorschriften unterschiedlich selr
kann
Hier Wild eigentlich schon deutlich, daß be
pnvaten Veranstaltungen (SIcherheitsfahr'
ten o. a) eme Unterstutzung unbedlngl
unterbleiben muß
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Umschau
Jahresbilanz der
Luftrettungsstaffel Bayern
Die t 968 gegrundete LullrettungsstaHel
Bayern ISt ein freiwilliger Zusammenschluß von Lullsportverelnen und Privatpiloten. Wahrend ihres FlugbetrIebes
achten die Piloten besonders auf Waldbrande, Unfälle und" Umweltsünden" .
Bei Katastrophen können die Flugzeuge
der StaHel von den zustandigen Behorden und Hilfsorganisationen schnell und
unburokratisch angefordert werden. Ein
Teil der Maschinen ist mit dem Funkgerat 7 b ausgerüstet, das es den Piloten
und Flugbeobachtern erlaubt, von der
Lull aus HIlfskralle zu alarmieren und zu
lenken. Durch die große Zahl von Stutzpunkten entfallen lange Anflugwege; die
relatiV geringen Betriebskosten der FlachenIlugzeuge - ca. 10 biS 15 Prozent
des Flugstundenpreises moderner Hubschrauber - erlauben eine lang dauernde, vorbeugende Lullbeobachtung
Die StaHel legte nun Ihren Jahresbericht
1979 vor. Insgesamt 4630 Beobachtungsfluge mit einer Gesamtdauer von
3603 Stunden wurden im vergangenen
Jahr durchgefuhrt. Dabei sichteten die
Piloten sechs Waldbrande und zwei Entstehungsbrande In landwirtschaftlichen
Gebauden. Durch die rasche Alarmlerung der Feuerwehren konnte In allen
Fallen großerer Schaden verhindert werden. Erfolge brachten auch die Suchflüge . Ein abgestürztes Flugzeug und eine
vermißte Person wurden gefunden.
22 Fluge dienten der Weiterbildung von
Lullbeobachtern, 16 Flüge der Verkehrsuberwachung. Die Forstverwaltung forderte die Maschinen der LullrettungsstaHel 56mal an.
Auch Luftbildpadagogen nutzen die
Flugzeuge der StaHel. Sie fanden bei
Flugen die Grundmauern eines romi·
schen Kastells und eines romischen
Gutshofs mit zwei Nebengebauden.
1980 stehen auf den 33 Stutzpunkten
der LullrettungsstaHel In ganz Bayern
164 Flachenllugzeuge und zwei Hubschrauber bereit. 389 Piloten haben sich
auch dieses Jahr wieder bereit erklärt,
ehrenamtlich tatlg zu sein.
2
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Zehn Tote bei Unfallchaos
auf der Autobahn
Teilweise elsglatte Straßen und dichter
Nebel fuhrten am 26. Februar 1980 in
Oberbayern und Schwaben zu einem
Unfallchaos mit verheerenden Folgen.
Mindestens zehn Menschen fanden den
Tod in den 225 ineinander verkeilten
Wagen. Ober 50 Menschen wurden verletzt, viele davon lebensgefährlich. Nach
Schatzungen der Polizei geht der Sachschaden in die Millionen. Unser Bild
zeigt den Einsatz der Feuerwehr auf der
Autobahn Munchen-West, wo allein 48
Fahrzeuge in 13 Unfalle verwickelt waren . Sechs Tote und 14 Schwerverletzte
mußten hier mit Hilfe der Rettungsschere geborgen werden

Kreisverwaltung hat dem
"Feuerteufel" den Kampf
angesagt
"Kennst Du den Feuerteufel?" fragt der
Erftkreis (bel Köln) In einer InformatIonsschrIll für Schuler, die Im Februar vom
Oberkrelsdrrektor des Erllkreises herausgegeben wurde und ,n einer Aullage
von zunachst 50000 Exemplaren an alle
Grundschulen und Grundstufen der weiterfuhrenden Schulen Im Kreisgebiet
verteilt wird

Der Zivilschutz In NIedersachsen ISt
nach AuHassung von Innenminister
MöcklinghoH "weitgehend unbefriedigend" Wie der Minister In Hannover erklärte, stehen In der Bundesrepublik
derzeit fur nur drei Prozent der Bevölkerung Schutzraumplälze zur Verfugung.

Die mehrfarbig illustrierte Broschüre
macht die Kinder auf 24 Selten mit den
Gefahren des Feuers vertraut. Neben einem überSichtlichen und ernpragsamen
Text, der von Kreispressechef Klaus-Peter Pokolm und Schulrat Siegfried Holke
erarbeitet wurde - die Idee hierzu lieferte stellv. Kreisbrandmeister Jakob Dünwald - hat der bekannte Kolner Grafiker
Otto Schwaige die Einfalle des Herausgebers in leicht verstand liehe und einpragsame Bilder umgesetzt. Sie zeigen
eindrucksvoll und kindgerecht erne Dar·
stellung der Brandverhutung Insbesondere In Schulen. Daneben verfolgt diese
Informationsbroschüre den Zweck, Kinder auf die eingerichteten Notrufe der
Polizei und der Feuerwehr aufmerksam
zu machen.

Niedersachsen liege mit rund 160000
SChutzplatzen - das entspricht 2,25 Prozent der Bevolkerung - noch unter dem
Bundesdurchschnrtt. Wegen der wehrgeographischen Lage des Landes sei es
dringend erforderlich, den privaten freiWilligen Schutzraumbau durch finanzielle
Anreize weit starker als bisher zu unterstutzen betonte MöcklinghoH

Eine solche Publikation ist bisher in der
Bundesrepubtik einmalig und hat schon
kurz nach Ihrer VeroHentlichung bei
zahtreichen Brandschutzexperten, Feuerwehrverbänden und Kreisverwattungen ein großes tnteresse gefunden. Der
Erftkrels ist bereit, diese Schrill in einer
größeren Aullage nachzudrucken, um
sie auch anderen Feuerwehren , Schulen

Zivilschutz "weitgehend
unbefriedigend"

und Behörden zur Verfügung zu stellen.
Interessenten können sich beim Amt für
Öffentlichkeitsarbeit des Erftkreises,
Friedrich-Ebert-Slraße 11 , 5030 Hürth /
Köln, Tel.: 02233 / 51-2190-91
melden.

übertriebene Bürokratie zu beeinträchtigen oder gar zu verhindern .
Mit dem internationalen Luftretlungskongreß verb indet der ADAC eine Ausstellung von notfallmedizinischen und flugtechn ischen Geräten. Darüber hinaus
werden sämtliche Typen der im Luftrettungsd ienst eingesetzten Hubschrauber
und Ambulanzflugzeuge zu sehen sein.

Arbeitsgemeinschaft der
Feuerwehrmuseen in Salem
gegründet
Feuerwehrmuseen sind nicht nur histori-

Al.ltTlOl. ,",U:'. ("l Wl()lUl'l l"" .1lI .... l .. OC IIGAU_""11lo"" II'ft.'
t.or.'l' BIl,A."rn 'l._UllU(1n "l

Internationaler Luftrettungskongreß des ADAC
Zum bisher größten Erfahrungsaustausch in der Geschichte der" Rettung
aus der Lufl " treffen in diesem Jahr
Luflrettungs-Experten aus aller Welt in
München zusammen. Dies zeigt das
w~ l tweite Interesse am internationalen
Lufirettungskongreß des ADAC vom
16. bis 19. September 1980. Bereits
jetzt haben sich über 200 Mediziner,
Techniker, Ärzte und Vertreter von Ministerien und Behörden aus allen Kontinenten gemeldet.
Der internationale Luftrettungskongreß
wird diesen Fachleuten aus aller Welt
die Möglichkeit bieten, sich zentral einen
Überblick über die unterschiedlichen Systeme der Luflrettung zu verschaffen.
Darüber hinaus werden flugmed izinische, flugtechn ische, rechtl iche und
finanzielle Verbesserungen angestrebt.
Einige wichtige Diskussionspunkte :
Besonderheiten beim Transport von
Verbrennungsopfern und Opfern von
Tauchunfällen, Konstruktion medizinischer Geräte, die im Flugzeug verwendet werden sollen, Einsatz unterschiedlicher Luflrettungssysteme in verschiedenen Ländern, Finanzierung der Luflrettung in den einzelnen Landern, Zweckmäßigkeit der Luflrettung im Verg leich
zu ihren Koslen .

sche Sammlungen, sie betrachten au ch
die Information uber den Brandschutz
als eine wesentliche Aufgabe . Diese
doppelte Blickrichtung kam bei einem
Treffen zum Ausdruck, zu dem der Verein zur Förderung des Brandschutzes
(VFDB), und zwar sein Referat 11 Feuerwehrgeschichte - , nach Salem
eingeladen hatte. Die 20 Teilnehmer aus
der ganzen Bundesrepublik reprasentierten etwa zwei Dritte l der Feuerwehrmuseen unterschiedlicher Größe und
Bedeutung, die zur Zeit in Deutsch land
der Öffentlichkeit zugänglich sind . Es
wurde eine Arbeitsgeme inschaft gegründet, als deren Sprecher Alfred Gauckler,
Museumsleiter in Waldmannshafen bei
Bad Mergentheim, vorgeschlagen wurde. Als wichtigste Diskussion sthemen ,
die auch den Aufgabenkata log der neu-

en Arbeitsgemeinschaft bilden, wurden
die Zusammenarbeit der Museen untereinander sowie mit den örtlich zugehörigen Feuerwehren besprochen, die breite
Problematik aktueller Museumsarbeit,
Stärkung und Aufgabenbereich des
Deutschen Feuerwehrmuseums und
schließlich eine künftige internationale

Zusammenarbeit.
Da so gut wie alle Feuerwehrmuseen
reg ionalen Charakter haben und die Entwick lung der Wehren in einem begrenzten geografischen Bereich s chtbar machen , kommt dem we iteren Aufbau des
Deutschen Feuerwehrmuseums in Fulda
besondere Bedeutung zu . Die in Salem

versammelten Museumsleiter waren der
Meinung , daß Fulda - über die Betreuung reg ionaler Museen und eine gewisse Koord inierungshil fe bei deren Zu-

sammenarbeit hinaus - eine Reihe von
übergeordneten Aufgaben übernehmen
könnte. Ein wichtiges Betatigungsfeld
ware Insbesondere die Darstellung des
vorbeugenden Brandschutzes. Zu allgemein interessierenden Themen wie dem
Brandschutz könnte das Deutsche Feuerwehrmuseum auch Wanderausste llungen ausrichten , die dann in den reg ionalen Museen gezeigt werden . Dafür bieten sich, wie sich aus den Gesprachen
in Salem ergab, nicht nur technische
Probleme an, sondern es gibt z. B. vielfält ige Beziehungen zwischen dem Gedanken der Brandbekampfung und der
Kultur- und Kunstgesch ichte.

Sechs Menschen bei schwerem Verkehrsunfall getötet
Zwei völlig zertrümmerte Personenwagen blieben nach einem schweren Verkehrsunfall am 13. März 1980 auf der
autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße 28 zwischen Tübingen und Reutlingen liegen. In den beiden Autos fanden sechs Insassen den Tod. Zu dem

Unfall war es gekommen, nachdem ein
in Richtung Reutlingen fahrender Pkw
vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern geriet, über die
Leitplanke flog und wahrscheinlich noch
im Flug mit dem entgegenkommenden
Wagen zusammenstieß .

Häufig wird die Wirksamke it der
" schnellen Hilfe aus der Luft " dadurch
geschmälert, daß die erforderlichen
Überfluggenehmigungen für einzelne
Länder nicht immer reibungslos zu erhalten sind. Beim Thema " LufIrecht "
wird deshalb ein Weg gesucht, die Rettung von Menschenleben nicht durch
ZS-MAGAZIN 3/80
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Öltanker brach bei rauher See auseinander :

Küste el neut

betroffen
Hundert Kilometer Strand und Steilküste ölverschmiert -

Resignation unter der Bevölkeru ng

Kaum hatten die Bretonen die Folgen der
Ölpest, die durch die Havarie des Riesentankers "Amoco Cadiz" vor zwei Jahren
entstand - damals schwappten rund
220000 Tonnen Rohol gegen die Nordküste der Bretagne - überwunden, stand die
nachste Katastrophe Ins Haus : Am 7. Marz
1980 brach der in Madagaskar beheimatete
Öltanker" Tanio" wahrend elOesschweren
Sturmes vor der bretonischen Küste auseinander ; acht Seeleute kamen dabei ums
Leben. Das Vorschiff der "Tanlo" sank
sofort, das noch schwimmende Heck wurde zWischenzeitlich nach Le Havre geschleppt und dort leergepumpt.

Bei schwerer See brach
der ranker ..Tanto"!. der
mit 27000 Tonnen 01 beladen war, rund 60 Kilomet.r vor der bretonllehen Nordküste In zwei

r,lIe. Unser Bild zeigt
du Heck da. Sch iff ••,
dll spiter nach Le H.vr. geschleppt wurde.

Rund 100 Kilometer
Slr.nd und Steilküste

Da der Tanker nur 27000 Tonnen Öl geladen hatte, das Unglück etwa 60 Kilometer
vor der Küste geschah und man wegen
gunstiger WIndverhältnisse glaubte, der
Ölleppich wurde aufs offene Meer hinaustreiben, sahen die Behorden der eventuellen Gefahr zunachst eher gelassen entgegen. Deshalb wurde auch nicht sofort Katastrophenalarm ausgelost, sondern erst Tage spater - was unter der Bevölkerung
Emporung ausgelöst hat. Denn innerhalb
weniger Tage wurden rund 100 Kilometer
der Kuste zWischen Roseoff und Erquy
vom Öl verseucht.

wurden von dem au.llufenden Öl vtfHucht.
Anlange hatt.mangehofft. daO der Ölteppich
durch gOnetlge Wind verhittnl .... ufd.. off.n.
Meer hln.uetrelben wOrde. UneerBlldzeigtden
61verechmlerten Strand
von Perrol-Gulrec.

Ein Ende des neuerlichen Dramas Ist noch
nicht abzusehen, da die Frühlahrsstürme
noch bevorstehen und man nicht genau
weiß, wieviel Tonnen Öl sich in dem gesunkenen Vorschiff, das 10 85 Metern Tiefe am
Meeresboden liegt, befinden. Anfangs hieß
es, es seien nur 3000 Tonnen, dann
schatzte man die Menge auf 10000 bis
12000 Tonnen. Es steht ledoch fest, daß
aus dem Wrackteil Öl ausfließt.
Die betroffene Bevolkerung hat teilweise
resigniert . Im Hafen von Tregastel nehmen
die Bewohner nicht mehr freiwillig - wie
noch vor zwei Jahren - an den RelOigungsarbeiten teil; sie uberlassen die Ölbeseltigung den Soldaten, Feuerwehrmannschaften und dafur bezahlten Kraften. In diesem
Gebiet sind etwa 1 300 Mann mit Schaufeln
und Eimern im Einsatz. Fachleute sagen ,
daß zehnmal soviel Helfer nötig waren. An
anderen verseuchten Küstenstrichen arbeiten noch Freiwillige mit. "Wenn Sie das
dritte oder vierte Mal dem Ölschmutz gegenüberstehen, so vergeht Ihnen der
Mut·, charakterisierte ein Bretone die
Lage,
4

ZS·MAGAZIN 3/80

Die eingesetzten Hllfskraffe leisten Sisyphusarbeit: Was sie tagsuber saubern, Wird
meist nachts von einer neuerlichen ÖIschicht bedeckt. Die Leute an der Küste
fragen, wie man dem Problem der Ölpest
Herr werden konnte und werfen den Behörden vor, daß alle Schutzmaßnahmen,
die vor zwei Jahren nach der Amoco-Cadiz-Katastrophe eingeleite t wurden, unwirksam geblieben Sind , Das Wirksamste
Mittel scheint imrner noch der massive
Einsatz von Helfern zu sein.

Mit Eimern und Schaufeln sammeln die Hilf, ·

mannl chaften da, ang.schwemmte Öl auf. In
manchen Ortschatten weigern l ieh die Bewohner, freiwillig an den Siuberungsarbelten mitzu-

wirken , da die Behörden zu lange gezögert hit·
ten, geeignet. Schritt. gegen die nahende Katastrophe zu unternehmen.

Als Zeichen der Empörung der leidgeprüften Menschen der bretonischen Nordküste
hat am 19. Marz eine Gruppe Bretonen vor
dem Präsidentenpalast in Pans aus Protest
gegen die neue Ölpest mehrere Fässer mit
Rohöl ausgekippt. Den Passanten und Polizisten vor dem Elysee- Palast zeigten die
Mitglieder der Gruppe "SOS Bretagne"
ölverschrn ierte Vögel, die nach der Havarie
des Tankers "Tanio" an der Kuste bei
Tregastel gesammelt wu rden.

THW-Ehrenzeichen in Gold für Bundesaußenminister Hans- Dietrich Genscher:

"Freiheit bedeutet, daß man nicht nur Rechte,
sondern auch Pflichten gegenüber seinem Nächsten hat"
Bundesinnenminister Gerhart Rudolf Baum wü rdigte die Verdienste
seines Amtsvorgängers um das THW
Fotos : Kurt Hilberath
Wie bereits berichtet (siehe ZivilschutzMagazin 2/t980, Seite 4). ist Bundesaußenminister Hans- Dietrich Genscherfü r
seine Verdienste, die er sich um die Bundesanstal t Technisches Hilfswerk erworben hat, vom Bundesminister des tnnern
Gerhart Rudotf Baum das THW-Ehrenzeichen in Gotd verliehen worden. Die feierliche Aushändigung des Ordens fand vor
zahlreichen Gästen, unter ihnen viele
THW-Helfer und Vertreter aller Landesverbände, im Foyer des Bundesamtes für Zivilschutz in Bonn-Bad Godesberg statt.

Persönliche Verbundenheit
zur Basis
Der Präsident des Bundesamtes, Dr. Paul
Wilhelm KOlb, begrüßte zunächst in seiner
Eigenschaft als Hausherr die Gäste und
erklärte:
"Sie, Herr Vizekanzler, sind hier, um eine
Ehrung entgegenzunehmen, die sichtbar
macht, daß durch Ihre bewährte persönliche Verbundenheit zur Basis der humanitären Hilfe dort, wo sie als Komponente der

Außenpolitik selbstlos der Linderung akuter Not der Menschen dient, ein dem deutschen Selbstverständnis in besonderer
Weise gemäßes Profil gegeben werden
kann.
Sie, Herr Bundesminister des Innern, bezeugen durch Ihre Anwesenheit, daß die
unter dem damaligen Innenminister HansDietrich Genscher begonnene starke re
Einschaltung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und des Bundesamtes für
Zivilschutz als amtliche Instrumentarien
humanitärer Hilfe im Ausland auch unter
Ihrer Verantwortung fortdauern soll.
Sie, meine Helfer des THW, sind hier, um
Ihre stete Bereitschaft zu humanitärer
Nächstenhilfe zu bekunden. Bei humanitärer Hilfe im Ausland muß von den daran
Beteiligten besonders viel gefordert werden. Erfolg bei der Hilfe spornt aber auch
sehr an, denn die freiwilligen Helfer des
THW und die hauptamtlichen Mitarbeiter
des Bundesamtes vermögen dadurch der
breiten Öffentlichkeit zu zeigen, welches
Mehr an Helfenkönnen durch den organisierten Zivilschutz hervorgebracht wird."
Der Prisldent des Bundesamte. für Zivilschutz., Dr. Paul Wilhelm
KOlb, begrüßte die zahl·

reichen hohen Besucher, an Ihrer Spitze
Bundesaußenminister
Hans-Dietrich Genseher
und Bund.slnnenm!nl. ter Gerhart RudoH

Baum.

Baum würdigte die Ver-

dienste Genseher., die
er sich als früherer In-

nenmlnl.ter um die Bundesanstalt Technisches
Hltfswerk erworben hat.

,

..

THW ist wichtiger Bestandteil
des Zivilschutzes
Bundesinnenminister Baum würdigte die
Verdienste seines Vorgängers; wörtlich
sagte Baum u. a.: "Ich freue mich, daß wir
uns heute hier zusammengefunden haben,
um Hans-Dietrich Genseher zu ehren, der
als Bundesinnenminister von 1969 bis
1974 die Entwicklung der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk außerordentlich gefördert hat und dem das Technische Hilfswerk viel verdankt ...
Das Technische Hilfswerk ist wichtiger und
bürgernaher Bestandteil des Zivilschutzes
in unserem Lande. Wirksamer Zivilschutz
ist für die Verteidigung unseres Landes
unverzichtbare Voraussetzung. Ohne Zivilschutzmaßnahmen können die Streitkrafte
ihren militärischen Verteidigungsauftrag
nicht erfüllen. Und Sie, lieber Herr Genscher, haben gerade immer wieder betont,
daß die Verteidigungsfähigkeit des Westens die unabdingbare Voraussetzung für
seine Entspannungspolitik ist. Verteidigungsanstrengungen, die sich ausschließlich an der Verteidigungsfähigkeit orientieren und keine Überlegenheit anstreben,
sind nicht entspannungsfeindlich. Zivilschutzmaßnahmen, das möchte ich jetzt
noch einmal betonen, bedrohen niemanden und schaden auch niemandem. Sie
können daher auch nicht entspannungsfeindlich sein; sie machen auch nicht Kriege führbar.
Aber umgekehrt gilt, daß Zivilschutz unerläßlich ist für die Verteidigungsfähigkeit und
für die Bekundung des Verteidigungswil lens. Nur auf dem festen Boden der Verteidigungsfähigkeit und des Willens, sich zu
behaupten, läßt sich eine solche Politik
führen. Und die gegenwärtigen Ereignisse
in Afghanistan unterstreichen dies ja sehr
deutlich.
Zivilschutz ist neben dem Aspekt einer
Fundierung
der Verteidigunshjhigkeit
ebenso auch eine unverzichtbare humanitäre Aufgabe. Zivilschutz ist das Herzstück
der zivilen Verteidigung.

Ein großes Potential
an Bürgersinn
Bei der Entwicklung des Technischen
Hilfswerks haben Sie sich, lieber Herr Genscher, große Verdienste erworben. Sie waren es, der immer wieder auf das große
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Potential an Bürgersinn, an Gemeinwohlorientierung und Opferbereitschaft hingewiesen hat, das im THW und seinen Tausenden von Helfern steckt. Wir haben im
THW eine wahrlich große Bürgennitiative,
die ohne großes Aufheben wichtige Dienste am Nächsten in unserem Lande erbringt. Es ist sicher eine wichtige Aufgabe

der zahlreichen Gäste entgegen. Dann bedankte er sich mit folgenden Worten: "Ich
möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich
dafür bedanken, daß ich heute diese hohe
Auszeichnung enfgegennehmen darl. Und
ich danke Ihnen, lieber Herr Baum, für die
freundlichen Worte, die Sie, ebenso wie ·
Herr Kalb, für mich gefunden haben ..

Opferbereitschaft vorhanden sind. Wir klagen in unserer Zeif oft über zu sfarkes
materielles Denken. Und diese Klage ist
berechtigt. Aber ich denke, daß wir dann
erwarten können, daß auch junge Menschen sich engagieren für eine Gesellschaft, für einen Staat, wenn ihnen Ziele
gesetzt werden, zu denen sie "ja" sagen

Wir alle wissen, daß hier im Technischen
Hilfswerk sehr viel staatsbürgerliChes Engagement, sehr Viele staatsburgerliche
Tugenden, Einsatzbereitschaft und auch

Menschen : Das ist ein Ziel, das noch immer junge Menschen anziehen könnte.
Und deshalb bin ich auch sehr froh über
den großen Anteil junger Menschen im

der Politik, Lebenschancen in modernen

Gesellschaften zu entwickeln, in der Sozialpolitik, In der Bildungspolitik. Der Anspruch, das Recht, Lebenschancen zu fördern, darl nicht zur Verkümmerung des
Veranfwortungsbewußtseins, des Pflichtgefühls jedes einzelnen führen , und es
kann durchaus möglich werden, daß die
größere Gefahr für die Freiheit nicht von
fehlenden Optionen, also von fehlenden
Bürgerrechten ausgehen kann, sondern
von fehlenden Bindungen und Bezügen .
Die Arbeit im THW, wie auch die Arbeit in
den anderen Hilfsorganisationen, wird diesem Anspruch gerecht. Hier bietet sich
gerade der Jugend die Chance zum Engagement.

können. Humanitare Hilfe, Hilfe für andere

THW erfährt Anerkennung
Es soll nicht verschwiegen werden, daß
das Technische Hilfswerk seit seiner Grundung Im Jahre 1950 mit erheblichen Anlaufschwierigkeiten zu kampfen hatte. Dies
betraf nicht nur die weithin fehlende Ausstattung, sondern auch Fragen der inneren
Struktur und der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, mit den Kommunen
und den Landern. Hier ist, Herr Genscher,
seit Ihrer Amtszeit ein grundlegender Wandel eingetreten. Die Ausrüstung ist Zug um
Zug verbessert worden. Die Zusammenarbeit mit den Landern, mit den Kommunen
und anderen Organisationen hat heute einen Stand erreicht, so daß das Technische
Hilfswerk nicht mehr aus dem Katastrophenschutz wegzudenken ist. Dies zeigt
auch deutlich die Anerkennung , die das
Technische Hilfswerk immer wieder in der
deutschen Öffentlichkeit erfährt, wie gerade bei der Bewältigung von Katastrophen in
der letzten Zeit.

BZS-Präsldent Dr. Kalb, Innenmlnfster Baum, Außenm inister Genseher, THW-Olrektor Dipl.-Ing . Ahrens
und der Präsident der Akademie für zivile Verteidigung , Dr. Or. Elchstädt (erste Reihe von rechts nach

links).

Wenn das Technische Hilfswerk diese Ent-

wicklung genommen hat, so ware das ohne
Ihr personliches Engagement, Herr Kollege Genscher, nicht möglich gewesen ...
Dafur sind Wir Ihnen und mit uns die gesamte Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und ihre Helfer dankbar. Sie haben
sich, Herr Genscher, um das THW verdient
gemacht, und ich freue mich von Herzen,
daß wir Ihnen heute als Ausdruck unseres
Dankes das Ehrenzeichen In Gold des
THW überreichen können. "

Humanitäre Hilfe - ein Ziel
auch für junge Menschen
Bundesaußenminister Genscher nahm die
Auszeichnung unter dem lebhaften Beifall

6
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Innenrn!nlster Baum zeichnete seinen Vorgänger im Amt, Hans-Dietrich Genseher, mit dem THWEhrenzeichen In Gold aus,

THW. Wir können einfach nicht darauf verzichten, wenn diese Gesellschaftsordnung
bestehen will , daß immer mehr Bürger bereit sind, sich für unsere Demokratie und
für unseren Staat zu engagieren. Wir, die
wir überzeugt sind davon, daß wir in einer
freien Gesellschaft leben wollen, daß wir
die freieste Staats- und Gesellschaftsordnung unserer Geschichte haben , wissen
aber auch : Freiheit kann es nicht geben
ohne Verantwortung für diese Freiheit und
ohne die Erkenntnis, daß jede Freiheitauch
bedeutet, daß man nicht nur Rechte, son-

dern auch Pflichen gegenuber seinem
Nächsten hat.

Dienst tür unser Land
Es wird in diesem Sommer 30 Jahre her
sein, daß der erste Bundesminister des
Innern den Auftrag erteilte, Vorbereitungen
für den Aufbau eines zivi len, gemeinnützigen technischen Hilfsdienstes zu treffen.
Aus den schwierigen Anfangen der Nachkriegsze it ist das Technische Hil fswerk
heute zu einer starken und leistungsfähi-

Erster Gratulant war der Direktor des THW, Dlpl.-lng. Ahrens, der dem Bundesaußenminister eine
Bilddokumentation Ober die Bundesanstalt überreichte.

gen Organisation herangewachsen, und
der Außenmin ister kann aus eigener Anschauung und aus dem, was ihm draußen
gesagt wird , bestätigen, welches hohe Ansehen das THW überall im Ausland nicht
nur für sich , sondern für die Bundesrepublik Deutschland , durch seinen Einsatz erworben hat. Das ist auch Dienst für unser
Land! Und gerade durch einen solchen
Friedensdienst, wie wir ihn durch Hilfseinsätze in den verschiedensten Erdteilen erbracht haben und , wie ich fürchte , An laß
haben werden , we iter zu erbringen, durch
solche Hilfsdienste können wir auch dazu
beitragen , die Welt davon zu überzeugen ,
daß unser Volk nur ein Ziel hat: in Frreden
zu leben und zu arbeiten und dem Frieden
nicht nur im eigenen Lande, sondern auch
in aller Welt zu dienen, Not zu lindern und
den Menschen zu helfen, die Sich in Not
befinden. Und deshalb werde ich auch in
Zukunft immer wieder fragen , welche Moglichkeiten es für das Technische Hilfswerk
gibt, um bei deutschen humanitären Hilfsleistungen im Ausland mitwirken zu können . Damit sind eigentlich schon Verbundenheit und Zusammenarbeit sichergestellt , .
Ich verspreche Ihnen: Meine Verbundenheit mit dem Technischen Hilfswerk, seinen Helferinnen und Helfern und seinen
Mitarbeitern wird , wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft vorhanden sein, wo
immer ich politische oder staatsburgerliche
Verantwortung erfüllen werde. Das THW
kann auf mich rechnen . In dieser Form und
in diesem Sinne wollen wir für den Frieden
weiter zusammenarbeiten ."

Unter Genschers Führung ein
neu es "Gesicht"

Vizekanzler und Bundesaußenminister Genscher bedankte sich für die hohe Auszeichnung : "Das THW

kann auf mich rechnen."

Als erster Gratulant ergriff der Dlfektor der
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk,
Dipl. -Ing . Ahrens, das Wort. In seinem
Glückwunsch brachte er die Verbundenheit des THW mit Minister Genscher zum
Ausdruck und betonte die Freude des gesamten THW über diese Auszeichnung .
Als Erinnerung an die Jahre, in denen
Genscher oberster " Chef" des THW war,
überreichte Ahrens dem Außenminister ein
Album mit Photographien.
Anschl ießend entbot der Bundessprecher
des THW, Peter Merck, die Glückwünsche
der Helferschaft des Technischen Hilfswerks. Er hob hervor, daß das THW unter
Genschers Führung ein neues " Gesicht "
bekommen habe. Dies gelte nicht zuletzt
auch hinsichtlich der neuen, ansprechenden Dienstbekleidung .

THW-Sundessprecher Pater Merck überbrachte die Grü ße und Glückwünsche der Hefferlchaft des
THW.

Nach einem musikal ischen Ausklang durch
das THW -Musikkorps unter der Stabführung von Alfred Bauer endete die Veranstaltung, die in der fast dreißi9lahrigen Geschichte des THW einen wichtigen Platz
einnimmt.
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Dr. Dr. Ulrich Eichstädt,
Präsident der Akademie für zivile Verteidigung, Bonn-Bad Godesberg •

Zivile Verteidigung heute
Sachstand und Ausblick auf die Zukunft
Das bevorstehende Ende der 8. Wahlpenode des Deutschen Bundestages legt es
nahe. den bisher erreichten Stand der zivilen Verteidigung in der Bundesrepublik
Deutschland aufzuzeigen. Gleichzeitig gilt
es auch, Uberlegungen uber ein Arbeitsprogramm fur die Zeit nach den Bundestagswahlen anzustellen.

A. Funktionen und Aufgaben
der zivilen Verteidigung
I. Wesen und Begriff der zivilen
Verteidigung
Angesichts vielfach noch recht unklarer
Vorstellungen in der Öffentlichkeit bedarf
es zunachst einer kurzen Erlauterung des
Wesens und des Begriffs der zivilen Verteidigung .
In früheren Zeiten konnten sich die Anstrengungen des Staates zur Erhaltung seiner außeren Sicherheit im wesentlichen auf
Bundnispolitik und mllitansche Vorkehrungen beschranken.
• Die Struktur der modernen Industriegesellschaft,
• ihre Anfalligkeit gegenüber Storungen

von innen und außen,
• die Verwendung neuartiger Methoden
zur Austragung zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen und
• die Entwicklung der modernen Waffentechnik
haben nun aber zu veranderten Erscheinungsformen internationaler Krisen und
zur Ausprägung des totalen Krieges als
höchster Steigerungsform eines existentiellen Konfliktes gefuhrt.
Im Zeichen dieser Entwicklung kann sich
heute keine Sicherheitspolitik allein auf militarische Verteidigungsanstrengungen beschranken. Es bedarf vielmehr auch im
zivilen Bereich umfassender Vorkehrungen. Keine Verteidigungsstrategie ist
glaubwurdig, wenn
• die Aufrechterhaltung der Staatsfunktionen auf allen Verwaltungsebenen nicht gewahrleistet.
• die Zivilbevölkerung ungeschützt,
• ihre Versorgung mit den lebensnotwendigen Gutern und Leistungen nicht sichergestellt Ist und
• Nachstehende Ausluhrungen geben den wesentlichen Inhalt eines Vorllages wlcdc,- den der Verlasser
am 18 10 79 In Frankenthai anlaßlIch der dort veranstalteten Selbslschulz-Werbewoche gehalten haI
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• die Streitkrafte zur Herstellung und Wahrung ihrer Einsatzfahlgkelt nicht hinreichend durch den zivilen Bereich unterstützt werden können .
So ISt in allen Staaten der NATO, aber auch
des Warschauer Paktes und der neutralen
Welt, neben die milltansche die zivile Verteidigung getreten. Sie umfaßt die Gesamtheit aller Planungen und Maßnahmen
nichtmilitärischer Art, die im Interesse der
Knsenbewältigung und der Verteidigung zu
treffen sind.
MIllIarische und Zivile Verteidigung mussen sich im NATO- wie im nationalen Bereich zur Gesamtverteidigung ergänzen.
Die Erhaltung unserer Sicherheit ist nur
durch eine wirksame Gesamtverteidigung
moglich . Diese ist aber nur so stark wie ihr
schwachstes Glied .

11. Potentielle Gefahren
für die Sicherheit
der Bundesrepublik
Die Bedeutung der Zivilen Verteidigung
wird in ihrem vollen Umfang erst vor dem
Hintergrund einer Analyse der potentiellen
Gefahren fur die Sicherheit der Bundesrepublik deutlich.

1. Schon in ganz normalen Friedenszeiten
sieht sich die Bundesrepublik immer wieder Katastrophen gegenuber, die zumindest örtlich oder regional zu Verlusten an
Menschen und Sachwerten führen und zu
schweren Belastungen des Staatsapparates werden können. Dies haben zuletzt die
niedersächsische Brandkatastrophe im
August 1975 und die norddeutsche Sturmflutkatastrophe vom Januar 1976, aber
auch die süddeutsche Wasserkatastrophe
vom Mai 1978 und die Schneekatastrophen in Schleswig-Holstein und NIedersachsen Anfang des Jahres 1979 gezeigt.
Derartige Katastrophen können jederzeit
als Naturereignisse, aber auch aufgrund
menschlichen oder technischen Versagens eintreten .

2. Wesentlich umfassender waren die Konsequenzen einer großeren Versorgungskrise.
Versorgungskrisen konnen ihren Ursprung
sowohl in der Unterbrechung der Importe
aufgrund innerer Unruhen oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten in den Lieferlandern,
als auch in Lieferembargos auslandischer
Staaten haben, mit denen diese die Bun-

desrepublik unter politisch-wirtschaftlichen
Druck setzen wollen .
AngeSIChts der hohen Einfuhrabhangigkeit
der Bundesrepublik können uns derartige
Versorgungskrisen außerordentlich hart
treffen , wie allein schon ein Blick auf die
Mineralölversorgung zeigt. So erklart sich
auch die augenblickliche Sorge um die
Sicherstellung des Energiebedarfs in den
kommenden Jahre n.

3. Weiterhin ist nicht zu übersehen, daß die
politiSChe Wel t lage recht labil ist. Die Bundesrepublik kann daher sehr rasch mit politisch-mll ftä ri schen Krisen konfrontiert
werden. Derartige Krisen führten in den
letzten 30 Jahren immer wieder zu Internationalen Spannungen hoher Intensitat.
Krisen brauchen ihren Ursprung nicht unbedingt in Mitteleuropa zu haben. Sie können vielmehr in anderen Teilen der Welt
entstehen, um dann auf Mitteleuropa uberzuspringen . Wie groß diese Gefahr ist,
haben die Kuba-Krise 1962, aber auch die
verschiedenen Nahost-Krisen und erneut
die Krisenentwicklung im Iran und in Afghanistan gezeigt.

4. Aufgrund ihrer geographischen Lage an
der Nahtstell e zwischen den Blöcken und
der durch die Teilung unseres Landes bedingten Verhältnisse ISt die Bundesrepublik aber auch einer unmittefbaren Bedrohung durch den Warschauer Pakt ausgesetzt. Sein militansches und ziviles Potential wachst bedrohlich, wie jedermann
aus der Presse und den öffentlichen Diskuss ionen der letzten Monate bekannt ist.

5. Politisch-militarische Krisen und ein etwaiger Verteidigungsfall sind zweifellos die
gefahrlichsten Belastungen, die auf die
Bundesrepublik zukommen können . Sie
erfordern die umfassendsten Vorsorgemaßnahmen, die ihrerseits die notwendigen Planungen fur Katastrophen und Versorgung~risen mit abdecken .
Die folgenden Ausführungen sollen deshalb auf diese beide Gefahrenlagen beschränkt bleiben .

111. Funktionen der ZV
1. In Krisenzeiten muß die zivile Verteidigung zunächst für die Erhaltung der inneren Stabilitat sorgen . Dies führt sogleich zu
der Frage, mit welchen Krisenerscheinungen im zivilen Bereich zu rechnen ist.

Angesichts der modernen Nachrichtentechnik spielen sich internationale Krisen
nicht im Verborgenen ab. Auf außenpolitIsche Spannungen reagiert die Öffentlichkeit sehr schnell mit Sorge und Beunruhigung, die sich über Angst bis zu Panik und
außerstenfalis bis zu Flüchtlingsbewegungen steigern kann.
Die in politischen Krisenlagen immer beobachtete psychologische Labliitat kann darüber hinaus den Selbstbehauptungswillen
und die moralische Widerstandskraft der
Bevölkerung empfindlich beeintrachtigen.
Ein Gegner wird überdies versuchen, die
innere Widerstandskraft mit allen Mitteln
der Agitation und Propaganda zu untergraben und zu zersetzen. Die Sorge der Bevölkerung vor einem bewaffneten Konflikt
und die in Krisenzeiten zu erwartende Beeintrachtigung des Außenhandels werden
darüber hinaus unerwünschte Konsequenzen bei der Versorgung der Bundesrepublik haben.
• Angst-, Hamster- und Hortungskaufe lebenswichtiger Nahrungsmittel,
• die Verknappung von Wirtschaftsgütern,
insbesondere von Mineralölprodukten,

sowie
• Störungen und Unterbrechungen des
Außenhandels, insbesondere der Einfuhren, und

• finanzielle Transaktionen mit erheblichen Auswirkungen auf Wahrung und
Handel
werden rasch zu einer Verminderung des
Warenangebotes und Engpassen in der
Versorgung der Bevölkerung führen. Dabei
ist zu beachten, daß die Importabhängigkeit der Bundesrepublik bei industriellen
Rohstoffen und Mineralöl, aber auch in
Teilbereichen der Ernahrung, insbesondere bei Futtermitteln, eine sehr hohe ist.
In Krisenlagen sind ferner subversive Aktionen zu erwarten. Es seien hier nur
• Demonstrationen und Agitation gegen
unseren Verteidigungswillen
• von extremistischen Kraften angezettelte Streiks zur Beeintrachtigung der Versorgung,
• Sabotage, insbesondere gegen die
empfindliche Infrastruktur der Bundesrepublik, sowie
• Terrorakte und eine anwachsende Gewaltkriminalitat
genannt.
Ferner stellen die über 4 M,o Auslander im
Bundesgebiet einen Unsicherheitsfaktor
dar. Es ist damit zu rechnen, daß ein Teil
dieser Menschen in einer Krisensituation
versuchen wird, in seine Heimatländer zu·
rü ckzukehren . Es sind daher empfindliche
Ausfälle an Arbeitskräften zu erwarten. Die

Unruhe unter den Auslandern wird Im übngen eine zusätzliche Anspannung der offentl ichen Sicherheit zur Folge haben.
Schließlich hat die krisen bedingte Herstellung der militärischen VerteidigungsbereItschaft Auswirkungen auf den zivilen Bereich .
Der Wirtschaft und Verwaltung werden
durch die Mobilmachung Arbeitskrafte,
aber auch Lastkraftwagen, Bau- und Depotgerate entzogen. Hierdurch werden
Lücken In den eingespielten Versorgungsablauf gerissen, die nicht leicht zu schließen sind. Die Inanspruchnahme der Deutschen Bundesbahn und der Straßen fur
militarische Bewegungen wird ferner zu
einer Minderung des Leistungsangebotes
für den zivilen Sektor führen . Gleiches gilt
auch fur die Einnchtungen des Fernmeldewesens.
Mit allen diesen Erscheinungen fertig zu
werden und damit die innere Stabilitat der
Bundesrepublik zu wahren, ist die Hauptaufgabe der zivilen Verteidigung im Rahmen der Krisenbewaltigung.
Gelingt ihr dies nlch\, so besteht die Gefahr, daß ein Gegner eine Krise herbeifuhr\,
durch subversive Aktionen und Erpressung die inneren Strukturen der Bundesrepublik aufzulösen sucht und unterhalb der
Schwelle eines größeren Krieges den Boden wegzieht, auf dem die Verteidigung
des freien Westens ruht.
Die Wahrscheinlichkeit eines derartigen
Vorgehens ist heute großer als das Risiko
eines weltweiten Nuklearkrieges.
2. Daneben hat die zivile Verteidigung ihren
Beitrag zur Herstellung der Verteidigungsbereitschaft zu leisten . Dies hat seinen
Grund in der Abhangigkeit der militarischen
Verteidigung von der Unterstützung durch
den zivilen Bereich.

IV. Aufgaben der zivilen
Verteidigung
Nach alledem obliegen der zivilen Verteidigung vier große Aufgabengebiete, die sie
in Krisenzeiten und In einem etwaigen Verte idigungsfall abzudecken hat. Es sind
dies :

1. die Aufrechterhaltung der Staats- und
Reg ierungsfunktionen,
2. der Schutz der Zivilbevölkerung,
3. die Sicherstellung der Versorgung und
4. die Unterstützung der deutschen und
verbündeten Streitkräfte.

B. Der gegenwärtige Stand der
zivilen Verteidigung
0,. Dr. Ulrlch Elchstädt, Präsident der Akademie für zivile Verteidigung.

Wie ist es nun um den Stand der Vorsorge
auf diesen Aufgabengebieten bestellt?
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I. Vorsorge zur Aufrecht·
erhaltung der Staats· und
Regierungsfunktionen in
Krisenzeiten und in einem
Ernstfall
Diesem Aufgabengebiet kommt deshalb eine so große Bedeutung zu, weil es
ohne die Aufrechterhaltung der Funktlonsfah igkelt aller wesentlichen Staatsorgane
und der Verwaltungsbehörden nicht möglich ist,
• einen Uberbllck uber die LageentwIcklung Im außenpolitischen, ,m militarIschen
und Im zivilen Bereich zu erhalten,
• aufgrund der Lage politische Entscheidungen herbeizufuhren und diese auf allen
Verwaltungsebenen durchzusetzen, sowie
• den Einsatz von Kraften und Mitteln
fur Zwecke der Gesamtverteidigung zu
lenken
2. Die Aufrechterhaltung der Gesetzgebung und die Kontrotte der Regierungstätigkeit sind durch die t 968 verabschiedete Notstandsverfassung geregelt worden. Diese Regelungen erscheinen Im

Pnnzlp ausreichend
Dies gilt auch fur die Mehrzaht der in den
60er Jahren erlassenen Gesetze.
Es lehlen allerdings noch gesetzliche Regetungen zur Sicherstellung des Gesundheitswesens fur Verteidigungszwecke An einem entsprechenden Entwurf Wird z. Z gearbeitet

Fur die nach sIe Legislaturperiode Ist ferner
eine Vereinfachung der Gesetzgebung
auf dem Gebiet des Zivilschutzes vorgesehen Das geltende Zivilschutzgesetz von
1976. das Gesetz uber die Erweiterung des
Katastrophenschutzes aus dem Jahre
t968 und eine Reihe von EInzeiregelungen
sollen in emem einheitlichen Gesetz zusammengefaßt werden Vielleicht gelingt
es dann auch. Regetungen fur den Bereich
des Schutzraumbaues zu linden, die eine
Verbesserung der Situation auf diesem
wich ligen Gebiet bringen konnten.
3 Zur Aufrechterhaltung der Rechtspllege, die unter rechtsstaalhchen GeSIChtspunkten unverzlchtbar ISt. Sind umfangreiche Vorarbeiten geleistet worden
Die entsprechenden Ausfuhrungsgesetze
feh len allerdings noch.
4 Wahrend Sich die bisher genannten Fragen durch Akte der Gesetzgebung ohne
großen Aufwand losen lassen. bereitet die
Aufrechterhaltung der Reg ierungs- und
Verwaltungsfunktionen schon erheblich
großere SchWierigkeiten

a) Man muß sich dabei vergegenwartigen.
daß die Zivile Verteidigung Im PrinzIp uber
keine selbstandlge Organisation verfugt
Ihre Aufgaben werden vielmehr von den
bestehenden Staatsorganen und Verwattungsbehorden im Rahmen Ihrer sonsllgen
t0
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Zustandlgkelten mit wahrgenommen. Als
eine Staats- und Verwaltungsaufgabe neben zahlreichen anderen ISt die zivile Verteidigung damit - von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen - voll in den bestehenden BehördenapparatintegrIert. Hierdurch
unterscheidet sie Sich grundlegend von der
militarischen Verteidigung, die LJber eigene
Kommandobehorden und uber Dienststellen der Bundeswehrverwaltung verfugt
Außerdem Sind sowohl die Bundesverwaltung als auch die Verwaltungen der Lander,
der Kreise und Gemeinden auf Frledenserfordernlsse , nlchl aber aul Verteidigungsbelange ausgerichtet
Erschwerend fallt Ins Gewicht, daß dem
Bund Im Frieden nur begrenzte Welsungsrechte gegenuber den Landern und diesen
gegenuber den Gemeinden zustehen. Jede Aufgabenzuweisung und die Begrundung von Weisungsbefugnissen bedarf einer gesetzlichen Grundlage. Die zivile
Verteidigung ist daher von ausreichenden
Rechtsgrundlagen Viel starker abhangig als
die milltarische Verteidigung
b) Die Anpassung der Verwaltung an die
Erfordernisse der Krlsenbewaltlgung erfordert recht umfangreiche und sorgfallige
Planungen, dagegen nur relatiV geringe
FInanzm itte l.
Auf diesem Gebiet konnte in den letzten
Jahren eine Reihe von Fortschritten erzielt
werden Dazu haben nicht zuletzt die großen Stabsrahmenubungen der NATO beigetragen, an denen Sich auch der Zivile
Bereich In steigendem Maße beteiligt. Weitere Konsequenzen ergaben sich aus den
großen Katastrophen der letzten Jahre und
aus den Erfahrungen bel der Bekampfung
des Terrorismus.
So wurden fur den Bereich des Lage- und
Meldewesens umfassende Vorkehrungen
getroffen
Ferner wurden Maßnahmen vorbereitet.
die eine schnelle Arbeitsbereitschaft
der wichtigsten Behorden außerhalb der
normalen Dienststunden, Insbesondere an
dienstfreien Wochenenden. sicherstellen
sollen. Eine Analyse der poillischen Krisen
der Vergangenheit zeigt namllch, daß diese
ihre Hohepunkte vorwiegend an Wochenenden hatten. Ein tYPisches Beispiel dafur
ist der Jom-Kippur-Krleg von t973, der an
einem Sonnabend, noch dazu an einem
der hochsten tud lschen Feiertage, begann.

Straßenverkehrs. Uber derartige Organisatlonselnhelten verfugt die Verwaltung im
Frieden nicht, weil kein Bedarf fur derartige
Stellen besteht.
Schwierigkeiten bereitet dabei noch, daß
die organisatorischen Verhaltnisse in den
Landern, bei den Bezirksregierungen,
Kreisen und Stadien stark voneinander abweichen. Diese mangelnde Einheitlichkeit
Wird im Ernstfall zu manchen Kommunikationshemmnissen und damit zu unerwünschten Zeitverlusten fuhren. Eine Harmonisierung ware anzustreben, ist aber
wegen der unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen in den einzelnen Landern nur
bedingt erreichbar
In erster linie gilt es letzt aber, die organisatorischen Vorplanungen so zu konkretisieren. daß die Bezirksregierungen. Kreise
und Stad te lederzeit verfugbare Plane besitzen, nach denen sie in Krisensituationen verfah ren können .

Dabei stößt man zugleich auf ein weiteres
Problem Die Verwaltung muß namllch in
Krisen lagen eine Vielzahl von Aufgaben
wahrnehmen, mit denen sie In normalen
Zelten entweder nur am Rande oder gar
nicht befaßt 1St. Demgemaß gibt es auch
keine Krafte, die mit derarligen Aufgaben
vertraut sind Das Verwaltungspersonal
muß daher fur die ihm zugedachten Aufgaben in Krisenzelten ausgebildet werden
Hierzu ISt zwar einiges getan worden, doch
reichen die bisherigen Bemuhungen noch
nlchl aus
In diesem Zusammenhang ISt auch die
Notwendigkeit zu sehen, das öffentliche
DIenstrecht an die Verhältnisse einer
Krisensltualion und eines VerteIdIgungsfalles anzupassen. Derartige Regelungen
wurden einen weitergehenden RuckgrIff
auf die vorhandenen Personalkapazitaten
der offenlhchen Hand gestatten

5. Im Rahmen leder Krlsenbewalligung
spielt ferner die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung
eine sehr wichtige Rolle.
Die Ereignisse der letzten Jahre haben
gezeigt, daß die Starke der Pollzelen des
Bundes und der Lander schon In Friedenszeiten kaum ausreicht. Aus diesem Grund
Sind von den Innenministern Maßnahmen
eingeleitet und z. 1. auch bereits getroffen
worden, um das Kraltepotential der Poilzelen zu verstarken und Ihre Ausstattung

zu verbessern

Erhebliche Fortschritte wurden ferner Im
organisatorischen Bereich erzielt Dabei
gilt es. die gesamte Verwaltung an KrIsenerfordernisse anzupassen , d h. nicht lebens- und verteidigungswIchtIge FunktiOnen slillzulegen, andere Aufgabenbereiche

Dennoch muß man be furchten , daß die
Polizelen In einer Krise sehr rasch uberfordert sein werden. Um dem entgegenzuwirken, gibt es zwei sich erganzende Moglichkelten .

zu verstarken und neue Amler aufzubauen

• Einmal sollten von der Polizei alle Aufgaben ferngehalten werden, die nicht zWingend den Einsatz von PolIzeIvollzugsbeamten erfordern. Die Kreise, Stad te und

Dazu gehoren zIvile Lage- und AtarmzenIren, aber auch Ernahrungs- und Wlrtschaftsamter sowie Amter zur Lenkung des

Gemeinden, aber auch andere Verwaltungen sollten daher Möglichkeiten suchen,
um die Polizei durch eigene Vollstrekkungsbeamte von zahlreichen Amtshilfeersuchen zu entlasten.
• Daneben sollten Überlegungen angestellt werden, wie man die Polizei in Krisensituationen durch die Bestellung von Hilfspolizeibeamten und durch die Aufstellung
von Polizeireserven verstärken kann
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung in Notsituationen
und in Krisenzeiten ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen fü r die Bewältigung derartiger Lagen.
6. In engem Zusammenhang mit atledem
ist die psychotogische Konsolidierung
der geistig-moralischen Widerstandskraft der Bevölkerung zu sehen.
Jede wirksame Sicherheitspolitik und jede
effektive Verteidigung setzen voraus, daß
sie von dem Selbstbehauptungswillen der
Bevölkerung getragen werden. Nichl umsonst sehen Länder wie Schweden, die
Schweiz und österreich die geistige oder
psychologische Verteidigung als dritte
Säule der Gesamtverteidigung an.
Auf diesem Gebiet bedarf es in den nächsten Jahren größerer Anstrengungen. Dazu gehört zunächst eine verbesserte Information jedes einzelnen Bürgers über Gefahrenlagen, mit denen bei Unglücksfällen
und Katastrophen, aber auch in politisch-

militarischen Krisenzeiten zu rechnen ist.
Diese Information sollte sich auch auf Ratschläge über das Verhalten jedes einzelnen in derartigen Lagen erstrecken.

Vieles wäre schon zu erreichen, wenn die
leitenden Gesichtspunkte unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik starker im
Gemeinschaftskundeunterricht an den
Schulen, bei der Arbeit der Volkshochschulen, der verschiedenen Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes und bei
anderen Gelegenheiten behandelt werden
würden.
Von besonderer Bedeutung ist es in diesem Zusammenhang , die positiven Werte
unserer Staats- und Gesellschaltsordnung
immer wieder herauszustellen. Nur wenn
diese von der breiten Mehrheit unseres
Volkes bejaht werden, wird diese auch
bereit sein, aktiv für ihre Verteidigung einzutreten. Diesem Gesichtspunkt ist in der
Vergangenheit zu wenig Bedeutung beigemessen worden. wie etwa die hohe Zahl
der Kriegsdienstverweigerer und das oft
feh lende freiwillige Engagement der Burger beweisen.
Die Aufklärung und Information der Bevölkerung erfordert ferner Maßnahmen technischer Art, die zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Massenmedien, insbesondere des Rundfunks und des Fernsehens, vorbereitet worden sind. Diese Vor-

kehrungen sollen eine aktive tnformationspolitik in Krisensituationen und damit eine
Einflußnahme auf das Verhalten der Bevölkerung ermöglichen, aber auch der zu erwartenden gegnerischen Propaganda und
Ag itation entgegenwirken.
Das Kernstück der zivilen Verteidigung ist
jedoch

11. der Zivilschutz
1. Er soll den Schutz der Bevölkerung gegen die Folgen von Sabotageakten und
gegen Waffenwirkungen im Ernstfall durch
ein kombiniertes System von Schutz- und
Rettungsrnaßnahmen sicherstellen.
Er beruht auf dem Zivilschutzgesetz von
1976, das ältere Regelungen abgeschafft
hat, und auf dem Gesetz zur Erweiterung
des Katastrophenschutzes von 1968.
2. Die Maßnahmen zum unmittelbaren
Schutz der Bevölkerung umfassen:
• den Selbstschutz jedes einzelnen Bürgers, aber auch der Betriebe und Behörden,
• die Warnung vor drohenden Gefahren
mittels Sirenen und Rundfunk,
• den Bau von Schutz räumen und
• die sogenannte Aufenthaltsregelung,
d. h. Vorkehrungen zur Verhinderung unkontrollierter Ftuchtbewegungen einerseits
und zur planmäßigen Evakuierung besonders gefährdeter Ortschaften andererseits.
a) Der Selbstschutz ist grundsätzlich Sache jedes einzelnen Bürgers. Dieser soll
Vorkehrungen zu seinem eigenen Schutz
und für seine eigene Sicherheit treffen.
Dazu gehören z. B. die Anlage einer entsprechenden Hausapotheke, eine begrenzte Vorratshaltung unverzichtbarer Lebensmittet, eine Ausbildung in selbstschutzmäßigem Verhalten und möglichst in
Erster Hilfe.
Nun weiß allerdings ein großer Teil unserer
Bürger nicht, was in eine Hausapotheke
hinein gehört, welche Lebensmittel man
zweckmäßigerweise bevorratet und wie
man sich in Notlagen verhalten sott. Es
bedarf daher einer guten, praxisbezogenen
Information.
Ein anderer Teil unserer Bevölkerung steht
allen diesen Überlegungen mehr oder minder abtehnend gegenüber. Er hält diese
Vorsorge für überflüssig und vertraut darauf, daß ihn Natur und technische Umwelt
oder auch politisch-militärische Entwicklungen verschonen. Er vertraut einer
"Schönwetter-Lage ". Allenfalls fordert er,
daß Staat und Gemeinden Vorsorge treffen , um ihm die Risiken des Lebens in
unserer modernen Welt abzunehmen. Hier
bedarf es zunächst einer intensiven Aufklärung und Überzeugung. Erst dann trifft die

Sachinformation über den Selbstschutz
auch auf das genügende tnteresse.
Mit der Information und Aufklärung der
Bevölkerung ist der Bundesverband fü,
den Selbstschutz betraut. Für die notwendigen organisatorischen Maßnahmen sind
dagegen die Gemeinden verantwortlich,
die sich der Unterstützung des Bundesverbandes bedienen können und sollen. Dem
BVS obliegt auch die Ausbildung der Bevölkerung zu setbstschutzmäßigem Verhalten bei Gefahrenantagen aller Art
Dabei hat es der BVS schwer, denn er sieht
sich angesichts eines relativ geringen Interesses der Bevölkerung und dem vielerorts auch maßigem Engagement der Gemeinden einer schweren Aufgabe gegenuber. Diese ware leichter Zu losen, wenn er
durch die Massenmedien, insbesondere
durch die örtliche Presse, und durch die
großen gesellschaftlichen Organisationen,
wie die Gewerkschalten, die Arbeitgeberverbände, die Kirchen und die Parteien
stärker als bisher unterstützt würde.
Unsere Bevölkerung sollte begreifen, daß
sie sich zunächst selbst schützen und für
sich Vorsorge treffen muß. Staat und Gemeinden können sie dabei nur unterstützen und im übrigen dort helfen, wo die
Krälte des einzelnen überfordert Sind. Zur
Intensivierung des Setbstschutzes bedarf
es mithin erhöhter Anstrengungen.
b) Einen guten Aufbaustand hat dagegen
der Warndienst erreicht. Alle 10 Warnamter sind betriebsbereit. Die Zusammenar·
beit mit den für die Luftüberwachung zuständigen militärischen Ste len ist gut. Von
den zur Warnung der Bevölkerung erforderlichen Sirenen sind rd. 80 % montiert
und funktionsfähig. Außerdem sind Verbindungen zu den Rundfunkanstalten geschaltet, so daß die Warnurg der Bevölkerung auch durch das Rad io erfolgen kann.
Ungeachtet der Notwendigkeit, technische
Verbesserungen durchzuführen und die
noch vorhandenen Lücken zu schließen,
kann man den Warndienst der Bundesrepublik doch als einen der besten im NATOBereich bezeichnen.
c) Selbstschutz und Warnung verlieren naturgemäß einen großen Te it ihrer Wirksamkeit, wenn es an dem erforderlichen baulichen Schutz für die Bevölkerung fehlt.
Damit stellt der Schutzraumbau ein zentrales Problem dar.
Seit 1950 wurden in der Bundesrepublik rd.
1,9 Mio. SChutzptatze unterschiedlicher
Qualität geschaffen. Hinzu kommt eine
nicht genau feststehende Zahl von Schutzmöglichkeiten in der vorhandenen Bausubstanz. Dies bedeutet, daß nur für rd. 3 %
unserer Bevölkerung ausgebaute Schutzräume vorhanden sind. Demgegenüber
verfügen
• Danemark für 25 %,
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• Norwegen fur 40 %,
• Schweden für 65 0/, und
• die Schweiz sogar für nahezu 90 %
ihrer Bevolkerung uber Schutzplatze.
An diesen Zahlen wird das SchutzplatzdefiZIt

der Bundesrepublik deutlich.

Hier klafft im System der zivilen Verteidigung die schwerwiegendste Lücke, zumal
die Ernsthaftigkeit aller Verteidigungsanstrengungen in der Öffentlichkeit immer
wieder In Zweifel gezogen wird, solange
nicht fur den unm ittelbaren Schutz der Bevölkerung gesorgt ist. Dazu kommt, daß
auch den in Krisenzeiten zu erwartenden
Fluchtbewegungen nicht ausreichend zu
begegnen ist, solange der Bevölkerung
nicht glaubhaft gemacht werden kan n, daß
sie In Ihren Wohnungen zu Hause besser
aufgeh oben ISt als auf der Landstraße.
Gerade dieses Problem ist qualende Sorge
und Gegenstand standlger Erorterungen.
Zwar ist ein voller Schutz der Bevölkerung
gegen einen großen nuklearen Schlag
nicht realisierbar . Es ist aber moglich,
Schutzraume zu schaffen, die der Bevolkerung einen Mindestschutz, vor allem fur
den Fall eines mit konventionellen Waffen,
ggl. sogar unter selektivem Einsatz von
Nuklearwaffen gefuhrten Krieg, gewahren.
Denn die Waffenwirkung nimmt bei genugenden baulichen Schutzmaßnahmen mit
der Entfernung vom Detonationspunkt sehr
rasch ab
Die Situation im Schutzbau wird wieder

zunehmend In der Öffentlichkeit diskutiert.
Dabei werden 10 die Diskussionen nicht nur
der Schutz vor Kampfrnaßnahmen, sondern auch sonstige Gefahrenlagen einbezogen, die sich aus den RISiken einer hochindustrialisierten Gesellschaft ergeben.
Man braucht dabei nur an chemische Großkatastrophen, Reaktorunfalle und Störungen durch Sabotage und Terrorismus zu
denken
Aus allen diesen Grunden haben Bundesreg ierung und Parlament zusatzliche Mittel
zur Förderung des Schutzraumbaues in die
Finanzplanung fur die nachsten Jahre eingesetzt. Für 1980 sind 59,1 M,o DM beWilligt worden. Sie dienen der beschleunigten
Instandsetzung von Altbunkern, dem Bau
von Mehrzweckanlagen - z. B. U-Bahnen
und Tiefgaragen - und der Bezuschussung
privater Schutzraume. Fur die folgenden
Jahre sind gewisse Steigerungsraten vorgesehen.
Zu prufen bleibt allerdings, ob es Im Interesse einer größeren Breitenwirkung des
Schutzraumbaues in Wohnhausern nicht
erreichbar ist, eine gesetzliChe Verpflichtung zum Bau von Schutzraumen in Neubauten zu beg runden . Unter Verzicht auf
lede bautechnische Perfektion könnte man
die Kosten so halten, daß die Bauherrn den
12
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Mehraufwand selbst tragen, wie dies in
anderen Bereichen (z. B. zur Energieeinsparung) auch geschieht.
Dies ließe sich viel leichter erreichen, wenn
die Möglichkeiten der steuerlichen Abschreibung verbessert und Zinszuschusse
fur den Bau von Schutzraumen gewahrt
würden.
d) Wahrend andere Staaten den baulichen
Schutz der Bevölkerung durch eine großzügige Evakuierung erganzen können,
scheidet diese Möglichkeit für die Bundesrepublik weitgehend aus. Sie verbietet sich
einmal aufgrund ihrer geostrategischen lage, zum anderen aufgrund der dichten Besiedelung auf engem Raum . Evakuierungsmaßnahmen können daher nur punktuell
fur besonders gefahrdete Ortschaften ins
Auge gefaßt werden , Hierfür gibt es Grundsatzplanungen.
Viel problematischer sind dagegen spontane Fluchtlingsbewegungen. Sie müssen
nach Moglichkeit verhindert werden, um
chaotische Zustande zu vermelden. Es
wird daher notwendig sein, in KrIsenzeiten
der Bevölkerung durch eine aktive Informationspolitik nahezulegen, daß sie zu Hause
bleibt, zumal ihre Gefahrdung auf der
Flucht ungleich größer ist.
Die Durchsetzung eines derartigen Verhaltens dürfte aber sehr sChwieng sein, so daß
es unrealistisch ist, aul Maßnahmen zur
Lenkung derartiger Bewegungen zu verzichten. Ihre Durchfuhrung stellt aber Verwaltung und Streitkrafte immer wieder vor
die Frage, mit welchen Kraften diese Aufgabe bewaltigt werden kann. Nach dem
derzeitigen Sachstand bleibt nur der Rü ckgriff auf die ohnehin uberlastete Polizei und
die relativ schwachen Krafte der Betreuungsdienste des Katastrophenschutzes.

3 Nun bedurfen aber die soeben erörterten Maßnahmen zum unmittelbaren Schutz
der Bevölkerung emer Erganzung durch
Rettungs- und Hllfelefstungen bei eingetretenen Schadenslallen .
Hier sind
• die Erweiterung des Katastrophenschut-

zes und
• Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit

zu nennen .
a) Der fnedensmaßige Katastrophenschutz obliegt den Landern, Kreisen und
Gemeinden. Sie Sind auch fur die leistung
der erforderlichen Maßnahmen verantwortlich. Die Einsatzkrafte werden dagegen von
den Im Katastrophenschutz mitwirkenden
Organisationen gestellt. Die Einzelheiten
sind in den landesgesetzen uber den Katastrophenschutz im Frieden geregelt.
Es lag daher nahe, Sich auch im Spannungs- und Verteidigungslall aul diese Organisatlonsformen abzustutzen . Die ent-

sprechende Regelung wurde durch das
Bundesgesetz über die Erweiterung des
Katastrophenschutzes im Jahre , 968 geschaffen. Danach besteht der Katastrophenschutz aus dem Potential, das Lander und Kommunen lür friedens mäßige
Notsituationen unterhalten, und den vom
Bund zu finanzierenden Erweiterungsteil.
Dieser umfaßt eine Verstarkung der Einsatzkrafte und ihrer Ausstattung uber das
im Frieden erforderliche Maß hinaus und
außerdem besondere Fachdienste, die unter VerteidigungsgesIchtspunkten notwendig sind, wie z. B. den ABC- und den
Betreuungsdienst.
Das Kraftepotential des erweiterten Katastrophenschutzes umfaßt nahezu 1,2 Mio
Helfer, die den verschiedenen Hilfsorganisationen, also den Feuerwehren, dem
THW, dem DRK, dem Arbeiter-SamariterBund , der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem
Malteser-H ilfsdienstangehören , Von dieser
Zahl mussen aber erhebliche Abstriche
gemacht werden, da Ir KrIsenzeiten nicht
alle diese Helfer fur Einsatzfalle zur Verfugung stehen Viele Krafte werden von der
Bundeswehr einberufen oder sind an ihren
Arbeitsplatzen unentbehrlich.
Da die Mitarbeit der Helfer im Katastrophenschutz außerdem freiwillig ist, muß
damit gerechnet werden, daß ein erheblicher Teil von ihnen in einer akuten Gefahrenlage nicht bereit sein wird, sich von
seinen Familien zu trennen und seinen
Verpflichtungen nachzukommen.
Bel einer Neufassung des ZivIlschutzgesetzes ware daher zu erwagen, für den
Spannungs- und Verteidigungsfall eine gesetzliche Dienstpflicht fur die Helfer zu
begründen . Damit ware sIchergestellt, daß
die von den HIlfsorganisationen auf freiwilliger Basis im Frieden gewonnenen und mit
erheblichem Kostenaufwand ausgebildeten und ausgerüsteten Helfer auch tatsachlich in Krisenzelten dem erweiterten Katastrophenschutz zur Verfügung stehen .
Ein schwerWiegender Mangel liegt außerdem in der Ausstattung. Das Planungsziel
war es, rd . 600000 Heller mit Kraftfahrzeugen, Gerat und personlicher Ausstattung
zu versehen. Angesichts der knappen finanZiellen Mittel konnte dieses Ziel bisher
nicht erreicht werden. Hinzu kommt, daß
die vom Bund zwischen , 957 und 1964
beschafften Spezialfahrzeuge weitgehend
uberaltert und wegen der hohen Instandhaltungskosten unrentabel sind. Sie werden in den kommenden Jahren ausgesondert werden mussen .
Angesichts dieser schWierigen Situation
bemühten sich die Innenministerien des
Bundes und der Lander darum, eine praktikable Lösung zu l inden. So konnte im
Haushalt 1979 aulgrund eines Finanzsonderprogramms eine Verstarkung der Mittel
lür den Katastrophenschutz erreicht wer-

den. Einschließlich der Ansatze für das
THW stehen 1980 rd. 290 Mio DM für den
Katastrophenschutz zur Verfugung. Das
Problem des Ersatzes der überalterten
Fahrzeuge ist damit jedoch noch nicht gelöst. Weitere Raten sind daher für die kommenden Jahre vorgesehen. Sicher wird
aber der Katastrophenschutz nach dem
Vorbild der Bundeswehr künftig seinen Be·
darf für Krisenzeiten auch in erhöhtem Maße durch die Heranziehung handelsüblicher Kraftfahrzeuge und Geräte aufgrund
des Bundesleistungsgesetzes decken
müssen.
b) Ähnlich wie beim Katastrophenschutz ist
es auch bei den Maßnahmen zum Schutz
der Gesundheit notwendig, auf das friedensmäßIge Potential zurückzugreifen.
Leider reichen die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen dazu in keiner Weise aus.
Auch zahlreiche andere Probleme sind bisher ungeklärt.
Aus diesem Grund fordern der BMI und der
BMVg, aber auch die Länder seit geraumer
Zelt ein Gesetz zur Sicherslellung des Gesundheitswesens. Ein entsprechender
Entwurl wird z. Z. im Bundesministerium
fur Jugend, Familie und Gesundheit erarbeitet. Er wird vor allem festzulegen haben,
welche Behörden lür die Sichersteilung der
ärztlichen Versorgung im Ernstfall verantwortlich sein sollen und welche Befugnisse
ihnen zustehen müssen.
In materieller Hinsicht sind bisher zusatzliche 90000 Bettenplatze in Hilfskrankenhausern geschaffen und auch begrenzle
Sanitatsmittelvorräte angelegt worden. Es
hat aber keinen Sinn, die Bettenkapazitäten
weiter zu verstärken, wenn nicht gleichzeitig das erforderliche Fachpersonal bereitgestellt Wird.
Mißlich ist dabei , daß es bisher keine Regelungen gibt, die eine Erfassung aller in
Berufen des Gesundheits- und Heilwesens tätigen oder für diese ausgebildeten
Personen zulassen. Dazu kommt. daß die
Verpflichtung von Frauen - wie Ärztinnen,
Schwestern, SchwesternhelferInnen, MTA
usw. - erst im Verteidigungsfall selbst
moglich ist, obwohl sie zur Herstellung der
Einsatzbereitschaft zusatzlicher Bettenhauser bei den Krankenanstalten, der Hilfskrankenhäuser, aber auch der Reservelazarette der Bundeswehr schon im Spannungsfall benötigt werden.
In einer Notlage wird es daher erforderlich
sein, Aufrufe zu erlassen und um freiwillige
Meldungen geeigneter Frauen und Madchen zu bitten, um Kranke, Verletzte und
Verwundete versorgen zu können. NaturIich ist das nur sinnvoll. wenn diese Freiwilligen schon in normalen Zeiten für eine

derartige Tatigkeit ausgebildet sind. Die
laufenden Programme zur Ausbildung als
freiwillige Schwesternhelferinnen durch
die Sanitatsorganisationen, wie das DRK.

den ASB, die JUH oder den MHD, werden
daher fortgeführt werden müssen.
Das dritte große Aufgabengebiet der zivilen
Verteidigung umfaßt

111. die Versorgung der Bevöl·
kerung und der verschiede·
nen Bedarfsträger
1. Dazu gehören

3. Im organisatorischen Bereich Ist der
Sachstand sehr unterschiedlich. Die größten Fortschritte sind in der Bundesverwaltung, also bei der Bundesbahn und der
Bundespost, erzielt worden. Auch zur
Durchführung der ErnährungssichersteIlung liegen recht gute Planungen vor, doch
ist hier der Sachstand in den einzelnen
Landern unterschiedlich. Im Bereich der
Wirtschaft befinden sich die Planungen dagegen erst im Anfangsstadium. Eine Ausnahme bildet die Energieversorgung.

• die Sicherstellung der Ernahrung,
• die Versorgung mit Gutern und Leistungen der gewerblichen Wirtschaft, einschließlich der Energie- und Wasserversorgung,
• die Aufrechterhaltung des Verkehrs- und
Transportwesens, einschließlich seiner Infrastruktur,
• die Deckung des Bedarfs an Leistungen
des Post- und Fernmeldewesens,
• die Deckung des Arbeitskräftebedarfs
und
• das Finanz- und Geldwesen.
Schon diese Aufzählung zeigt. daß dieser
Aufgabenbereich sehr umfangreich ist.
Seine ausführliche Behandlung würde den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Die
nachstehenden Ausführungen müssen
sich daher unter Verzicht auf alle Einzelheiten auf einige leitende GesiChtspunkte beschranken.

2. Seit 1965 bzw. 1968 gibt es Gesetze,
die die Mehrzahl dieser Einzelaufgaben
Das
Wirtschaftssicherstelabdecken.
lungs-, das Ernährungssicherstellungs-,
das Verkehrssicherstellungs- und das
Wassersicherstellungsgesetz haben sich

bisher als ausreichend erwiesen. Unzulänglichkeiten weist dagegen das Arbeitssichersteilungsgesetz auf, das seinerzeit
politisch am heftigsten umstritten war. Es
erlaubt z. B, keine Verpflichtung von Frauen, etwa für den Lebensmittelhandel ; eine
Ausnahme gibt es nur für das Gesundheits- und Sanitätswesen, jedoch erst im
Verteidigungsfall. Außerdem ist es auf
Ausländer nur begrenzt anwendbar.
Nun sind die Mehrzahl dieser Gesetze aber
Rahmengesetze, die einer Ausfullung
durch Rechtsverordnungen bedurfen.
Erst in diesen sind die Einzelheiten ihrer
Durchfuhrung zu regeln. In den letzten
Jahren wurden zwar eine Reihe derartiger
Verordnungen, so z. B. sechs zum WirtsChaftssicherstellungsgesetz,
erlassen.
Sehr wichtige Verordnungen stehen aber
noch aus. Dies macht es den Verwaltungsbehorden, vor allem auf der unteren Verwaltungsebene, sehr schwer, Vorplanungen für die notwendigen Maßnahmen zu
treffen. Daher wird an der Fertigstellung der
fehlenden Verordnungen mit Nachdruck
gearbeitet.

4. Materielle Planungen zur SichersteIlung der Versorgung sind erforderlich ,
• zur Erfassung der Produktionskapazitaten und der vorhandenen Bestande,
• zur Ermitttung des Bedarfs unter den
Bedingungen einer Krise,
• zur Aufstellung von Bedarfsdeckungsplänen, aufgrund deren Prioritäten bei Versorgungsengpassen gesetzt werden können, und
• zur Bereitstellung der erforderlichen
ROhstoffe, Betriebsmittel, TransportleIstungen und Arbeitskräfte.
Derartige Planungsunterlagen sind zur
Lenkung der Versorgung unentbehrlich.
Man kann sie auch nicht erst in einer Krise
erstellen, da dies viel zu lange dauern
würde. Ihre Erarbeitung erfordert zwar einen gewissen Personalaufwand, ist Im ub-

rigen aber ohne nennenswerte Kosten
durchfuhrbar. Der bisher erreichte Sachstand ist unbefriedigend. Eine Ausnahme
stellt lediglich der Bereich der Ernahrung
dar. Hier sind sehr wesentliche Unterlagen
erstellt worden.

5. Da bei Versorgungsstörungen nicht ohne weiteres mit einer reibungslosen Aufrechterha ltung der friedensmaßlg eingespielten Versorgungskette gerechnet werden kann, kommt einer ausreichenden
Bevorratung zur Überbrückung ortlicher
Engpasse eine erhebliche Bedeutung zu.
Diese ISt allerdings recht kostenintensiv.
Bisher Ist eine Bevorratungspflicht nur fur
Mineralöl gesetzlich vorgeschrieben. Der
Bund unterhalt außerdem Bundesreserven
fur Mineralöl und Kohle. Auch SanitatsmItte l werden bevorratet. Die zivile Verteidigungsreserve an Lebensmitteln sollte ursprunglich aus Haushaltsgründen abgebaut werden. Die Bundesregierung hat
aber Ende t977 beschlossen, Sie In begrenztem Umfang aufrechtzuerhalten und
z. T. neu aufzustocken. Im Haushalt t 979
waren erstmals Wieder Mittel fur die Aufstockung dieser Reserve enthalten. Das
Programm Wird in den kommenden Jahren
weitergeführt werden müssen.
Mit diesem knappen Überblick soll es sein
Bewenden haben.
ZS-MAGAZIN 3/80
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C. Bewertung des gegenwär.
tigen Standes der ZV
I. Zusammenfassende.
Bewertung
Aus diesen Ausluhrungen Ist deutlich geworden, wie umfassend die Aufgaben der
zivilen Verteidigung sind. Sie deckt wesentlich mehr als nur den Zivil- und Katastrophenschutz ab. Demgemaß ISt der biSher erreichte Sachstand auf den einzelnen
Arbeitsgebieten sehr verschieden. Aber
auch örtlich und regional gibt es erhebliche
Unterschiede. Jede Bewertung kann daher
nur sehr pauschal sein. Insgesamt laßt sich
aber feststellen, daß die zivile Verteidigung
eine empfindliche Schwachstelle der Gesamtverteidigung bildet.

11. Der politische Stellenwert
der zivilen Verteidigung
Diese Feststellung legt die Frage nach den
Grunden hlerfur nahe.
1. Ein sehr wichtiger Grund liegt In der
Tatsache, daß man mit einer noch so guten
zivilen Verteidigung keinen potentiellen
Gegner abschrecken kann.
Die Strategie der massiven Abschrekkung durch das Nuklearpotential der USA
fuhrte lahrelang zu dem Einwand, daß die
Abschreckung la funktioniere und man
deshalb keine zivile Verteidigung brauche.
Sollte die Abschreckung aber versagen,
seien ,m Nuklearkrieg sowieso alle zivilen
Vorkehrungen Sinnlos.
Mit dem nuklearen Patt gewannen dann
aber Konflikte unterhalb der Nuklearschwelle zunehmend an Bedeutung. Dies
fLihrte Im militarischen Bereich zu einem
Umdenken, an dessen Ende die Strategie
der fleXiblen Reaktion in Gestalt der Triade
stand Fur den Zivilen Bereich wurden daraus aber keine Konsequenzen gezogen.
2. Erst In den letzten Jahren setzte sich
zunehmend die EinSicht durch, welche außerordentliche Bedeutung der zivilen Verteidigung bei der Kr isenbewältigung zukommt. Diese Tatsache war jahrelang ve rkannt worden, da sich die offentliche DISkussion immer wieder auf den Verteidigungsfall konzentrierte.
3. Schließlich ist auch nicht zu übersehen,
daß die Abschreckung nur solange wirkt,
wie Sie glaubwurdlg 1St. Die Glaubwürdigkeit der Abschreckungsstrategie leidet
aber zwangslaufig unter einem mangelnden Bereitschaftsstand der zivilen Verteidigung Fehlende Vorkehrungen Im Zivilen
Bereich schwachen mithin die Verteidigungslahlgkelt der Bundesrepublik und damit auch den VerteidigungswIllen ihrer Bevölkerung.
14
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4. Diese Erkenntnisse sind indessen noch
nicht Allgemeing ut. Daraus erklart sich der
geringe politische Stellenwert der zivilen
Verteidigung. Sie wird immer noch in ihrer
Bedeutung fur die Selbstbehauptung unseres Landes unterschatzt und demgemaß
nicht genugend intensiviert.
Das fehlende pOlitische Gewicht ist auch
die Hauptursache fur die viel zu geringe
finanz ielle Ausstattung der zivilen Ve rteidigung. Erstmals im Haushalt 1978 gelang
wieder eine starke re Aulstockung. Der
Bund wird 1980 rd. 740 M,o DM fur die
zivile Verteidigung ausgeben; das sind fast
35 % mehr als 1977 und davor. Auch dann
stellt sich aber das Verhältnis zu den Ausgaben fur die militarische Verteidigung immer noch aul1 : 52, wahrend im Weißbuch
zur Zivilen Verteidigung von 1972 eine
Kostenrelation von 1 : 20 fur erlorderlich
gehalten wurde.

rltäten gesetzt werden. In der nachsten
Legislaturperiode wird es vordringlich
• um eine Intensivierung des Schutzraumbaus,
• um eine Verbesserung des Katastrophenschutzes und
• um eine WIederaufstockung der Nahrungsm ittelreserve
gehen.
Daneben müssen die Rechtsgrundlagen
der zivilen Verteidigung vervollstandigt und
vereinfacht und lene organisatorischen
Planungen vorangetrieben werden, die keine nennenswerten Kosten verursachen.
3. Alle Fortschritte auf diesem überaus
schwierigen Gebiet sind aber letztlich abhängig von einer verbesserten Information
der Offentlichkeit und von der Bereitschaft
der politischen Parteien. sich der zivilen
Verteidigung ve rstarkt anzunehmen.
4. Glucklicherwelse Ist die Bundesrepublik
seit ihrem Bestehen von schweren Er-

111. Ausblick
1. Entgegen einer oft vertretenen Auffassung hat es niemals an einer geschlossenen Konzeption der zivilen Verteidigung
gefehlt.
Ursachlich lur die dargelegten Mangel ist
vielmehr, daß diese Konzeptionen immer
Wieder durchlochert worden sind, so daß
die einzelnen Bruchstucke kein zusammenfassendes Ganzes mehr bilden.
2. Sicherlich wird es aus Vielerlei Gründen
nicht moglich sein. all diese Mangel au f
einmal zu beheben. Es mussen daher Prio-

schütterungen verschont geblieben. Angesichts der Gefährdung durch schwere Unglucksfalle und Katastrophen, vor allem
aber einer labilen Welilage gibt es keine
Veranlassung, sorglos zu sein oder zu we rden. Auch zeugt es nicht von Klugheit. vor
'den Gefahren unserer Zelt die Augen zu
verschließen.
.
Burger und Politiker, Verwaltung und Wirtschaft müssen sich daher der Verantwortung bewußt sein, die sie fur die Sicherheit
unseres Staates, das Leben seiner Bevölkerung und fur die Erhaltung des Friedens
in Freiheit zu tragen haben.

STELLENAUSSCHREIBUNG
Beim Bundesverband fur den Selbstschutz, bundesunmittelbare Korperschaft des offentlichen Rechts (Geschäftsbereich des Bundesministers des
Innern) sind nachfolgend aufgelührte Stellen zu besetzen :
Leiter einer BVS-Dienststelle
1. Cuxhaven, BVS-Landesstelle Niedersachsen (ab solort)
2. Ludwlgshalen, BVS-Landesstelle Rheinland-Plalz (ab solort)
3. Darmstadt, BVS-Landesstelle Hessen (demnächst)
4. Karlsruhe, BVS-Landesstelle Baden-Württemberg (ab 1. 7. 1980)
Bewerben sollten Sich dynamische Persönlichkeiten mit moglichst langlahriger Mitarbeit und entsprechenden Erfahrungen im BVS oder in anderen
ZIvilschutzorganIsationen .
Kenntn isse auf dem Gebiet der allgemeinen und inneren Verwaltung sind
erwünscht.
Bewerber mit abgeschlossener BVS-Fach au sbildung werden bevorzugt.
Bewerbungen mit au sgefülltem Personal bogen, handgeschriebenem
Lebenslauf, Lichtbild au s neuester Zeit sowie Ausb ildungs- und Befahigungsnachweisen sind bis zum 10. April 1980 zu richten an den
Bundesverband lür den Selbstschutz
- BundeshauptsteIle Eupener Straße 74, 5000 Köln 41
Personalbogen wi rd auf schriftl iche Anforderung übersandt.
Bei hauptamtlich beim Bundesverband lur den Selbstschutz beschaftigten
Bewerbern genügt form lose Bewerbung .

Horst Engelhardt

Wenn der Bockschnürbund
zum gordischen Knoten wird
Die Abschlußprüfung der Grundausbildung im THW Dargestellt am Beispiel des THW-Ortsverbandes Haßfurt
"Aller Anfang ist schwer". Diese Erfahrung
dürften inzwischen mehr und mehr frisch gebackene THW-Helfer gemacht haben.
Bis zum August 1977 jedenfalls konnten
THW-Ortsverbände zwischen Flensburg
und Passau die früher mil "Vollausbildung
- Slufe I" bezeichnele Grundausbildung
nach eigenem Gutdünken geslallen. Seitdem regell eine THW-Rundverfügung generell den ersten Ausbildungsabschnitt der
"Katastrophenschützer" des Bundes.
"Um die Einsatzeffektivität der THW-Einheiten insgesamt zu verbessern", so die
Begründung, wurden dabei unter anderem
auch eine Reihe von Zwischenprüfungen
und eine Abschlußprüfung angeordnet.
Insbesondere die theoretische wie praktische "Gesellenprüfung" am Ende der
THW-Lehrzeit läßt bisweilen selbst unter
gestandenen Helfern Examensangst aufkommen. Die zu überwindende Hürde:
Drei Viertel, sowohl der Klausuraufgaben
als auch der praktischen Übungen aus
sechs Teilgebieten des THW-Einmal-Eins,
sind richtig zu lösen oder zu demonstrieren.

Abendunterricht
Ewald Reichei, Orts- und Kreisbeauftragter
des THW für Haßfurt (Bayern), nahm diese
Regelungen zum Anlaß, Helfer verschiedener " Dienstallersstufen " auf gleiches
Ausbildungsniveau zu stellen . Eifrig bereiteten sich die Kandidaten aus einem Bergungs- und einem Instandsetzungs-Zug
auf die Prüfungen vor. In knapp 50 abendlichen Stunden büffelten die Haßfurter Helfer Theorie und übten immer wieder die
diversen Handgriffe . Elf örtliche Ausbilder
(jeweils zwei Zug- und Zugtruppführer sowie sieben Gruppenführer) erteilten den
Unterricht.
Nach den Zwischenprüfungen traten 38
Prüflinge zur großen Ausbildungsprüfung
an. Als Prüfer an den fünf Stationen der
Praxis fungierten Zug- wie Gruppenführer
benachbarter Ortsverbände mit Rudi Kugler aus Schweinfurt an der Spitze. Die
Riege der ehrenamtlichen Unparteiischen
vervollständigten in Haßfurt zwei hauptamtliche Vertreter, die für Ausbildungsangelegenheiten zuständigen Mitarbeiter des
Landesbeauftragten, Thomas Werner und
Otto Hesse.

Einem Ameisenhaufen glich am frühen
Morgen des Prüfungstages das geordnete
Durcheinander auf dem Gelände des THWOrtsverbandes Haßfurt. Da wurden Bohlen
für die Stiche- und Bunde-Prüfungen zurechtgelegt , Petromax-Lampen überprüft,
zwei Gerätekraftwagen in Position gebracht, Tonrohre für Aufgaben mit dem
Trennschleifer herbeigeholt und die beiden
Unterrichtsräume der Unterkunft für die
schriftliche Prüfung vorbereitet. "An jeder
Station dürfen höchstens zwei Kandidaten
gleichzeitig zugegen sein " , wurden die ehrenamtlichen Prüfer in einem Vorbereitungsgespräch instruiert. Damit sollte verhindert werden, daß sich die Prüflinge gegenseitig auf die Finger schauten . " Nur
Verstöße gegen die Unfallverhütungsvorschriften rechtfertigen Ihr Eingreifen ", ermahnte Ausbildungsfachmann Hesse die
Schiedsrichter.

ten anzukreuzen. Wie in der THW-Verfügung festgelegt, mußte der Fragebogen
innerhalb einer Stunde abgegeben sein.
Maximal zulässige Fehlerquote : neun.

Fragebogen-Prinzip

Kurz nach acht Uhr begann für die Haßfurter THW-Prüflinge der Countdown in einem
der beiden Unterrichtsräume . Bevo r jedoch die nachdenkliche Klausurstille Einzug hiell, gaben die Juroren da und dort
kurze Erläuterungen zu mancher mißverständlicher Frage. Beispiel: " Mit welchem
Kraftstoff wird der Motor betrieben? " Ge-

Aus der Zusammenstellung von über 500
Fragen hatten die Haßfurter Helfer im
schriftlichen Teil der Abschlußprüfung 36
Fragen zu beantworten. Nach Art der Führerscheinprüfung galt es zumeist, die richtige Lösung aus drei vorgegebenen Antwor-

Der praktische Teil enthielt 24 Kontrollen
an fünf Stationen (Arbeiten mit Seilen,
Holz- wie Gesteinsbearbeitung, Bewegen
von Lasten, Umgang mit Beleuchtungsgeräten) . Das Teilgebiet "Ausstattung" im
vorgeschriebenen Themenkatalog integrierte man dabei geschickt in die Aufgaben der übrigen Stationen.
In diesem Prüfungsabschnitt reichten 18
korrekte Vorführungen aus, um das gesteckte Ziel "Bestanden" eben noch zu
erreichen. Laut bundeseinheitlicher Vorschrift sind beide Prüfungsteile gleichrangig. Kommt der Kand idat nicht auf 75 Prozent richtige Lösungen in der Theorie oder
zeigt er über 25 Prozent Fehlg riffe im prak tischen Teil, ist der betreffende nicht bestandene Abschn itt zu wiederholen.

Aus einer Zusammenstellung von 500 Fragen mußten die Haßturter THW-HeUer bei
'ung 36 Fragen beantworten - nach Art der theoretischen Führerscheinprüfung .

der Abschlußprü-
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meint ist hier das 5-kVA-Notstromaggregat
des Geratekraftwagens (GKW). Außerdem
mußte leder Heller zu seinem Nachbarn
angemessenen Absland halten, ein Platz
blieb leweils Ire!.

Zusatzfrage
Von den 38 Hellern schalften Im ersten
Anlauf 30 das Limit, sie konnten sich den

praktischen Aulgaben widmen. Etliche benötigten lür den 36-Punkte-Fragebogen
nicht einmal die volle Zeit von einer Stunde.

Verfahren, das sich rn Haßfurt bewahrte,
denn schließlich absolVierten alle die Theorieprüfung erfolgreich.

Die acht Heller, die das gesteCkte Ziel nicht
solort erreichten, hatten im anschließenden .Hollnungslauf" Gelegenheit, die
Scharte auszuwetzen. Sie hatten nunmehr
eine Zusatz frage zu beantworten, um über
die 75-Prozent-Marke zu gelangen; ein

Inzwischen herrschte Im Frelgelande nicht
minder ernsthafte Prufungsstlmmung.
Manchem Helfer standen gar SchweIßperlen angesichts der zu bewaltigenden Aufgaben auf der Stirn. Fur den einen erwies
Sich das Einlegen der Zwischen scheibe im
Trennschleifer als wahres Puzzle, wahrend
an anderen Stellen manchem der Doppelstich oder Bockschnürbund zum gordischen Knoten geriet. Die neutralen Beobachter achteten auch peinlich genau auf die
Unterlage fur die Hydropresse zum Anheben des Geratekraftwagens oder monierten gegebenenfalls die falsche Stellung der
Druckentluftungsschraube an der Starklichtlaterne.

Im praktischen TeU wur·

de u. a. überprüft, ob
der Heiter den Druckschiauch richtig an die
Hydraulikpresse an·

SChließt. Dies lief unter
dem Thema "Bewegen
schwerer lasten ".

Das Insgesamt positive Ergebnis lautete für
den THW-Ortsverband auf "voll befriedigend", sofern Schul noten als Vergleich
überhaupt taugen. Ein Prüfling beantwortete im schrrftlichen Test samtliche Fragen
richtig; 14 Heller waren Im praktischen Teil
ohne Fehl und Tadel.
Auf der Station .. Beleuchtungsmltte'" muß.ten die Helfer auch eine
Petromax-lampe In

Gang seuen.

Seit dem 1. Marz 1978 muß in Bayern leder
ins THW eintretende Helfer die Abschlußprüfung ablegen. Im Jahre 1978 fuhrten
bereits zwölf Ortsverbande die Prufung am
Ende der Grundausbildung durch. BIS zum
Herbst 1979 waren an 27 Prufungen Insgesamt 44 Ortsverbande mit 587 Helfer beteiligt. Ledlglrch knapp vier Prozent der Prüflinge mußte die Prüfung Wiederholen.

Seminare für Prüfer
Und noch ein Detail verdient es, In diesem
Zusammenhang angeführt zu werden: Helfer aus Orts verbanden In Industriellen Ballungsgebieten erzielten bisher zumeist die
besseren theoretischen Durchschnrttsnoten, Pruflingen aus landlichen Regionen fiel
dagegen ollenbar die PraxIs leichter.
Was die gleichfalls vorgeschriebenen Zwischenprufungen anlangl, so zeichnet sich
ein deutlrcher Trend ab, diese kursbegleitend anzubieten. Zwei Seminare für Prufer

wie Prufungslelter wurden inzwischen arrangiert, weitere Sind auf der Ebene der
Regierungsbezrrke des sudlichen Bundeslandes vorgesehen
Ein heikles Thema bildet schlreßlich die
vorgeschrrebene Entpflichtung lener Helfer, die selbst bei der zweiten Wlederholungsprufung mangelhafte oder gar ungenügende Leistungen zeigen. Bislang mußte man in Bayern diese Regelung nicht
anwenden. Wahrend der Probezeit wäre
"der harte Durchgrrff möglich", meint der
HaßfurterTHW-Ortsbeauftragte Reichel. Er
plädiert dafur, In dieser Frage "nicht schematisch" zu verfahren, denn einem Leistungstief könnte auch ein -hoch folgen.
16
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Wartungsprogramm
Atemschutzgerätewerkstätten dienen der Materialerhaltung und der Einsatzbereitschaft
Fotos: Günter Sers

Zur Wartung und Instandsetzung der Ausrüstung sieht das Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes in § 5
Abs. 3 besondere Einrichtungen vor. In der
Praxis kommt diese Aufgabe den KatSZentralwerkstätten zu. Der Umfang ihrer
Aufgaben ist in der "KatS-AusstattungVerwaltungsvorschritt" festgelegt.
Die Einheiten und Einrichtungen des erweiterten Katastrophenschutzes sind außer mit Fahrzeugen auch mit einer Vielzahl
technischer Spezialgeräte ausgestattet, so
z. B. mit Fernmelde-, Atemschutz-, feuerwehrtechnischen Geräten usw., um nur
einige zu nennen. Demzufolge gehört zu
einer vollausgebauten Zentralwerkstatt eine Kraftfahrzeugwerkstatt, eine Fernmeldegerätewerkstatt sowie eine Atemschutzgerätewerkstatt. Die Atemschutzgerätewerkstatt soll in diesem Beitrag näher betrachtet werden.

Erfahrung w ird genutzt
Die bei Übungen und in Ernstfällen eingesetzten Atemschutzgeräte müssen schnell
und kostensparend wieder einsatzbereit
gemacht werden. Dazu sind gut durchdachte, modern eingerichtete und mit der
erforderlichen Ausrüstung versehene
Atemschutzgerätewerkstätten sowie gut
geschulte Gerätewarte erforderlich. Einschlägige Hersteller, die sich seit Jahrzehnten mit der Ausrüstung und Gestaltung solcher Einrichtungen befaßt haben,
liefern heute komplette Atemschutzgerätewerkstätten, die in Übereinstimmung mit
den Richtlinien des Bundesamtes für Zivilschutz errichtet werden.
Die Entwicklung der Einrichtung von Atemschutzgeräteräumen und Werkstätten im
Grubenrettungswesen und bei den Feuerwehren begann in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts. Die erste bauliche
und gerätetechnische Reorganisation des
deutschen Grubenrettungswesens geschah in den Jahren 1924 bis 1927. Der
Ausbau von Grubenwehren und Grubenrettungseinrichtungen wurde unter ständiger Verbesserung der Übungsräume und
Gerätelager fortgesetzt. Die HauptsteIlen
für das Grubenrettungswesen übernahmen die Ausbildung von Truppführern, Gerätewarten und die Überwachung der Ge-

Oie bei Übungen und Im Ernstfall eingesetzten Atemschutzgeräte müssen schnell wieder einsatzbereit
gemacht werden .

Funktionsprüfung der Inder Atemschutzgerätewerkstatt gewarteten und I"stand gesetzten Preßluttatmer.
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rate und Einrichtungen fur den Gasschutz.
Die Jahre 1939 bis 1945 haben diese Entwicklung erheblich beeintrachtigt, jedoch
nicht aufgehalten. In den Jahren 1950 bis
1960 sind z. B. im Ruhrgebiet 62 Grubenrettungsstellen nach neuzeitlichen Erkenntnissen gebaut und erweitert worden.
Die dabei und ,n den folgenden Jahren
gewonnenen Erkenntnisse sind heute richtungweisend beim Bau neuer Atemschutzwerkstatten und Gerateräume für das Grubenrettungswesen und in verstärktem Maß
für alle Stützpunktfeuerwehren, deren Gerätehäuser ohne Atemschutzwerkstätten
nicht mehr denkbar sind.

Richtlinien und Grundregeln
Die nachstehend aufgeführten Richtlinien
für die Einrichtung von Atemschutzwerkstatten sind zwar allgemein bekannt, sollen
Jedoch hier der Vollstandigkeit halber erwahnt werden .
Die Atemschutzwerkstatt
• umfaßt alle Stationen bzw. Räume, die
für die Pflege, Prüfung , Instandsetzung und
Lagerung der Atemschutz- , Beatmungsund Hilfsgerate nötig sind;
• muß gut erreichbar sein. d. h. kurze,
einfache Wege. ohne Stufen : für Geräteund Flaschenwagen befahrbar1
• darf nur mit Geraten und Anlagen
ausgerüstet werden, die ausschließlich für
den Atemschutz bestimmt sind.

Die Raume bzw. die Stationen der Atemschutzwerkstatt sollten möglichst miteinander verbunden sein und in gleicher
Raumebene angelegt werden .
Zu den Grundregeln beim Bau von Atemschutzwerkstätten gehört der zwangsläufige Weg bzw. der "Kreislauf" der benutzten
Atemschutzgerate bis zur erneuten Einsatzbereitschaft. Nach dem Gebrauch am
Einsatzort oder nach Übungen "durchwandern" die Atemschutzgerate bestimmte
Stationen oder Räume innerhalb der Atemschutzwerkstatt. Dort werden sie abgelegt,
demontiert, gereinigt, getrocknet, desinfiziert (die Flaschen werden mit Sauerstoff
oder Atemluft gefüllt, Alkal ipatronen werden ersetzt oder Atemkalk wird erneuert),
instand gesetzt, geprüft, registriert und einsatzbereit gelagert.
Aus dieser Grundregel und der Anzahl der
zu betreuenden Atemschutzgerate ergeben sich die Größe der Stationen oder
Raume innerhalb der Atemschutzwerkstatt
sowie die traditionelle Anordnung der Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände,
die für die einwandfreie Pflege, Instandsetzung und Prüfung der Atemschu tzgeräte
erforderlich sind.

Bewegungsablaufe und die griffnahe Unterbringung von Material und Gerät.
Die Einrichtung und Ausrüstung der Atemschutzwerkstatt muß umsichtig und vorausschauend geplant werden, um die bestmögliche Lösung zu erreichen.
Die Hersteller haben zur Erleichterung für
alle Interessen und zur schnelleren Abwicklung fertige Planungsunterlagen erstellt. Diese Planungsunterlagen helfen,
Fehlanordnungen von Schränken, Arbeitsplätzen und Stationen zu vermeiden.
Falsch, d. h. nicht sinnvoll angeordnete Arbeitsflächen zwingen den Gerätewart, unnötigerweise hin- und herzulaufen, wodurch die Wartungsarbeit erschwert und
die Zeit bis zur erneuten Einsatzbereitschaft der Atemschutzgeräte unnötig verlängert wird.
Die Atemschutzwerkstatten werden unter
Beachtung aller Vorschriften, Richtlinien
und Grundregeln nach den raum lichen
Gegebenheiten geplant, montiert und mit
allen erforderlichen Reinlgungs-, Desinfektions-, Prüf- und Füllanlagen sowie mit
Montagewerkzeugen, Druckmessern, Reserve- und Ersatzteilen in Spezial-Kunststoffeinsatzen bestückt.

Planung
Bei der Planung von Atemschutzwerkstätten müssen die zuvor erwahnten Richtlinien und Grundregeln ebenso berücksichtigt werden wie die Erkenntnisse rationeller

Einrichtung
Ein Anbau-Programm in Holz-/KunststoffBauweise, das konstruktiv und funktionell
auf die Anforderungen und Belastungen
einer Atemschutzwerkstatt zugeschnitten
ist, bildet beispielsweise den Rahmen.
Grundlegende UnterSUChungen über den
Bedarf, die übersichtliche, griffnahe Unterbringung von Montagewerkzeugen, Reserve- und Ersatzteilen, Prüf- und Meßgeraten
sowie die zweckmaßige Lagerung von
Atemschutzgeräten gingen dieser Entscheidung voraus.
Die Anordnung der Einrichtungselemente
erfolgt nach arbeitstechnischen und raumsparenden Gesichtspunkten. Auch die Inneneinrichtungen der Anbau-Schranke
werden nach diesen Erfordernissen gestaltet. Bei der Ausarbeitung des Anbauprogrammes werden Normen bzw. Richtlinien
und vorliegende wissenschaftliche Untersuchungen über Arbeitshöhen, Arbeitsflächen und Arbeitsfluß berücksichtigt. Das
Schrankanbau-Programm besteht im wesentlichen aus Unterschränken mit Arbeitsplatten, z. B. Flaschen-, Masken- und
Werkzeug schrank, und aus Hochschränken für Atemschutzgerate, Zubehör und
Reserveteile.
Als Trägermaterial der Schränke etwa dient
eine hochverdichtete Dreischichten-Holzplatte mit erhöhtem Harzanteil. Die Oberflächen sind beidseitig unlösbar unter
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Druck und Hitze verpreßt. Die KunststoffFlächen sind hitzebeständig, abriebfest
und leicht zu rein igen . Jeder Schrank steht
auf vier stabilen Füßen mit eingebauter
Höhenverstellung . Die Höhenverslellung
ermöglicht das Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Alle Türen werden du rc h
Metall-Federscharniere gehalten , die ein
selbsttätiges Schließen der Türen im letzten Bereich bewirken.
Das Anbau-Programm bietet die Möglichkeit, jeden Raum zweckmäßig einzurichten. Einrichtung von Wand zu Wand, Rundum-Bestückung mit Schränken und das
Aufstellen von Schranktischen mit fugen losen Arbeitsplatten. Die Einrichtung wird
ergänzt durch Spültische mit großen Reinigungs- , Desinfektions- und Spülbecken,
Arbeitsplatten, Abtropfvorrichtungen , Geräte- und Flaschenwagen au s Chromnikkelstahl.
Dieses Einrichtungs-Programm mit seinen
vielen Kombinationsmöglichkeiten und
seiner Farbzusammenstellung schafft nicht
nur rationelle Atemschutzwerkstätten, sondern Räume, in denen das Arbe iten Freude
macht und die man mit Recht als die "gute
Stube" des Atemschutzes bei Katastrophenschutz, Feuerwehren, Grubenwehren
und in Industriebetrieben bezeichnen
kann .

6. Sauerstoff-Umfüllraum mit SauerstoffUmfüllpumpe, Sauerstoffvorratsflaschen
und Schrankraum für leere Sauerstoff-Flaschen .
Diese Stationen können, außer dem Sauerstoff-Umfüllraum, in einem Raum oderdem Arbeitsablauf entsprechend - in mehreren Räumen angeordnet werden . Sauerstoff darf nur in Räumen abgefüllt werden,
die ausschließlich zum Abfüllen von Sauerstoff bestimmt sind (vg l. Anhang zur neuen
Druckgasverordnung vom 20 . Juni 1968) !
Die Montage der Anbauschränke und der
Ausrüstungsteile bildet den Abschluß bei
den nach speziellen Wünschen und räum li chen Gegebenheiten geplanten Atemschutzwerkstätten . Die Schrankelemente
werden gegeneinander und mit der Arbeitsplatte verschraubt, so daß eine größtmögliche Stabilität in sich und gegen Kräfte
von außen gegeben ist. Noch während der
Montage und auch später ist es möglich,
die Schrankelemente einer veränderten Situation anzupassen oder die Einrichtung zu
erweitern.
(Mit freund licher Genehmigung wurde ein
Beitrag aus " Drägerheft " Nr. 289 zugrunde
gelegt.)

Hochdruck-Alemluft-Kompressor für zwei Füll·
druck-Bereiche mit entsprechend unverwechselbaren FOllansehlüllen für 200 und 300 bar.

Ausrüstung
Die neuzeitliche, zweckmäßig eingeri chtete Atemschutzwerkstatt sollte aus Stationen bzw. Räumen mit folgender Ausrüstung bestehen :
1. Geräterückgabestation mit Geräteablage, Geräte- und Flaschenwagen .
2. Gerätereinigungs- und Desinfektions station mit Spülbecken, Schrankraum für
Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Desinfektionsschrank, Abtropfvorrichtung und
gegebenenfalls
Schlauchspülund
Schlauchtrockenanlage.

Blick In eine Atemschutzgerätewerkstatt. Vom sicheren Funktionieren aller Einzelteile von Atemschutzgeräten hängen leben und Gesundheit der Träger ab.

3. Atemluft-Kompressorstation mit Kompressor, Werk- und Flaschenschrank für
Atemluftflaschen.
4. Instandsetzungs- und Prüfstation mit
Schränken und Arbeitsflächen, Prüfgeräten, Montagewerkzeugen, Hilfsmitteln, Reserve- und Ersatzteilen sowie einer Sitzund Schreibgelegenheit für die Karte iführung .
5. Geräte und Zubehörstation mit Lagermöglichkeiten für einsatzbereite AtemsChutzgeräte, Wiederbelebungsgeräte und
deren Zubehörteile sowie Schrankraum für
volle Atemluft- bzw. Sauerstoff-Flaschen.
5a. Geräteausgabestation mit Schrankraum für Masken , Atempatronen, Filter,
Gasspürgeräte und Beatmungsgeräte.

Moderne und prizlsearbeilende Prüfgeriteerlelchtern die Oberwachung der Funktionen aller wichtigen
Einzelteile.
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Eine Dissertation über den Katastrophenschutz

Das Aoblem der optimalen PI2nmg
Dr. Richard Walbrodt promovierte über
"Grundlagen der Planungsprozesse
im Katastrophenschutz der Bundesrepublik Deutschland "
Es kommt nicht alle Tage vor, daß jemand zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften eine Dissertation schreibt, die sich mit den Belangen des Katastrophenschutzes befaßt.
Richard Walbrodt, HIlfsreferent beim
Bundesamt für Zivilschutz In Bonn-Bad
Godesberg, hat dies mit Erfolg getan.
Das Thema: " Grundlagen der Planungsprozesse
im
Katastrophenschutz der Bundesrepublik Deutsch-

land."
Dr Walbrodt geht davon aus, daß mit der
Expansion der offentllchen Aufgaben die
Planung als vorausschauendes, systematisches Durchdenken und Formulieren von
Verhaltensweisen, Zielen und Handlungsalternativen, deren optimale Auswahl sowie die Festlegung von Anweisungen zur
rationellen RealiSierung der ausgewahlten
Alternative, zunehmend an Bedeutung gewinnt
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, den Ablaul von Planungsprozessen auch auf den KatastrophenSChutz der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Dabei tritt allerdings erschwerend hinzu, daß der Katastrophenschutz in der Bundesrepublik Deutschland
kein geschlossenes Gebilde darstellt, sondern schon wegen der verschiedenen Zustandlgkeilen auf und Innerhalb der einzelnen Ebenen mit horizontalen und vertikalen Kompetenzen eine besondere Konstruktion aufweist, die zu mehrstufigen
Abstimmungsprozessen bei Planungsvorhaben fuhren kann.
Der Ablauf der Arbeit beginnt mit einer
kurzen histOrischen Darstellung uber den
Aufbau des KatastrophenSChUlzes In der
Bundesrepublik Deutschland nach dem
Kriege Anschließend werden moglichst
umfassend die einzelnen Elemente des
Kalastrophenschutzes sowie deren ZusammenWirken dargestellt. Dabei Wird
auch versucht, den besonderen Bezug
des Katastrophenschutzes zur Zivilen Verteidigung Im nationalen Bereich herauszuarbeiten. Ein gesonderter Abschntt ISt fur
das Ziel system des Katastrophenschutzes
vorgesehen
Hier Wird ebenfalls auf die Effekte eingegangen, die vom Katastrophenschutz ausgehen oder auf ihn einwirken und damit
das System beeinflussen konnen. Dabei
wurde auch untersucht. ob Effekte ZWIschen den einzelnen Bereichen des Kata20

ZS·MAGAZIN 3/80

strophenschutzes Wirksam Sind (Interne
Effekte), und auf welche Welse sie In Erscheinung treten.
In einem weiteren Abschnitt Wird dann die
Bewertungsproblematik und die Bedeutung der (sublektiven) Werturteile aulgezeigt. Anschließend werden dann Vorteile
und Probleme einzelner, fur den KatastrophenSChutz geeignet erscheinender Evaluierungsmethoden dargestellt. Dabei wird
besonders auf die Nutzen-Kosten-Analyse, die Kosten-Wirksamkeltsanalyse, die
Relevanzbaumethode und die Nutzwertanatyse eingegangen. In diesem Zusammenhang Wird auch ein BeispIet fur die
praktische Anwendung der Nutzen-Kosten-Analyse bei der Errichtung von Hochwasserschutzprolekten geschildert.
In der Literatur wird der Planungsprozeß
Vielfach nur biS zum Stadium der Auswahlentscheidung behandelt, die Ausfuhrungsplanung Wird dagegen vernachlassigt. Fur die Praxis ist es aber von besonderer Bedeutung, auch die Verwirklichung
von Prolekten einschließlich der Kontrolle
unter planerischen Aspekten zu sehen.
Fotglich wurde die Phase der SystemrealisIerung ebenfalls In die Arbeit miteinbezogen. Dabei wird auch empfohlen, In der
AusfLJhrungsphase moglichst mit Netzplanverfahren zu arbeiten; dabei wurde
der Entwurf eines Grobnetzplanes uber
die Neuelnfuhrung eines SpezIalfahrzeuges fur ABC-Zwecke in den Katastrophenschutz entWickelt.
Die personalwirtschaltlichen Probleme
werden In einem besonderen Abschnitt
behandelt Hier werden unter anderen Management-Konzeptionen vorgestellt. die
fur eine Anwendung In der offentlichen
Verwaltung geeignet erscheinen Es Wird
ledoch darauf verzichtet. In den Anwendungsbereich auch Betriebe der privaten
Wirtschaft miteinzubezIehen, da der betriebliche Katastrophenschutz einen Teil
der Unternehmung darstellt und die im
ubrigen Betriebsbereich praktizierten Fuhrungsformen auch jenen Unternehmensteil erfassen werden. dem Aufgaben des
Katastrophenschutzes ubertragen worden
sind.
Führungsmodetle werden auch dann nicht
diskutiert, wenn es um den Katastrophenschutz In Wohnstatten geht. Da der KatastrophenSChutz in der Bundesrepublik
Deutschtand auf einen unbestimmbaren
Zeitraum abgestellt 1St. werden - etwa
durch Umorganlsatlon - standlg planeri-

sche Maßnahmen erforderlich, die ebenfalls in der Arbeit behandelt werden.
Im Anhang dieser Arbeit werden am Beispiel der Zentralwerkstatten des KatastrophenSChutzes einige Anwendungsmögtichkeiten der Nutzwertanatyse zur Ermittlung der Nutzwerte von drei Alternativen
einschließlich der Bestimmung der Rangfolge Ihrer Realisierung untersucht. Dabei
wurde allerdings unterstellt. daß ökonomische Untersuchungen uber das Materlaterhaltungswesen insgesamt bereits angestellt wurden und ergeben haben, daß das
vorhandene System der Zentralwerkstatten gegenwartig die bestmogliche Losung
darstellt. Unter dieser Pramlsse beschrankt Sich die im Anhang dargestellte
Untersuchung schwerpunktmaßlg auf die
Rangfolge von drei Prolekten, die innerhalb des budgetaren Rahmens samtIich zu
realisieren waren; die In dieser Analyse
verwendeten relativen Kriteriengewichte
und die einzelnen Wertungen geben ausschtießtich die Ansicht des Verfassers
wieder
Der Autor kommt zu dem Schluß, daß
Planungen im Katastrophenschutz der
Bundesrepublik Deutschland wesentlich
verbessert werden können, wenn die einzelnen Ptanungsstufen systematisch ablaufen und ökonomische Anatysen starker
als bisher den Auswahlentscheidungen
zugrunde gelegt werden.
Im elnzetnen waren die Entscheidungshilfen aus dem makrookonomlschen oder
dem mikroökonomischen Bereich zu wahlen. Bei der gegenwartlgen Konstruktion
des Katastrophenschutzes Im Bundesgebiet mit den autonomen Planungstragern
aul mehreren Verwaltungsebenen ist es
erforderlich, daß sich die Verantwortt,chen
auf den einzelnen Stufen des foderalistlschen Staatsaufbaus mit dem analytischen
Instrumentarium auseinandersetzen und
die wissenschaftlichen ForschungsergebnIsse auf den Fachgebieten standig beachten. Gleichzeitig muß fur die Planungstrager selbst eine umfassende Ausbilung
vorgesehen werden, weil Kenntnis und
Anwendung der modernen Ptanungstechniken Voraussetzungen fur eine Effektlvltatssteigerung sind. Neben der Moglichkelt zum Besuch der eingerichteten Lehrgange - auch Im Rahmen der dienstzeItbegleitenden Fortbildung - muß aber auch
eine Lernbereitschaft bel den Betroffenen
bestehen. Es ist heute nicht mehr möglich,
einmal erlerntes Wissen ein Berufsleben
lang beizubehalten, weil dieses Wissen
infolge der raschen Entwlcktung In Immer
kürzeren Zeitabstanden veraltet. Eine
standige Fortbildung ist daher die einzige
Voraussetzung dafür, den Anforderungen
des Arbeitsplatzes auch Im Katastrophenschutz der Bundesrepublik Deutschland
gewachsen zu sein und die Wertminderung
der früher erworbenen Kenntnisse auszugleichen.

Erich Link

des materiellen
ErgänzuI1gSbedads im Katastrophenschutz
Unerläßliche Vorsorgemaßnahmen für den Ernstfall
Wenn unsere Volkswirtschaft in Friedenszeiten ihrer Aufgabe gerecht wird , die Versorgung der Bevölkerung mit den notwendigen Bedarfsgütern sicherzustellen, so ist
doch ungewiß, ob dieses auch erfüllt werden kann , wenn die Voraussetzungen hierfür nicht mehr in vol lem Umfange gegeben
sind, d. h. wenn insbesondere in einem
Verteidigungsfall die Grundlagen des normalen Ablaufs gestört sind . Nach den Erfahrungen in der jüngsten Zeit bringen
schon begrenzte Naturkatastrophen Gefahren für eine geregelte Versorgung der
Bevölkerung sowie der zivilen Hilfsorganisationen mit sich .

möglichen
Gefahrensituation
vorausschaubar sind. Diese auftretenden Fälle
können dann nur mit hierauf speziell abgestimmten
Einzeimaßnahmen
gelöst
werden.

Krisensituation so rasch zuspitzt, daß die
Zeit zur Umstellung nicht mehr ausreicht.
In diesem Falle muß zur Deckung des Erstbzw. Ergänzungsbedarfs auf vorhandene
Vorräte zurückgegriffen werden können.

Bevorratungen

Der Katastrophenschutz muß daher von
den Versorgungsartikeln, ohne die seine
Einsatzfähigkeit gefährdet ist, angemessene Vorräte anlegen.

Für den Spannungs- und Verteidigungsfall
sind daher Vorräte unerläßlich, um Unterbrechungen der Produktion und damit der
Versorgung überbrücken zu können .
Die Bevorratungsmaßnahmen werden sich
jedoch wegen der Kosten und der begrenzten Lagerkapazitäten auf bestimmte
Güter beschränken müssen.

Notwendige Vorbereitungen
Um diesen Gefahren erfolgreich zu begegnen, müssen daher entsprechende Maßnahmen vorbereitet werden , die ein Mindestmaß an Vorsorge für den Erhalt der
Lebensbedingungen hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung beinhalten. Hierzu gehört insbesondere die Versorgung mit
•
•
•
•
•

Nahrungsmitteln
Wasser
Energie und
allgemeinen Bedarfsgütern sowie mit
Transportmitteln .

In einem Katastrophenfall werden ledoch
erfahrungsgemäß nur die Maßnahmen von
Erfolg begleitet sein, die bereits im Frieden
rechtzeitig vorbereitet worden sind. Andererseits muß hierbei auch berücksichtigt
werden, daß nicht alle Einzelfälle einer

Bevorratungsmaßnahmen
im Katastrophenschutz
Zur Herstellung und Erhaltung der materiellen Einsatzbereitschaft der Einheiten
und Einrichtungen des Katastrophenschutzes in einem Verteidigungsfall sind ebenfall s entsprechende vorbereitende Maßnahmen notwendig. Es muß das Ziel dieser
Arbeiten sein, die Voraussetzungen für einen nahtlosen Übergang bei einer wirtschaftlichen Umstellung von der Friedensauf die Kriegswirtschaft hinsichtlich einer
zügigen und rationellen materiellen Versorgung des Katastrophenschutzes in einem
Katastrophenfall zu schaffen.
Vorgesehene Bewirtschaftungsmaßnahmen würden leerlaufen, wenn sich eine
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• Verbrauch
• Verlust
• Ausfall
in einem Einsatzfall zu rechnen ist und die
in der gewerblichen Wirtschaft im allgemeinen nicht vorrätig gehalten werden.
Hiernach müssen insbesondere an Verbrauchsgütern 1) bevorratet werden :
a) Schaumlöschmittel
schutzdienst

für

den

Brand-

b) Dekontaminationsmittel für den ABCDienst
c) Spreng- und Zündmittel für den Bergungsdienst
d) Sanitatsmittel fur den Sanitatsdienst
e) Ersatzteile für Spezialgeräte
f) Betriebsstoffe für die Fachdienste

Reichweite der
Verbrauchsgüter
Die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sollen nach der STAN
der Fachdienste für die Erfüllung der Aufgaben materiell entsprechend ausgestattet
sein.

Anforderungsweg(zugl. Meldeweg )
für Bedarfsgüter im V - Fall

Einsa t zraum

Für die Bevorratung im Bereich des Katastrophenschutzes kommen vorwiegend
Artikel in Betracht, mit deren

Die Reichweite der materiellen Ausstattung
hinsichtlich der Verbrauchsgüter wird für
den Einsatz der Fachdienste mit ca. 12 bis
24 Stunden veranschlagt. Aus einsatzmäßigen Gründen muß jedoch gewahrleistet
sein, daß die Fachdienste auch über diesen
Zeitraum hinaus einsatzfähig sein müssen .
Es ist daher notwendig , hierfur zunächst
, Verbrauchsgüter:

ao" .. Ulck.
. t rt. <hH

Versorgungsguter, die Im einzelnen verbraucht werden oder mit Ihrer Verwendung Ihre Eigenschaft als
selbstandlges Versorgung sgut verheren (= Enlgiftungsslolfe. Ersatzteile u. a.).
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Jeweils einen Au sstattungssatz an Verbrauchsgütern Je Fachdienst zusatzlich zur
jeweiligen STAN-Ausstattung nach Nr. 2c
KatS-Ausstattung-VwV für Bevorratungszwecke zu beschaffen, so daß die Einheiten we itere ca. t 2 bis 24 Stunden einsatzfähig sind .
Die ggl. weitere notwendige Erganzung
des Bedarfs muß sodann auf dem leweils
festgelegten Anforderungsweg , z. B. bei
Dekontam inationsmitteln über die Beschaffungsstelle des Bundesministers
des tnnern Im Rahmen der Anschlußversorgung nach den SIchersteilungsgesetzen erfolgen .

samte Bevölkerung der Bundesrepublik
Deutschland dreißig Tage lang mindestens
mit einer warmen Mahlzeit je Tag zu versorgen . (Hiernach ist eine gesonderte Vorratshaltung für den Kataslrophenschutz mit
den kostspiel igen Lager- und Walzungskosten nicht vorgesehen. )
Ersatzteile
Fur die Bevorratung von Ersatzteilen wurden bereits entsprechende Beschaffungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen hierfür konzentrieren sich vorwiegend
auf Spezialgeräte , für die im allgemeinen
ebenfallS kein friedensmäßiger Markt vorhanden ist

Schaumtöschmittel
In der Bevorratungsnachweisung - VGN nach Nr. 2c KatS -Ausstattung-VwV sind
die Vorratsmengen an Schaumlöschmittel
für den Brandschutzdienst für Bevorratungszwecke aufgefuhrt
DekontaminatIonsm ittel
Für diese Artike l ist kein nennenswerter
friedensmaßlger Markt vorhanden , da auch
die Tierkorperbeseltigung auf anderem
Wege erfolgt, außerdem gibt es hierfur in
der Bundesreoubllk Deutschland nur eine
Produktionsstatte . Als erste Maßnahme
wurden bisher rd 6600 Kunststoff-Fässer Sonderchlorkalk-Entgiftungsstoff t
zu le 60 I / 50 kg für Erganzungszwecke
beschafft
Spreng- und Zündmittel
Der Bedarf an Spreng- und Zündm itte ln für
den Bergungsdienst ist nach Nr. 2 c KatSAusstattung-VwV in der Vorratsgüternachweisung - VGN - fur eine Beschaffung
ebenfalls vorgesehen .
Sanitätsmittel
Der Bund bevorratet an Arzneimitteln, Verbandstoffen, arztlichen Geraten in 144 Depots und 15 unterird ischen Hilfskranken hausern Sanitätsmaterial im Wert von 250
Millionen DM .
Inwieweit auch diese Güter den Einheiten /
Einrichtungen des Katastrophenschutzes
in einem Einsatzfall zur Verfügung gestellt
werden können , bedarf noch einer gesonderten Regelung .
Lebensmittel
Ähnlich verhalt es sich mit der Bevorratung
von Lebensmltteln2 ). Für die Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensm itte ln in Notzeiten wird u. a. die Zivilverteidigungsreserve angelegt Sie besteht aus verbrauchsfertigen , nicht verderblichen Lebensmitteln und soll dazu dienen , die ge2 Vgl WeIßbuch zur zIvilen Verteidigung der Bundesre·
publi k Deutschland, Sellen 82 bis 85 und 90 bis 92
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Betriebsstoffe3 )
Eine besondere Bedeutung für die Herstellung und Erhaltung der Einsatzbereitschaft
des Katastrophenschutzes hat die Versorgung der Fachdienste mit Betriebsstoffen.
Aus Grunden der notwend igen Vorsorge
werden daher Vergaser- und Dieselkraftstoffe sowie entsprechende Schmiermittel
und Öle in ortsfesten und mobi len Tankanlagen für die Friedensbewirtschaftung und
für den Katastrophenfall in einem angemessenen Verhältnis zu der Anzah l der
Einheiten und Einrichtungen bevorratet.
Spezialkleidung
Ebenfalls aufgelistet ist in der Vorratsgüternachweisung - VG N - der voraussichtliche
Bedarf der Fachdienste an Spezialkleidung, deren Beschaffung zu gegebener
Zelt eingeleitet werden soll.
Preßluft-, Sauerstoff-, AcethylenFlaschen, auflad bare Batterien
Eine große Bedeutung Im Rahmen der
zeitgerechten und ausreichenden Versorgung nehmen auch die Preßluft- , Sauerstoff- und Acethy lenflaschen sowie die aufladbaren Batterien , die bel Beleuchtungsgeräten und Dosisleistungsmessern verwendet werden, ein.
Die Verbrauchsgütertrupps des Versorgungsdienstes sollen die o. g. Flaschen bei
Bedarf auffüllen lassen und sie wieder den
Einheiten zuführen. Zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft ist der Austausch von lee ren gegen volle Flaschen erforderlich. Es
ist daher notwendig, zu der STAN-Ausstattung zu satz Iich eine Au sstattung für Versorgungszwecke zu bevorraten .
Die Materialerhaltungstrupps sollen Batterien für Beleuchtungsgeräte und Dosisleistungsmesser bei Bedarf warten, aufladen
und den Einheiten wieder zuführen . Zur
Erhaltung der Einsatzbereitschaft ist auch
hier der Austausch von leeren Batterien
gegen volle erforderlich .
3
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Da das Au fladen vo n Batterien im allgemeinen 12 und 14 Stunden dauert, die Batterien andererseits nach ca. 6 Stunden Einsatz geladen werden müssen, ist es notwendig , jeweils die doppelte Anzahl der
STAN-Ausstattung an Batterien zu bevorraten. Im Notfall können jedoch auflad bare
Batterien durch Einwegbatterien, die auf
dem freien Markt beschafft werden können , ersetzt werden. Dieses ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor, der wegen der Bedeutung dieses Artikels in einem Einsatz
notwendig ist
Beschaffung der Vorratsgüter')
Die STAN-Ausstattung und die Vorratsgüter nach Nr. 2c KatS-Ausstattung-VwV
werden in der Regel vom Bundesamt für
Zivilschutz beschafft, das sich der BeschaffungssteIle des Bundesministers des Innern bedient

Vorausarbeit für den
Einsatzfall ist unerläßlich
Unter den Voraussetzungen des Artikels
BOa GG würde nach dem Entwurf einerVO
zur Sicherstellung der Versorgung mit Bedarfsgütern der gewerblichen Wirtschaft eine Bewirtschaftung aller wichtigen Warengruppen eintreten. Die Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes
würden dann die benötigten Bedarfsartikel
ebenso wie die anderen Bedarfslräger (Polizeien , Bundesgrenzschutz und -wehr
u. a.) nur noch au f Bezugsscheine erhalten.
Um Engpässe überbrücken zu können,
müssen zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft angemessene Vorrate nach Nr. 2c
KatS -Ausstattungs-VvV angelegt werden,
auf die im Bedarfsfall jederzeit zurückgegriffen werden kann . Die Bedarfsdeckung
wird im allgemeinen nach den Sichersteilungsgesetzen bei den Bezugsquellen der
gewerblichen Wirtschaft erfolgen, bei Störungen dieser Versorgungswege müßte
dann ggl. auf die eigene Bevorratung
zurückgegriffen werden.

Anforderung und Zuweisung
In einem Einsatzfall sollen die Bedarfsgüter
im allgemeinen von den Verwaltungshelfern/-führern der Einheiten auf dem jeweiligen Versorgungsmetdeweg angefordert
werden. Aufgrund dieser Bedarfsmeldungen soll dann der Versorgungsdienst (Verpfleg ungstrupp,
Verbrauchsgütertru pp)
die Bedarfsgüter den Einheiten/Einrichtungen in den Einsatzräumen zuführen. Der
Materialerhaltungstrupp des Versorgungsdienstes soll nach der Versorgungsplanung die Instandsetzungsarbeiten nach
• Vgl . Nr 3. KatS-Ausstattung -VwV

der Materialerhaltungsstufe 2 - nach Möglichkeit vor Ort - durchführen bzw. defekte
Geräte zur raschen tnstandsetzung zivilen
Werkstätten bzw. der KatS-Zentralwerkstatt zuführen.

Daten in den
Katastrophenabwehrplänen
vormerken
Es ist zweckmäßig, alle für die materielle
Ergänzung notwendigen Daten (lie ferstelten der gewerblichen Wirtschaft, Leistungspflichtige sowie Leistungsempfänger für die Beorderung der Kraftfahrzeuge
und Geräte nach dem Bundesleistungsgesetz, vermutlicher materielle Bedarf u. a.)gegebenenfallS formlos - in den Katastrophenabwehrplänen für eine rasche Versorgung der Einheiten/ Einrichtungen des Katastrophenschu tzes in einem Einsatzfall

vorzumerken.

Mehr Informationen
über Erste Hilfe
und Sofortmaßnahmen
am Unfallort
Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion richteten zwölf Fragen im
Rahmen einer " Kleinen Anfrage" zur
Lage und zur geplanten Verbesserung
des Rettungswesens in der Bundesrepublik an die Bundesregierung.

heitsrat e. V. (DVR) bereitet deshalb auf
Anregung des Bundesministers für Verkehr mit seinen Mitgliedern (Berufsgenossenschaften , Automobilklubs) und
mit den Rettungsorganisationen eine
entsprechende Aktion vor, um den Wissensstand der in Erster Hilfe oder Sofortmaßnahmen am Unfallort ausgebilde-

gewinnen . Mit Hilfe moderner audiovisueller Mittel soll erreicht werden, daß die
Bürger über Funk, Fernsehen und Presse laufend Informationen erhalten und
angeregt werden, an Lehrgängen in Erster Hilfe oder Sofortmaßnahmen am
Unfallort teilzunehmen.

ten Bürger durch geeignete Maßnahmen

Die Vorarbeiten haben begonnen. Der

zu erhöhen und die noch nicht Ausgebildeten für eine solche Ausbildung zu

Bundesminister für Verkehr wird das
Vorhaben finanziell fördern .

STELLENAUSSCHREIBUNG
Im Dienstbereich des BUNDESAMTES FÜR ZIVILSCHUTZ, Bonn 2 (Bad
Godesberg) ist an der KATASTROPHENSCHUTZSCHULE DES BUNDES,
Außensteile Hoya, die Planstelle nach Besoldungsgruppe A 14 BBesO des
Leiters
kurzfristig mit einem Beamten neu zu besetzen.
Als Vorgesetzter des gesamten Schulpersonals ist der Stelleninhaber für
den inneren und äußeren Dienstbetrieb verantwortlich sowie für die Durchführung des gesamten Lehr- und Ausbildungsbetriebes in den Fachgebieten
Einsatztaktik
Stabsarbeit im Bereich der Fachberater (Technik)
Bergen aus Wassergefahren
Bergen durch Schaffung von Wegen und Übergängen
Vermessungsgrundlagen
Instandsetzung (Elektro, Gas, Wasser, Abwasser, Öl)
Kfz-Betrieb und -Technik
Versorgung
Methodik - Didaktik/Ausbildungslehre.

Im folgenden ein kurzer Auszug, der die
Erste Hilfe/ Sofortmaßnahmen am Unfallort betrifft:

Ihm obliegt ferner die Koordinierung aller Vortragsthemen des Lehrkörpers
sowie die Fortentwicklung der wissenschaftlich-technischen Aufgabensteilung im Rahmen des Einsatzes, der Ausbildung und Ausstattung des
Katastrophenschutzes.

Frage : In welchem Umfang und welcher
Richtung sollte der RettungSdienst nach
Auffassung der Bundesregierung weiter
ausgebaut werden, um eine lückenlose
Rettungskette zu garantieren?

Ferner ist der Stelleninhaber für die Unterhaltung und Instandsetzung der
Liegenschaften, Geräte, Maschinen und Kfz, für die Durchführung der
Verschlußsachenbearbeitung sowie für Einstellungen, Höhergruppierungen
und Entlassungen von Angestellten und Lohnempfängern entsprechend den
bestehenden Weisungen verantwortlich.

Der Bundesminister für Verkehr beantwortete die Fragen federführend für die
beteiligten Ministerien:

Gesucht wird ein jüngerer Beamter, der die laufbahnmäßigen Voraussetzungen des höheren technischen Dienstes - möglichst Diplom-Ingenieur erfüllt, oder ein Angestellter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und in der Praxis erworbenen Erfahrungen (z. B. Offizier der
Bundeswehr oder des Bundesgrenzschutzes).

Ein modernes Rettungswesen verlangt
das schnelle, reibungslose Ineinandergreifen von

Bei der Besetzung mit einem Angestellten muß die Möglichkeit und

a) Erster Hilfe / Sofortmaßnahmen am
Unfallort,
b) Notfallmeldung ,
c) Organ isierten Rettungsdienst und
Krankentransport ,
d) Krankenhausversorgung.

Bereitschaft zur Übernahme in das Beamtenverhältnis bestehen.

Dieses Zusammenwirken wird als" Rettungskette " bezeichnet.
Die Wirksamkeit der Breitenausbildung
der Bevölkerung in der Ersten Hilfe und
in den Sofortmaßnahmen am Notfallort
ist durch Berichte von Krankenhäusern
und Rettungsorganisationen deutlich geworden. Dennoch hat diese Ausbildung
den erforderlichen Umfang noch nicht
erreicht. Der Deutsche Verkehrssicher-

Der Bewerber muß in der Lage sein, die oben genannten Aufgaben
selbständig wahrzunehmen.
Pädagogische Fähigkeiten und Erfahrungen in Menschenführung sowie
Organisations- und Kooperationsgeschick und die Befähigung zum Führen
technisch-human itärer Verbände sind Voraussetzung.
Bewerbungen mit Lebenslauf, tabellarischer Übersicht über den Ausbildungs- und beruflichen Werdegang, beglaubigte Zeugnisabschriften (Fotokopien) und Lichtbild werden bis zum 30. Aprif 1980 unter Angabe der
Kennzahl 510 erbeten an das
BUNDESAMT FÜR ZIVILSCHUTZ
Postfach 20 08 50
5300 BONN 2
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Günter Sers
Der S icherung von Kulturgut einen Schritt näher geko mmen

Die neue Aachener Domsc hatzkammer erhielt einen Schutzraum für ihre unersetzlichen Kunstwerke

Zu Beginn des Zwellen Weltkrieges stapel ten sich die einzigartigen Kostbarkeiten
aus der langen Geschichle des Aachener
Domes im Treppenturm des karolingischen
Bauwerkes. Dies klingt unglaublich, war
aber zu nach si die einZige Möglichkeit fur
das Aachener Domkapitel, den bedeutendslen Kirchenschatz nördlich der Alpen vor
Bombenangriffen zu schutzen
Als die Bombardlerung der ehemaligen
Kaiserstadt zunahm und der Treppenlurm

den Verantwortlichen nicht meh r sicher genug erschien, wurde der Domschalz nach
Melßen In Sachsen ausgelagert. Nachdem
die Kriegsfronl sich näherte , brachle man
die Kunslschalze In ein Salzbergwerk In die
Nahe von Siegburg
Fasl unversehrt gaben die Amerikaner den
Schalz nach Ende des Krieges dem Domkapilel zurück.
Die Freude aller Kun stkenner war groß, als
die zahlreichen Werke des Domschatzes In

der schon t 931 ausgebauten Schatzkammer, im Gewölbe des sogenannten karolingischen Ganges, wieder ausgestellt werden konnlen . Dem Aachener Domschatz
ist glucklicherweise das Schicksal vieler
anderer wertvoller und einmaliger Kunslschalze, die durch Bomben zerstort worden oder in den Wirren des Krieges verloren gegangen sind, erspart geblieben ,

Internationale Regelung
Nach dem Kriege slellte sich Internallonal
von neuem die Frage , Wie ISt der Schutz
von unersetzlichem Kulturgut in einem mit
modernen Waffen gefuhrten Krieg möglich? Im Jahre 1954 berief die Organisalion
der Vereinten Nationen fur Erziehung , Wissenschaft und Kultur (UNESCO) eine Staatenkonferenz zur Festlegung einer Internalionalen Regelung fur den Kulturgutschulz
ein Am 14 Mai 1954 wurden die Beratungen In Den Haag mit der Unterzeichnung
einer Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffnelen Konflikten abgeschlossen, 68 Staaten haben die KonvenIlon inzwischen unlerzeichnet. darunter
auch die Bundesrepublik Deutschland

Probeschutzraum geplant
In Artikel 3 des Haager Abkommens heißt
es , "Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, schon in Friedenszeiten die Sicherung des auf Ihrem Gebiet befindlichen
Kulturgutes gegen die absehbaren Folgen
eines bewaffnelen Konflikies vorzubereiten , Indem sie alle Maßnahmen treffen . die

sie fur geeignet erachten," Um der VerWirklichung dieser Verpflichtung einen
Schritt naherzukommen, planle das Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Stadtebau Anfang der sIebzIger
Jahre einen Modellschutzraum fur die sichere Lagerung von Kulturgul Im Falle einer bewaffneten Auseinanderselzung, BIs
zu diesem Zeitpunkt lagen noch keine Erfahrungen über den Bau eines Schutzraumes tur Sachwerte vor

Standort Aachen
Du loth.rkr.uz, ein Glanzstück aus dem Jahr. 1000. erhielt einen besonderen PI.tz. Die Vorderseite
(Augu.tusseite' Ist mit Edelsteinen, geschnittenen Sieinen und Perlen sowie Filigranen geschmückt.

Das Ministerium wollte dieses Bauwerk in
Aachen erstellen und verhandelte mll dem

Im ehemaligen Garten der Aachener Domprobstei, einem geschichtlich
hochinteressanten Bodenstück, wurde der Erprobungsschutzraum erstellt.
Bel den Ausschachtungsarbelten fand man u. a. Überreste einer römischen
Straße.

Für die Bewehrung wurden 52 Tonnen Stahl verbraucht. Dombaumeister Dr.
Hugot : "In dem Bauwerk Ist soviel Armierung , daß wir manchmal nicht
wußten, wie wir den Beton einfüllen sollten".

Rund 530 cbm Beton wurden beim Bau der Musteranlage verwendet. Der
Schutzraum ist 100 qm groß und hat ein Raumvolumen von 300 cbm.

Auf diesem Sild sind die massiven Betonwände, die den Schutzraum In
einzelne AbschnlHe unterteilen, gut sichtbar.

Ein Bilck in einen der SchutzraumabschniHe. Es ist genügend Platz vorhan·
den, um neben den Exponaten aus der Schatzkammer auch die wertvollen
Kunstgegenstände des Domes selbst hier sicher zu lagern.

Unser Bild zeigt die lüftungsanlage des Bauwerkes. Im Normalfall ist der
Bunker an die Klimaanlage der angrenzenden Oomschatzkammer ange·
schlossen .

Domkapitel über einen entsprechenden
Standort. In einer gemeinsamen Sitzung
entschied man sich für den ehemaligen
Garten der Domprobstei. Das Domkapitel
war froh, durch den Bau des Schutzraumes
die Mögtichkeit eröffnet zu bekommen , den
Domschatz in einem Verteidigungsfall sicher verwahren zu können. Die Erfahrun-

gen aus dem Zweiten Weltkrieg rieten dringend zu einer solchen Maßnahme.

Neue Domschatzkammer
Es war sehr wichtig, kurze Transportwege
für die Umlagerung des Schatzes zu schaf-

fen. Deshalb entschied sich das Domkapitel, einen schon lange gehegten Wunsch
zu verwirklichen und gleichzeitig in unmit·
telbarer Nähe des Schutzraumes eine
neue, wesentlich größere Schatzkammer
zu bauen.
In den Jahren 1975 bis 1979 wurden die
beiden Projekte geplant und verwirklicht.
ZS-MAGAZIN 3/80
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Am 4 August des vergangenen Jahres war
es dann endlich soweit: Die neue, letzt
450 qm große Domschatzkammer offnete
ihre Turen. Auch der angegliederte Schutzraum war zu diesem Zeitpunkt lertiggestellt.

Ein In einem Nebenraum

eingebautes Notstromaggregat versorgt bei
Stromausfall den
Schutzraum mit elektrischer Energie. Oas Laitungsgerät Ist aber auch
von Hand tu bedienen.

Ende Februar dieses Jahres besuchte das
ZS-MAGAZIN den Erprobungsschutzraum, um daruber zu berichten. Der verantwortliche Architekt und Bauleiter. Dombaumeister Dr. Leo Hugot, gab bereitwillig
Auskunft über die Probleme und Schwierigkeiten beim Bau der Anlage.

Archäologische Funde
Eine kurze Verzogerung gab es schon zu
Baubeginn. als bei den Ausschachtungsarbeiten im ehemaligen Garten der Domprobstei. einem geschichtlich hochinteressanten Bodenstuck. so der Dombaumeister, Reste eines karolingischen Plalzgrabens und ein Teil einer röm ischen Straße
gelunden wurden. Die steinernen Zeugen
der Vergangenheit wurden lotograliert und
gezeichnet. einige Klelnlunde erhielt das
Steinmuseum des Domes.

Verstärkter Schutz
Erst danach konnten die eigentlichen Bauarbeiten beginnen. Geplant war ein
Schutzraum des verstarkten Schutzes Klasse S 3 - was einer Druckresistenz von
drei bar entspricht. 52 Tonnen Eisen wurden allein lür die Bewehrung verbrauch t
Dombaumeister Dr. Hugot: "In dem Bauwerk Ist SOViel Armierung, daß wir manch·
mal nicht wußten. wie Wir den Beton einlullen sollten." Der Schutzraum ist mit einer
Luftungsanlage mit Sandfilter ausgestattet.
Im Normallall wird er an die Klimaanlage der
angeangrenzenden
Schatzkammer
schlossen. Bel einem Stromauslall ubernimmt ein Notstromaggregat die Versorgung des Schutzraumes mit elektrischer
Energie Das eingebaute Luftungsgerat Ist
aber auch von dem im Ernstfall Im Bunker
befindlichen Wartungspersonal - bis zu
zehn Personen - von Hand zu bedienen.

Oer Zugang zu dem Musterbauwerk liegt Im unteren Bereich der
Schatzkammer. Die

Schleuse Ist mit einer
zweiflügeligen Holztür
zur Verschönerung abgedeckt.

Schätze 8US spätantiker,

karolingischer und stau-

Einzelne Abschnitte
Der gesamte Schutzraum wurde durch
massive Belonwande in einzelne Abschnit·
te unterteilt Die Planer gingen davon aus.
daß bel einer Teilbeschadigung der Anlage
diese Bauweise die Vernichtung der gesamten gelagerten Kunstgegenstande verhindern kann
Für den Bau des Probeschutzraumes waren 559000 DM eingeplant. Diese Kosten
ubernahm das Bundesmmistenum tur
Raumordnu ng. Bauwesen und Stadtebau.
Die Bausumme wurde ubrigens um 5000
DM überschritten. die das Domkapitel aulbrachte
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tlscher Zelt werden In
der unteren Ebene der
Domschatzkammer ausgestellt. Viele legendäre
Erinnerungsstücke an
Karl den Großen sind
hier zu bewundern.

Kein Platzmangel
Die in der Domschatzkammer ausgestellten Kunstgegenstände füllen, wenn sie
umgelagert werden, den Schutzraum nur
zu einem Drittel. Die restliche Fläche reicht
aus, um fast alle wertvollen Oblekte aus
dem Dom selbst hier ebenfalls sicher unterzubringen.

Im MiHelpunkt der Ausstellung im Gewölberaum steht der Marienschrein. Er birgt seit 1238 die vier
großen Heiligtümer des Aachener Retlquienschatzes.

Für die Umlagerung aller Kunstwerke ist
noch kein Zeitaufwand errechnet worden.
Es war eine Probelagerung geplant, man
nahm aber später davon Abstand, weil ein
Verpacken der feingliederigen und empfindlichen Kunstgegenstande immer mit
dem Risiko einer Beschädigung verbunden
ist. Dombaumeister Dr. Hugot erklärte:
"Wir gehen davon aus, daß im Ernstfall der
Kunstschatz mit einer entsprechenden
Mannschaft kurzfristig verpackt und in den
Schutzraum gebracht werden kann."

Vom 2. bis zum 20. Jahrhundert
Im Schutzraum liegt zur Zeit nur Verpakkungsmaterial. Es ist aber vo rgesehen, einen Teil des 100 qm großen Schutzraumes
für die Ausstellung von Pergamenten und
Textilien herzurichten. Diese Stücke können in der Schatzkammer nicht gezeigt
werden, weil Licht sie mit der Zeit zerstören
wurde. Wer sich dafür interessiert, kann die
Exponate dann später im Bunker besichtigen.

Im Erdgeschoß, dem größten Raum der Schatzkammer, befinden sich die Kunstwerke aus der Mitte
des 13. Jahrhunderts bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

Verläßt man den SChutzraum, so befindet
man sich direkt im unteren Bereich der
neuen Domschatzkammer. Hier werden
die Schatze aus spatantiker, karolingischer
und stau fischer Zeit gezeigt. Der Zeitraum
reicht vom 2. bis zum 13. Jahrhundert. Im
Mittelpunkt steht der Marienschrein, der
seit 1238 die vier großen Heiligtümer des
Aachener Reliquienschatzes birgt. Nach
der Überlieferung handelt es sich um das
Kleid der Muttergottes, die Windeln Jesu,
das Enthauptungstuch des hl. Johannes
des Taufers und das Lendentuch Jesu, das
er am Kreuze trug.
Im Erdgeschoß, dem größten Raum, sind
Kunstwerke aus dem 14. bis 16. Jahrhundert zu sehen. Das Prunkstück ist hier die
aus Silber getriebene und teilweise vergoldete Karlsbuste, in deren Kopf die Schadeldecke Karls des Großen aufbewahrt
wird. Kunstwerke aus dem 19. und 20.
Jahrhundert werden im Obergeschoß ausgestellt.

Leider kann das Schwarz-Weiß-Bild nicht die gOldene Pracht der berühmten Karlsbüste wiedergeben .
In Ihr wird die Schädeldecke Karls des GroBen aufbewahrt.

Wer diese herrlichen Kunstschätze gesehen hat, fasziniert war von der Pracht und
Aussagekraft der einmaligen Werke, die
geschichtliche Dokumente und Zeugnisse
unserer Vergangenheit sind, wird froh sein
zu wissen, daß sie einen ihrer Bedeutung
entsprechenden Schutz erhalten haben.
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Lutz Schinke, Institut für Anästhesiologie der Un iversität Mainz

RationaIisierw1gSVOl schläge ZI8' Triage (Sichtw1g)
LnI Regisbierung von Katastrophenopfn
Besetzung der Position des Triagearztes- Registrierung , Verteilu ng der Verletzten auf Krankenhäuser Verletztenbegleitkarten - Zentraler Bettennachweis durch Rettungsleitstelle

Es wird vorgeschlagen, Ärzte von Notarztwagen In einem Katastrophenfall
mit der Triage zu betrauen und sie auch
speziell auf Ihre Aufgaben vorzubereiten. Unterstützt wird der Arzt bel dieser
umfangreichen Tätigkeit durch einen
sogenannten Reglstrator, der für die
Informationen verantwortlich Ist, die
der Arzt bel der Triage als Entscheidungsgrundlage benötigt. Zur Dokumentation und Registrierung dienen
Ihm eine Reglstrlerliste und Verletztenbegleitkarten.
Damit die Arbeit der Rettungsleitstelle,
die die Aufnahmekapazitäten der Krankenhäuser feststellt, auch in einem Katastrophenfall ohne Unterbrechung
weitergeht, wird vorgeschlagen, sie als
einen Tell der Technischen EInsatzleItung einzuordnen.

1. Besetzung der Position des
Triagearztes
Der Sinn und Zweck der Triage sowie
deren Grundlagen sind einige Male in der
literatur beschneben worden. Vorschlage
zur prakllschen Durchfuhrung dieser komptexen Aufgabe wurden ledoch nicht gemach!. Im Gegensatz zur Schweiz ist In
der Bundesrepublik Deutschland. biS auf
wenige Ausnahmen, auch nicht geregell,
wer die Verletzten Sichten soll. Das Vorhaben der SchweIZer Kantone Basel-Stadt
und Waadl. diensthabende Arzte aus festgelegten Krankenhausern an den Katastrophenort kommen Zu lassen. Wird in der
Bundesrepublik abgelehnt (1. 4). Bel einem Katastrophenalarm wollen die Krankenhauser In der Regel auf keinen Arzt
verZichten. zumal es einer der fahlgsten
sein soll
Da ,n der PraxIs bel dem weiter ausgebauten Notarztwagennetz zu ledem schwereren Unfall ein Notarztwagen (NAW) fahrt.
bietet Sich eine andere Losung an. Ein
erfahrener Arzt sollte bel einem gemeldeten großen Ungluck mit dem alarmierten
NAW zur Unglucksstelle entsandt werden.
Damit ISt gewahrleistet, daß frühzeitig ein
Arzt zur Koordination der Rellungsmaßnahmen beitrag!. Die Notarzte Sind von
vorneherein vom Krankenhaus-Katastrophen-Dlspositlv (Alarmplan) ausgenommen . Voraussetzung bel diesem System
sind Kenntnisse der eingesetzten Arzte in
28
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der KatastrophenmediZIn und speziell in
der Tnage . Erfahrungsgemaß erfüllt nur
ein Teil der Ärzte diese Anforderungen.
Darum muß die Ausbildung der NAW-Ärzte soweit intensiviert werden. daß sie für
eine Ubergangszelt biS zum Eintreffen eines erfahrenen Arztes aus der weiteren
Umgebung Verletzte tnagleren konnen.

2. Rationelle Durchführung der
Aufgaben des Triagea rztes
Die KlaSSifiZierung der Katastrophenopfer
richtet sich keinesfalls nach einem starren
Schema. Darum muß der Triagearzt laufend Informationen über die leweilige personelle und materielle Infrastruktur erhalten, um sich mit der Triage danach richten
zu können. Beim Sammeln der möglicherweise umfangreichen Daten uber Verletzten- und Helferzahl, der Transportkapazitäten und AufnahmekapaZItaten von Krankenhäusern sollte dem Arzt ein Registrator
als Hilfskraft zur Verfügung stehen. ZweckAntronspottf~

Lo.Jf~nde

Ver1ellungen

maßigerweise ist es ein Besatzungsmitglied des NAW. kann aber auch vom Sanitätsdienst kommen . Um seinen Aufgaben
gerecht zu werden, ist der Registrator mit
einem 2-m-Funkgerat ausgerustet, so daß
er schnell fur den Arzl Wichtige Angaben
erhallen kann. Ihm steht eine Registrierliste
(Tab. 1) zur Verfugung , mit deren Hilfe der
Arzt übersichllich. mit einem Minimum an
Aufwand informieren kann. Die Spalle "Antransportfolge • zeigt die Zahl der bislang
Registnerten an, zuzugIich 15 Je ausgefülltes Blat!. In der Spalle . Laufende Nummer' wird die gelb unterlegte Registriernummer des Verletzten aufgeklebt (siehe
3.). Die Verletzungen brauchen bei Zeitdruck nicht unbedingt aufgeschrieben zu
werden, nur die Vorrangstufe muß auf jeden Fall eingetragen werden.
Aufgabe des Triagearztes ist es auch, das
anzufahrende Krankenhaus zu bestimmen .
Nach den Angaben der Rellungsleltstelle
über die Aufnahmekapazitaten der Krankenhauser tnUt er seine Entscheidung,
Vorrang-
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welcher Patient in welches Krankenhaus
kommt. Der Registrator tragt das Krankenhaus sofort in die Liste ein. Falls die Lage es
erfordert, kann der Arzt bei mehreren Verletzten mit gleicher Prioritätsstufe eine Abtransportfolge bestimmen.
Für die Besatzungen der Rettungswagen
bedeutet diese Regelung automatisch, daß
ihnen das Recht entzogen wird, selbständig Krankenhauser anzufahren. Sie müssen den Verletzten zu der vom Arzt angegebenen Klinik bringen. Je frühzeitiger der
Arzt am Katastrophenort eintrifft, desto
eher läßt sich ve rmeiden, daß die Katastrophensituation ins nächste Krankenhaus
durch überstürzten Abtransport verlagert
wird.

Dem vom Verfasser entworfenen Verletztenanhanger liegt das Muster eines amerikanischen, nur mit Piktogrammen erklarten
Verletztenanhangers zugrunde (3). Da das
Entschlüsseln
der Piktogramme zu
Schwierigkeiten führte und in der Regel nur
deutschsprachige Sanitätseinheiten bei einer Katastrophe in der Bundesrepublik
Deutschland eingesetzt werden, wurden
wieder Worte verwandt. Auf der Verletztenbegleitkarte (Abb. 1), die immer am Patienten fixiert bleibt, selbst im OP, ist Platz, die
wichtigsten Angaben zu dokumentieren.
Damit jedes Opfer auch ohne Namen einwandfrei identifiziert werden kann, sind die
Anhänger mit fortlaufender Nummer versehen. Eine gelb unterlegte Nummer verbleibt zur Kontrolle beim ersten untersuchenden Helfer, die andere beim Team
Reg istrator/Triagearzt in der Verletztensammelstelle. Die Lokalisation von Verletzungen, eventuell mit kurzen Erlauterungen, braucht nur in die Figur eingezeichnet
zu werden. Verabreicht ein Arzt Medikamente iv. oder im. , so sollte er sie in der
Spalte mit dem Spritzen symbol vermerken. Die drei letzten perforierten Abreißfelder signalisieren weithin den Zustand des

0000

Nr. OOOO
NAME: ... . . . . . . . . . . . . . . ... .. .

die Reg istrierliste auszuschließen. Es ist
darauf zu achten, daß die Ecken nicht gummiert werden, um die Aufkleber schnell
abziehen zu können. Befestigt werden die
Anhänger gut sichtbar am Oberkörper des
Patienten mit einem reißfesten Plastikband,
welches nur zugezogen zu werden
braucht.

STRASSE: ••••. .•..•. • _ • • •• ...
WOHNORT: . . . . ••. . .•. .• •...•• •

VERLETZUNGEN:

'\./

3. Registrierung und Kenn·
zeichnung der Vorrangstufe
mit Verletztenbegleitkarten
Aus Erfahrungsberichten geht hervor, daß
eine Registrierung die Hilfsmaßnahmen
unterstützt und beschleunigt hat. Deswegen ist es wichtig, die Verletztenregistrierung so früh wie moglich einsetzen zu
lassen. Am rationellsten wird sie bei der
ersten Untersuchung durch die Rettungstrupps durchgeführt. Spätestens in der
Verletzten sammelstelle werden alle unregistrierten Opfer vom Registrator erfaßt.
Voraussetzung sind fortlaufend numerierte Begleitkarten für Verletzte, die auf
jeden Rettungswagen und an jede Sanitätseinheit verteilt wurden sowie in der
Technischen Einsatzleitung und anderen
Anlaufpunkten für auswärtige Einheiten bereitliegen.

L

0000

"

~1

"

ZEIT:

im:

iv:

H3,fBehandlungs-

1

pr io rität

Transport-

2

priorit ä t

Spätere

3

Versorgung

Abb. 1; Verletztenbegleltkarte (die unteren Abschnitte lind farbig gekennzeichnet; 1 ,. rot,
2 =: gelb, 3 - grün).

Patienten gemaß den drei von Koslowski
aufgestellten Dringlichkeitsstufen (2). Die
erste rote Zeile " Behandlungspriorität"
wird Verletzten vom Triagearzt bei lebensbedrohlichen vitalen Funktionsstörungen
gegeben, den zweiten gelben Streifen
"Transportpriorität" bekommen Katastrophenopfer, deren Verletzungen einen Aufschub der notwendigen Behandlung in der
Klinik von mehreren Stunden duldet. Mit
dem dritten grünen Feld kennzeichnet der
Arzt Leichtverletzte oder hoffnungslose
Fälle. Während der ersten ärztlichen Untersuchung werden die Patienten den Priori tätsstufen zugeordnet, indem der Arzt oder
Registrator die nachrangigen Stufen abreißt.
Die Begleitkarte, die 8 x 20 cm groß ist,
muß aus strapazierfähigem Karton bestehen. Selbst im durchweichten Zustand sollten handschriftliche Eintragungen lesbar
bleiben. Die gelb unterlegten Nummern
werden auf selbstklebende Etiketten gedruckt, um dem Registrator die Arbeit zu
erleichtern und Fehler beim Übertragen auf

4. Einbezug der Rettungs·
leitstelle in die Technische
Einsatzleitung
Im täglichen Einsatz übernimmt es die Rettungsleitstelte, die Aufnahmekapazitaten
der Krankenhäuser festzustellen. Sie verfügt teilweise über Standleitungen zu den
Kliniken und über automat sehe Wähleinrichtungen, so daß sie die übrigen schnell
erreichen kann. Da selbst bei einem
großen Unglück ohne Katastrophenalarm
der Zentrale Bettennachweis in der Rettungsleitstelle verbleibt, erscheint es logisch, ihn auch in einem Katastrophenfall
dort zu belassen, da sonst der kontinuierliche Ablauf unterbrochen wird.
Im KatastrophenSChutz besteht eine in drei
Ebenen gegliederte Hierarchie. Für den
gesamten Einsatz ist die Katastrophen-Abwehr-Leitung verantwortlich, den taktischen Einsatz am Katastrophenort übernimmt die Technische Einsatzleitung auf
Weisung der Katastrophen-Abwehr-Leitung . Die in Zügen und Gruppen organisierten Helfer bilden die unterste Ebene.
Sie empfangen ihre Einsatzbefehle von der
Te chnischen Einsatzleitung. Um das Hierarch ieprinzip nicht zu verletzen, aber dennoch nicht auf die Einrichtung der Rettungsleitstelle, die den Einsatz der nicht in
Einheiten zusammengefaßten Rettungswagen lenkt, verzichten zu müssen, sollte
die Rettungsleitstelle als Teil der Technischen Einsatzleitung eingeordnet werden.
Sie ist zwar räumlich getrennt von der
Technischen Einsatz leitung, steht aber
ständig mit ihr über Funk und sobald wie
möglich auch über Draht in Verbindung.
Die Aufgaben von beiden erganzen sich.
Die Rettungsleitstelle ist weiterhin verantwortlich für:
1. Lageerkundung im Bereich der Krankenhäuser, d. h. Feststellen der Aufnahmekapazitäten von Verletzten sowie die Auslastung der OPs (über Draht, eventuell über
Funk im 4-m-Band).
2. Lagemeldung an die Katastrophen-Abwehr-Leitung über die Technische EInsatzleitung (über Funk im 4-m-Band oder
Draht).
3. Lagemeldung an RegistratorlTriagearzt
über die Technische Einsatzleitung. Meldung der Rettungsleitstelle über Funk im
4-m-Band oder über Draht an die Technische Einsatzleitung, Vermitllung durch dieZS-MAGAZIN 3/80

29

2-m-Bond

/1

r-------~
~------ - -- - ---------

Reg istrator!

Rettungs -

Tr iagearzt

leitstelle

,

Schoden s-

,
,

gebiet

Kronkenhöu ser

/

,

/

4-m-Bond

2- m-Bond

,,

\

/

,

,/
L.-m- Band

,/

.---'-_--"-0- - -,- --- ----------r--....L..~_ _- - ,
Te chnische

Katastroph61-

Einsatz le i t ung

Abwehr-Leitung
--------- Funkverbindung

Droh tver bindung

Abb, 2: Meldewege unt&r Einbezug der Renungsleltstelle und des Teams ReglstratorlTriagearzt.

se uber Funk im 2-m-Band an Reglstrator/
Triagearz! (Siehe Abb. 2.)
Zu Punkt 3 ist anzumerken. 2-m-BandFunkgerate haben nur kurze Reichweiten
und sind fur den Einsatz am Katastrophenort vorgesehen. Sollte die Reichweite aber
ausreichen, so kann die Rettungsleitstelle
direkt uber das 2-m-Band Kontakt mit dem
ReglstratorlTnagearzt aufnehmen, um die
Aufnahmekapazltaten der Krankenhauser
durchzugeben.
Auch die RettungsieltsteIlen listen Ihre
Meldungen aus den Krankenhausern am
besten auf, wobei ein Vorschlag von Warnke wiedergegeben wird (5): Tab. 2
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1 Jeannet , E.. Plan d'engagement en cas
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(1976), 7-14
2 Koslowski. L Die Sichtung (Triage) der
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bel
Massenkatastrophen.
Schutzkommission beim Bundesminister
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Anmerkung
Dieser Arbeit liegen Ergebnisse der DISsertation " Die Zusammenarbeit und Kommunikation der KatastrophenschutzorganIsationen unter besonderer Berücksichtigung der Sanitälsdienste " zugrunde,

Anschrift des Verfassers :
Lutz Schinke
Am Pfingstbrunnen 3
6380 Bad Homburg v. d, Höhe
Unveränderter Nachdruck aus
NOTFALLMEDIZIN 5 (1979), 666-668.
Mit Genehmigung des perimed Verlag
Dr, med, D. Straube, Erlangen.

Schieswig-Hoistein
Erfolgreiche Arbeit des BVS
im Jahre 1979
Kiel. Zahlreiche Seminare , Ausstellun -

gen und Vortragsveranstaltungen hat der
BVS in Sch leswig-Holstein im vergangenen Jahr durchgeführt. Wie der Leiter
der Landesstelle, Dr. Heinrich Sahlen der, vor der Presse in Kiel erklärte, haben die beiden SChneekatastrophen des
vergangenen Jahres bei der Bevölkerung ein erhebliches Informationsbedürf nis in Sachen Selbstschutz geweckt. Bei
den vielen - vorwiegend te lefonischen Anfragen an die Landesstelle und die
acht BVS-Dienststellen in SchleswigHolstein standen vor allem Fragen einer
sinnvollen Lebensmitte lbevorratung im
Vordergrund . Auch die Anfragen über
Schutzbauten haben in der letzten Zeit
erheblich zugenommen .

phe hätten deutlich gezeigt, wie wichtig
es sei, daß man sich selbst und auch
Nachbarn gezielt helfen könne, bis organisierte Hilfe durch die Hilfsorgan isationen eintreffe, führte Dr. Sahlender aus.
Ein weiterer Schwerpunkt der BVS-Arbeit waren die Selbstschutz-Lehrgänge
für Behörden , Verwaltungen und Betriebe, an denen 1 694 Personen te ilnahmen . 230 Teilnehmer besuchten die im
Bereich der Landesstelle veranstalteten
16 Selbstschutz-Ergänzungslehrgänge ;
an Selbstschutzübungen zur Vertiefung
des Wissens und zur Erprobung der
Zusammenarbeit nahmen insgesamt
1414 Frauen und Männer teil.

33686 Interessenten, darunter führende
Vertreter von Behörden, Organisationen
und Verbänden tei l.
Als Referenten für die BVS-Seminare
konnten auch der Generalsekretar der
CDU und Landtagsabgeordnete Harm
Dallmeyer, SPD-Landtagsabgeordneter
Hans Wiesen und CDU-Bundestagsabgeordneter Wi lli-Peter Siek gewonnen
werden . Zahlreiche prominente Gäste
besuchten bei den Ausstellungen den
BVS-Stand , unter ihnen Ministerprasident Dr. Gerhard Stoltenberg, die Minister Dr. Barschei, Günter Flessner, Dr.
Bendixen , Rudo lf Titzck sowie Landtags und Bundestagsabgeordnete.

Von den 42 Ausstellungen , auf denen
der Informationsstand des BVS von insgesamt 153801 Menschen besucht wurde, sind als wichtigste die " Producta " in
Kiel , die " NORLA " in Rendsburg , die
"Internord " in Lübeck und der Baumarkt
in Neumünster zu nennen. An den Vortragsveranstaltungen der BVS-Dienststellen sowie an Seminaren nahmen

Der Präsident des BVS: Oberbürgermeister Lafontaine, Saarbrücken, besuchte
die BVS-Dienststellen Flensburg und

Heinz·GÜnther Freese
verließ Bremen

BVS·Ehrennadel
für Friedrich Kroog

Der Fachgebietsleiter für öffentlicokeitsarbeit bei der BVS-Landesstelle, HeinzGünther Freese, der dieses Amt seit
1973 ausübte , hat die Hansestadt verlassen. Ständig war er in diesen Jahren
bemüht, im Verhältnis BVS - Verwaltung
- öffentlichkeit gegenseitiges Verständnis und Vertrauen für den Zivilschutz
aufzubauen und zu pflegen. Er hat jetzt
die BVS-Dienststelle Oldenburg als
Dienststellenleiter übernommen.

Der Katastrophenschutzleiter für den
Bereich der Oberpostdirektion Bremen,
Postamts rat Friedrich Kroog , hat sich
weit über den dienstlichen Rahmen hin aus für die Belange des Selbstschutzes
eingesetzt. Der Katastrophenschutz der
DBP ging aus dem Selbstschutz der
Deutschen Bundespost hervor. Kroog
hat durch sein ständiges Werben um
Verständnis für die Aufgaben und Ziele

viele Menschen auch für den Selbstschutz in Wohnstätten angesprochen.
Nicht zuletzt sein Engagement half,
Schwierigkeiten im Aufbau des Behördenselbstschutzes zu überwinden .
Durch seinen persönlichen Einsatz war
es möglich, ehrenamtliche Helfer für die
Mitarbeit im BVS zu gewinnen. Für die
gute Zusammenarbeit mit dem BVS
wurde ihm jetzt die Ehrennadel des Verbandes verliehen . BVS-Landesstellen leiter Diethelm Singer dankte dem Postamtsrat bei der Urkundenübergabe für
seinen Einsatz.

Für 19705 Bürger sei der Schneewinter
der Anstoß gewesen , an einem Selbstschutz-Grundlehrgang teilzunehmen .
Gerade die Folgen der Schneekatastro-

Neumünster. In Flensburg hielt er einen

in der öffentlichkeit viel beachteten Vortrag , in Neumünster verschaffte er sich
in intensiven Gesprächen einen Eindruck von der Arbeit der BVS-Dienststelle.

Bremen

In einer Dankadresse an die vielen Gesprächspartner bei den Behörden und
Organisationen , mit denen er im Laufe
der Jahre zu tun hatte , verabschiedete
sich Freese. Seine Freunde und Kollegen gaben ihm die besten Wünsche für
die Arbeit in seinem neuen Wirkungskreis mit auf den Weg.

Postamtsrat Friedrich Kroog (Bild mit-

te) wird von landesstellenleiter Diet·
helm Singer mit der
BV$-Ehrennadel
ausgezeichnet.
Rechts Im Bild :
Fachgebietsleiter
Bohrmann .

Die öffentlichkeitsarbeit der BVS-Lan:
desstelle Bremen wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern in Bremen und
Bremerhaven mit übernommen.
ZS-MAGAZIN 3/80
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Niedersachsen
BVS bildet DB-Brandschutzbeauftragte aus
Von der Bundesbahndirektion Hannover
war die BVS-Landesstelle gebeten worden, die Ausbildung ihrer Mitarbeiter im
Brandschutz zu ubernehmen. Die ersten
Gesprache zeigten, daß nach der Vorstellung der Bundesbahn der BVS einen
Plan fur die Ausbildung der BrandsChutzbeauftragten der Bundesbahn entwickeln sollte.
Auf diesem Plan fußend, sollten dann
auf der Grundlage der neuen "Richtlinien fur den Zivilschutz der Deutschen
Bundesbahn (DB-Zivilschutznchtlinien)"
nach DV 1104 In Abschnitten zunachst
die Brandschutzbeauftragten, später die

den Maßnahmen; ebenfalls wird die Benennung und Aufstellung der BrandsChutzeinheiten, deren Ausrüstung und
Ausbildung von ihm überwacht.
Auf Wunsch der OB-Direktion Hannover
soillen die benannten Beauftragten aus
ihrem Bereich von der BVS-Landesstelle
Niedersachsen ausgebildet werden.
Die ersle Ausbildungsphase lief von
April bis November 1979. In dieser Zeit
wurden in 111 Lehrgangen fast 1400
OB-Mitarbeiter geschult. Die Ausbildung
fand auf Bundesbahngelande stall, damit
sich die Lehrgangsteilnehmer mit der
Brandbekämpfung in ihrer Umgebung
besser vertraut machen konnten. So
konnte am Objekt optimal auf den vorbeugenden und abwehrenden Brand-

bis 300 Mitarbeitern soll mindestens eine Brandschutzstaffel, und bei Dienststellen mit über 300 Mitarbeitern sollen
Brandschutzgruppen gebildet werden.

Nachruf
Der plötzliche und unerwartete Tod des
langjahrigen Leiters der BVS-Dienststelle Cuxhaven,
Heinrich Eversmann
hat im Bereich der Landesstelle Niedersachsen Betroffenheit und Erschüllerung
ausgelöst.
Seine Arbeit im BVS, seine Tatlgkeit als
Politiker und RatSherr in Cuxhaven und

Brandschutzeinheiten ausgebildet wer-

schutz eingegangen werden. Daher ist

vieles mehr sind Beweise dafür, mit wei-

den. Man wollie möglichst eintagige
Lehrgange nach dem Mollo "viel PraXIS,
wenig Theone" durchfuhren. Vor allem
kam es darauf an, das Grundlagenwissen uber die Brandbekampfung zu verbessern.

es nur verstandlich, daß die DB-BrandsChutzbeauftragten eine regelmaßige
Wiederholung wünschen.

chem Engagement sich Eversmann für
die Gemeinschaft einsetzte. Er besaß
die Gabe, sich mit der Kraft der eigenen
Überzeugung anderen verstandlich zu
machen.

Die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten bel der Bundesbahn bestehen
primar darin, im Auftrage des zuständigen DJenslstetienleiters eine uberwachende Funktion auszuüben. Er ist verantwortlich für die Einhaltung, Durchführung und Uberwachung der nach der
Brandschutzvorschrift - DV 838 - und
ihren Zusatzbestimmungen zu treffen-

In der zweiten Phase werden jetzt die
Führungskrafte der Brandschutzeinheiten an der BVS-Schule Voldagsen an
Selbstschutz-Fachlehrgangen teilnehmen. Nach Abschluß dieser Maßnahme
sollen die Einsatzkräfte der BrandschutzeInheiten ausgebildet werden. Es
soll in leder OB-Dienststelle - so sehen
es die Brandschutzvorschriften und die
Zusatzbestimmungen vor - mit 50 bis
100 Mitarbeitern mindestens ein BrandsChutztrupp aufgestelll werden Bei 100

Heinrich Eversmann wurde nur 52 Jahre
alt. Seine besondere Einsatzfreude und
sein Leistungswille in allen Bereichen
der BVS-Arbeit haben ihm Dank, Anerkennung und Achtung seiner Mitarbeiter
eingetragen. Landesstellenleitung und
BVS-Milarbeiter nahmen Abschied von
einem Mann, dessen fruher Tod Lücken
hinterließ, die nur schwer zu schließen
sein werden.

Nordrhein-Westfalen
Laienkünstler malen
Körtlinghausen
Rülhen. Mitglieder eines Kunstkreises
der VHS Herten, Recklinghausen und
Castrop-Rauxel, welche Irüher einmal an
Lehrgangen der BVS-Schule Kortllnghausen teilgenommen hallen, machten
den Vorschlag, die Schule in Körtlinghausen zu besuchen und das Schloß als
Motiv für ihre Arbeiten zu wahlen. Mit
Einverstandnls der BVS-Landesstelle
ließ sich dieser Plan bald verwirklichen.
Ein auf eigene Kosten geCharterter Bus
fuhr die Teilnehmer in das schöne
Sauerland, wo die KunstIer In Kortllnghausen von BVS-Landesstellenlelter
Kopsleker begrüßt wurden. Der Besitzer
des Schlosses, Freiherr von Fürstenberg, der von der Idee der KunstIer sehr
angetan war, schlug vor, die Arbeiten
später in einer Ausstellung zusammenzufassen und sie der Öffentlichkeit zu-
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ganglich zu machen. Danach begab man
sich ans Werk; Schloß Körtlinghausen
wurde von allen Selten gezeichnet, gemalt, fotografiert und skizziert. LandessteIlenleiter Kopsieker lud spater die
Künstler zu einer Tasse Kaffee ein und
machte sie in einem Kurzvortrag mit der
Arbeit des BVS vertraut.

Erfreulich für den BVS außer der Tatsache, daß es jetzt eine Vielzahl schöner Bilder von der BVS-Schule gibt daß alle Künstler die Einladung zu einem Wochenendseminar des BVS annahmen und sich danach mehrere spontan zur ehrenamtlichen Mitarbeit Im BVS
entschlossen.

Nunmehr fand Im Ratssaal der Stadt
Rüthen - in Zusammenarbeit mit dem
dortigen Kullurkreis und der VHS - unter Schirmherrschaft des Freiherrn von
Fürstenberg eine Ausstellung der Arbeiten statt, die das Ergebnis des Besuches in Körtlinghausen sind. Mit Ansprachen des Schirmherrn, des Burgermeisters von Ruthen, Gockel, und des
BVS-Landesstellenleiters, Kopsieker,
wurde die Ausstellung eröffnet. Daß die
gezeigten Werke ein hohes kunstlerisches Niveau besitzen. zeigt die Tatsache, daß eine ganze Reihe von Bildern
verkauft wurde.

Hörfunk-Redakteur
orientierte sich
Leverkusen. In einer Redaktion des
Westdeutschen Rundfunks gab es Unklarheiten über die Voraussetzungen
und MögliChkeiten des Schutzraumbaues in der Bundesrepublik Weil man es
genau wissen wollte, akzeptierte man
die Empfehlung der BVS-Bundeshauptstelle in Köln, der zustandlge Redakteur
möge doch einmal an einem BVSGrundlehrgang teilnehmen. Der Plan
wurde in Bergisch-Gladbach, wo unter
der Leitung von BVS-Lehrer Frederik

Röder der 75. Grundlehrgang seit der
kommunalen Neugliederung stattfand,
realisiert.

über zunehmende Aktivltaten auf diesem Sektor berichten zu können.

Die übrigen Teilnehmer des Lehrgangs
waren mit Tonbandaufnahmen durch
den WDR einverstanden und beteilgten
sich rege an den Lehrgesprächen und
Übungen. Die Vielfalt des Unterrichtsstoffes und der vermittelten Fertigkeiten
regten den WDR-Redakteur selbst zu
lebhafter Milarbeit an.

Hauptvertrauensmann
Redmer trat in den
Ruhestand

In einer Sendung über den Zivilschutz
will der WDR-Hörfunk Ausschnitte aus
diesem Lehrgang senden.

Gemeinsame Ausstellung
in Eschweiler
Eschweiler. Bürgermeister Koch eröffnete im Foyer des Eschweiler Rathauses
die Ausstellung" Der Mensch im Mittelpunkt", in der der BVS, das THW, die
Freiwillige Feuerwehr, die Sanitatsorganisationen und die DLRG den Bürgern
die möglichen Gefahren des täglichen
Lebens aufzeigten und Abwehr und
Schutzmöglichkeiten demonstrierten.
" Hilfeleistung im Katastrophenfall ist eine Sache der Solidarität aller. Die vorsorgende Arbeit ist eine gesellschaftliche Aufgabe von hohem Rang. Ich wünsche mir deshalb, daß alle Bürger unserer Stadt diese Ausstellung sehen!"
sagte der Bürgermeister u. a.
BVS-Fachgebietsleiter Merten betonte in
seinem Grußwort: "Niemand sollte abseits stehen, wenn zur Mitarbeit aufgerufen wird", und führte anschließend die
Gäste durch die Ausstellung. Ein Preisausschreiben bot jedem Teilnehmernach Beantwortung einer Anzahl von
Fragen aus dem Ausstellungsbereich die Möglichkeit, einen der von der Stadt
ge stifteten Preise zu gewinnen.

"Schutz und Wehr" in Jülich
J ütich. In der Kreissparkasse Jülich
wurde vom BVS die Ausstellung
"Schutz und Wehr" vorgestellt. Ausführlich ging Stadtdirektor Schröder in seiner Eröffnungsansprache auf die Bedeulung des Selbstschutzes ein: ..Im Laufe
der Geschichte", erklarte er, "war die
erste und wichtigste Hilfe für die Betroffenen immer die, die von den Nachbarn
geleistet wurde. Auch der beste und gut
organisierte Katastrophenschutz kann
den Selbstschutz der Bürger nicht ersetzen." Aus diesem Grunde sei es so
wichtig, möglichst jeden Bürger über die
Möglichkeiten des Selbstschutzes zu in-

Körtlinghausen. Auf der fahrlichen Arbeitstagung der BVS-Dienststellenleiter
an der BVS-Schule Körtlinghausen ve,abschiedete Landesstellenleiter Kopsieker den BVS-Berelchsbeauftragten
Friedrich Redmer, Soest. Redmer, früher
Amtsdirektor im Kreis Soest, war ab
1957 ehrenamtlicher Mitarbeiter im damaligen BLSV. Während seiner Amtszeit
bis zum Jahr 1970 war er einer der ersten Verwaltungschefs in NRW, die sich
nachdrücklich für die Weckung des
Selbstschutz-Bewußtseins der Bevölkerung in ihrem Bereich einsetzten. Daruber hinaus bildete er die ersten ESEinsatzgruppen, deren Angehorige er
durch alle Fachlehrgange führte. Er
selbst war dabei ständig ein Vorbild und
erwarb bereits im Dezember 1959 die
Ausbildungsberechtigung, im Marz 1960
die endgUitige Lehrberechtigung. 1971
wurde er hauptamtlich zunachst Leiter
der BVS-Dienststelle Köln und danach
bis zu seinem Ausscheiden Bereichsbeauftragter für Arnsberg.
Über NRW hinaus wurde Redmer im
ganzen Bundesgebiet durch seinen Einsatz für die Schwerbehinderten in den
Reihen des BVS bekannt. Er wurde zum
Hauptvertrauensmann der im BVS bediensteten Schwerbehinderten gewählt.
In dieser Funktion war er sehr darum
bemüht, daß jeder Schwerbehinderte
seine Rechte und Möglichkeiten, die ihm
das Schwerbehinderten-Gesetz bietet,
kannte.
Auch als Pensionar steht Redmer dem
BVS weiterhin als ehrenamtlicher Beauftragter für den Kreis Soest zur Verfügung.

Erfolgreiche BVS-Arbeit
in Recklinghausen
Recklin ghausen. Zu einer kleinen Feierstunde trafen sich die Helfer der BVSDienststelle auf dem Gelande der ehemaligen Schachtanlage König Ludwig
4./5. BVS-Dienststellenlelter Peter Eyk-

formieren.
BVS-Landesstellenleiter Kopsieker betonte in seinem Grußwort, der Aufbau
des Selbstschutzes sei eine wicht ge
Aufgabe der Gemeinden; er freue sich,

BV$-Olenststellenlelter Pater Eykmann (rechts)
zeichnete langjährige Mitarbeiter aus . Links Im
Bild : Helfervertreterln Johanna Krüger mit der
ihr überreichten Kohleplakette der Stadt Recklinghausen.

mann (MdL) begrüßte seine Mitarbeiter
und gab danach einen Tatigkeitsbericht
für das vergangene Jahr. Er konnte bekanntgeben, daß u. a. 56 Informationsveranstaltungen durchgeführt wurden, in
denen 1665 Burger mit Fragen der zivilen Verteidigung vertraut gemacht wurden. Die Dienststelle Recklinghausen
beteiligte sich an sechs Ausstellungen,
die über den Katastrophenschutz informierten . 3000 Teilnehmer nahmen an
155 Selbstschutz-Grundlehrgagen teil;
außerdem wurden Fachlehrgange, Arbeitsgemeinschaften und Behördenselbstschutzübungen durchgeführt.
Der ständige Vertreter des Dienststellenleiters, Horst Stein, und der BVS-Beauftragte für Castrop-Rauxel, Wolfgang
Kastrup, erhielten für 20jährige - Peter
Henneke für 10Jahrige - M tarbeit im
BVS Anerkennungsurkunden. Der Helfervertreterin Johanna Krüger wurde als
Dank für ihre geleistete Arbeit eine
Kohleplakette der Stadt Recklinghausen
uberreicht.

SelbstSChutz-Ausstellung in
Moers
Wese!. Oberkreisdirektor Dr. Horst
Griese stellte am 10. Januar 1980 der
Öffentlichkeit in der Eingangshalle des
Kreishauses Moers eine neue BVS-Ausstellung vor. Die Ausstellung besteht
aus einer Schauvitrine, neun Bildtafeln
zum Thema Selbstschutz und KatastrophenSChutz sowie einer Informationstafel
über den Schutzraumbau.
Die Gaste, in der Mehrheit Ratsmitglieder und Vertreter von Behörden, zeigten
sich - ebenso wie die anwesenden
Pressevertreter - von dem hohen Informationswert der Ausstellung sehr angetan. Der Oberkreisdirektor stellte die Bedeutung des Selbstschutzes und des
KatastrophenSChutzes heraus und betonte, daß diese Informationen bereits in
Friedenszeiten von großem Nutzen sein
können.
BVS-Landesstellenleiter Kopsieker
sprach den haupt- und ehrenamtlichen

Mitarbeitern der Dienststel eWesei ein
Lob dafür aus, daß sie neben ihrer standigen Arbeit noch Zeit gefunden hatten,
eine so gelungene Ausste,jung zu gestalten. Es handelt sich bel dem verwendeten Ausstellungsgut zum Teil um ausgesonderte Stücke anderer Ausstellungen, die in der Dienststelle aufgearbeitet
und zu einem neuen Themenkreis zusammengestellt wurden. Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, Horst Wutzow, hat viele
Stunden seiner Freizeit für diese Arbeit
geopfert.
Daß die Ausstellung bei den Behörden
des Dienstbereiches gut angekommen
ist, zeigt die Tatsache , daß sie bereits
jetzt für 18 Monate "ausgebucht " ist.
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Hessen
der BVS-Dienststelle Frankfurt auch an
einer dreistündigen InformatIonsveranstaltung über den Selbstschutz teilnahmen .

BVS ha lf bei der Ausbildung
von AR V-Helf ern
Der Al lgemeine Rettungsverband
Deutschland (ARV) fuhrte fur seine Helfer im Januar 1980 ein Ausbildungswochenende durch, we lches der weiteren Fortbildung dienen sollte. Der
Schwerpunkt lag auf der Abs icherung
von Unfall- und Gefahrenstellen , bei der
Brandbekampfung und der Funkausbildung .

Ehrenamtliche Mitarbe iter
verabschiedet
Der Leiter der BVS-Dienststelle Fulda,
Robert Ludwig, verabschiedete Maria
Kopp und Fritz Euler, beide aus Fulda,
nach langlähnger, ehrenamtlicher Tätigke it als BVS-Ausbildungshelfer. Ludwig
sprach ihnen für ihren unermudhchen

Die 2. Vorsitzende des ARV, Rechtsanwältin Therese Schmidt, erlauterte die
gesetzlichen Grundlagen ; Polizeihauptkommissar Jung von der Autobahnpo hzeistation Neu-Isenburg sprach uber die
richtige Absicherung von Unfall- und
Gefahrenstellen und die dazu notwendigen Hilfsm itte l.
Die Ausbildung In der Brandbekampfung
hatte der BVS übernommen . Auf dem
Übungsgelände der BVS-Dienststelle
Frankfurt bot sich den AVR-He lfern die
Moghchkeit, Theorie und Praxis zu kombinieren. Nach dem Unterricht über vorbeugende und abwehrende Brandschutzmaßnahmen übten die Helfer unter An leitung der BVS-M llarbelter das
Abloschen einer Brandpuppe, eines
Flüssigkeitsbrandes, einer Benzin-ÖISpur und eines brennenden Fahrzeuges.

Oie BVS-Ausblldungshelfer Marla Kopp und
Fr!tz Euler wurden von DIenststellenleiter Aobert ludwlg (links) verabschiedet.
Ein ARV-Helfer löscht mit Hilfe eines feuerlöschers einen Motorbrand .

Der Erfolg der Veran sta ltung wurde erkennbar, als kurz danach , am 8. Febru ar. die Helfer des ARV In den Raumen

Einsatz im Dienst des BVS seinen Dank
aus und überreichte als Anerkennung
die Dankurkunden der BVS-Landesstelle
Hessen.

Saarland
Selbstschutz-Ausstellung
in Völklingen
Der Oberburgermeister von Völkl ingen ,
Raymund Durand, konnte anlaßlich der
Eröffnung der Ausste llung " Selbstschutz
- ein Bekenntnis zum Leben " im Foyer
des Rathauses eine große Zahl von Gasten begrüßen ; darunter Rechtspflegeminister Dr Wicklmayr, MdL Hans Netzer sowie eine Vielzahl von Vertretern
der Verwaltung , der politischen Parteien
und der offentlichen Institutionen . BVSLandessteilenleiter Koch war ebenfalls
anwesend.

In seiner Eröffnungsansprache verwies
Durand darauf, daß lährlich vie le Unfallopfer im Straßenverkehr, im Haushalt
und in den Betrieben zu beklagen seien.
Werte in Hohe mehrerer Milliarden DM
würden durch Feuer vern ichtet. Die so fortige Hllfeleislung und Gefahrenab34
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wehr biS zum Eintreffen organisierter
Hilfskrafte sei eine Aufgabe des Selbstschutzes , zu dessen vornehmster Aufgabe es gehore, auch anderen zu helfen . Überleben und Hilfeleistung konne
jeder lernen, der Information und Ausbil-

Prominente Gäste besuchten dIe BVS-Ausstellung In Völkllngen (von links): Bürgermeister
Schüssler, Rechtsptlegemlnlster Dr. Wlcklmayr,
Mdl Hans Netzer, OB Durand. DIenststellenleI-

ter KlIppei erläuterte die Ausstellung .

dung durch den BVS in Anspruch
nehme.
Die Verwaltung von Volkllngen hat Sich
in den letzlen Jahren dem Problem des
Selbstschutzes besonders slark gewidmet. Für sieben Prozent der Bevölkerung gibl es SChutzplatze ; 60 Selbstschutz-Berater wurden fur die einzelnen
Stadtgebiete bestellt, von denen bereits
37 ihre Ausb ildung abgeschlossen haben. In der Verwaltung der Stadt wurden
bisher 24 Bedienstete In Erster Hilfe, 25
Bedienstete im Brandschutz und 12 in
der Bergung ausgebildet. In Zusammen arbeit mit der BVS- Dienststelle Saarlouis
wird diese wichtige Arbeit In Vö lklingen
auch in Zukunft weitergefuhrt werden .
BVS-Dienststellenleiter Khppel bedankte
sich bei OB Durand fur die bisherige
Unterstutzung und führte danach die
Gaste durch die Ausstellung , In der die
vie lfaltigen Aufgaben des Selbstschutzes aufgezeigt wurden.

Baden-Württemberg
Frauen-Informationstagung
in Birkenfeld

geben und so für die Idee des Zivil- und
Selbstschutzes zu werben.

Wenn künftig das Beamten·Heimstätten-

Die BVS-Dienststellen Schwäbisch Hall

werk (BHW) in der Bundesrepublik seine "BHW-Sonderschau" zeigt, werden
dort auch drei Schutzraummodelle des
BVS zu sehen sein. Der Start zu dieser
Aktion war die Eröffnung der BHW-Sonderschau auf dem Stuttgarter Killesberg
am 8. Februar. Weitere 18 Ausstellungen sollen noch in diesem Jahr folgen.

und Heifbronn führten im Januar zum
ersten Male ein Frauen-Informationsseminar an der BVS-Schule in Birkenfeld
durch. Die 21 Teilnehmerinnen, überwiegend Mitglieder der CDU-Frauenvereinigung und des Deutschen Hausfrauenverbandes, wurden mit dem Bus in
Schwäbisch Hall und Hellbronn abgeholt. Die dreitägige Informationsveranstaltung stand unter dem Motto "Zivilschutz in der Bundesrepublik Deutschland" .

Zum Abschluß des Seminars war auf
dem Heimweg noch ein Besuch des
Warnamtes VII in Bad Kreuznach eingeplant. Der stv. Leiter des Warnamtes,
Schäfer, informierte in einem Vortrag die
Besucherinnen über den Warndienst.
Die Führung durch die unterirdischen
Anlagen des Warnamtes hinterließ einen
starken Eindruck.

Schutzraummodelle in der
BHW-Sonderschau

Das BHW hält seine 1,6 Millionen Bausparer ständig über alle Baumöglichkeiten und Branchen-Neuheiten auf dem
laufenden; der BVS erhofft sich von dieser Ausstellungs-Koppelung deshalb eine wirksame Informationsmöglichkeit.
BVS-Landesstellenleiter Wolfgang Raach
erklärte, die Ankoppelung an das BHW
sei auch deshalb vorteilhaft, weil das
Beamten -H eimstättenwerk bundesweit
organisiert sei und mit seinen Ausstellungen das gesamte Bundesgebiet bereise. Etwa 250000 Bauinteressenten
hofft der BVS unmittelbar ansprechen zu
können.
Gezeigt werden am BVS-Sonderstand
auf einer Ausstellungsfläche von 16 qm
drei Schutzraummodelle im Maßstab
1 : 10. Dabei wird ein Modell für 25 Personen in seiner eigentlichen Funktion
dargestellt; ein Modell ist als Hobbyzimmer mit Trimm-dich-Geräten, das dritte
als Hauswirtschaftsraum eingerichtet. Mit
diesen Beispielen soll gezeigt werden,
daß Schutzräume nicht" verlorener"
Raum sind, sondern auch anderweitig
genutzt werden können.
Resumee der Stuttgarter Veranstaltung:
Zwei Bauberater und zwei BVS-Redner
führten während der zweieinhalb Tage
dauernden Ausstellung 298 Informationsgespräche; in 91 Fällen wurde gezielte Fachauskunft gegeben. Insgesamt
besuchten den BVS-Stand 9862 Personen,

Nach dem Eintreffen in Birkenfeld wurden die Teilnehmerinnen von Schulleiter
Schnittker begrüßt. In diesem Seminar
sollten die Frauen die zivile Verteidigung
kennenlernen, deren wichtigster Teil der
Zivilschutz ist. Dies wurde sehr anschaulich von Schulleiter Schnittker und
Dienststellenleiter Grab dargestellt.
Im Verlauf des Seminars kam immer
wieder zur Sprache, daß die Bevölkerung doch zu wenig über den Zivilschutz
informiert ist. Man war sich darüber einig, daß es richtig sei, die gewonnenen
Informationen und Erkenntnisse im privaten und öffentlichen Bereich weiterzu-

Teilnehmerinnen an einer Frauen-Informationstagung statteten auf der Rückfahrt von Birkenfeld dem Warnamt VII in Bad Kreuznach einen
Besuch ab.

Scheidender Dienststellenleiter geehrt
BVS-Landesstellenleiter Wolfgang Raach
würdigte in einer Feierstunde die Verdienste des in den Ruhestand getretenen Karlsruher BVS-Dienststellenleiters
Hans Bodemüller. Er dankte diesem für
"seinen unermüdlichen Einsatz, die unpopuläre Aufgabe des Selbstschutzes
der Bevölkerung verständlich gemacht
zu haben" und zeichnete ihn mit der
Ehrennadel des BVS aus.

Der Bürgermeister von Karlsruhe, Oe
Rehberger - gleichzeitig Dezernent für
den Zivil- und Katastrophenschutz - bestätigte Hans Bodemüller, daß er während seiner langjährigen Tätigkeit "einen
steinigen Acker zu bearbeiten halte".
Sein Wirken habe aber bei der Bevölkerung Früchte getragen. Als Anerkennung
für die geleistete Arbeit überreichte er
im Auftrag der Stadtverwaltung ein Bild
des Karlsruher Schlosses.
Auch von Helfern und Mitarbeitern der
BVS-Dienststelle und den Kollegen des
. Deutschen Roten Kreuzes wurde Bodemüller ein besinnlicher Ruhestand gewünscht. Landesstellenleiter Raach steilte dann Manfred Müller aus Esslingen
als neuen Leiter der Karlsruher BVSDienststelle vor.

Bayern
Behördenselbstschutz
der Finanzbehörde übte
Die Übungstage: "Am 12. Dezember
1979 um 9.15 Uhr kam es in der Oberfinanzdirektion München zu einer ,Explosion'. Es kam zu Zerstörungen an den

Gebäuden; außerdem brach ein Brand
aus. Bedienstete der Oberfinanzdirektion
(OFD), die den Behördenselbstschutzteiter verständigten, versuchen, den
Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen.
Der Behördenselbstschutzleiter alarmiert
die Selbstschutz-Kräfte der OFD, Poti-

zei, Feuerwehr und Sanitätsdienst. Die
Räumung der Gebäude wird angeordnet.
Bei der Vollzähtigkeitsüberprüfung wird
festgestellt, daß acht Personen fehlen.
Nach Besichtigung der Schadensstelle
trifft der Behördenselbstschutzleiter
seine Anordnungen."
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Diese Ausgangslage lag der ersten
Ubung des Behordenselbstschutzes der
Oberflnanzd"ekllon , des Finanzamtes
Munchen I, des Finanzamtes für Körperschaften und des Zollfahndungsamtes
zugrunde. Zwei Kraftspritzenstaffeln eine mit einem C-Rohr, die andere mit
zwei D-Rohren - wurden zur Bekampfung des Brandes eingesetzt.
Eine Rettungsstaffel wurde eingete ilt, um einen an der Brandsteile verschutfeten _Verl etzten " zu bergen. Dieser wurde nach Durchfuhrung der ErsteHilfe-Maßnahmen am Bergungsort von
Hellern der Sanitätsstaffel zum Verlelztensammelplalz gebracht. Die BrandschutzheIler mußten noch einmal eingreifen, um die brennenden Kleider einer " Person" mit Hilfe einer Decke abzulöschen.
In der Zwischenzeit halten die Helfer
der Bergungsstaffel die Suche nach den
"vermißten Personen" aufgenommen
und mit deren Bergung aus ebenerdigen
Raumen begonnen ; ein _Verletzier"
mußte aus einem Schacht geborgen. ein
weilerer aus dem 1. Stock eines Gebäudes abgeseilt werden. Die Sanitatsstaffel
betreute die "Verletzten " am Sammelplatz und unterstützte die Helfer bei der
Bergung und beim Transport der
"Opfer".
Als die Staffelfuhrer der Brandschutzstaffeln dem Behordenselbslschutzleiter
"Feuer aus " gemeldet hatten und alle
"verletzten Personen " gefunden und
versorgt waren, rückten die Staffeln des
Behördenselbstschutzes wieder ab.
Zahlreiche Zuschauer verfolgten mit Interesse den Verlauf der Übung, unter ihnen - In Vertretung des Oberfinanzpräsidenten - Abteilungsdirektor Oppler.
Ausbilder der BVS-Dienststelle München slanden bereit, um gegebenenfalls
mit Rat und Tat hellen zu können. AbteIlungsdirektor Oppler dankle Im Namen
des Oberflnanzprasidenten den Selbslschutzhelfern und lud sie zu einer Brot. zelt in die Kantine ein.

Neuer Leiter der BVS·Schule
Geret sried
Vor seinem eigenen Ausscheiden aus
dem BVS konnte Landesstellenleiter
Konrad HInderberger noch den neuen
Schulleiter der BVS-Schule Geretsried,
Günther Wermke, in sein Amt einfuhren .
Vor über 100 Gästen aus allen Bereichen des offentliehen Lebens, darunter
auch Mlnistenaldirigent Dr. Oehler vom
Bayerischen Staatsministerium des Innern, den Geschäftsführern von BRK ,
JUH , MHD, THW und Vertrelern der
Bundeswehr hielt Wermke seine Einfuhrungsrede .
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Landesstellenleiter Hinderberger stellte
den neuen Schulleiter als einen mit viel
Fachwissen ausgestatteten Mann vor. Er
sei überzeugt, daß es zwischen Wermke
und dem Leiter der Katastrophenschutzschule, Hartling, zu einer ausgezeichneten Zusammenarbeit kommen werde.
Wermke ist als Schulleiter gewissermaßen ein "alter Hase" ; in den Jahren
1964 biS 1969 leitete er die BVS-Schule Baden-Württemberg . Spater ubernahm er die Bezirksstelle Nord-Württemberg, dann wurde er Leiter der
Dienststelle Mannheim und arbeitete zuletzt als Bereichsbeauftragler fur Karlsruhe .
Ministerialdirigent Dr. Helmut Oehler betonte in seinen Begrüßungsworten, daß
man der Bedeutung des Selbstschutzes
einen hohen Stellenwert beimesse und
wisse, mit welchem Engagement der
BVS schon jahrelang tällg sei.
Nach der offiziellen Feier nahmen die
Gäste die Gelegenheit wahr, in so großem Interessentenkreis uber die Aufgaben des BVS zu diskutieren .

Rundfunk und Fernsehen
berichteten
Die Ausstellung " Schutz und Wehr"
wurde erstmals in Bayern durch die
BVS-Dlenststelle Starnberg der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine Woche lang
konnten die Bürger der Sladt In der
Starnberger Kreissparkasse die zeitgenössischen Illustrationen von Katastrophen und deren Bekämpfung sehen. Zur
Ausstellungseröffnung waren Landrat Dr.
Widmann, Bürgermeister Thal1mair, nahezu alle Behördenleiter und viele
Krels- und Stadträte gekommen.
BVS-Dlenststellenleiter Schramm erlauterte Sinn und Zweck dieser Ausstellung
und schilderte den langwierigen Weg
von den Anfangen der organisierten
Katastrophenabwehr biS zum heutigen
Stand. Die Selbsthilfe der Bevolkerung
sei heute genauso WIchtig, wie sie es
vor 200 Jahren war.

MdB Büchler beim BVS in Hof
Zu einem Informationsgesprach besuchte der Bundeslagsabgeordnete Hans
Buchler die BVS-Dienstslelle Hof.
Dienststellenleiter Boris Söllner begrußte den Abgeordneten und informierte ihn
über die Aufgaben des BVS. "Für
mich", so meinte Büchler, "ISt es gar
keine Frage, daß die zivile Verteidigung
einschließlich des Selbstschutzes eine
Thematik ist, die im zunehmenden Maße
Beachtung im politischen Raum und
auch in der Öffentlichkeit findet. Deswegen fand erst kürzlich eine ausführliche
Debatte im Deutschen Bundeslag statt.
Die Vertreter aller Fraktionen und auch
Bundesinnenminister Baum behandelten
diese Gesamtproblemallk mit äußerstem
Ernst" , betonte Büchler und fuhr fort :
"Vorweg kann ich festste llen, daß die
Gesamtverteidigung für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Sie ist keine Frage
und wurde nie in Frage gestellt! Wir wollen und müssen den Frieden wahren
und die Freiheit schützen .. Die S,cherheitspolitik unserer Bundesregierung schließt die Bereiche der militarisehen Verteidigung und der zivilen Verteidigung als Elemente eines geschlossenen und glaubwurdigen Verteidigungskonzeptes ein. Die zivile Verteidigung ist deshalb ein wichtiger
Faktor .. "
Abschließend sprach Büchler auch über
den Selbstschutz und den BVS : _Aufklarung der Bevölkerung uber Fragen
der Gesamtverteidigung ist dringend
notwendig. Wir messen ihr besonderen
Wert bei. Die Bundesregierung ist durch
die Dienststellen bemüht, die Aufklärung
der Bevolkerung voranzutreiben. Dies
geschieht auch durch Broschüren, die
übersichtlich, leicht lesbar und verstandlieh verfaßt sind. Die Dienststellen leisten mit ihren hauptamtlichen und nebenamtlichen Mitarbeitern einen wertvollen Dienst.
Zivilschutzpolitik kann nur erfolgreich
sein, wenn im politischen Bereich und in
der Öffentlichkeit ihr ein entsprechender
Stellenwert eingeräumt wird

"

In Vertretung des Regierungsprasidenten sprach Regierungsdireklor Gerhard
Forster über die Gefahren, die der Bevölkerung durch Katastrophen und Kriege, aber auch durch die moderne Technik drohen. Diese Ausstellung solle dazu beitragen, dall sich die Burger wieder
mehr Gedanken über ih ren persönlichen
Schutz machen, "so wie dies unsere
Vorfahren auch getan haben" .
Von der Eröffnung der Ausstellung wurde im Bayerischen Rundfunk und im
Zweiten und Dritten Fernsehprogramm
berichtet.

BVS-Dienststellenlelter Borls SöHner, Bundestagsabgeordneter Hans Büchler. BVS-Fachlehrer Herbert Weiß, Fachbearbeiter Rabart
Schrupp sowie weitere Mitarbeiter der Dienststelle.

Schieswig-Hoistein
Ein neues Einsatzfahrzeug
Der THW-Ortsverband Friedrichstadt erhielt einen Verkehrshilfsdienst-Kombi.
Dieser moderne Wagen ist u. a. mit einer hydraulischen Schere und einem
Spreizer ausgerüstet; der Inhalt des mitgelieferten Notarztkoffers wurde sofort
"vor Ort" von Dr. Giebler geprüft Hitzeschutzanzüge, Material zur Absicherung
von Unfallsteilen, Ölbindemittel und ein
Beleuchtu ngssatz ergänzen die Ausstattung dieses" motorisierten Helfers für
alle Notfälle".
Damit die Friedrichstädter THW-Helfer
jederzeit, insbesondere bei Verkehrsunfällen, alarmiert werden können, wurden
fünf Mitglieder als Schnelltrupp mit
Funkalarmempfängern ausgerüstet Die
Helfer tragen die Empfänger ständig bei
sieh, sind also gewissermaßen stets
"auf dem Sprung", um mit dem neuen
Hilfskombi zur Hilfeleistung eingesetzt
zu werden.

Bei der offiziellen Übergabe betonte der
THW-Kreisbeauftragte von Nordfriesland, Hans Heydtmann, daß die Friedrichstädter die Generalprobe mit dem
Fahrzeug bereits bestanden hätten. Bei
einer Alarmübung, an der Polizei und
THW beteiligt waren, seien sie schon
13 Minuten nach der Alarmierung am
Unfallort gewesen.

Seite umgerissen, der Anhänger landete
mit den Rädern nach oben im Straßengraben. Der Fahrer blieb - bis auf einige
Prellungen - unverletzt. 1B THW-Helfer
des Ortsverbandes Husum, die vier
Stunden lang im Einsatz waren, bargen
die Ladung und bereiteten die Bergung
des Unfallfahrzeuges mit einem schweren Kranwagen vor.

Einsatz bei Verkehrsunfall

Nachruf

Am letzten Wochenende des Jahres
t979 ereignete sich auf der B 5/202 bei
Büttel-Eck (südlich von Husum) ein
schwerer Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden. Ein von Flensburg
kommender Lastkraftwagen mit Anhänger, der in Richtung Heide fuhr, geriet
morgens gegen 7.30 Uhr bei überfrorener Nässe ins Rutschen.

Der THW-Ortsverband Tönning trauert

der im Alter von 20 Jahren nach kurzer
und schwerer Krankheit slarb. Seine
THW-Kameraden werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Motorwagen wurde durch das
Schleudern des Anhängers zur rechten

Der Ortsbeauftragte und die Helfer
des THW-Ortsverbandes Tönning

bers, der seit Gründung der Jugendgruppe im Jahre 1973 dabei ist und immer wieder weitere Jugendliche zum
Einsatz motiviert. Bernd Bade, Gruppenführer im Bergungsdienst, der sich u. a.
anläßlich des Bundesleistungsvergleichs
in Arnsberg besonders hervorgetan hat,
bekam ebenfalls das Helferzeichen in
Gold.

tung wurde Bode vom THW -Landesbeauftragten die Urkunde zum 25jährigen
Jubiläum ausgehändigt. Bereits vor zwei
Jahren ist Bode mit dem Ehrenzeichen
in Silber ausgezeichnet worden. Bezirksbeauftragter Uwe Bandhold, der die
Verdienste Günter Bodes um das THW
würdigte, überreichte im Namen der
Helfer ein Geschenk und sprach den
Dank der Kameraden für die langjährige
aktive Arbeit aus.

um seinen Kameraden
Heino Jöhnk

Hamburg
Zwei Mädchen im
THW·Bergungsdienst
Die Verblüffung der Helfer, die am 2.
zentralen Grundausbildungslehrgang im
THW-Bezirksverband Hamburg-M itte
teilnahmen, war groß, als zu Beginn des
Lehrganges auch zwei THW-Helferinnen
im Einsatzanzug auftauchten.
Birgitt von Stein und Uda Schiffer hatten
darum gebeten, am Grundausbildungslehrgang für den Bergungsdienst teilnehmen zu können. Sie hatten sogar ihre Haarlänge den Unfallverhütungsvorschriften angepaßt.
Wahrend des gesamten Lehrgangs standen die beiden Helferinnen "ihren
Mann ", denn es wurde ihnen vom Lehrpersonal nichts geschenkt Sie fühlten
sich nach bestandener Prüfung mit
Recht als "echte" THW-Helfer und steilten fest, daß ihnen die Ausbildung sehr
viel gegeben hätte.
A. K.

Das Helferzeichen in Gold mit Kranz
wurde Hanna Schlumbohm verliehen,
die bereits seit mehr als 20 Jahren im
THW Dienst tut. Die zweithöchste Auszeichnung, die das THW zu vergeben
hat, das Ehrenzeichen in Silber, erhielt
Klaus Griem, der als Fü hrer des Materialerhaltungstrupps vorbildliche Arbeit
leistet und sich durch stete Einsatzbereitschaft und hilfsbereites und kameradschaftliches Verhalten dieser AuszeichH. S.
nung würdig erwiesen hat.

25 Jahre beim THW
Ehrungen für THW·Helfer
Einen Besuch des Bezirksbürgermeisters von Hamburg-Nord, Werner Weidemann, nahm THW-Landesbeauftragter Trautvetter zum Anlaß, verdiente
Helfer des BV Hamburg-Nord auszuzeichnen. Das Helferzeichen in Gold erhielt THW-Jugendhelfer Wolfgang AI-

Günter Bode, stv. THW-Bezirksbeauftragter in Hamburg-Harburg, zählt zu
den - in großstadtischen Bezirksverbänden selten gewordenen - "Ehrenamtlichen", die ihre ganze Kraft in den
Dienst des THW stellen. Daß seine Frau
und seine Kinder ebenfalls im THW
sind, verwundert da keinen mehr.
Anläßlich einer Informationsveranstal-

THW-Landesbeauftragter Günter Trautvetter hob das ehrenamtliche Engagement des Geehrten hervor, das sich
u. a. in den freiwillig geleisteten über
600 Arbeitsstunden pro Jahr ausdrücke.
Der Vertreter des verhinderten Bezirks-

amtsleiters, Edeler, bedankte sich für die
gute Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und THW-Bezirksverband. Willi
Seemann überbrachte die Grüße der
Feuerwehrkameraden im SüdereIberaum, Friedrich Korthaus die Glückwünsche und den Dank der traditionsreichen
Harburger Schützen. THW-Ortsbeauftragter Fred Rieger aus Hann. Münden
würdigte in seiner Ansprache insbesondere die Familie, die es einem aktiven
Helfer erst möglich mache, soviel Zeit
für das THW aufzubringen.
Der anschließend gezeigte Film "Deichbruch - Alarm für das THW " beeindruckte die zahlreichen Gäste sehr.
U. B.
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Bremen
THW·Ortsverband Huchting
gegründet
Der Ortsbeauftragte des THW-Ortsverbandes Bremen-Neustadt, Sedlatschek,
zeigte In seiner Rede die Gründe auf.
die den Ausschlag dafür gaben, im
kleinsten Bundesland einen weiteren
THW-Ortsverband ins Leben zu rufen :
Für eine Organisation, die wie das Technische Hilfswerk wesentlich auf der Ireiwilligen Mitarbeit basiert, ist es unerlaßlich, daß die Ortsverbande eine überschaubare Größe haben, die Heiter sich
untereinander kennen und dadurch ein
enger personlicher Kontakt besteht.
Aul diese Aspekte wies auch der Landesbeauftragte des THW lur Bremen,
GÖbel , in seiner Festrede an läßlich der
Grundungsleier des neuen Ortsverbandes Huchting am 1. Februar 1980 im
Katastrophenschutz-Zentrum Sud am
Seesenthom hin . Nach seinen Worten
erlordert die Bekamplung einer Katastrophe, daß sich Helfer und Mitarbeiter
der Organisationen und Behorden auleinander einstellen können, wollen sie in
einer NotsituatIon schnell und unbürokratisch Hille leisten und die Gelahr
meistern. Der Mensch stehe, so Göbel,
bei allen Uberlegungen im Vordergrund.
Der Landesbeauftragte : "Weil wir auf
den personlichen Kontakt dieses große
Gewicht legen, haben wir uns in Bremen dazu entschlossen, einen weiteren
Ortsverband zu gründen, indem wir den

Der Landesbeauftragte des THW für Bremen,
Oipl.-Ing. Oirk Gäbel, links, stößt mit dem Ortsbeauftragten des neuen THW-Ortsverbandes,
Klaus Köhler, rechts, auf gutes Gelingen an.

Bild mitte : Ortsbeauftragter Sedlatschek, OV
Neustadt.

großen Ortsverband Neustadt teilten.
... Durch die Ubertührung der Regieeinheiten in die Tragerschaft des
THW war der Orts verband Neustadt aul
eine Starke von über 400 Helfer angewachsen . Das führte zu einer gewissen
Entfremdung innerhalb der Hellerschaft ,
der wir entgegenwirken wollten Der
wichtige persönliche Kontakt zwischen
der Führung und dem einzelnen Heller
drohte zu zerbrechen . Und die damit
verbundene Motivation der Heller litt zudem ganz wesentlich ."
Zum Ortsbeauftragten fur Huchting wurde der bisherige Bereitschaftsluhrer
Klaus Köhler ernannt, der seit uber 20
Jahren ehrenamtlich im Katastrophenschutz tatig ist. Zu seinem Ortsverband
geharen lortan etwa 200 Helfer und eil
Fahrzeuge. Der neue Ortsverband bildet

- nach Feststellung des Landesbeaultragten - ein ganz wesentliches Katastrophenschutzpotential im Südwesten
Bremens. Der OV Huchting ist zunächst
auch am Seesenthom In unmittelbarer
Nachbarschaft der Neustadter THW-Helfer untergebracht. Mit dieser Neugrundung gibt es Jetzt, um mit den Worten
von OB Sedlatschek zu sprechen, In der
Stadtgemeinde Bremen ,sieben THWKinder" . Hinzu kommt als "achtes Fam ilienmitglied" der OV Bremerhaven. Im
kleinsten Bundesland sind mehr als
1 500 Helferinnen und Helfer im THW
aktiv.
Die Grüße des Bremer Innensenators
überbrachte der Relerent lur den Zivilund Katastrophenschutz, Horst Bode. Er
sei zuversichtlich, daß Klaus Köhler mit
Sachverstand und Umsicht die Arbeit
des neuen Ortsverbandes wesentlich
beelnllussen werde. Vertleter der THWOrtsverbande Bremen-West, Vegesack.
Hastedt und Bremerhaven uberbrachten,
ebenso wie Mitarbeiter des MalteserHil fsdienstes , gute Wunsche lur den OV.
Wahrend der Feierstunde wurden zahlreiche THW-Helfer fur ihre langlahrige,
verdienstvolle Mitarbeit geehrt. Die Ehrenurkunde lur zehnlahrige Mitarbeit Im
THW erhielten Willned Block, Friedel
Wilkens und Helmut Wien : mit dem Hellerzeichen in Gold wurden Joachim
Glinsky, Harald Merten und Wallgang
Schwier geehrt.

Niedersachsen
kommen. Die Anschaffung eines noch
lehlenden Sprechlunkgerates sagte der
Oberkreisdirektor dem THW solort zu

Gerätekraftwagen und
Schlauchboot für den
OV Lüchow·Dannenberg
Im Beisein zahlreicher Personlichkeiten
ubergab am Samstag, dem 19. Januar
1980, Oberkreisdirektor Klaus Poggendort dem THW-Ortsverband LüchowOannenberg einen neuen Gerate<faltwagen . Orts- und Kreisbeauftragter Gerhard Warnke konnte neben Oberkreisdirektor Poggendort und seinem MItarbeiterstab eine große Zahl weiterer Gaste
begrußen . In seiner Ansprache hielt OB
Warnke eine kurze Rückschau auf die
ertolgreichen Aktivitaten des THW-OV
Lüchow-Oannenberg.
OKO Poggendorl betonte, daß die Zuweisung des neuen, bundeseigenen
Fahrzeugs eine wesentliche Unterstutzung des Katastrophenschutzes darstel-
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Im Namen der Krei sverwaltung, der Gemeinden und aller Katastrophenschutzorganisationen sprach er dem THWOrtsverband seine GlückViunsche lur
das Erreichte aus.

Oberkreisdirektor Klaus Poggendorl übergibt
d ie Fahrzeugpapiere an THW-Ortsbeauftragten
Gerhard Warnke,

le. Der gute Ausbildungsstand, den der
THW-Ortsverband Luchow-Dannenberg
schon bei den zuruckliegenden Leistungswettkamplen auf Landes- und
Bundesebene bewiesen habe, hatte es
mit ermöglicht, ein lür den Katastrophenschutz im Landkreis Luchow-Oannenberg so wertvolles Fahrzeug zu be-

Sachbearbeiter Walter Muller vom THWLandesverband Hannover konnte sich
von der guten Arbeit des THW uberzeugen und beglückwunschte den Ortsverband zum neuen Fahrzeug. Als Überraschung ubergab er zur Vervollstandigung der Ausrüstung dem Zuglührer
des Bergungsd ienstes, Eberhard WOlter,
ein Schlauchboot. Mit diesem Schlauchboot, das einen Wert von uber DM 8000
hat. wurde ebenlalls ein schon lange bestehender Wunsch erlüllt. Mit diesem
Gerat wird man z. B. bei Hochwasser-

einsätzen, in Verbindung mit dem schon
vorhandenen Mehrzweckboot, noch
H. K.
besser helfen können .

Gute Zusammenarbeit
zwischen Feuerwehr,
DRK und THW
Anläßlich eines Kameradschaftsabends
wurden zwei Mitgl ieder des THW-OV
Lingen geehrt: Orts beauftragter Bernhard Staden und sein Vertreter, zugleich
Führer des Bergungszuges, Herbert
Czarnecki, erhielten die Medaille des
Deutschen Feuerwehrverbandes . Die
Ehrung erfolgte durch Kreisbrandmeister
August Hüllsiek, der in Begleitung von
Stadtbrandmeister Fred Loeken und
Ortsbrandmeister Hans-Gerd van Zoest
gekommen war. Die hohe Ausze ichnung
wurde für die im Altkreis Lingen praktizierte gute Zusammenarbeit zwischen
den Freiwil ligen Feuerwehren und dem
Technischen Hilfswerk ver liehen .
Am gleichen Abend , - auch Ober kre isdirektor Karl-Heinz Brümmer war anwesend - erhielt das THW ein Geschenk,
mit dem ebenfalls die gute Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorgan isationen
zum Ausdruck gebracht wurde : Der
Kreisbereitschaftsführer des Deutschen
Roten Kreuzes, Wolfgang Ploeger, überreichte dem Orts beauftragten einen von
ihm selbst gefertigten Wandteller. Dieser
Wandteller trägt die Embleme des DRK,
der Feuerwehr und des THW, vereint als
gemeinsames Räderwerk.
H. K.

THW·Tauchergruppe Norden:
Alle schafften die 50 Met er
Mit einer von allen erreichten effektiven
Tauchtiefe von 50 m schlossen die Mitglieder der Tauchergruppe des THW-OV
Norden erfolgreich einen Fortbildungslehrgang an der Bundeslehr- und Forschungsanstalt der DLRG in Berlin ab.
Dies war gleichzeitig einer der Höhepunkte der Ausb ildungsarbeit der aktiven Gruppe, die in der Vergangenhe it
bei versch iedenen spektakularen Aktionen auf sich aufmerksam machen
konnte .
Bei den Wettkämpfen zum Jahresende
schließlich konnte Norden einen weiteren großen Erfolg erringen : Beim Nikolausschwimmen im Bartner See in Wilhelmshaven, bei dem eine Strecke von
1500 m zurückgelegt werden mußte,
wurde die Tauchergruppe zum dritten
Mal Sieger und damit entgültiger Besitzer des Wanderpokals.
Auch zu Beginn des neuen Jahres,
beim abendlichen Neujahrsschwimmen
im Emder Ratsdelft, waren Nordener
THW-Helfer mit von der Partie. Die von

Die Taucher des THW-Ortsverbandes Norden
bei einem FortbIldungslehrgang an der Bundeslehr- und Forschungsanstalt der DLRG in 8 erlln.

den Teilnehmern auf der 850 m langen
Strecke (im nur 6° " warmen" Wasser)
mitgeführten Fackeln waren fur Norden
von symbolischer Bedeutung : Sie wiesen in ein neues Jahr im " Lieht der
Öffen tlichkeit" .

Sprengung nach Maß
Rund 250 Zuschauer waren am Samstag, dem 29 . Dezember 1979, anwesend, als THW-Sprengberechtigter WIIhelm Willenbockei, Kreis- und Ortsbeauftragter des THW-OV Soltau. die
Sprengung des über 30 m hohen Fa brikschornste ines in Gistenbeck durchfuhrte.
Doch zuvor mußten die Helfer des OV
Lüchow- Dannenberg an mehreren
Samstagen kräftig zupacken . 460 Löcher
waren mit dem Gesteinsbohrgerat zu
bohren, um Schornstein und Gebaude
des ehemaligen Ka lksandste inwerkes
sprengen zu können. Mass've Eisensäu len wurdem mit dem Aufbruchhammer
freigemeißelt und mit der 20-t-Hydropresse fre igedrückt. Ferner mußten am
Vortage der Sprengung die Fallschlitze
aus dem Schornstein herausgestemmt
werden.
Da der THW-OV Lüchow-Dannenberg
zur Zeit noch über ke inen eigenen
Sprengberechtigten in seinen Reihen
verfügt, übernahm der THW-OV Soltau
mit seinen Sprengberechtigten Willenbockel und Küddelsmann die eigentliche
Sprengung. Zu den Vorbere itungen gehorte natürlich auch die Information der
anliegenden Bewohner, die u. a. von der
Gemeinde Clenze vorbildlich in die
Wege geleitet wurde.
THW-Kreisbeauftragter Gerhard Warnke
bat, um kein Ris iko einzugehen , um die
Anwesenhe it der Feuerwehr, der Polizei
und der DRK-Kreisbereitschaft, die ihr
Erscheinen auch sofort zu sagten.

Am Samstag morgen stand alles bereit.
Der Zeitpunkt der Sprengung war auf
10.30 Uhr festgelegt. Die Spannung auf
das Kommende wuchs immer mehr. Um
9.00 Uhr wurde eine 20-KV-Freileitung.
die in der Nähe des Sprengobjektes
vorbeiführte, abgeschaltet. Um 10.00
Uhr baute die Sprenggruppe die
Sprengladungen ein und verdämmte die
Sprenglöcher mit feuchten Paplernudeln.
Um den Schornstein herum wurde ein
Splitterschutz aus Strohballen errichtet.
Derweil fuhren THW-Helfer ein letztes
Mal durch das Gelände und wiesen die
Zuschauer in die 100-m-Sicherheitszone
ein. Straßen und Wege waren bereits
durch Helfer des THW abgesperrt. Zugführer Eberhard Wolter holte sich über
Sprechfunk die Bestätigung aller Sicherungsposten , daß das Gebäude vorsChriftsmaßig abgesichert war.
Fast pünktlich auf die Minute begann der
" Countdown ", das Zählen der letzten
"Lebenssekunden " des Schornsteins.
Eine dumpfe Detonation, und fast im
Zeitlupentempo neigte sich der Schornstein in die gewünschte Richtung. Spontan zollten die Zuschauer Beifall fur diese genaue Arbeit : Keine Scheibe und
kein Dachziegel der nahe am Schornstein stehenden Gebäude wurden beschädigt .
Doch zum Ausruhen war keine Zeit, es
galt jetzt, den "großen Brocken ", das
Gebäude, auf die Sprengung vorzubereiten. Insgesamt 45 kg Sprengstoff
" Amon-Ge lit 3 " mußten hier auf 450
Bohrlocher verteilt werden. Um 15.45
Uhr, nur 15 Minuten später als vorgesehen, war es auch hier soweit. Der Sicherungsrad ius wurde wegen der hohen
Sprengkraft auf 300 m erweitert.
Aus sicherer Entfernung zündete der
Sprengberechtigte die Ladung , und von
dem Kalksandste inwerk blieben nach
Abzug einer riesigen Staubwolke nur
noch ein paar Mauerreste stehen, die
als Splitterschutz für die umstehenden
Gebäude gedient hatten . Sie wurden anschließend mit der Seilwinde des Geratekraftwagens umgezogen.
H. K.

Nachruf
Am 19. Januar verstarb der Mitbegründer des Ortsverbandes Osterode,
Kamerad
Julius Gorke
im 87 . Lebensjahr.
Bis 1968 wirkte er als aktiver Helfer im
Ortsverband, dem er bis zulelzt kameradschaftlich eng ve rbunden blieb.
Wir werden seiner ehrend gedenken.
Der Ortsbeauftragte und die Helfer
des Ortsverbandes Osterode .
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Berlin
kam der Veranstalter erneut auf das
THW zu. Es gab dabei folgende Probleme:

Hilfe nach Gebäudeeinsturz
In der Buschkrugallee. wo neben einem
alten. zweigeschosslgen Wohn- und Geschaftshaus ein Anbau errichtet werden
sOllte. sturzten nach dem Ausheben der
Baugrube die Giebelwand des Altbaus
und angrenzende Bauwerkteile ein
Trummer fielen in die Baugrube. Teile
des Daches und der im 1 Obergeschoß
bellndllchen Wohnung durchschlugen
d'e Decke eines Farbengeschaftes Im
Erdgeschoß.
Die kurz nach dem Ungluck eingetroffene Feuerwehr konnte feststellen. daß
der Baggerfahrer unverletzt war. Es war
auch niemand im eingesturzten Gebaudetell zu Schaden gekommen. weil das
Verkaufspersonal des Geschaftes rechlzeitig den betroffenen Teil des Ladens
verlassen hatte. nachdem es • verdachtlge Gerausche' wahrgenommen hatte.
In der Wohnung war zum Ungluckszeltpunkt niemand anwesend gewesen.
Zur Beseitigung der elnslurzgefahrdeten
restlichen Teile der Dachkonstruktion.
eines Schornsleines und verschiedener
Wande wurde die Gerategruppe des
THW Neukcilln eingesetzt. Wahrend die
Feuerwehr von der Straßenseite her arbeitete. fuhrte das THW seinen Einsatz
von der Hofseite aus durch. MII Hilfe der
VorbauseilwInde des GKW wurden die
gefahrdeten Bauwerkleile nach und nach
entfernt. biS keine unmittelbare Gefahr
fur die Öffentlichkeit und die Arbeiter
der Baufirma mehr bestand.
J. W

THW·Ehrenzeichen in Gold
für Erich Hennicke
In Berhn wurde zum erslen Male das
THW-Ehrenzeichen in Gold verliehen:
Der BezIrksbeauftragte von Relnickendorf. Erlch Henn,cke. der gerade seinen
70 Geburtstag feiern konnte. wurde mit
dieser hochsten THW-Auszeichnung bedacht. Der Direktor des THW. Dlpl -Ing
Hermann Ahrens. der die Auszeichnung
persönlich uberbrachle. wurdlgte In seiner Laudatio die herausragenden Verdienste von Hennicke
Nachdem er von t 928 biS 1946 ehrenamtlicher Helfer im DRK war. hatte er
s,ch bel Grundung des THW am
15 9 1952 dieser neuen Organisallon
angeschlossen. Hennlcke wurde wegen
seiner beruflichen Ouallflkatlon schon
bald zum Ausbild'mgsleller bestellt.
dann zum stv. Bezirksbeauftragten ; seit
1961 Isl er BezIrksbeauftragter dieses
akllven und ruhrigen BeZIrksverbandes.
Zu der Verleihungsfeier hatten sich dann
40
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t. Kein Schmutzwasser darf in den Boden gelangen.
2. Für die Essenausgabe muß eine
Waschgelegenheit vorhanden sein.
3. Für ca. 200 Personen muß ein Aufenthaltszell aufgebaut werden.
4. Für die Teilnehmer muß auf einem
200 m entfernt liegenden Parkplatz eine
Waschgelegenheit erstellt werden.

Fachge.priche führten (von rechts): Ud. Branddirektor SCholz, THW-Direktor Ahrens, Polizeidirektor Beutner, erster PolIzeihauptkommissar
Oenmann und Baustadlrat Gardaln vom Be-

zlrksamt Aeinickendorf.

auch viele Gasle eingelunden. Von der
Bezirksverwaltung Reinickendorf würdigte der stv. BeZirksburgermelster Blghan
die gute Zusammenarbeit des THW mit
dem BeZIrksamt. was auch durch die
Anwesenheit der Stadtrate Müller und
Gardaln zum Ausdruck kam. An der
Spitze der Feuerwehrdelegation stand
Lid. Bi1lnddirektor Scholz. und die Kollegen von der Polizei kamen unter der
Fuhrurlg von PolizeidIrektor Beulner und
Polizeioberrat Hunger. Auch der ASB
war vertreten - und nalurlieh viele
Freunde und Kollegen aus den anderen
BezIrksverbanden.
B

THW half Windsurfern bei der
Deutschen Meisterschaft

5. Der gesamte Bereich. einschließlich
der Zelte. Toilettencontainer und
Wege. muß ausreichend beleuchtet
sern.
Nach lange ren Verhandlungen mit dem
Wasserwerk. dem Umweltamt und dem
Amt fur Lebensmittelhygiene konnte folgende Losung vom THW-Bezlrksverband Steglltz verwirklicht werden
• Auf einem Kipper wurden zwei Kunststofftanks mit le 5000 I Fassungsvermogen aufgestellt. In einem Behalter wurde
das Brauchwasser gelagert. Über eine
TrInkwasserpumpe mit Druckschalter

wurde eIn Warmwasserbereller sowie eine WaschrInne mit 12 Zapfventilen gespeist. Das Abwasser mußle (T rinkwasserelnzugsgeblet l) ,n einem Zwischenbehälter aufgefangen werden. Mit einer
Tauchpumpe mit Niveauschalter wurde
das Abwasser dann In den zweiten
5000-I-Behalter gefordert. Die Behälter
wurden leden zweiten Tag geleert bzw.
neues Brauchwasser elngefullt. Dieses
System funktionierte Sieben Tage einwandfreI.
• Da dem THW in Berlln nur sechs große Zelte zur Verfugung stehen. wurde
die britische Garnison angesprochen.
Diese stellte zwei Zelte mit 7.5 x 15 m
zur Verfugung. die dann vom THW aufgestellt wurden

Erstmals solften in Berlin die Deutschen
Meisterschaften Im Windsurfing stattfinden. Als Veranstaltungsort war vom Berliner Windsurfing-Verein das Gelande
am Großen Fenster vorgesehen. Die
Havelbucht isl zwar ein herrlicher Badeort. gleichzeitig aber auch TrInkwassereInzugsgebiet. Zur Vorbereitung wurde
das THW gebeten. einige Zelte sowie
eine Sirandbeleuchtung aufzustellen. Zu
diesem Zeitpunkt ging man davon aus.
daß eine vorhandene fesle Rettungsstation der DLRG mit Duschen. Toiletten.
Aufenthaltsraumen usw von den Teilnehmern benutzt werden konnle.

• Fur den Wasch platz an der Essenausgabe wurde eine provISOrische WascheinrIchtung aufgestellt. die von den
Wasserwerken und dem Amt fur Lebensmitteihygiene akzepliert wurde.

Zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung leilte die DLRG aber mit. daß die
Station lur diesen Zweck nicht benulzt
werden darf. Mit dieser neuen Sachlage

Mit der Hilfeleistung waren zwölf Helfer
Insgesamt 330 Stunden beschaftlgt. Außerdem wurden sechs Fahrzeuge mit
527 km Fahrleistung eingesetzt.
S.

• Aus einem Stromverteiler konnte über
einen Baustromverteiler der benotigte
Drehstrom entnommen werden. Dazu
wurden verschiedene Kabel verlegt. Als
Weg- und Platz beleuchtung wurden 30
SChildkrotenleuchten sowie zwei Halogenscheinwerfer t 000 W angeschlossen

Nordrhein-Westfalen
Ein historisches
Floß gebaut
Die Attraktion der "Essener Woche" im
Oktober 1979 war das vom THW Essen
nach historischen Vorlagen erbaute
Ruhrfloß, welches an die Anfänge der
Ruhrschiffahrt erinnerte und gleichzeitig
frühere Fortbewegungs- und Transportmöglichkeiten demonstrierte.
Nach vorbereitenden Gesprächen mit
dem Werbe- und Verkehrsamt der Stadt
Essen, der Essener Verkehrs-AG sowie
den Wasserschulz- und Schiffahrtsbehörden baute Theodor Rodemann mit
seinen Helfern das 8,50 m lange und
5,20 m breite Floß, das Sitzplätze für 25
Personen hatte Der Bau erfolgte nach
Zeichnungen, historischen Stichen und
DetailkonstruktIonen, die von einem Arbeitsteam interessierter Führungskrafte
zusammengetragen und erarbeitet wurden. Damit dem heutigen Sicherheitsstandard, der weit uber die Vorschriften
der historischen Ruhrschiffahrt hinausreicht, Genüge getan war, mußten zwei
Änderungen gegenüber früheren Plänen
vorgenommen werden.
Den Unterbau des Floßes bildeten (aus
Sicherheitsgründen) zwei Pontons, der
Antrieb des Floßes wurde (aus Bequemlichkeit) einem 75-PS-Außenbordmotor
überlassen . Die Pontons wurden mit
Aufbauten versehen und mit Schwartenholz verkleidet, wodurch der floBahnliehe Charakter verstärkt wurde. Den
Floßgasten war es nur recht. daß der
Außenbordmotor für ein Fortkommen
sorgte und sie nicht selbst mit langen
Stangen das Ziel ansteuern mußten.
Die Pontons, die der OV Duisburg
freundlicherweise zur Verfugung gestellt
hatte und die von der Feuerwehr verladen wurden, mußten nachts nach Essen
transportiert und zu Wasser gelassen
werden, weil man Störungen des Stra-

ßenverkehrs und eine Behinderung oder
Gefährdung der Ausflügler am Baldeneysee vermeiden wollte. Gegen Mitternacht war der erste Teil des Floß baus
abgeschlossen; in der Nacht noch wurden die im Wasser liegenden Pontons
miteinander verbunden und mit den Aufbauten begonnen. Am Morgen war der
Rohbau des Floßes fertiggestellt, der
Anlegesteg des Regattahauses konnte
für die Ruderer und Kanufahrer wieder
freigegeben werden. Tagsüber wurde
am Floß weitergearbeitet. Sitzplätze für
25 Personen, die zugehörigen Tische
waren anzufertigen, für den Floßfahrer
ein überhöhter Sitz zu schaffen. Außerdem mußte das gesamte Floß für Gaste
und Begleitpersonal entsprechend den
Vorschriften gesichert werden. Nach 400

zahlreichen Institutionen (u. a. der Stadtverwaltung in Lyon) angefordert, die diese Idee aufgreifen wollen.
W. S.

Belgische Einheit half beim
THW·Wettbewerb
Am 9. Juni 1979 führte das THW in
Arnsberg einen Wettkampf durch, an
dem die besten Mannschaften der verschiedenen Bundesländer teilnahmen.
Den Bundespokal empfing die siegreiche Mannschaft aus Bayern aus der
Hand des Bundesinnenministers. Die 4.
Chasseurs
Cheval - eine Einheit der
belgisehen Garnison Arnsberg - beteiligten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an den Vorbereitungen und der
Durchführung der Veranstaltung, vor al-

a

Arbeitsstunden waren auch die Anstrich -

lem was die Versorgung anbetraf.

arbeiten erledigt, und das Floß konnte
seine Jungfernfahrt beginnen.
Bevor man in "See" stechen konnte,
mußte das Floß durch das Staatliche
Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft in
Düsseldorf abgenommen werden. Doch
die Helfer des THW Essen hatte ganze
Arbeit geleistet, alle Anforderungen des
Gesetzgebers waren erfüllt. Das Floß
wurde als mängelfrei abgenommen und
zur Personenbeförderung auf Ruhr und
Baldeneysee freigegeben.
Mitten auf dem Baldeneysee erfolgte die
Taufe durch den Oberstadtdirektor der
Stadt Essen, Ernst Finkelmeyer, auf den
Namen "Essen" . Der aus dem Wasser
aufsteigende Neptun führte nach alter
Tradition die Taufe vor den prominenten
Gästen durch. Mehrere Monate lang war
dann das Floß ,Essen ' an jedem Wochenende auf Ruhr und Baldeneysee
unterwegs.
Der Bau und Betrieb des Floßes durch
das THW Essen fand als "Attraktion" in
der Presse des Ruhrgebietes eine auffallend gute Aufnahme. Inzwischen wurden die Zeichnungen des Floßes von

Die vorgesetzte Dienststelle des THW
lud den Chef de Corps mit einer Delegation von Offizieren und Unteroffizieren
für den 5. Oktober 1979 nach Bonn ein.
Dort wurden sie im Bundesamt für Zivilschutz durch Herrn Dr. Kolb - Präsident
BZS - und Herrn Dipl.-Ing. Ahrens - Vizepräsident und Direktor THW - und
zahlreichen anderen Persönlichkeiten
des BZS empfangen.
Nach einem Willkommenstrunk wurde
die belgisehe Delegation zur Katastrophenschutzschule des Bundes in Bad
Neuenahr-Ahrweiler geleitet, wo man
Einrichtungen der Schule besichtigte.
Am nachsten Tag - 6. Oktober 1979 konnten die Mitglieder der Delegation
während eines Bootsausflugs zwischen
Bingen und Koblenz die schöne Rheinlandschaft bewundern.
Den Angehörigen der belgisehen Einheit
wird dieser Aufenthalt und die freundliche und sehr herzliche Aufnahme unvergeßliches Erlebnis bleiben.
(freie Übersetzung aus der Zeitung für
das belgisehe Militär "vox", Oktober
1979)

Rheinland-Pfalz
Besuch aus dem
Landesinnenministerium

Landesbeauftragten Dr. FriedfIch C. 001bor, der damit eine Vertiefung der gegenseitigen Kontakte anstrebte.

Zu einem ersten Besuch der Dienststelle des THW-Landesverbandes war der
stv. Leiter der Abt. 8 des Innenministeriums von RhelOland-Pfalz, Ud . Ministerialrat Adolf Eisinger, gekommen . Der
Besuch erfolgte auf Einladung des THW-

Eisinger war sehr an der personellen
Besetzung und an der Geräteausstattung interessiert. Ihm wurde bei der Besichtigung der Dienst- und Lagerräume
sowie der Fahrzeughalle die dort lagernde Ausstattung und - an hand einer Spe-

zialkarte - die an Ortsverbande ausgegebene Ausstattung erläutert.
Unter Hinzuziehung der Hauptsachgebietsleiter wurden anschließend die
Möglichkeiten besprochen , eine Zusammenarbeit auf allen Gebieten zu vertiefen. Eisinger brachte zum Ausdruck, daß
es ihm und seiner Abteilung durch einen
Gedankenaustausch mit dem THW, den
ZS-MAGAZIN 3/80
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Feuerwehren und anderen KatS-Organisationen eher moglich sei. eine optimale
Nutzung des zur Katastrophenabwehr
vorhandenen Potentials zu erreichen

LId. Ministerialrat Or, Els lnger, links, läßt sich
vom THW-Landesbeauftragten Dr. O6lbor über
Organlaatlonsfragen des THW inform ieren.

Gemeinsame
THW·Ausstellung
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbe it
fuhrte der THW-OV Zweibrücken eine

Ausstellung In der Zweibrucker Fußgängerzone durch. Ziel war es. der Bevöl-

Sechs THW· Ortaverbände beteiligten sich an
einer Ausstellung In der Fußgängerzone von
Zweibrücken. Im Bild der I-Zug des THW-OV Pir-

masen •.

kerung den Zivil- und Katastrophenschutz naherzubrIngen . Mit Hilfe des
THW-Landesverbandes Rhelnland-Pfalz
wurden auch die Ort sverbande Malnz.
Worms. Kaiserslautern und P" masens
fur eine Mitarbeit gewonnen An den

Ausstellungsschwerpunkten konnte sich
der Burger umfassend uber die Ausstattung und Ausbildung der THW-Helfer inform ieren . Vor dem herzoglichen Schloß
wurde ein Tonnensteg emchtet. der
hauptsächlich bei den lunge ren Zuschauern viel Beachtung fand . Eine Modell- und Gerateausstel :ung sowie die
Errichtung einer Fernmeldezentrale rundeten das Bild am Schloßplatz ab.
Mit dem Slogan . Trinkwasser aus dem
Schwarzenbach " warb der THW-OV
Mainz. Eine Trinkwasseraufbereitungsanlage wandelte das stark verschmutzte
Schwarzbach-Wasser in einwandfreies
Trinkwasser um . Der THW-OV Kaiserslautern zeigte seinen "AutobahnKombi " . dessen Ausstattung insbesondere die Autofahrer Interessierte. Die
Helfer vom Instandsetzungszug des OV
P"masens zeigten Ihre EInsatzfahrzeuge
sowie Gerate
K. M.

Hessen
,,1. Aufruf für die Passagiere
des Fluges LH 544 ... "

Besuch bei Feuerwehr
und THW

Diese Lautsprecherdurchsage auf dem
Rhein-Maln -Flughafen am 29 . Februar
1980 gegen 18.00 Uhr war das Zeichen
fur die zweite THW-Einsatzgruppe des
Sambia-Einsatzes. sich am Schalter der
Fluggesellschaft eInzuIinden. Die sechs
Helfer. aus den Landesverbanden
Nordrheln-Westfalen und RheInlandPfalz. wurden vom THW-Landesbeauftragten fur NRW. Dlpl.-Ing Siegfried
Drogles. und dem Ortsbeauftragten Rudolf Hoch , OV Worms. verabschiedet.
Aufgabe dieser THW-Helfer wird es
sein. den Auftrag . den das THW am
Chambeshl ubernommen hat (siehe ZSMAGAZIN 1/80, Seite 6) endgültig auszufuhren, da nun die zweite Anlegestelle
fur die THW-Fahre fertiggesteIlt wurde
und der Fahrbetrieb aufgenommen werden kann .

"Informationen vor Ort " bei Feuerwehr
und THW sammelten der Burgermeister
und die Stadtrate In einem Gesprach mit
Mitg liedern der beiden Organisationen in
Michelstadt. Neben einer au sführlichen
Erorterung der anstehenden Probleme
wurde auch die Ausstattung des Feuerwehrhauses und der THW-Unterkunft
besichtigt.

THW·Helfer übten Erste Hilfe
"Helfen will gelernt sein " - und das
ganz besonders, wenn es um Erste Hilfe
geht. Aus diesem Grund führte das DRK
Biebergemund einen 16 Stunden umfassenden Lehrgang In Erster Hilfe fur den
THW-OV Bleber durch . Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe wurden
eingehend besprochen und geubt.
Mit großem Eifer wurde den " Schwerverletzten " unter der Aufsicht des DRKAusbilders der richtige Verband angelegt.

Eissprengung durch das THW

Verabschiedung der THW·Helfer nach Sambia:
Die zweite EInaaugruppe flog Im 29. Februar
von Frankfurt In Richtung Afrika ab.
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Unter der Leitung von Zugfuhrer und
Sprengmeister Ludwig Schmidt. THW
Korbach. wurde im Ortsteil Nieder-Orke
eine 25 cm starke und 100 m lange Eisdecke gesprengt.

Dies erfolgte, nachdem sich der zuständige Bürgermeister über die akute Gefahr an der Ortsumgehungsstraße ein
Bild gemacht hatte und uber den Landrat das THW Korbach alarmieren ließ.
Durch das rasche Eingreifen der Helfer
konnte nach zwelstundlger Arbeit die
Überschwemmungsgefahr fur mehrere
Hauser und Stallungen beseitigt werden.

Handwerk, Handel und THW
Im Rahmen der Feier zum 20fahrlgen
Bestehen des OV Hünfeld wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Firmen eine
"Schaufensterwerbung " durchgeführt.
Gerate des Bergungsdienstes wurden in
zahlreichen zur Verfügung gestellten
Schaufenstern in der Innenstadt ausgestellt bzw. so gezeigt, wie sie im Einsatz
eingesetzt werden. Diese Prasentation
der Ausstattung des ·THW hat guten Anklang gefunden .

"Bergung" von Unrat
Bei der GroßaktIon zur Reinigung stadtischer Grün- und Erholungsflächen , die
von den Ortsbe"aten und einigen Frankfurter Vereinen alle Jahre wiederholt
wird, hat auch das THW seinen Beitrag
geleistet. An zwei Wochenenden waren
Helfer der Bergungszüge eingesetzt, die
"Bergung" von spemgem Unrat (Autos.
Mobel u. a.) durchzufuhren.

I

Saarland
Geräteschau des
THW·OV Sulzbach
Ein großes Einkaufszentrum in Saarbrücken-Dudweiler bot dem THW-OV
Sulzbach eine Möglichkeit der Selbstdarstellung auf seinem Parkplatz an. Als
Termin wurde ein Samstag gewählt, um
möglichst vielen Interessenten die Gelegenheit zur Information zu bieten.
Die Jugendgruppe führte die Ausbildung
mit Leinen sowie die hieraus ableitbaren
Konstrukt ionen, insbesondere Trümmersteg und Dreibock, vor. Das besondere
Interesse der Besucher galt jedoch dem
praktischen Einsatz der Sauerstofflanze.
Auch für die ausgestellten Fahrzeuge
und Geräte war ein großes Interesse zu
verzeichnen. Hier mußte der Zugführer

Harald Meyer, dem auch die Organisation der Veranstaltung oblag, fast pausenlos die ausgestellten Gegenstände
erklären und ihre Funktion erläutern.
G. K.

THW bei "Licht und Blumen"
Rund 30000 Besucher kamen am französischen Nationalfeierlag zu der Veranstaltung "Licht und Blumen " in den
deutsch-französischen Garten in Saar-

Wie Immer ein Anziehungspunkt für die Besucher: die praktische
Demonstrat ion der
SauerstoHlanze.

brücken. An leder Ecke war etwas zu
sehen und zu hören. Und neben der
"Saarbrücker Starparade" mit Graham
Boney, Anne Karin , Martin Mann und
der karibischen Tanzgruppe aus Martinique war eine der Hauptattraktionen das
Programm des Technischen Hil fswerks
Saarbrücken.
Gleich neben dem Haupteingang zogen
die Vorführungen die Aufmerksamkeit
der Ankommenden auf sich. Im Stundenrhythmus wurden, jeweils durch
Lautsprecher angekündigt, die Sauerstofflanze vorgeführt und Bergungsaulgaben an einem Unfallfahrzeug demonstriert. Kaum einer der Gaste, die den

Park betraten, ging achtlos an der Trinkwasseraufbereitungsanlage vorbei, die
den ganzen Tag über Wasser aus dem
Deutschmühlenweiher aufbereitete und
zum Probieren anbot.
Besonderer Belieblheit erfreuten sich
bei den Kindern die Rundfahrten mit
dem großen Schlauchboot: für eine
Spende von 50 Pfennig für ein SOSKinderdorf wurden leweils 10 bis 15
Passagiere, ausgestattet mit leuchtendroten Schwimmwesten, um die große
Fontane bis hin zum Vogelschutzgebiet
gerudert. Tausenden von Gästen wurde
an diesem Tag die vielfaltige Arbeit des
D. M.-P.
THW nahegebracht.

Baden-Württemberg
Großeinsatz des THW nach
Gasexplosion
Am 23. Januar 1980 erschütterte um
21.41 Uhr eine dumpfe Explosion den
Freiburger Stadtteil Stühlinger; unmittelbar darauf wurde die Berufsfeuerwehr
alarmiert. Diese bat um 22.00 Uhr den
Ortsbeauftragten des THW, Ing . Bernd
Rinn, um Mithilfe. Rinn alarmierte über
Funkalarmempfänger die Führungskräfte
des OV und fuhr dann sofort zur THWUnterkunft, während seine Ehefrau
ebenso wie die Frauen der über Funk
informierten Führungskräfte per Te lefon
die Helfer alarmierten.
Inzwischen wurden von den in der Unterkunft eingetroffenen ersten Helfern
die dort stehenden Fahrzeuge startklar
gemacht; gegen 22.15 Uhr fuhr bereits
ein Voraustrupp mit einem Kombi unter
Leitung von B-Zugführer Schmitt zur
Einsatzstelle. Die Zugführer Springmann
(Bergung) und Guse (I-Dienst) stellten
aus laufend eintreffenden Helfern einsatzfähige Gruppen zusammen, die

nach wenigen Minuten mit 2 MKW und
1 GKW zur Unglücksstelle losfahren
konnten. Über Funk wurde von der Feu erwehr noch ein LKW-Kipper angefordert, den eine gerade abfahrende Gruppe des I-Zuges aus der 5 km entfernten
Fahrzeughalle abholte. Weitere Trupps
des I-Zuges wurden in den darauffolgenden Minuten in Marsch gesetzt.
An der Unglücksstelle bot sich ein Bild
des Schreckens.
Ein dreistöckiges Wohnhaus mit acht
Wohnungen war durch eine Gasexplosion fast völlig zerstört. Das Dach stand
nur noch auf den Mittelwänden und ragte teilweise bis zu 5 m freitragend über,
alle Außenwände waren durch die Explosion zerstört. Acht Überlebende wurden von der Feuerwehr geborgen.
Die THW-Helfer räumten gemeinsam mit
den Feuerwehrleuten auf der Suche
nach weiteren Überlebenden die Trümmer weg. Die Polizei hatte die gesamte
Straße so abgesperrt, daß keine Zuschauer an die Unglücksstelle heran-

kommen konnten. Die Einsatzfahrzeuge
mußten bis zu 200 m entfernt abgestellt
werden, weil sonst die Fahrzeuge, die
den Schutt abtransportierten, die enge
Straße nicht hätten passieren können.
Auf der Suche nach fünf Vermißten
mußten sich die Helfer durch einen
Trümmerkegel von bis zu 5 m Höhe
durcharbeiten. Erschwert wurde dies,
weil die Holzbalkendecken teilweise
noch komplett im Trümmerkegel steckten und erst mühsam entfernt werden
mußten.
Um die von dem überragenden Hausdach ausgehende Gefahr für die Helfer
zu beseitigen, wurden von den THWHelfern Steidle-Träger mit Baugewindestangen zusammengeschraubt, die dann
mit Hilfe von Seilen aufgestellt und an
besonders gefährdeten Stellen unter das
Dach geschoben wurden. Etwa 60 THWHelfer mit insgesamt 11 Fahrzeugen und
rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Helfer des I-Zuges sorgten für die BeZS-MAGAZIN 3180
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leuchtung und halfen bel der Suche
nach Verletzten. Die Raumarbeiten wurden durch zwei Greifbagger unterstützt,
die ledoch nicht sehr effektiv eingesetzt
werden konnten. Der ausgesonderte
Bauschutt mußte moglichst schnell abgefahren werden. Dafur wurde auch der
neue Kipper des I-Zuges eingesetzt.
Gegen 2.30 Uhr am Morgen des 24. Januar wurde eine tote Frau geborgen.
Eine neue Gefahr fur die eingesetzten
Helfer ergab sich, als eine Decke zwischen dem zweiten und dritten Stock,
die nur noch an zwei Selten auflag, sich
abzusenken drohle. Ein Herunterstürzen
des Daches ware dann nicht mehr zu
verhindern gewesen. In dem gefährdeten Bereich waren etwa 40 bis 50 Helfer
eingesetzt Die Bewohner der Nachbarhauser waren vorsorglich von der Polizei
evakuiert worden.
In Anbetracht dieser akuten Gefahr fur
die Helfer wurde die Entscheidung zur
vorlauftgen Einstellung der Sucharbeiten
gefallt. Diese Entscheidung wurde dadurch erleichtert, daß die anwesenden
Notarzte der Meinung waren, daß für
eventuell noch nichtgeborgene Verschuttete unter dem meterhohen Schutt
und auch Infolge des Brandrauches keine Uberlebenschance mehr gegeben
sei.
THW-Helfer brachten noch eine weitere
Stutze aus Steidle-Tragern an und nick-

THW zog PKW aus der Donau
In der Nacht zum 30 Dezember 1979
kamen zwei Junge Manner bei Ehlngen
vor der Donaubrücke mit ihrem Fahrzeug bel Glatteis Ins Schleudern. Der
Wagen sturzte unmittelbar neben der
Brucke in die Donau, Fahrer und Beifahrer konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und meldeten den Vorfall anschließend der Ehinger Polizei.
Diese alarmierte am nächsten Morgen
den Ortsbeauftragten des Ehinger THWOrtsverbandes. Um 9.10 Uhr ruckten
vier Helfer, zwei von ihnen ausgebildeie
Taucher, mit dem GKW und der Aluminiumschaluppe aus. Der Wagen lag etwa
a m vom Ufer entfernt bis zur Fensterhöhe im Wasser. Mit dem Baal fuhren
die Helfer an das Auto heran und befe-

ten danach in die Unterkunft ab, wo sie
gegen 4.00 Uhr früh mit einem warmen
Essen versorgt wurden. Nachdem noch
in der Nacht herbeigerufene Abbruchftrmen mit Baggern das Dach eingerissen
hatten, ruckte ein Teil der THW-Helfer
wieder zur Schadensstelle aus, unter ihnen auch neu alarmierte Ablösungen.
Die Suche nach den Vermißten ging
weiter
Das Verladen des von Hand geraumten
Schuttes ging Jetzt zügiger voran, weil
inzwischen Radlader und schwere Bagger eingesetzt wurden. Gegen 16.00
Uhr wurde wieder ein Toter gefunden,
kurz darauf zwei weitere. Nach Meinung
der Ärzte trat der Tod dieser Personen
sofort nach der Explosion durch die herunterstürzenden Gebaudeteile ein
Eine der vermißten Personen war zum
Zeitpunkt des Unglucks, wie sich spater
herausstellte, nicht zu Hause
Nachdem am Abend des zweiten Tages
die gesamte Unglucksstelle geraumt
war, wurden GasJeltungen und Teile der
Elektroinstallation fur die Untersuchungen zur Ermittlung der Unglücksursache
sichergestellt. Die fur 19.00 Uhr alarmierte THW-Ersatzmannschaft brauchte
nicht mehr auszurucken.

Reservisten ließen sich beim
THW ausbilden
Die Bundeswehr-Reservisten aus
Achern hatten bei einem Vergleichswettkampf mit Reservisten der Schweizer
Armee feststellen mussen, daß ihnen
die Schweizer in einigen Punkten - zum
Beispiel dem Arbeiten mit Leinen und
Seilen - uberlegen waren.
Der Vorsitzende der Reservisten-Kameradschaft vereinbarte mit dem Orts beauftragten des THW-OV Achern, HansPeter Zwisler, Ausbildungsabende fur
die Reservisten. Unter AnJeitung der
beiden THW-Gruppenfuhrer Haupert
und Greulich wurden dann Stiche und
Bunde geubt, ein Dreibock gebunden,
eine Seilbahn gespannt Diese Ausbildung erstreckte Sich über vier Abende.
Danach setzte man Sich in der THW-Unterkunft zusammen, um uber die Aufgaben der belden Verbande zu diskutieren.
Die Reservisten zeigten sich beeindruckt von der AufgabensteIlung des
THW, das technische humanitare Hilfe
für die Bevölkerung leistet.

D H.

Als Dank uberreichte der Vorsitzende
der Reservisten dem THW-Ortsverband
eine Urkunde und Fotos von den gemeinsamen Ausbildungsabenden. M. N.

stigten ein Drahtseil an dem Wagen. Anschließend wurde das Fahrzeug mit Hilfe
der Vorbauseilwinde des Geratekraftwagens ans Ufer gezogen

Nach fast einer Stunde rückten die vier
THW-Helfer wieder ab, das Fahrzeug
wurde danach von seinem BeSitzer abtransportiert.
H. S.

der Fachdienste untereinander verbessern wollten. Bel der ersten Ubung sollte eine VerletztensammelsteJle eingerichtet werden. In einem alten Fabrikgebäude errichteten die Helfer des MHD
ein Nottazarett mit allen dazugehörenden Einrichtungen, z. B Befehlsstellen,

Krankenwagenhalteplatz und Notoperationsplatz. Das THW wurde alarmiert, um
während der Ubung die gesamte Ausleuchtung und Notstromversorgung zu
übernehmen. Bereits nach kurzer Zeit
konnte mit der arzttichen Versorgung
begonnen werden. Führungskrafte und

Erwahnenswert Ist die gule Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, DRK, MHD,
Polizei und THW bel diesem Einsatz.

Mit Hitfe der Seilwinde
des GKW zogen die
THW·Helfer das verun·
glückte Fahrzeug aus
dem Wasser.

Bayern
THW und MHD probten
Zusammenarbeit
Der Malteser-Hilfsdienst und das Technische Hilfswerk in Rosenheim fuhrten
zwei Übungen durch, mit denen die beiden Organisaltonen die Zusammenarbeit
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Fachleute waren mit der geleisteten Arbeit zufrieden. Der Einsatzleiter lobte
den guten Verlauf der Übung, bei der
alle eingesetzten Helfer neue Probleme
und Aufgaben zu lösen gehabt hatten.

THW·OV Rosenheim errichtet
zwei Fußgängerstege
Von der Fremdenverkehrsgemeinde
Oberaudorf im Inntal wurde das Rosenheimer THW gebeten, einen Fußgangersteg über den ein vielbegangener Spa- .
zierweg zum Kloster Reisach führt , zu
erneuern. Der Steg war im Laufe der
Jahre baufällig geworden.

Mit Hammer und Meißel, Brechstange
und Gesteinsbohrhammer machten sich
die Helfer ans Werk. Zunächst wurde
die Betondecke abgebrochen, dann wurden die Eisentrager und das Gelander
neu gestrichen. Anschließend zimmerten die Männer vom THW eine Schalung, in der die neue Stegdecke betoniert wurde. Dabei bekam so mancher
Helfer nasse Füße.
Trotz widriger Wetterverhältnisse konnte
die Arbeit fristgerecht fertiggestellt werden; anschließend wurde noch eine
Teerdecke aufgebracht. Der Gemeindebürgermeister von Oberaudort bedankte
sich mit einer herzhaften Brotzeit bei
den Helfern.
Auch ein zweites Stegbauprojekt wurde
in Rosenheim realisiert. Wahrend des
großen Hochwassers im Juni 1979 wurde der sogenannte Schneckenbergsteg
im Ortsteil Aisingerwies weggeschwemmt und so eine wichtige innerstädtische Rad- und Fußwegverbindung
unterbrochen. Von der Verwaltung wurde das THW Rosenheim mit dem Neubau beauftragt. Die THW-Helfer brachen
in nur sieben Arbeitstagen die Überreste
des alten Steges ab und errichteten einen neuen, 2,50 m breiten Steg. An den
Uferseiten mußten zuerst die Widerlager
betoniert werden. Die tragende Konstruktion bilden zwei Stahlträger von je
14 Metern Länge. Brückenbelag und
Geländer wurden aus Holz gearbeitet,
anschließend die Uferverbauung fertiggesteIlt. Der wieder hergestellte Steg ist
Teilstück eines herrlichen Spazier- und
Radweges entlang der Mangfall. H. J. F.

Die komplette Einrichtung eines Krankenhauses
wird verladen.

Die zweite Übung, die der MalteserHilfsdienst unter Hinzuziehung des
THW-OV Rosenheim durchführte, war
ebenfalls ungewöhnlich. Malteser-Einheiten aus ganz Südbayern probten die
Evakuierung eines Krankenhauses. Das
THW stellte zwei schwere Lastkraftwagen samt Mannschaft zum Abtransport
zur Verfügung. Das gesamte Inventar Geräte, Betten, Tische, Stühle - sowie
das sonstige Krankenhaus-Mobiliar wurde von den Helfern so gelagert, daß im
Katastrophenfall ein Hilfskrankenhaus
eingerichtet werden kann. Die THWFeldküche aus Rosenheim ubernahm
außerdem die Verpflegung der eingesetzten Helfer. Auch dies gehörte zur
Erprobung für einen Ernstfall.
Abschließend wurde festgestellt, daß die
beiden Hilfsorganisationen gut zusammenarbeiten und sich in manchen Bereichen gegenseitig erganzen können.

H. J. F.

Die Oberreste der alten Steg-Konstruktion wurden auseinandergeschwelBt.

Hohe THW·Auszeichnungen
für Mitarbeiter des Bayeri·
schen Staatsministeriums
des Innern
Für ihre Verdienste um die Integration
des THW in den Katastrophenschutz in
Bayern wurden die Oberamtsräte des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, Abt. I 0, Josef Hierl, Willibald
Schütz und Hans Storner mit dem Helferzeichen in Gold mit Kranz des Technischen Hilfswerks ausgezeichnet.
In Anwesenheit von Ministerialrat Dr.
Heinz Huther nahm der THW-Landesbeauftragte für Bayern, Dipl.-Ing. Simon
Schwarz, die Ehrungen vor.
Er bedankte sich auch bei Ministerialrat
Dr. Huther für die den Katastrophenschutz festigende, gute Zusammenarbeit. Dr. Huther ist seit 1. November
1979 Vizepräsident bei der Regierung
von Niederbayern.

Die THW·FeldkOche sicherte die Verpflegung der eingesetzten Helfer,

Als Erinnerung an diese gute Zusammenarbeit überreichte der THW-Landesbeauftragte an Dr. Huther ein StrukturZS·MAGAZIN 3/80
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element des Techmschen Hilfswerks. Er
gab der Hoffnung Ausdruck, daß dieser
seine bisherige Zusammenarbeit mit

I

dem THW auch in seinem ArbeItsbereich als Vizeprasident weiter aufrecht
erhalten könne.
J. D.

OV Lohr bewegte schwere Lasten
Das Bewegen und Heben schwerer Lasten mit Hilfe der beim THW verfugbaren techn ischen Hil fsmittel konnten im
November 1979 die Helfer des OV Lohr
bei zwei technischen Hilfeleistungen
praktisch durchfuhren . Die erste Aufgabe, die viel Uberlegung erlorderte und
bei der Sicherheit absoluten Vorrang vor
Schnelligkeit hatte, stellte sich den Helfern am 17 November 1979
Eine 5,8 t schwere Maschine, für elOe
Lohrer Firma angeliefert, mußte zuerst
aufgerichtet und dann an ihren endgultlgen Standort verbracht werden. Nachdem die schWierige Verankerung der
Drahtseile durchgefuhrt war, konnte mit
Hilfe von Greifzug und Umlenkrollen die

Maschine aufgerichtet und nach Verringerung des Reibungswiderstandes an
den zukunftlgen Stellplatz transportiert
werden . Am gleichen Tag waren andere
Helfer des THW-OV Lohr mit einer weite ren - ledoch kaum leichteren - Aufgabe betraut worden. Das Wiest haier
Friedhofskreuz mußte renoviert werden .
Den Helfern stand ein Fachmann einer
Grabstein- und DenkmalfIrma zur Seite,
der wegen der stark verwitterten Teile
fur das Bewegen der schweren Last
technische Ratschlage erteilte. Das
Sandsteinkreuz wurde fur die Renovierung in Einzelteile zerlegt, die danach
am gleichen Standort In neuer Pracht
wieder aufgebaut werden sollen.
J. 0

wegs, um Leitungsstraßen von umgestürzten Bäumen zu "säubern" , Dachstander zu reparieren, im oft metertiefen Schnee Maste herbeizuschaffen
und aufzustellen. Bei wichtigen Versorgungsbetrieben installierten die THWHelfer außerdem Notstromaggregate
und regelIen und uberwachten deren
Betrieb .
"Durch die Schneekatastrophe sind
wir", so melOte Steiner, " auf das Technische Hilfswerk erst richtig aufmerksam
geworden. " Um die Ausbildun9 der
THW-Helfer zu fordern, haben sich die
Passauer OBAG und das THW zu einer
engen Zusammenarbeit entschlossen .
Ein Passauer THW-Übungsplatz wurde
von der OBAG mit Geraten und Gegenstanden ausgestattet, die für eine Schulung im Nieder- und MItteispannbereich
benötigt werden .
Hier ubt nun die Passauer THW-ElektroGruppe in Ihrer Freizeit unter der fachmannischen An leitung von ABAG-Elektromontagemelster Alfred Thra l.
Der Passauer THW-Instandsetzungszug,
dem Gottfried Welndler " vorsteht ", wurde - zum Anschauungsunterricht - zur
Montage eines Stahlgittermastes der
neuen Hochspannungsleitung von Pleinting nach Ku mreut eingeladen. Oberingenieur Steiner, sein Stellvertreter Georg Krau t10her, Ingemeur Armin Uber
von der OBAG-Hauptstelle Landshu t
und die Monteure der BBC opferten den
Sonnabend eines freien Wochenendes,
um den Mast aufzustellen und eine Unmenge von Fragen der THW-Gaste
sachgerecht und erschöpfend zu beantworten .

Mit Hilfe des Greltzuges wird der "schwere Brocken" aufgerichtet.

Energieversorgung und THW
arbeiteten zusammen

Stück für Stück wird das zu renovierende Friedhof.kreuz von den THW-Heltern demontiert.
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Wahrend der Schneekatastrophe Ende
Marz 1979 war das THW mehrlach im
Bereich der OBAG-Nebenstelle Passau
eingesetzt. Seitdem bestehen enge
Kontakte der Mitarbeiter der OBAG-Nebensteile mit dem THW Oberingenieur
Georg StelOer, dessen Passauer Nebenstellen-Gebiet von der Schneekatastrophe 10 starkem Maß betroffen war, lobt
den Einsatz der 70 bis 80 Helfer des
Passauer THW. Vor allem In den ersten
drei Tagen der verhangnisvollen Ereignisse waren sie rund um die Uhr unter-

Zu der Einladung sagte Weindler: "Wir
finden diese Aktion hervorragend. Sie
hilft uns bei unseren Bemuhungen, mit
den Versorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten und theoretische Lehrgangskenntnisse durch die Praxis zu unte rmauern". Man ist sich au f leden Fall
in dem Vorsatz einig, die guten BeZiehungen auch weiterhin intensiv zu pflegen.
G. W.

Nachruf
Der THW-Ortsverband Ansbach trauert
um seinen Kameraden
Friedrich Fetzer
der am 31. Januar 1980 unerwartet Im
Alter von 31 Jahren verstarb. Friedrich
Fetzer gehorte seit 1970 dem THWOrtsverband Ansbach als zuverlassiger
Kraftfahrer an.
Seine THW-Kameraden werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.
Der Ortsbeauftragte und die Helfer des
OV Ansbach

Warndienst
Brunnenbau mit Hindernissen

Der Vorschlag des beauftragten Spezialstabes lautete:

Nach dem Bauprogramm ist die Wasserversorgung der Warnamter durch einen
auf dem Warnamtsgrundstuck oder in
dessen Nähe zu bohrenden Brunnen mit
einer Förderleistung von 7,5 m3 pro
Stunde sicherzustellen. Die Brunnenanlage ist nach den Richtlinien für Schutzraumbauten als Schutzbautyp S 9 auszubauen. Neben einer eigenen Wasserversorgung soll möglichst auch eine
Versorgung durch das öffentliche Netz
sichergestellt werden. Für den Notfall ist
innerhalb des Bunkers ein Wasservorratsbehalter mit einem Fassungsvermögen von rund 250 m3 vorhanden. mit
dem der Wasserbedarf - je nach Luftungsbetrieb - bis maximal 30 Tage gewahrleistet werden kann.

• Auswertung aller bereits vorhandenen
Unterlagen

Das Warnamt X erhalt zur Zelt das benötigte Wasser aus einem ca. vier Kilometer entfernten Brunnen. Diese Art der
Wasserversorgung stellt in einem Vertei digungsfall ein zu großes Risiko fur die
Funktionsfähigkeit des Warnamtes dar,
zumal bisher ein Anschluß an das öffentliche Netz aus Entfernungsgründen
nicht besteht.
Eine tOO m tief niedergebrachte Bohrung auf dem Warnamtsgetande wurde
nicht fündig , aus Grunden, die ein offenbar sachkundigerer Geologe 16 Jahre
später klar darlegte: Das Warnamt befindet sich unmittelbar auf einer Wasserscheide.
Der Untergrund in der Umgebung des
Warnamtes ist Moränenablagerung und
besteht aus ton igen Mergel- und Lehmschichten mit Starken bis zu 100 m.
Gunstige Voraussetzungen fur die Fündigkeit einer Brunnenbohrung sind daher nur gegeben , falls die Bohrung
oberhalb des Tertiärsockels in ein eiszeitliches Schotter- und Geröllbett mit
geeignetem Wasserzufluß gesetzt werden kann. Wiederum bote ein Tiefbrunnen in der Nahe des Warnamtes den
höchsten Grad 'der Sicherheit fur die
Wasserversorgung . Voraussetzung hierfür sind in erster linie genaue Kenntnisse der hydrogeologischen Verhältnisse.
Nach langwierigen Beratungen wurde
endlich der Maßnahme " Probebohrung
in unmittelbarer Umgebung des Warnamtes" der Vorzug gegeben. Gewitzt
durch die zahlreichen früheren Fehlschläge legte man die Voruntersuchungen voll und ganz in die Hände von
Spezialisten der Bundeswehr (Pionierschule und Fachschule des Heeres für
Bautechnik) .

• umfassende geoelektrische Vermessung des in Frage kommenden Geländes
• bis zu fünf Versuchsbohrungen an
den aussichtsreichsten Siellen.
Innerhalb von drei Tagen wurden im August 1977 die geoelektrischen Messungen durchgeführt und abgeschlossen.
Sie bestätigten die Vorauswertung der
Karte der Trinkwasserschutzgebiete, der
Bohrprofile der umliegenden Wassergewinnungsbohrungen und der hydrologischen Daten für dieses Gebiet. Ein
Bohrpunkt war wegen Entfernung,
Grundstücksverhaltnissen und Starke
der wasserführenden Schicht besonders
geeignet und wurde favorisiert.
Bevor aber mit der Bohrung begonnen
werden kann, müssen erst einmal umfangreiche Formalitaten erledigt werden.
Hier ein paar KostprOben:
,. Die Bundeswehr kann die Probebohrungen nicht in Amtshilfe durchführen,
das Unternehmerinteresse der privaten
Wirtschaft geht vor.
2. Die Industrie- und Handelskammer
Oberbayern verweigert die erforderliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung.
3. Die Handwerkskammer schließt sich
voll an. Nur der Hinweis, daß die Privatunternehmen bei den früheren Bohrversuchen überfordert waren und versagt
haben, bewirkt ein Einlenken , ebenso
wie die Alternative, entweder Probebohrungen durch Bundeswehr und Brunnenendausbau in öffentlicher Vergabe
oder gar nichts.
4. Ein wasserrechtliches Verfahren muß
eingeleitet werden (Artikel 78 Bayerisches Wassergesetz). Gottlob stellt sich
bald heraus, daß man ohne Wasser
nichts einleiten kann. Und es war ja
wirklich noch kein Tropfen vorhanden.
5. Der Grundstuckseigentumer (Freistaat
Bayern) muß die Genehmigung erteilen.
6. Das Wegerecht für die Zufahrtswege
muß eingeholt werden.
7. Der zuständige Förster und der Jagdpächter (die Bohrstelle liegl an einer
Waldlichtung) mussen informiert werden.
8. Zu allem Überfluß wächst auch noch
Wiesenenzian in unmittelbarer Nähe
(gesetzlich geschützt!).
9. Verwaltungsvereinbarung mit der zustandigen Wehrbereichsverwaltung VI:

"Förderung der Ausbildung der Truppe
durch Ubernahme von Arbeiten auf wirtschaftlichem Gebiet". Genehmigung
durch BMVg, da Kostenvoranschlag
DM 16000.
Nach all diesen Vorarbeiten können die
letzten vorbereitenden Gesprache mit der
für die Durchführung beauftragten Truppe geführt werden. Kaum zu glauben,
was man in ein paar Stunden alles über
Bohrverfahren und Brunnentechnik von

Pion ieren lernen kann.
In einer Nacht von Sonntag auf Montag
ist Alarm in der Pionierkompanie. Die
Truppe rückt samt schwerem Gerat in
die Bereitstellungsraume aus. Bei Morgengrauen ist die Bohrstelle erreicht,
das mobile Bohrgerat (26 Tonnen) wird
aufgerichtet, die Wasserspülung angeschlossen; es wird laut im verschlafenen
Forst.
Nach 50 cm ist man durch den Mutterboden , dann kommt ein Meter Schluff.
Der Grundwasserspiegel ist erreicht.
Nach weiteren 70 cm Ton stößt man
schon auf Fein- bis Mittelkies, allerdings
mit Ton vermengt. Knapp 16 Meter ist
die Schicht mächtig! Bei 18 Metern
Bohrtiefe ist es soweit. Der Geräteführer
schreit: "Wasseri" Ein Ruck geht durch
die funf Mann des Bohrtrupps. Nach 30
Metern Abteufung ist die wasserfuhrende Schicht zu Ende. Nach drei Tagen
wird das Bohren eingestellt. Die feldmäßige Verrohrung ist fertig gestellt und mit
gewaschenem Kies verfüllt. Die Spannung hat sich keinesfalls gelegt, jetzt
wird es erst interessant: Wie sieht das
Wasser aus, Geruch, Farbe, Sedimente
wieviel schüttet der Brunnen? Nach 24
Stunden Abpumpen wird ein vorsichtiger
Schluck genommen (vom Truppführer
natürlich) , es schmeckt einwandfrei (was
nicht an einem Pioniergaumen liegen
soll). Die Schüttung wird gemessen:
10000 Liter pro Stunde, mehr als genug. Der BOhrtrupp Zieht zufrieden ab
und uberläßt den provisorischen Brunnen dem Warnamt.
Die Wasserförderung wird noch 180
Stunden mit voller Leistung fortgesetzt;
der Wasserspiegel bleibt erfreulich konstant. Eine große Hurde ISt noch zu
nehmen : die chemisch-physikalische und
mikrobiologische Untersuchung. Dutzende von Proben werden genommen und
nach München ins Labor gebracht. Die
Enttauschung über das Untersuchungsergebnis ist groß: Kolonienzahl und coliforme Keime sind weit über der zulässigen Grenze. Alles umsonst, das Ganze
von vorne? Was kann schuld gewesen
sein? Eingedrungenes ObertlachenwasZS·MAGAZIN 3/80
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ser? Wildkot? EinZiger Trost und Ausweg. nach langerer Trockenpenode die
Unlersuchung wiederholen. Verrohrung
besser abdichten und Innen peinlich
sauberhalten

Auszeichnungen für Helfer
im Warnamt VIII

Nach Monaten ersl kann aus Wltterungsgrunden die nachsIe Probe gezogen werden Mit gemischten Gefuhlen.
Und zu Recht. denn diesmal liegen die
Ergebnisse hart an der Toleranzgrenze.
aber es reicht.

Oie nachsten Arbeitsschntte liegen nun
wieder klar auf der Verwaltungsseite, als
da sind ' Planungsauftrag, wasserrechthches Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnis, Haushaltsunterlage Bau (ca. eine halbe Million OM) , Grundstuckserwerb, Ausschreibung, Vergabe, Bau,
Abnahme usw.
Fünf Jahre sind bis zur Förderung des
ersten liler Wasse rs vergangen. Oer
Verfasser ISt deshalb in Sorge, noch
wahrend seiner Amtspenode einen
Schluck dieses Wassers aus einem warnamlseigenen Wasserhahn entnehmen
zu können.
G. K.

Anlaßlich der Jahresabschlußveranstaltungen t 979 im Warngeblel VIII wurden
einer Reihe von Helfern des Warnamtes,
der WO-Verbindungsstelle 81 und der
WO-Leitmeßstelien im Warngebiet VIII
die ihnen vom Prasidenten des Bundesamtes für Zivilschutz verliehenen Auszeichnungen für langlahnge freiwillige
Mitarbeit im Warndienst überreicht.
Ausgezeichnet wurden mit dem goldenen Ehrenzeichen mit Eichenlaub und
Ehrenurkunde die Helfer Werner Gerber,
Oieler Lehmann, Rainer Maier, Helmul
Storz, alle im Warnamt VIII, und Otto
Weber, Helfer in der WO-Verbindungsstelle 81, fur zehnlahrige Zugehörigkeit
zum Warndienst.
Oas Ehrenzeichen in Gold fur funfjahrige
Zugehörigkeit erhielten 13 Helfer des
Warnamtes VIII, ein Helfer der WO-Verbindungsstelle 81, ein Helfer der WOLeitmeßstelie 81 und vier Helfer der
WO-Leitmeßstelie 83 .

Probealarm: BVS informierte die Bevölkerung
Am Mittwoch, dem 26. März 1980, fand
wieder der bundesweite Probealarm
statt. Aus diesem Anlaß hat der Bundesverband fur den Selbstschutz (BVS) im
Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit die
Bevölkerung umfassend informiert;
Pressemeldungen gingen an die Redaktionen aller Tages- und Wochenzeitungen, an Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehanstalten. Flugblätter
(siehe Abbildung) und Plakate wurden
von den BVS-Oienststellen schwerpunktmaßig verteilt.

Auch die kommunalen Pressestellen,
Schulen und Schulbehörden wurden
über den Probealarm unterrichtet. Oie
Schulen wurden gebeten, die Bedeutung der Sirenensignale im Unterricht zu
erörtern. Behörden, Schulen und Betriebe erhielten Plakate fur den Aushang.
Eine "Straßenaklion" fand vielerorts an
Stellen mit viel Publikumsverkehr statl.
An Bahnhöfen, Haltestellen, in Fußgängerzonen usw. wurden die Flugblatter
verteilt und die Bedeutung der Sirenensignale mit den Passanten erortert.
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Oas Ehrenzeichen in Silber fur dreijahrige Zugehongkeit erhielten ein Helfer
des Warn amtes VIII und sieben Helfer
der WO-Leitmeßstelien 81, 82 und 83,
Oer z. Z. mit der Leitung des Warnamtes VII I betraute Einsatzleiter, Welf König, würdigle die langjährige Pflich terfüllung und standige Bereitschaft zum
Schutz und Wohl der Burger.
W K

Einsatzleiter Heil
in den Ruhestand
verabschiedet
Zum Jahresende 1979 ist der Leiter des
Sachgebietes Fernmeldewesen im
Warnamt VIII in Rottenburg, Einsatzleller
Karlhorst Heil, aus gesundheillichen
Gründen vorzeitig in den Ruhestand getrelen.
Wahrend der Jahresabschlußveranslaltung 1979 sprach der vertrelungsweise
das Warnamt leitende Einsalzleiter Welf
König im Namen des Prasidenten des
Bundesamtes fur Zivilschutz, Or. Paul
Kolb, Karlhorst Heil Oank und Anerkennung fur seine 13jährige Mllarbeit im
Warnd,ensl aus
Heil interessierte sich schon frühzeilig
für den Zivilschutz. Er wurde Anfang der
50er Jahre ehrenamtlicher Mitarbeller im
Bundesluftschutzverband, bei dem er
zehn Jahre lang Kreisstellenleiter in seiner sauerlandischen Heimal war.
Am 1. Oktober 1966 wurde Heil hauptberuflich Einsatzleiter im Warnamt VIII,
spater Leller des Fernmeldewesens mit
technischen wie ausbildungsorientierten
Aufgaben. Heils kameradschaftliches
Wesen brachte ihm die Anerkennung
W. K.
seiner Mitarbeiter ein.

Arbeiter-Samariter-Bund
25000 Mark tür Nicaragua
25000 Mark fur den Aufbau eines Bildungszentrums und einer psychiatrischen Klinik für Jugendliche in Nicaragua hat der Arbeiter-Samariter-Bund zur
Verfügung gestellt. ASB-Bundesvorstandsmitglied Norbert Bu rger übergab
den Betrag an Ralph Coeckelberghs,
Generalsekretär der belgisehen Organisation Solidarite Socialiste, die alle Nicaragua-Projekte des Internationalen Arbeiterhilfswerks (IAH) verantwortlich betreut. Die deutsche Bevölkerung habe
mit großer Anteilnahme den Befreiungskampf des nicaraguanischen Volkes verfOlgt. erklärte Burger. Zur passiven Anteilnahme müsse nun die aktive Hilfe
beim Wiederaufbau des weitgehend zer·

störten Landes hinzukommen. Die Bevölkerung Nicaraguas gehe mit großer
Energie an die Aufbauarbeit. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen fur deren
Gelingen sei nach wie vor eine ausrei·
chende materielle Unterstützung. Hierzu
einen Beitrag zu leisten , sei das Ziel der
ASB-Spende. Es sei zu wünschen, daß
dieses Volk nicht in Vergessenheit gerate .
Die 25000 Mark werden in einen Pool
des Internationalen Arbeiterhilfswerks
eingebracht. Mit den Spenden der anderen nationalen Hilfsorganisationen steht
beim IAH ein Betrag von t 60000 Mark
für die Nicaragua-Hilfe zur Verfugung.
erklärte IAH-Präsident Kurt Partzsch . Die
SChwerpunkte der in Nicara,gua durchgeführten Projekte werden auf den Sektoren Hygiene, Gesundheit und Alphabetisierung liegen. Das Internationale
Arbeiterhilfswerk wird die Zuschüsse für
Nicaragua zentral über die belgisehe
Organisation Solidarite Socialiste nach
Südamerika weiterleiten. Grund hierfür
ist die großzügige Förderung der geplanten Projekte durch die belgisehe Regierung. Wie der Generalsekretar der
Solidarite Socialiste, Ralph Coeckelberghs, erklarte, ist der belgisehe Staat
bereit, die Finanzierung dieser und ähnlicher Projekte sicherzustellen. wenn
durch freie Träger 25 % der Prolektkosten als Eigenbeteiligung eingebracht
werden. Die restlichen 75 % werden
dann als staatlicher Zuschuß gewährt.
Am Beispiel des geplanten Bildungszentrums "EI Guenguense" wies Coeckelberghs, der vor einigen Monaten selbst
die Situation in Nicaragua sondierte, auf
die Bedeutung der internationalen Nicaragua-Hilfe hin. Die Stadt Esteli, in der
das Bildungszentrum errichtet werden

ASe-Yorstandsmitglied Norbert Burger überreichte einen Scheck über 25000 Mark für den Nicaragua-Pool des Internationalen Arbeiter-Hilfswerks an den Generalsekretär der beigisehen Organisation
SoIitarite Soclallste (von links): Norbert Burger, JAH Präsident Kurt Partzsch, Barbara Wesselmann
(Arbeiterwohlfahrt), Aalph Coeckelberghs (Solidarite Socialiste), ASe-Bundesgeschäftsführer WiI·
helm Müller, der designierte Botschafter der Republik Nicaragua, Ivan Medla-Solis, und ASS-Schatzmeister Paul Hax.

soll , wurde vom Bürgerkrieg besonders
hart betroffen. 15000 Tote waren zu beklagen , die Gebäude der Stadt sind zu
faßt 80 % zerstört. Um die Versorgung
der Sandinistischen Befreiungsbewegung zu unterbinden, vergiftete die Nationalgarde des Diktators Somoza die
Trinkwasservorräte, schlachtete das Vieh
und vernichtete die gesamte Ernte.
Auch die Stromzufuhr ist bis heute unterbrochen.
Zahlreiche Angehörige der intellektuellen Elite der Stadt (Arzte, Lehrer, Techniker) wurden als Sympathisanten der
Befreiungsbewegung von der Nationalgarde ermordet. Der Mangel an Fachkräften erschwert den Wiederaufbau erheblich. Schnelles Handeln ist erforderlich, um die dringend benötigten Fachleute für den wirtschaftlichen, technischen und sozialen Wiederaufbau auszubilden. Das Bildungszentrum wird
hierfur Monteure ausbilden. Diese werden dann versuchen, Gruppen von Bauern, die in Esteli leben, zu organisieren,
um die Produktion von Nahrungsmitteln
wieder aufzubauen.
Ein weiteres großes Problem Nicaraguas
ist das Analphabetentum . Ca. 50% der
Bevölkerung können weder lesen noch
schreiben. Die nicaraguanische Regierung hat das Jahr 1980 zum "Jahr der
Alphabetisierung" ernannt. Auch hier
soll das geplante Bildungszentrum Auf-

gaben übernehmen. Als Personal für die
Einrichtung sind eine Krankenschwester,
ein Agronom, ein Wirtschaftler und zwei
Spezialisten für Alphabetisierung vorgesehen.
Es gebe in der nicaraguanischen Bevölkerung, erklärte Coeckelberghs, einen
starken politischen Willen zum Wiederaufbau des Landes. Dieser Wille'brauehe jedoch die Unterstützung durch Bereitstellung finanzieller Mittel und technischen Know-hows.

70 Jahre - und kein
bißchen alt!
Mit einem Festakt im Germanischen Nationalmuseum feierte der ASB -Ortsverband Nürnberg sein 70jähriges Bestehen. "Unter dem Motto ,Hilfe ohne
Marktschreierei ' hat der ASB Nürnberg
überall da seine MögliChkeiten eingesetzt. wo Menschen in Not auf LJnterstützung angewiesen waren". Mit diesen
Worten würdigte der Präsident des ASBLandesverbandes Bayern, Karl-Jörg
Wohlhüter, die Tätigkeit des trad itionsreichen Ortsverbandes.
Der unermüdliche Einsatz der Helfer, so
Wohlhüter, habe dazu geführt, daß der
ASB Nürnberg mit heute 540 Mitgliedern zu den größten und leistungsfähigZS-MAGAZIN 3/80
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sten Ortsgruppen der Samariter zahle.
Nach wie vor gehören Sanitatsdienst der ASS Nurnberg besetzt mehrere Rettu ngswachen im Stadtgebiet - und Katastrophenschutz zu den Grundaufgaben
der Organisation.
Wie viele ASS-Ortsverbande, hat man
sich in Nürnberg ledoch in den vergangenen Jahren verstarkt der Arbeit ,m sozialen Bereich gewidmet. So fallen ein
großer Tell der 74000 lahrlichen Dienststunden und der 150000 gefahrenen
JahreskilomeIer beim Einsatz im Sozialdienst und Behindertentransport an. Mit
der Einrichtung eines Behindertentaxis
bietet der ASB als erste Organ satlon In
Nürnberg Rollstuhlfahrern die Möglichkeit, weiterhin aktiV am stadIIschen leben teilzunehmen. Aus dem sozialen
leben der Stadt Nürnberg ist der ASB
nicht mehr wegzudenken.
Zahlreiche Glückwunsche wurden dem
funggebl iebenen Geburtstagskind ubermittelt Eine besondere Uberraschung
hatte sich Bernhard Uffrecht. Geschaftsführer des Paritatischen Wohlfahrtsverbandes in Bayern, einfallen lassen: Auf
Einladung des DPWV werden In diesem
Sommer zwei erholungsbedurftlge
"ASB-Mutter" in Ferien fahren können .

•

•

Nach Hochwasser vermißt
Enst wurde es fur die Betreuungsgruppe
des Arbelter-Samariter-Bundes AmbergSulzbach Tauwetter hatte die Pegnltz
bei Ranna/Mosenberg über die Ufer treten lassen. Ein 38filhrlger Mann wurde
vermißt. Mit den Samaritern waren die
Freiwillige Feuerwehr Mosenberg, die
DlRG Auerbach und eine PIoniereinheit
der amerikanischen Armee im Einsatz.
Die neun ASB-Helfer waren im Rahmen
dieses Einsatzes fur die Verpflegung
und Betreuung der Suchmannschaften
verantwortlich. Trotz intenSiver Suche unter anderem wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt - mußte am Abend
des zweiten Einsatztages die Suchaktion
ergebnislos abgebrochen werden .
An einer Schaufensterpuppe demonstrierten AeHungssanitäter des ASB bei einer Übung in Regensburg die fachgerechte Erste Hilfe.

Sturz aus 25 Metern
Viele der 800 Zuschauer eines Geschicklichkeltsturniers in Regensburg
werden In Zukunft wohl hauflger - auch
und gerade bei Stadtfahrten - oen
Sicherheitsgurt anlegen .
Atemlose Stille lag über dem Dultplatz In
Regensburg , als mit Hilfe eines Kranauslegers ein schrottreifer Pkw aus 25
Metern Hohe auf das Pflaster hinabsau50
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ste. Ein Aufprall - vergleichbar einem
Frontalzusammenstoß mit 50 Stundenkilometern. Die Feuerwehr mußte gerulen
werden. um den "Fahrzeuglenker" aus
seinem vollig demolierten Gelahrt zu
befreien.
Wahrend die Wehr noch mit dem Aufschneiden des Fahrzeugdaches beschaftlgt war. eilte bereits der Notarztwagen des ASB an die .. Unfallstelle "
Wie oftmals Im Ernstfall. so ging auch
bel der Regensburger Übung wertvolle

Zelt durch Schaulustige die den Rettern
den Weg versperrten. verloren
Schließlich befreiten die Feuerwehrleute
eine arg ramponierte SChaufensterpuppe
aus dem Wrack und ubergaben sie den
Rettungssanltatern des ASB zur weiteren Versorgung Diese demonstrierten
lachmannische Erste Hilfe und brachten
den "Fahrer" - Wiederum von Neugierigen behindert - zur weiteren Versorgung Ins .. Krankenhaus" hinter den
Kulissen des Rennplatzes.

Johanniter-Unfall-Hilfe
den eine ausreichende Volumensubsti-

Ärztetag der JUH:

Erste.Hilfe.Ausbildung an den neuesten
medizinischen Erkenntnissen orientieren
Lerninhatte für Laien sollen sich auf wichtige Themen konzentrieren
Einmal jährlich treffen sich die Ärzte der
Johanniter-Unfall -H ilfe, um die Erfahrungen des abgelaufenen Jahres in der
Ausbildung kritisch zu überprüfen, um
gegebenenfalls neue Erkenntnisse aus
den einzelnen medizinischen Disziplinen
in die Erste-H ilfe-Ausbildung umzusetzen und um über Fragen der Au sbildung
und Qualifikation der Ausbi ldersch aft zu
beraten . Darüber hinaus dienen die Ärztetagungen der JUH zur Fortbildung.
Unter dem Zeichen des Kreuzes trafen
sich im November 1979 die Ärzte der
JUH-Orts- und Kre isverbände, die
Landesärzte sowie die Landesausbildungsleiter in der Bundesschu le der
Johanniter-Unfall-Hi lfe im ehemaligen
Ordenskrankenhaus Nieder-Weisel.
Die Leitung hatte der Bundesarzt der
Johanniter-Unfall-H ilfe, Dr. Wo lfgang
Krawietz (stv. Inspekteur des Sanitätswesens der Bundeswehr) . Es wurden
Referate von gerade im Bereich der
Notfall- und Katastrophenh ilfe versierten
Referenten gehört und diskutiert. Professor Dr. med . Rudolf Frey (Leiter des
Instituts für Anästhesiologie am Klinikum
der Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz) referierte über " Probleme der
notärztlichen Versorgung am Unfallort
unter besonderer Berücksichtigung der
Anästhesie": Dr. med . Bodo Gorgas
(früher Rettungszentrum Ulm, heute
Chefarzt der St. Lukas -Kl inik, Abte il ung
für Anästhesie) berichtete über " Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung
von Volumenersatzmitteln im Rettungsdienst". Dr. med. Brüggemann (Universitäts-Klinik Hannover und Leitender
Hubschrauberarzt). stell te in seinem Referat "Einsatz des Arztes im Rettungshubschrauber" wicht ige Aspekte der
Luftrettung dar.
Professor Frey hob in seinem Referat
vor allen Dingen die Notwendigkeit der
internationalen Standardisierung von Sofortmaßnahmen im Bereich der Lebensrettung heraus. Hier kommt den Arbeiten von Peter Safar (Pittsburg) zur Reanimation, die derzeit international diskut iert und bearbeitet werden, besondere Bedeutung zu. Ein wichtiger Diskussionspunkt zu diesem Referat war die
Frage der Anästhesie unter Katastrophenbedingungen. Einmütig stellten die
Teilnehmer der Tagung fest, daß der zu
erwartende Mangel an Anästhesisten
unter Katastrophenbedingungen die Ver-

sorgung der Bevölkerung schwer behindern würde. Es stelle si ch die Frage, ob
nicht für den Katastrophenfa ll besonders
ausgebildete Helfer bereitstehen müssen , um eine Narkose des Anästhesi sten unterstützend zu begleiten und verantwortlich zu überwachen. Um den Anforderungen der notärztl ichen Versorgung unter Katastrophenbed ingungen
gerecht zu werden, forde rt Professor
Frey, die drei Personengruppen von
ärztlichen Helfern bei Katastrophenbe dingungen (jeder Beteiligte - fre iwi llige
Helfer - Sanitäter/ Pflegepersonal) genauestens mit ihren Aufgaben zu defi-

nieren.
In der Diskussion kam darüber hinaus
noch die Frage des Materials zur Sprache. Es kann nicht uneingeschränkt mi t
dem Vorhandense in von Einmalmaterial
gerechnet werden. Für die Ausb ildung
ist das Übungsmaterial der Helfer daher
auf diese Gesichtspunkte hin auszurichten.
Im Referat" MögliChkeiten und Grenzen
der Verwendung von Volumenersatzmitteln im Rettungsdienst " stellte Dr. Gorgas Kriterien für Verwendung und Indikation von Volumenersatzmitte ln auf.
Entscheidend für den Einsatz von Volumenersatzmitteln im Rettungsd ien st ist
die Schaffung und Erhaltung eines venösen Zuganges möglichst vor der Entwicklung eines Schocks und die Aufrechterhaltung des Kreislaufes bis zur
Aufnahme in ein Krankenhau s. Unter
diesem Gesichtspunkt stellte Dr. Gorgas
die gebräuchlichsten Volumenersatzmittel vor und beschrieb ihre Wirkungsweisen. Er führte we iter aus, daß die Aus wahl der Volumenersatzmitte l von gewissen Voraussetzungen bei den Patienten abhängig ist. So sei die Verwendung
von Plasmaexpandern nur snnvoll bei
Patienten : die über genügend Gewebsflüssigkeit verfügen.
In der Diskussion kam die Schwierigkeit
der Auswahl von VO lumenersatzm itte ln,
bei der Vielzahl der angebotenen Präparate , zum Ausdruck. Dr. Gorgas hält es
für gerechtfertigt (wenng leich die juristische Seite des Problems zu berücksichtigen sei), daß Rettungssanitäter bei ihrem Einsatz Volumenersatzm ittel verwenden könnten. Der Arzt sollte unter
Katastrophenbedingungen zum Beispiel
Dextran MW 60000 verabreichen , etwa
in der Menge des Blutverlustes, um so
für einen Zeitraum von ca. 6 bis 8 Stun-

tution zu erreichen .
Zum Thema " Einsatz des Arztes im Rettungshubschrauber " berichtete Dr.
Brüggemann über den erfolgreichen
Aufbau und die we itere Entwicklung des
Rettungshubschraubers in Hannover.
Grundlage für diesen Bericht war u. a.
eine Erhebung , in der Art und Umfang
der Verletzung sowie die Maßnahmen
und Erfolge bei jedem Einsatz statistisch
erfaßt wurden. Besondere Beachtung
fanden die Einsatzkriterien des Rettungshubschraubers. Von einer " Konkurrenzeinrichtung " zu RTW oder NAW
kann nach Meinung von Dr. Brüggemann nicht die Rede sein. In der Diskussion wurde deutlich, daß eine mög li che Konkurrenz durch eine gut geführte
Leitste lle ausgeschlossen werden kann.
Der RTH sei vor allem in ländlichen Gebieten das Transportmitte l, um den Notarzt zum Unfallort zu bringen und besonders erschütterungsgefährdete Verletzte schnell und schonend zu transportieren .
Neben dem Bereich der Fortbildung
nahm die Diskussion über die Laienausbildung , ihre Anforderungen und Möglichkeiten, einen wichtigen Platz ein. Der
Landesarzt der Johanniter-Unfall-Hilfe
Schleswig-Holstein, Dr. Christian Kuhlgatz, stellte Gesichtspunkte für die krit ische Überprüfung bzw. Erstellung der
Lehrinhalte von Leitfäden und Fibeln der
Erste-Hilfe-Ausbildung auf. Er tat dies
exemplarisch an Hand der auch in der
JUH kontrovers diskutierten Erste-HilfeMaßnahmen " Heimlich -Handgriff" und
" Abb indung " .
Unter Berücksichtigung der wen igen
Zeit, die zur Verm ittlung der Erste-HilfeMaßnahmen und ihrer Ind ikationen vorhanden sei, muß sich der Lehrinhalt drastisch auf diejenigen Notfälle und Zwischenfälle konzentrieren , die entweder
ihrer Häufigkeit oder ihrer Schwere nach

am ehesten zu erwarten sind . Sonst
verfestigen sich beim Lernenden Denkund Handlungsmuster in Bezug auf
Hilfsmaßnahmen, die, wie von Jungchen
(Berl in 1979) drastisch vorgeführt, nicht
sachgerecht sind.
Folgende Bedingungen sollten Leitfäden
und Fibeln als Ausbildungsgrund lagen
für die Verm ittlung der Ersten Hilfe für
Laien erfüllen:
1. Eingrenzung des Stoffes auf wen ige
wichtige Themen.
2. Eindeutige Standardisierung der Erste-Hilfe-Maßnahmen und -Verhaltensrege ln.
3. Absicherung und Überprüfbarkeit des
Inhaltes durch Angabe von Autoren und
zugrundegelegter Literatur.
ZS- MAGAZIN 3/80
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4. Übereinstimmung des Lehrinhaltes
mit der zu erwartenden Wirklichkeit.
5. Zusätzliche Information für den Ausbilder uber unterschiedliche gültige
Lehrmeinungen.
6. Rasche Anpassung an den neuesten
Stand der Erkenntnisse.
Um die Begrenzung des Stoffes auf wenige wichtige Themen zu ermöglichen,
schlagt Dr. Kuhlgatz folgende Maßstabe
lur die Stoffauswahl vor:
1. Verteilung der Notfalle auf die
Notfallgebiete.
2. Haufigkeit der versch iedenen
Notfallarbeiten.
3. Hauligkelt der zur Anwendung kommenden Hltfsmaßnahmen.
4. Die unterschiedlichen Bedrohungsformen der in Frage kommenden
Zietgruppen der Ausbildung.
5. Absicherung durch medizinische und
statistische Erkenntnisse.
Zur Frage der unterschiedl ichen Bedrohungsformen und der In Frage kommenden Zielgruppen der Ausbildung diffenzierte Dr. Kuhlgatz zWischen "alltäglichen Situationen " von Not- und Zwischenfällen, Katastrophen, Verteidigungsfall sowie landschaftsspeZIfischen
Unfallen Hinsichtl ich der " alltäg lichen
Situationen " stellte er lest, daß die Maßnahmen für diese Notfalle, gekennzeich net durch Straßenverkehrsunialle, Arbeitsunlalle, Haus-, Freizeit- und Sportunfälle sowie akute Erkrankungen, beruckslchtlgt werden mussen. HinSichtl ich
der Katastrophensituation zeigt Sich, daß
der In 8 Doppelstunden ausgebildete
Bürger mit einer adäquaten Hilfeleistung
zu überlordert seI.
Da die Katastrophenmedizin allerdings
betont, daß besonders im Anfangsstadium einer Katastrophe die Lebensrettenden Sofortmaßnahmen zur Erhaltung
der vitalen Funktion im Vordergrund ste hen (vergleiche Notfallmedizin 5;-771
S-77, ware diesem Lehrstoff im Laienunterricht ein besonderes Gewicht zu
verle ihen .
Bezuglich des Verteidigungs falls halt Dr
Kuh lgatz eine Übertragung solcher Sanltatsrege ln, wie sie in ausgezeichneter
Form in der Bundeswehrdienstvors ch rIft
ZDV 49/ 21 dargelegt sind, auf den zeitlich sehr begrenzten Laienkurs fur problematisch
In welchem Maße die DifferenZierung
zwischen versch iedenen Maßnahmen
bei gleichem Zustand des Verletzten unter den unterschiedlichen Bedingungen
(" Alltag ", " Katastrophenfa ll", " Verteidigungslall") im Lernprogramm fur Laien
adaquat zu vermitteln sind , bedarf noch
umfassender Diskussion . Weiterh in darf
das Unterrichtsprogramm nicht an land schaltlich bedingten Notfallen vorbeigehen : Schäden, die für tropiSChe und
subtropische Gebiete charakte ristisch
sind, sollten aus einem knapp gehalte52
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nem Stoffplan lur 8 Doppelstunden ausgeklammert werden .
Unter den oben genannten Gesichtspunkten, sowie unter Berücksichtigung
der drei Fragen : Ist die Maßnahme lachlich vertretbar? - Ist die Maßnahme fur
Laien lernbar? - Ist die Maßnahme wirklich durch Laien anwenbar? - wurden
dann die umstrittene Maßnahmen
" Abbindung " und " Heimlich-Handgriff "
diskutiert. Die DiskUSSi on ergab die Ablehnung der Maßnahme "Abbindung "
bel schweren arteriellen Blutungen
durch den Laien und Ablehnung des
"Heimlich-Handgriffs" beim Bolusgeschehen durch den medIZinischen
Laien
In ahnllchem Zusammenhang wurde
auch die Maßnahme der Stauung bel
Schlangen bissen angesprochen _ Weitgehend übereinstimmend stellten die
Teilnehmer fest. daß Sich bei Schlangenblssen die Sofortmaßnahmen in erster Linie auf die Aufrechterhaltung der
Vitalfunktionen zu be schranken hätten .
fn der Diskussion stützte man sich vor
allen auf Aussagen von Professor Weger, Munch en
Es ISt evident, daß die oben ski zzierten
Aus sagen von Dr. Kuhlgatz zur Auswahl
der Inhalte von Ausbildungsgangen im
Bereich des Sanitätswesen s In Zukunft
auch bel der Überarbeitung von Unterrichtsgängen und Lehrplanen (zumindest
fur die JUH) berü cksichtigt werden

mussen .
Inzwischen haben Sich die Bundesarzte
der vier SanItatsorganisationen ASB,
DRK, JUH und MHD im Januar 1980
getroffen , um eine einheitliche Lehrmeinung in folgenden Fragen zu erreichen :
1. Ist es Sinnvoll, den " HeImlich-Handgriff " als Maßnahme der Ersten Hilfe für
Laien beim Bolusgeschehen zu lehren?
2. Ist es gerechtfertigt, trotz der erhebliche n Gelahren die " Abb indung" als Erste-Hilfe-Maßnahme lur Laien bei arteriellen Blutungen zu lehren ?
3. Ist das nach neuesten Erkenntnissen
umstrittene An legen einer Stauung als
Erste-Hilfe-Maßnahme durch den Laien
bei Schlangenbissen weite rhin zu lehren ? Soll der Inhalt Stauungen aus dem
Lernprogramm der Erste-Hllfe-Ausbildung für Laien verschwinden?
Die Bundesarzte der SanItatsorganIsationen kamen ubereln, das nachste internationale Symposium uber " Lebensret tung " des Institutes für Anasthes iologie
von Prof. Frey abzu warten und im Juni
diesen Jahres ein abschließendes Urteil
zu den oben genannten Fragen zu
fallen .
Als Ergebnis dieser DIskUSSion gelten
lür die Johanniter-Unfall- Hllfe in der
Ubergangszelt folgen de L8IIsatze :
"Heimlich-Handgriff" :
Da die Effekllvltat des "Heimlich -Hand griffs" umstritten ist (verg leiche die Aus-

sagen von Prof. Rubens, Kopenhagen)
ist der " Heimlich-Handgriff " bis auf Widerruf nicht zu lehren _
Abbindung :
Da die Abb indung eine Maßnahme ist,
die sehr selten angewendet werden
muß, wird sie vorerst bis zur abschließenden Beratung der Bundesärzte nicht
mehr gelehrt.
Stauung bei Schlangenbissen :
Da das Anlegen einer Stauung bei
Schlangenbissen ke ine gravierenden
Schädigungen mit sich bringen kann,
wird diese Maßnahme vorerst bis zur
abschließenden Beratung der Bundesärzte weiterhin gelehrt _

Ern weiterer interessanter Bericht zum
Stand der Ausbildung in der JohanniterUnfall-Hilfe wurde vom Leiter der Bundesschu le, Wolfgang Mahr, abgegeben.
Mit dem im November durchgeführten
Prüfungslehrgang der JUH hat die erste
Generation der Rettungssanitäter die
520 Stunden Mindestausbildung absolviert.
Die Prüfung umfaßte neben der zusatzlichen Ausb ildung eine Wiederholung
wicht iger Ausb ildungsinhalte und theoretisches wie praktisches Können . So war
es moglich, neben den individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen auch die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu überprü fen. Die Prüfung umfaßte drei Abschnitte :
1. Theoretischer Test :
a) ein Fachbericht über die Versorgung
von Notfallpatienten
b) multiple-choice- Test
2. Rean imation .
HRW im Zweier-Team ohne Unterbrechung beim Wechseln
3. Praktische Tests :
a) je zwei Einzelaulgaben
b) eine Teamaufgabe
Uber die Aufgaben des Arztes Im KatastrophenSChutz relerierte Reg ierungsdirektor Gottfried Menzel, Bundesamt für
Zivilschutz _ Menzel gab einen kurzen
Überblick über Umfang und Struktur des
Zivilschutzes der Bundesrepublik. Er
stellte die Konzeption des Katastrophen schutzes dar und verwies auf Reformüberlegungen, die derzeit erarbeitet werden , insbesondere Im Hinblick auf das
Gesundheitsslcherstellungsgesetz. Im
speziellen beschrieb Menzel die Anforderungen, die an den Arzt als Führungskraft im Katastrophenfall gestellt werden .
Das Referat wurde sehr kritisch diskutiert. Allgemein wurde festgestellt , daß
der Katastrophenschutz in vielen Bereichen noch der organisatorischen Umstrukturierung bedarf und darüber hinaus
die mangelnde finanzielle und materielle
Möglichkeiten der sachgerechten Ausstattung, Ausbi ldung und Organisation
entgegenstehen .
Jenke

Malteser-Hilfsdienst
Der MHD berichtet aus Südostasien:

"Wir wollen ihi1en zeigen,
daß sie nicht alleine sind"
Hilfe für die Flüchtlinge aus Kambodscha
Während sich die personelle Hilfe des
MHD in Malaysia nur noch auf die Unterstützung des deutschen Botschaftspersonals beschränkt zur Erledigung der
notwendigen Formalitaten vor der Einreise nach Deutschland - ein Papierkrieg ,
der die Behördenarbeit und Nachforschungen bei Suchaktionen erleichtert -,
standen zu Jahresbeginn 6 Ärzte/ Ärztinnen und 15 Pfleger, Logistlker und
Sozialarbeiter unter der Einsatzleitung
von Walter Kahn (MHD Aachen) in Thai land im Einsatz in drei Flüchtlingslagern .
Einige unserer Mitarbeiter bringen langjährige Vietnam-Erfahrung mit, wie
Dr. Gudrun Zimmermann, die in An Hai/
Danang das Kinderkrankenhaus leitete
und später zu denen gehörte, die - wie
auch der Anaesthesiepfleger Christian
Betz - im März 1975 als letzte das
Deutsch-Vietnamesische MalteserHospital in Danang verließen.

stem angelegt, da dieses Lager - im
Gegensatz zu Chiang-Kham, das keine
Wasserprobleme kennt - während der
Trockenzeit unter großer Wasserknappheit leidet.

Im Auftrag des DCV, der den MHD-Einsatz finanziert, betreuen unsere Mitarbeiter seit September 1979 im Norden
Thailands die Lager Chiang-Khong
(6500 Bewohner, darunter etwa 800
Kinder unter 5 Jahren) und ChiangKham (2800 Bewohner mit etwa 500
Kindern unter 5 Jahren) und seit November 1979 im Osten das Lager
Khao-i-Dang, ca. 15 km von der kambodschanischen Grenze entfernt.

Die Thai-Bevolkerung der Umgebung lebt sehr karg , hat aber meist ihre
primitiv-kleine Landwirtschaft oder übt
ein Handwerk aus. Die Menschen in den
Lagern jedoch haben außer den ihnen
zugeteilten Mindestrationen kaum eine
Möglichkeit, um sich zusätzlich etwas zu
besorgen, da es sich um sehr arme
Volksgruppen handelt. Viele von ihnen

In Chiang Khong und Chiang Kham fanden unsere Mitarbeiter ein Feldhospital
(einfaches HOlzhaus) mit Ambulanz,
kleiner Bettenstation und - in einer danebenstehenden Bambushütte - einer
" Isolierstation ", mit Lager, provisorischer Apotheke, Verbands- und OPRaum vor. Hier arbeitet je 1 MHD-Team,
bestehend aus 1 Arzt und 2 Pflegern,
unterstützt von angelerntem Lagerpersonal. Die Einheimischen sind sehr lernwillig. Leider aber ist die Fluktuation sehr
hoch, weil die jungen Leute, sobald sie
eine gewisse Ausbildung nachweisen
können, bei der Auswahl für den Abtransport in Drittländer bevorzugt werden. Das Feldhospital in Chiang-Kham,
in baul ich sehr schlechtem Zustand und
viel zu klein, wurde mit Spendengeldern
des Katholikenausschusses der Stadt
Köln durch einen Neubau ersetzt, der
Ende Januar fertig war. In Chiang-Khong
wird gegenwärtig ein Wasserleitungssy-

In Khao-i-Dang fanden unsere 4 Ärzte
und 8 Pfleger nichts vor, als ihnen die
medizinische Versorgung dieses Lagers
übertragen wurde. Da aber die MalteserTeams mit fast allem notwendigen Material ausgerüstet waren - Medikamente,
chirurgische Bestecke, Infusionen -,
konnten sie dennoch sofort die Arbeit
aufnehmen.
Die Lager Chiang-Khong und ChiangKham bestehen schon seit einigen Jahren und sind so etwas wie Dörfer mit
primitivsten Lebensbedingungen geworden. Sie erhielten ihren Namen von den
Thai-Dörfern , denen sie am nächsten
liegen.

leiden an Unterernährung. Für die Kinder unter 5 Jahren wurden Zusatzernährungsprogramme entwickelt: Die Kinder
werden in regelmäßigen Abstanden gewogen und alle untergewichtigen erhalten Unterstützungsnahrung in Form von
Milchpulver, Eipulver und Proteinbiskuits.
In diesen beiden Lagern liegt der Hauptakzent der ärztlichen Betreuung auf den
typischen Tropenerkrankungen und den
Erkrankungen durch Mangelernährung.
Anders ist es in Khao-i-Dang. Nahe der
kambodscha nischen Grenze gelegen,
schleppen sich hierher Menschen mit
ihrer letzten Kraft, sei es aufgrund totaler Erschöpfung durch Hunger, Durst,
Fieber, sei es durch die Schwere ihrer
Verletzungen. Denn Jenseits der Gren-

ze, auf kambodschanischem Gebiet, liefern sich die roten und weißen Khmer
oft erbitterte, gnadenlose Gefechte, werden Flüchtende von irgendwelchen
Truppen beschossen. Daher liegt hier
das Hauptgewicht auf der chirurgischen
Arbeit, obwohl die Tropen- und Mangelerkrankungen auch den vollen Einsatz
von Ärzten und Pflegern verlangen.
Ein MHD-Arzt hat in Khao';'Dang ein
zahnärztliches Zentrum eingerichtet, in
dem einige der wenigen verbliebenen
kambodschanischen Ärzte - 2 Zahnärzte
und 1 Kieferchirurg - arbeiten.
Für die nächste Zeit werden sich einige
MHD-Mitarbeiter, die über die entsprechenden Erfahrungen verfügen, besonders der Leprabehandlung in den Lagern zuwenden, da diese Krankheit
durch die Entkraftung der Menschen
und die schlechten hygienischen Bedingungen zu einer Gefahr für die Lagerinsassen und die Thais wird.

Einsatzleiter Walter Kahn
übermittelte
folgenden Tonbandbericht
Nachdem unsere Teams in Bangkok
spät abends angekommen waren, ging
am nächsten Morgen früh um 6 Uhr die
Reise in Richtung kambodschanische
Grenze nach Sa-Kheo, dem ersten großen Auffanglager der thailändischen Regierung. Wenn wir das Wort "Lager " hören, denken wir an ähnliche Konstruktionen wie in den beiden Lagern, die wir
im Norden Thailands zu belreuen haben.

In wenigen Tagen kamen 50000 Flüchtlinge allein In einem Lager an der kambodschanlschthailändisclien Grenze an.

Hier jedoch war nur der Boden von Bulldozern plattgewalzt worden, und die ankommenden Flüchtl inge wurden lediglich
mit Bastmatten und Plastikplanen sowie
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mit Bambusstaben ausgestattet, um sich
Hutten zu bauen. Bel unserem Eintreffen fanden wir Menschen, die unter diesen Planen hockten, naß bis auf die
Haut von den schweren Regengussen in
der vergangenen Nacht. und bellend husteten . Wo immer Wir hInhorten, uberall
nur horten wir diesen bellenden Husten,
ob bel Erwachsenen oder bel Kindern.
Eine große Anzahl von ihnen litt an
Lungenentzundung Es wurden sofort
mehrere Zelte aufgeschlagen, In denen
eine ambulante Behandlung oder eine
stationare Aufnahme von Patienten stattfinden konnte, die nicht mehr bei ihren
Angehörigen leben durften, weil sie zu
geschwacht waren .
Immer Wieder kamen Busse und Lastwagen mit Hunderten von Flüchtlingen
an . In den ersten Tagen waren es uber
30000, die In dieses Lager stromten.
Aus den Bussen zogen wir nicht nur
halb verhungerte und total entkraftete
Menschen , sondern manchmal au ch Tote heraus. In einem Bus waren es gleich
5 Tote, die unsere kurz vorher eingetroffenen Helfer mitsamt den Lebenden
"entluden ". Ganz besonders schlimm
war es fur unsere Helfer, wenn aus den
Bussen plötzlich kleine Kinder ohne jede Begleitung kamen , Kinder, die nach
ihren Eltern sChrien, Kinder, die krank
waren und unserer Hilfe ganz besonders

bedurften . fn unseren Zelten wurden ca.
70 Menschen versorgt und die tagl iche
Todesrate lag In den ersten Tagen zwischen 10 und 20. Nach wenigen Tagen
waren es nur noch 5 und nach etwa
14 Tagen konnte die Zahl bis auf etwa
2 Tote pro Tag reduz iert werden.
Da unsere Medikamente und Ausrustung , die von den Teams mitgebracht
worden waren, nicht so sch nell aus dem
Zoll herausgeholt werden konnten, war
unsere Mannschaft darauf angewiesen ,
zunachst auf dem lokalen Markt in
Bangkak Medizin und medizinisches
Gerat zu beschaffen Nach ca. 2 Wochen hatten Wir die Situation In Sa-Kheo
einigermaßen im Gri ff
Da die Thai- Behörden tag lIch mit we ite ren großen Flüchtlingsmassen rechnen
mußten , wurden Im kambodschanischen
Grenzbereich auf thailandlschem Boden
große " holding-center " eingerichtet, eines davon an der Straße von Aranlapratet zur Grenze In Khao-I-Dang . Inzwischen hatten unsere Team s die nötigste
mediZinische Grundausstattung und eine
große Anzah l an Infusionen und Medikamenten sowie Verbandmaterial auf dem
tha iland ischen Markt erstanden und gehorten - und geharen noch immer - zu
den bestausgerüsteten Teams, die z. Z.
dort arbeiten . Das hatte zur Folge, daß
Oie Krankenstation
in Khao-l·Oang.

MHD-Helfer In KhaoI-Oang (von links) :

Christi." Betz, Cr.
Kees Waaldyk, Hans
Schuster, Georg

Maurer. Michael 01·
let., Hans-lee He"n
und Helnz: Bremer.
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der "Medlcal-Coordlnator" In Bangkak
beschloß, unsere Gruppe als erste in
dieses neue Auffanglager zu verlegen,
um dort die medizinische Versorgung
beim ersten Ansturm der Flüchtlinge SIcherzustellen . In wen igen Tagen kamen
bis zu 50000 Flüchtlinge in diesem Lager an und wurden von unseren Teams
betreut . Da die Gruppen anderer Organisationen tei lweise noch keine Ausstattung hatten und die Versorgung durch
das ICRC und das ortliche Thai-RedCross noch nicht richtig lief, lieh man
sich bei uns die benötigten Med ikamente und Instrumente standig aus. Die Folge davon war, daß innerhalb der ersten
Tage gute Kontakte hergestellt wurden
und die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen sehr gut klappte.
Der Zustand dieser Flüchtlinge war nicht
so bedenklich wie In Sa-Kheo . Aber
auch hier gab es Viele Unterernahrte,
die mit Zusatzernahrung durchgepappelt
werden. Nach einiger Zelt begannen
jenseits der Grenze Kampfe zwischen
den beiden rivalisierenden Gruppen der
roten und weißen Khmer, der Khmer
rouge und Khmer serai. Bel den besonders hefligen Auseinandersetzungen
gab es viele Verwundete mit Schußverletzungen und Minenverletzungen . Unsere Arzte und Pfleger arbeiteten Tag
und Nacht, amputierten, operierten, entfernten Splitter. Am 4 Januar 1980 erlebten wir die Gerauschkullsse eines
schweren Uberfalles au f die Lager
Nong -Mac-Moon und Nong-Samet lenseits der Grenze. Wie Viele Tote es dabei gab, vermag niemand zu sagen . Wir
wissen nur, daß innerhalb wen iger Stunden uber 200 teilweise schwerstverletzte Menschen bel uns auftauchten und in
unserer Ambu lanzstation und im angren zenden OP versorgt werden mußten.
Ganz besonders schlimm war es, wenn
Kinder ankamen, denen durch eine Mine
ein Arm oder Bein abgerissen worden
war. Sie bluteten am ganzen Körper und
oft war es kaum festzustel len, wo die
schwersten Verletzungen waren . Unsere
Ärzte hatten tei lwei se große Schwierigkeiten, alle MInensplItter schnell genug
herauszuholen, schnell genug , um vor
dem Verbluten zu retten , schnell genug,
um auch dem nachsten Schwerverletzten noch helfen zu können .
Nach einiger Zeit wurde es Im Grenzbereich wieder etwas ruhiger. Aber immer
wieder horen wir Feuerstoße, leichte
Scharmützel. In den Phasen, in denen
unsere Helfer etwas Zeit zum Verschnaufen haben , ste llt Sich uns allen
immer wieder die Frage, was aus diesem Volk wird, wie es weitergehen soll ,
wie man diesen Menschen helfen kann .
Fest steht: So lange wir eben können,
wollen wir ihnen zur Seite stehen, wollen wir ihnen zeigen , daß sie nicht alieine sind.

Deutscher Feuerwehrverband
Diese Seilen
erscheinen In
Verantwortung des
Deutschen
Feuerwehrverbandes

25. Deutscher Feuerwehrtag
Das Programm und wichtige Hinweise

Festakt des DFV am Freitag,
dem 6. 6. 1980
Dieser Festakt steht im Mittelpunkt des
25. Deutschen Feuerwehrtages in Hannover, bei dem der Bundespräsident die
Festansprache halten wird . Bis zu 3000
Besucher werden an dieser Festveranstaltung im Kuppelsaal der Stadthalle
teilnehmen. Die Einladung des Deu tschen Feuerwehrverbandes ist an alle
Mitglieder der Feuerwehren sowie Vertreter der Regierungen, Behörden, Verbände und Industrie gerichtet.
Hinweis: Jeder Besucher muß im Besitz
einer persönlich ausgestellten Einlaßkarte des DFV sein. Fordern Sie deshalb
rechtzeitig (spätestens 10. 4. 1980) eine
Einlaßkarte beim DFV an.
Der Festakt beginnt um 14.00 Uhr. Es
wird gebeten, die Plätze bis 13.50 Uhr
einzunehmen. Im rund 90 Minuten dauernden Festakt sprechen
Bundespräsident Karl Carstens,
Präsident des Bundesrates Bürgermeister Hans-Ulrich Klose (Hamburg),
Oberbürgermeister Herbert Schmal stieg
(Hannover),
Präsident des CTIF Polizeipräsident i. R.
Josef Holaubek (Wien) und
Präsident Albert Bürger (DFV).
Gesellschaftsabend des DFV
am Freitag, dem 6. 6. 1980
Zu dieser gesellschattlichen Veranstaltung des 25. Deutschen Feuerwehrtages
1980 sind alle Besucher der Feuerwehren und sonstiger Institutionen eingeladen. Bis zu 800 Gäste können an diesem Gesellschaftsabend in den" Wülfeler-Braugaststätten " teilnehmen. Die
Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr.
Einlaß nur mit Einlaßkarten. Sofern noch
nicht geschehen, bestellen Sie baloigst
beim DFV die Karten. Der Eintritt ist kostenlos.
Der Abend wird durch ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Beiträgen aus
den einzelnen Bundesländern umrahmt.
Im Programm wirken mit:
Landesmusikkorps der Feuerwehren
Rhe inland-Pfalz,
Trachtenkapelle Münsing (Bayern),
Schuhplattlergruppe Bay. Gmain
(Bayern),
Trachtengruppe aus dem Schwarzwald
(Baden- WÜ rttem berg),

Föhrer -Friesen -Trachtengruppe
(Schleswig Holstein),
Finkwarder Speeldeel (Hamburg)
und die
Brauchtumsgruppe aus Wolfshagen/Harz
(Niedersachsen).
Es ist ein buntes Programm der guten
Laune und des Frohsinns, ein Abend bei
Kameradschaft und Fröhlichkeit.
Kundgebung
Die Kundgebung am Samstag, dem
7. 6. 1980, beginnt um 9.30 Uhr auf
dem Schützenplatz. Alle Kundgebungsteilnehmer sollten um 9.00 Uhr in endgültiger Marschformation angetreten
sein. Um pünktlich zu sein, empfehlen
wir allen Anreisenden, möglichst um
7.30 Uhr eine der Autobahnabfahrten
um Hannover bzw. den Hauptbahnhof in
Hannover erreicht zu haben. Diesen
Zeitvorsprung benötigen Sie für die restliche Anfahrtsstrecke in Hannover.
Zur Kundgebung werden über 30000
Feuerwehrmänner aus dem In- und
Ausland erwartet. Auf der rund 40 Minuten dauernden Kundgebung sprechen:
Bundestagspräsident Richard Stücklen ,
Ministerpräsident Ernst Albrecht
(Niedersachsen) und
Präsident Albert Bürger (DFV).
Festzug
Der Festzug beginnt direkt im Anschluß
an die Kundgebung und bewegt sich
über eine Strecke von 3000 Metern
vom Schützenplatz aus durch die Innenstadt von Hannover und zurück zum
Schützenplatz. Am Rathaus ist eine
Ehrentribüne aufgebaut. Jedes Bundesland marschiert in einem Marschblock
für sich. Auf dem SChützenplatz sind am
Tage der Kundgebung ausreichend
Stände für eine "Schnellverpflegung"
aufgebaut. Die Stände sind geöffnet von
7.30 Uhr bis gegen 14.30 Uhr. Der
Festzug wird gegen 13.00 Uhr mit der
Rückkehr des letzten Marschblockes beendet sein. Es steht somit anschließend
noch ausreichend Zeit zum Besuch der
Ausstellung Interschutz 80 zur Vertügung.

19.00 Uhr ein großes Feuerwehrfest für
alle Besucher im Innenstadtb~reich von
Hannover (Bereich des Hauptbahnhofes,
Passerelle und Raschplatz). Dieser in
der Bundesrepublik Deutschland einmalige städtebauliche Teil der Landeshauptstadt bietet die Gelegenheit zu einem einmaligen Feuerwehrtest, welches
allen Besuchern mit Sicherheit noch lange in guter Erinnerung bleiben wird. Für
ausreichende Unterhaltung ist gesorgt.
Man rechnet an diesem Sommerabend
mit 10-20000 Besuchern. Wer an diesem Wochenende Hannover besucht.
sollte dieses Fest nicht auslassen.
Bundeswertungsspielen
Diese Musikveranstaltung beginnt am
Samstag, dem 8. 6. 1980. um 8.00 Uhr
im Bereich der Stadthalle. 50 musiktreibende Züge der Feuerwehren mit ca.
2000 Musikern nehmen hieran teil. Sollte es Ihre Besuchszeit in Hannover erlauben, besuchen Sie dieses Bundeswertungsspielen. Der Eintritt ist frei.
Bundesausscheidungen
zu den VII. Intern. Feuerwehrwettkämpfen des CTIF 1981 und
zu den 111 . Intern. Jugendfeuerwehr-Leistungsbewerben des CTIF 1981.
Diese Bundesausscheidungen am
Samstag, dem 14. 6. 1980, sind ertorderlieh, um die Teilnehmergruppen des
DFV auszuwählen, die im Jahre 1981 in
Böblingen (Baden-Würtlemberg) bei den
dort vom CTIF durchgeführten Internationalen Wettkämpfen die Bundesrepublik Deutschland vertreten sollen. Die
Bundesrepublik kann hiertür entsenden:
10 Wettkampfgruppen (Männer) der
Freiwilligen Feuerwehren,
1 Wettkampfgruppe (Frauen) der Freiwilligen Feuerwehren und
2 Wettkampfgruppen der Jugendfeuer-

wehren .
Diese Teilnehmer müssen sich in Hannover aus 57 Wettkampfgruppen (Männer) und 4 Wettkampfgruppen (Frauen)
der Freiwilligen Feuerwehren sowie 16
Wettkampfgruppen der Jugendfeuerwehren qualifizieren.

Feuerwehrfest

Intern. Crosslau! der Feuerwehren

Den Abschluß des Festtages am Samstag , 7. Juni 1980. bildet abends ab

Im Rahmen des 25. Deutschen Feuerwehrtages führt der Deutsche FeuerZS-MAGAZIN 3/80
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wehrverband den ,, 3. Intern . Crosslauf
der Feuerwehren " durch . Teilnahmeberechtigt sind alle Feuerwehren des Inund Auslandes.
Anmeldeste lle. Deutscher Feuerwehrverband, Koblenzer Straße 133, 5300
Bonn 2. Die Startgebühr pro Teil nehmer
betragt DM 7,-. Dieser Betrag ist mit der
Anmeldung auf das Sonderkonto
" Crosslauf" des Deutschen Feuerwehrverbandes : Sparkasse Bann, BLZ
38050000; Konto-Nr. 21002118, zu
überweisen . Anme ldeunterlagen können
beim Deutschen Feuerwehrverband angefordert werden .
Quartiere in Hannover
Bei allen Planungen zum Besuch des
Deutschen Feuerwehrtages und seiner
Veranstaltungen berücksichtigen Sie
auch eine rechtze itige Bestellung der
benötigten Unterkünfte in Hannover.
Grundsatzlieh ist mit der Stadt Hannover
vereinbart worden, daß alle Reserv ierungen über das " Amt für Verkeh rsforderung " der Stadt Hannover zu erfolgen
haben ; ausgenommen natürlich die Re servierungen durch private Init aliven.
Au ch die Gemeinschaftsquartiere laufen
über das Amt der Stadt Hannover.

einen Sonderbriefumsch lag und eine
Kunstdruckkarte (Farbe)
(mit den geschützten Emblemen des
DFV und des Deutschen Feuerwehrtagest heraus.
Beide Drucke können nur im Pavillon
des Deutschen Feuerwehrverbandes
und auf dem Ausste llungs- und Verkaufsstand des "Versandhauses des
DFV GmbH" (Halle 17) erworben werden . An anderen Ver kaufsständen sind
diese nicht erhältlich.
Verlosung
Mit der Zusendung der Tagungsabzeiehen erhalten alle Beste ller auch eine
Loskarte zugestellt (kosten los) . Diese
vom Deutschen Feuerwehrverband herausgegebenen Lose können auf den
Messeständen des DFV und des Versandhauses abgegeben werden . Jede
abgegebene Karte nimmt unter Au sschluß des Rechtsweges an einer Verlosung te il. Näheres zu dieser Verlosung
und zu den Gewinnen enlnehmen Sie
den Loskarten . We itere Blanco-Loskarten konnen auch auf den beiden Standen abgeholt werden .
tnterschutz 80

Dem Deutschen Feuerwehrverband sind
in letzter Zeit massive Beschwerden zu gegangen, daß ke ine oder ke ine ausreichenden Zimmer in den gewünschten
Preisgruppen in Hannover mehr zur Verfügung stehen . Nachprüfungen durch
den DFV haben ergeben, daß teil we ise
in Hannover, sicher aber in den Gemeinden und Stadten um Hannover
Zimmer aller Preisklassen zur Verfügung
stehen . Sofern Sie Probleme haben,
wenden Sie sich an die Hotels, Pensionen und Gaststätten in den Orten um
Hannover. Hier wird Ihnen nach derzeitigem Stand der Reservierungen (bis Re daktionsschluß) geholfen.

In der Zeit von Sam stag, dem 7. 6.
1980, bis Sonntag , dem 15. 6. 1980, Ilndet auf dem Messegelände in Hannover
die Internationale Au sste ll ung fur Brandund Katastrophen schutz " Interschutz 80
- Der Rote Hahn " statt. Die Au sstellung
ist tag lieh von 9.00 bis 18.00 Uhr geöltnet . Der Eintrittspreis pro BesucherlTag
beträgt DM 5,-, pro Besuch er/ Dauerkar-

Sonderbriefumschläge,
Kunstdruckkarten,
Sonderstempel

Der Deutsche Feuerwehrverband weist
noch einmal darauf hin, daß jeder Teilnehmer am Deutschen Feuerwehrtag
das Tagungsabzeichen erwerben muß.
Die Feuerwehren der Bundesrepubli k
werden aufgerufen , mit der Einzahlung
des Teilnehmerbeitrages das Tagungsabzeichen beim DFV zu bestellen. Der
Tagungsbeitrag von DM 5,- pro Teilnehmer ist einzuzahlen auf das Sonderkonto des DFV : Sparkasse Bann, Konto-Nr.
21002092, BLZ 38050000.

Sonderstempel zum Deutschen Feuerwehrtag :
Aus An laß des 25. Deutschen Feuerwehrtages hat der Deutsche Feuerwehrverband durch die Bundespost einen
Sonderstempel herausgeben lassen .
Der Stempel steht am Freitag, dem 6. 6.
1980, im Sonderpostamt in der Stadthalle zur Verfügung und von Samstag, dem
7. 6. , bis Sonntag , dem 15. 6. 1980, im
Sonderpostamt auf dem Messegelände.
Sonderbriefumschlag und Kunstdruckkarte .
Aus An laß des 25. Deutschen Feuerwehrtages gibt der DffiJtsche Feuerwehrverband fur die Freunde der Philatelie und alle übrigen Messebesucher
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te DM 10,- , für Schüler/ Tag (Ausweis)
DM 4,- .
Das Interesse der Industrie an der Interschutz 80 ist gegenüber der letzten
Ausstellung im Jahr 1972 in Frankfurt
erheblich gestiegen . Bis Ende Januar
1980 waren bereils uber 330 Aussteller
aus 17 Nationen gemeldet. Auf dem
Ausste llungsgelände stehen hierfur sie ben große Hallen und größere Freiflächen zur Verfugung .
Neben der Industrie zeigen auch über
60 ideelle Ausste ller in Sonderschauen
die vielfaltigen Einsatzbereiche der Feuerwehren, die verwendeten Geräte und
Übersichten zur Organisation und Struktur. Gerade diese Sonderschauen bitden
Mittelpunkte fur die Be sucher in den
einzelnen Ausste llungshallen.
In der Halle 17 stellen au ch Mitgliedsverbande des DFV und das " Versand haus des DFV " aus . Zu den ausstellenden Mitg liedsverbanden des DFV gehoren : Baden Wurttemberg, Deutsche Jugendfeuerwehr, Feuerwehrerholungsheime, Hamburg , Niedersachsen und
Schleswig-Holsteln. Der LFV BadenWürttemberg ist ferner noch in der
Halle 7 vertreten . Das" Versandhaus
des DFV GmbH" hat in der Halle 17 einen Ausstellungs- und Verkaufsstand.
Wer kleinere Andenken für die Heimgebliebenen mitbringen möchte, sollte diesen Verkaufsstand aufsuchen .
Der Deutsche Feuerwehrverband hat
auf dem Messegelände einen eigenen
Pavillon (am Nordeingang, gegenuber
der Halle 18) fur seine Ausstellung zur
Verfügung.

Schon das Tagungsabzeichen bestellt?
Jeder Teilnehmer benötigt dieses Abzeichen
Letzter Meideschluß 30. April 1980

Jeder Besucher in Hannover hat am
Samslag , dem 7. 6. 1980, und Sonntag,
dem 8. 6. 1980, in Feuerwehruniform
und mit Tagungsabzeichen freie
Fahrt auf allen Verkehrsmitte ln (Bus,
Straßenbahn) der ÜSTRA im Bereich

von Hannover!
Das hier abgebildete Tagungsabzeichen
ist die Originalform fur Hannover.

Festumzug :
Die Feuerwehren werden aufgerufen,
dem Deutschen Feuerwehrverband bis
zum 30. 4. 1980 die endgültigen Zahlen

der Teilnehmer an der Kundgebung und
am Festumzug über den zusländigen
Kreisfeuerwehrverband zu melden und
damit gleichzeitig die noch fehlenden
Tagungsabzeichen nachzumeiden. Die
genannlen Zahlen sind für die räuml iche
Vorbereitung des Aufstellplatzes mit der

zugehörigen Unterteilung und Kennzeichnung von großer Bedeutung . Diese
Planungen erfolgen nach den Zahlen der
bestellten Tagungsabzeichen. Zu geringe TeIlnehmerangaben verursachen
eine Fehlplanung bel diesen Vorbereitungen!

Im Rahmen des Deutschen Feuerwehrtages
Grundsatz.Fachtagung am 6. Juni 1980
Motto: " Die Feuerwehren im Jahre 2000 "
Von dieser Fachtagung erwartet der
Deutsche Feuerwehrverband grundsätzliche Aussagen zum Status . er Feuerwehren in der Gegenwart und in den
kommenden 20 Jahren. Wir hoffen auf
eine zukunftsweisende Aussage unter
dem Motto des 25. Deutschen Feuerwehrtages: "Die Feuerwehren im Jahre
2000 ". Zu dieser Fachtagung in Hannover sind alle in Führungsposition der
Feuerwehren stehenden Personen eingeladen . Neben den Le itern der Feuerwehren der Bundesrepublik sind auch
die Vertreter der Behörden , Verwaltungen und der Industrie herzlich willkommen . Im Hinblick auf die begrenzte
Platzzahl im Veranstaltungsraum ist eine
Voranmeldung und Bestellung von Einlaßkarten beim Deutschen Feuerwehrverband (Bonn) erforderlich .
Tagungsraum :
Stadthalle Hannover/ Niedersachsenhalle
Beginn : 9 Uhr
Ende : 12 Uhr
Teilnehmerzahl: ca. 800 Personen
Vortragsthemen :
1. Der Feuerwehrmann in der
Gesellschaft
Referent :
Dr. Meinhard Miegel
(Institut für Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bonn)
2. Aufgaben der Feuerwehren
Referent:
Innenminister Dr. Egbert Möcklinghoff
(Landesregierung Niedersachsen)
3. Die Feuerwehrtechnik
Referent:
Oberbranddirektor
Dipl.-Ing . Karl Seegerer, BF München
(Vorsitzender des Fachnormenausschusses "Feuerwehrwesen" und Vorsitzender des Sachverständigenkreises
"Sicherheit und Brandbekämpfung"
beim BMFT)

Ziele und Aufgaben dieser
Grundsatz Fachtagung
Der Feuerwehrmann in der
Gesellschaft
Gibt es den Feuerwehrmann des Jahres
1980 unter Berücksichtigung der strukture llen Entwicklung in der Gesellschaft
und der Industrie/ Handwerk und der allgemeinen sozialen Entwicklung auch
noch im Jahr 2000? Es gilt festzustellen,
wie der gegenwartige Stand ist und wie
die Entwicklung bis hin zum Jahre 2000
aussehen wird .
• Gibt es im Jahre 2000 noch den fre iwi lligen Feuerwehrmann des Jahres
1980?
• Wie vollzieht sich in den nachsten 20
Jahren die Gesellschaftsentwicklung?
• Wie ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt unter Berücksicht igung der
Entwicklung der Kleinunternehmen und
der Industrie mit ihren Arbe itsplätzen?
• Kann der Bürger im Jahr 2000 noch
we iterhin neben seiner beruflichen Tätigkeit einem mehr oder weniger belastenden Ehrenamt nachgehen?
• Erlaubt es der Arbeitsplatz noch, daß
ein Bürger durch Alarmeinsatz ad hoc
vom Arbeitsplatz abgerufen wird?
• Erlaubt es die Arbeitsmarktlage, der
Arbe itsp latz und die Arbeitszeitregelung
noch, daß Bürger solchen Ehrenämtern
außerhalb der Arbeitsze it nachgehen
können?
• Wie wird im Jahre 2000 die Einstellung
zum freiwilligen Helfen sein? Wird die
fre iwill ige Hilfeleistung der Burger zum
Wohle der Allgemeinheit verdrängt
durch größere Neigung zur Freizeit und
zum Hobby?
• Legt der Staat im Jahre 2000 noch
Wert auf das freiwillige Helfen der Bürger zum Woh le der Allgemeinheit oder
geht die Tendenz dahin, daß künftig der
größte Teil der öffenllichen Aufgaben
durch bezahlte Kräfte erledigt wird ?
• Welchen Wert hat im Jahre 2000 noch
das Ehrenamt?

• Wel che Probleme verursachen die
dann vorhandenen Schadensereignisse?
• Kann die Feuerwehr des Jahres 1980
mit ihrer derzeitigen Technik, Mannschaft und Ausbildung die Schadensereignisse des Jahres 2000 noch bekämpfen?
• We lche Ausbildung muß der bei den
Schadensereignissen des Jahres 2000
eingesetzte Feuerwehrmann haben?
• Erfordert im Jahre 2000 das Schadensereignis und die bei der Bekämpfung notwendige Fachkenntnis/ Ausbildung den Einsatz hauptberuflicher Kräfte
oder können dieses noch freiwillige
Kräfte sein?
Die Feuerwehrtechnik
• Wie sieht die gegenwartige Feuerwehrtechnik aus?
• Wie muß die Feuerwehrtechnik des
Jahres 2000 aussehen unter Berücksichtigung der dann auftretenden Schadensereignisse und unter Berücksichtigung der dann vorhandenen Gesellschaftsstruktur?
• Kann die Feuerwehrtechnik des Jahres 2000 noch dezentralisiert bei den
Feuerwehren stationiert werden oder erfordern es Technik und Kosten, daß eine zentrale Vorhaltung der Geräte notwend ig wird ?
• Welche Qualifikat ion muß zur Bedienung und zum Einsatz der Gerate mit
der Technik des Jahres 2000 sein?
• Kann ein freiwilliger Feuerwehrmann
diese Anforderungen nebenberuflich
noch erfüllen oder sind hauptberufliche
Kräfte mit einer Spezialausbildung notwendig?
• Kann durch Automatisierung ein sonst
notwendiges technisches Verständn is
und eine Spezialausbildung reduz iert
werden oder ist aus sicherhe itstechnischen Gründen nicht unbedingt der Automatisierung der Vorzug zu geben?
Organisation der Feuerwehren
• Gegenwärtiger Stand der Strukturen
der Feuerwehren in der Bundesrepublik
Deutschland .
• Wird es im Jahre 2000 noch die Organisationsform der einzelnen Feuerwehrsparten wie im Jahre 1980 geben?

Aufgaben der Feuerwehren

• Welchen Wert hat die Freiwillige Feuerwehr des Jahres 1980 noch im Jahre
2000?

• Darstellung der Aufgaben der Feuerwehren und die notwendige Ausb ildung
der Feuerwehrmitg lieder.

• Hat die Freiwillige Feuerwehr eine Zukunft oder werden hauptberufliche Feuerwehrmänner den Vorzug erhalten?

4. Organisation der Feuerwehren
Referent :
Dr. Horst Waffenschmidt, MdB
(Präsident des Deutschen Städteund Gemeindebundes)

• Welche Aufgaben gehören im Jahre
2000 zum Aufgabengebiet der Feuerwehren? Wie sehen im Jahre 2000 die
Schadensereignisse aus, zu denen die
Feuerwehren gerufen werden?
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• Haben die Freiwilligen Feuerwehren in
den Stadten, Gemeinden, Stadtteilen
und Ortsteilen weiterhin eine EXistenzberechtigung oder erfordern es die Umstande des Jahres 2000, hier zu Stützpunktfeuerwehren zu kommen zu Lasten der heutigen Einheiten In den Gemeindebezirken und Stadtteilen?
• Ist die Freiwillige Feuerwehr des Jahres 2000 u. a. auch weiterhin ein bedeutender Faktor Im gemeinschaftsleben der
Gemeinden und Stadte oder nur noch
eine gesetzlich notwendige technische
Einheit zur Schadensbekampfung?
• Werden die Gemeinden im Jahre
2000 ledem Bürger dankbar sein, der

freiwillig und ehrenamtlich zum Wohle
der Gemeinschaft Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr versieht oder wird es
aus unterschiedlichen Gründen zu einer
Personalbegrenzung kommen?
• Welche Bedeutung wird im Jahre

2000 die Jugendfeuerwehr als Nachwuchseinheit fur die Freiwilligen Feuerwehren und als Jugendtruppe fur die allgemeine Jugendarbeit haben?
• Welche Bedeutung wird Im Jahre

2000 die Frau Im Feuerwehrdienst
haben?
• Wird sich die Organisationsform und
die Personal starke der Freiwilligen Feuerwehren im Jahre 2000 vorrangig an

den zur Verfügung stehenden Haushaltsmineln der Geme nde orientieren?
Bel den zuvor genannten Themenbereichen handelt es sich um zum leweiligen
Thema gehorende Gedankengange.
Diese Inhalte geben aber schon allen Interessenten an dieser Grundsatz-Fachtagung ausreichend Hinweise, mit weichen Inhalten sich diese Tagung beschaftigen wird Die Feuerwehren, der
deutsche Brandschutz. die Behörden
und Regierungen werden sicherlich In
den Referenten zahlreiche zukunftsweIsende Gedankengange erhalten, die für
die Folgelahre viel Diskussionsinhalte
geben werden

Neue Richtlinien für den Mitgliedsausweis
der Deutschen Jugendfeuerwehren
DJF-Bundesgeschäftsstelle hat Blanko-Vordrucke
1 Nach der bestehenden Brandschutzgesetzgebung kann dem Mitglied der
Jugendfeuerwehr ein Dienstausweis der
Feuerwehr erst nach erfolgter Ubernahme in die aktive Feuerwehr ausgestellt
werden.
2. Der Deutsche Feuerwehrausschuß
des DFV hat vor Jahren beschlossen,
für die der Deutschen Jugendfeuerwehr
angehörenden Mitglieder einen bundeseinheitlichen MItgliedsausweis einzufuhren.

3 Mit Wirkung vom t. 1 1980 Wird der
"Mltgliedsausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr" nicht mehr zentral ausgestellt.
4 Der MItgliedsausweis welsl die Verbandszugehorigkelt des Mltgl edes der
Jugendfeuerwehr zur" Deutschen Jugendfeuerwehr" aus und stel!t eine BesItzurkunde dar.
5. Mit dem Austritt aus der Jugendleuerwehr - ohne Ubernahme In die aktive
Feuerwehr - verliert der Mitgliedsausweis seine Gültigkeit und ist vom zustandigen Wehrleiter entsprechend zu
kennzeichnen.
6. Als" Mitgliedsausweis der Deutschen
Jugendfeuerwehr Im DFV" werden nur
die von der Deutschen Jugendfeuerwehr gelieferten Vordrucke anerkannt.
Alle anderen Vordrucke finden als Mltgliedsausweis in der Deutschen Jugendfeuerwehr keine Anerkennung
7 Die Vordrucke für den" Mllgliedsausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr
werden von der Deutschen Jugendfeuerwehr gegen Kostenerstattung zur Verfugung gestellt Diese Vordrucke werden
In Packeinheiten zu je 10 Stück gelielert. Kleinere Packeinheiten sind nicht
lieferbar.
8. Besteller und Empfanger der Vordrukke können nur Feuerwehren/Jugendfeu-
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erwehren bzw. Gemelnde-/Stadtverwaltungen sein.
9. Die Zuständigkeit für die Auststellung wird der Feuerwehr der Gemeinde
ubertragen mit der Maßgabe, daß die im
MItgliedsausweis von der Feuerwehr
eingetragenen personlichen Daten durch
die zustandlge Gemelnde-/Stadtverwaltung als richtig bestätigt werden.

10. Für die Wettbewerbe innerhalb
der Deutschen Jugendfeuerwehr werden MItgliedsausweise der Deutschen
Jugendfeuerwehr nur dann anerkannt,
wenn die Richtigkeit der personlichen
Eintragungen des BeSitzers durch die
zustandlge Gemelnde-/Stadtverwaltung
bestatlgt ist. Ausweise ohne diese Bestatlgung finden keine Anerkennung.

Diese Richtlinien wurden im Grundsatz
vom Deutschen Jugendfeuerwehrausschuß am 20. 10. t 979 In Leck beschlossen. Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom t. t. 1980 In Kraft. Gleichzeitig wurde die Richtlinie 21.04 / Ausgabe
78/01 fur ungultig erklärt.
Bonn. im Januar 1980
Deutscher Feuerwehrverband
- Bundesgeschaftsstelle Hinweis zu Pos. 7. Der Vordruck fur den
Ausweis der Deutschen Jugendfeuerwehr kostet le Stuck DM 1,50 (Packeinheit DM 15,-) plus Versandporto.
Bestellungen Sind zu richten an.
Deutsche Jugendfeuerwehr,
Bundesgeschaftsstelle,
Postfach 200269, 5300 Bonn 2

STELLENAUSSCHREIBUNG
Der Deutsche Feuerwehrverband sucht zur Entlastung seines Bundesgeschäftsführers einen
Sachbearbeiter
für eine sofortige oder spate re Einstellung.
Gesucht wird ein kontaktfreudiger, dynamischer und verantwortungsbewußter Mitarbeiter, der in der Lage sein muß, nach Elnarbe,tung Sachgebiete aus
dem Verwaltungsbereich und technischen Bereich selbstandig zu bearbeiten.
Erwartet werden die 11. Verwaltungsprüfung und Kenntnisse aus den Bereichen Brandschutz/Katastrophenschutz/Ordnungsamt. Eine Mitgliedschaft
bel der Feuerwehr ist erwunscht, ledoch keine Voraussetzung
Geboten werden eine Vergutung nach BAT sowie die im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen. Eine interessante Tätigkeit im kleineren Team und
einen modernen Arbeitsplatz finden Sie vor
•
Schriftliche Bewerbungen mit üblichen Unterlagen werden erbeten biS zum
15. April 1980 an:
Deutscher Feuerwehrverband
z. Hd. des Bundesgeschäftsführers
Koblenzer Straße 133, 5300 Bonn 2,
Telefon 02221 / 331093

DLRG

DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT

Neujahrsschwimmen
im Rhein
354 Schwimmer und Schwimmerinnen
stiegen am 12. Januar 1980 bei _4' C
Luft- und +3' C Wassertemperatur anläßlich des "5. Internationalen NeujahrsStromschwimmens " des DLRG-Landesverbandes Rheinland-Pfalz in Oppenheim in die kalten Fluten des Rheines.
Dieses mittlerweile Tradition gewordene
Schwimmen zog wieder Teilnehmer aus
der gesamten Bundesrepublik und dem
Ausland an. Vertreten waren zahlreiche
DLRG-Ortsgruppen, Werksfeuerwehren,
Polizei, Bundeswehr und Mitglieder der
NATO-Streitkräfte sowie private Tauchclubs.
Vorbereitet wurde dieses "Internationale
Neujahrs-Stromschwimmen" von einem
Organisationskomitee, das sich zum
großten Teil aus Mitgliedern der ortlichen DLRG-Gruppen zusammensetzte
und unter der Leitung des Bezirksleiters
der DLRG Rheinhessen , Wilhelm Kuntz,
stand. Ziel dieser Veranstaltung ist, keine "Vergnügungstour" zu veranstalten,
sondern das Schwimmen zu einer echten Prüfung für die Teilnehmer werden
zu lassen. Deshalb wurde auf folgende
Kriterien besonderer Wert gelegt:
1. Uberprufung der Elnsatzfahigkeit der
Rettungsschwimmer und Rettungstaucher bei extremen Bedingungen.
2. Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen (DRK, Feuerwehr, Polizei, DLRG),
die im örtlichen Bereich auch bei Katastrophenfallen eingesetzt werden.
3. Festigung der Kameradschaft In den
te ilnehmenden Gruppen. Es kommt bei
dem Schwimmen nicht darauf an, wer
als "Erster" im Ziel ist, sondern daß die
Mannschaft vom Start bis zum Ziel geschlossen beisammen bleibt. Der starkste Teilnehmer einer Gruppe muß sich
so auch um den schwachsten kümmern.
Auch in diesem Jahr stand die US-Pioniereinheit aus dem benachbarten Dexheim wieder hilfreich zur Seite. Durch
die liefen Temperaturen konnten die
Boote nicht mit den Hängern zu Wasser
gelassen werden. Dies besorgte ein
Kran der US-Armee, dessen Besatzung
mittlerweile diese Art der Bootswasserung spielend beherrscht.
Traditionell war auch der Empfang der
Ehrengäste und Mannschaftsführer
du rch den Bürgermeister der Stadt Oppenheim, Ernst Delorme. Zugegen war
ferner während des ganzen Tages die
ehem"lige Deutsche Weinkönigin Heike
Schmltt aus Nierstein.

354 Schwimmerinnen
und Schwimmer stürzten sich am 12. Januar
In die katten Fluten des

Rheins - weniger aus
Vergnügen, sondern
vielmehr um Ihre Kondition bei diesen extremen
Verhältnissen zu testen.

Punktlich um 14 Uhr erfolgte der Start
der 354 Teilnehmer in Gunlersblum unter dem Beifall von ca. 150 Zuschauern.
Schiffe der Wasserschutzpolizei und des
Wasserbauamtes sorgten dafur, daß die
Schiffahrt Rücksicht auf die Schwimmer
nahm. Eine besonders schwere Arbeit
hatten wieder die Besatzungen der Katastrophen schu tzboote der DLRG Rheinland-Pfalz, unter der Leitung von Erwin
Kasper, zu leisten. Sie mußten, falls erforderl ich, ermüdete Schwimmer bergen
und dann am Ufer der Feuerwehr und
dem DRK ubergeben, die diese dann zu
den Umkleideplätzen fuhren. Durch die
Minus-Temperaturen gefror das Spritzwasser auf den Aluminiumbooten sofort
und überzog sie mit einem Eispanzer.
Rund 500 Zuschauer erwarteten die
Schwimmer am Ziel in Oppenheim. Dort
standen auch ein Notarztwagen und ein
Aufwarmezelt des Roten Kreuzes bereit.
Empfangen wurden die Schwimmer mit
warmen Decken und Glühwein. Die Zuschauer wurden durch das Fanfarenkorps "Landskrone " unterhalten.
Nur t5 Schwimmer mußten unterwegs
aufgeben. Dies beweist einmal mehr die
hervorragende Kondition der Teilnehmer, zumal der lungste 13 Jahre und
der alteste 50 Jahre alt war.
Bei der anschließenden Siegerehrung
konnten die Pokale des DLRG -Präsidiums, des Landesverbandes, des Bezirks, der Ortsgruppe, des Sportbundes,
des Wehrbereichskommandos IV, der
Landesregierung, der Bezirksregierung,
des Landkreises, der Verbandsgemeinde, der Stadt und zahlreicher Firmen
übergeben werden. Geehrt wurden:
DLRG Pirmasens, DLRG Pfungsladt,
DLRG Borken, DLRG Ludwigshafen,
Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz,
Tau chclub Salzburg, Pionier-Bataillon
320 der Bundeswehr, DLRG Bremerhaven, DLRG Schluchtern, DLRG Hanno-

ver, DLRG Ramsen , DLRG Paderborn ,
DLRG-Gruppe Rheinhessen, DLRG Heidelberg; Werksfeuerwehr Boehnnger,
Ingelheim; DLRG Regensburg. DLRG
Speyer, DLRG Wiesbaden , DLRG Nekkartal, DLRG Wörth, DLRG Dormagen ,
DLRG Reichenbach, DLRG Hauenstein,
DLRG Simmern, J. Kelly, Mainz, und
Michael Behr, Speyer, als ältester bzw.
jüngster Teilnehmer.
Bezirksleiter Wilhelm Kuntz dankte allen
Teilnehmern und freiwilligen Heilern,
dem Organisations komitee und den
befreundeten Organisationen fur ihre
Hilfe und tatkraftige Unterstutzung. Am
Abend traf man sich dann zu einem
" bunten rheinischen Abend" und beschloß so diese Veranstaltung.

Rettungswagen
mit vielen Extras
Ein neues Einsatzfahrzeug konnte die
DLRG-Gruppe Mannhelm in Dienst steilen. Notwendig wurde die Anschaffung,
nachdem das alte Fahrzeug 170000 km
"auf dem Buckel" hatte. Moglich wurde
der Erwerb durch die Initiative von Dr.
Wolfgang Goedecke, der als Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Rheinische Hypothekenbank mit einer beachtlichen Spende den Grundstock legle.
Hierzu kam ein Zuschuß der Stadt
Mannheim sowie ein preisliches Entgegenkommen der Herstellertirma. Nicht
zu vergessen ist ein Zuschuß des Landes Baden-Wurttemberg. Immerhin beträgt der Anschaffungswert des "nackten " Transporters mit seinen Sonderausstattungen 29000 DM.
Die Besonderheit des Rettungswagens
aber liegt in der Ausstattung, die auf
Einsätze von RettungstaUChern ausgerichtet wurde. Aufgrund der Erfahrungen
mit dem bisherigen Fahrzeug war allen
Beteiligten nur klar, wie die technische
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der Feuerwehr. Nach einer Alarmlerung
begibt sich die Einsatzmannschaft zu Ihrem Fahrzeug und verfug t hier dann
uber zwei eingebaute Funkgerate. einmal auf der DLRG-Frequenz 155.91
MHz. 2-Meter-Band. und uber ein weiteres Funkgerat Im 4-Meter-Band. ein
FuG 7 b

Ein Blick In das "Innenleben" des neuen Rettungswegens der OLRG-Gruppe Mannhelm, der
hauptsachIIch durch Spenden gekauft und für
die Zwecke der OLAG umgerüstet werden
konnte.

Einrichtu ng im Detait nicht aussehen
sollte
Die neue. optimate Ausstattung wurde
erst mogllch. nachdem das Autowerk
sich bereit erktart hatte. sie durch die
Ausbildungswerkstatt ihres Mannhelmer
Werkes einbauen zu tassen. Hier wurde
dann das Fahrzeug mit Btauticht. Martinshorn. Zusatz-Suchscheinwerfern.
Dachlautsprechern, Funkgeraten. mit einer Krankentrage, einem SauerstoffWIederbelebungsgerat (Pul motor). Feuertoscher, Rettungsleinen. Rettungswesten und den Hallerungen fur die Verbandkasten sowie den Spezia hatte rungen fur die Tauchgerate ausgestattet.
Dafur wurden 1052 Stunden von Auszubildenden und 84 Meisterstunden aufgewendet Unler Zugrundelegung nur der
Lohnkosten und des Materiats stellt diese Arb811 einen Wert von rund 11 000
DM dar
Nach Ertedlgung atl dieser Arbeiten erhielt das weißlackierte Einsatzfahrzeug
entsprechend den neuen Richttlnlen der
DLRG fur die Gestaltung von Fahrzeugen den umlaufenden Farbstreifen In
Leu chtrot sowie die vorgeschriebene
Beschriftung
Mil dem Fahrzeug ISt die Einsatzbereitschaft der Mannhelmer Tauchgruppe
weiterhin gewahrleistet. Zusammen mit
der Stadtischen Berufsfeuerwehr und
der Wasserschutzpotlzei versieht die
Gruppe Mannhelm Im Stadtgebiet den
Wasserrettungsdienst. Nach dem in den
ve rgangenen Jahren bewahrten Konzept
ISt dieses EInsatzfahrzeug mit zwei Rettung stauchern. einem Fahrer (EinsatzleIter) und einem Funker an allen Sommerwochenenden von 9.00 bis 19.00
Uhr einsatzbereit. Wahrend der EinsatzbereItschaft sind diese vier Manner in
einem der funf Mannheimer Freibader
als Rettungswachter zur Mithilfe eingesetzt. Ihre Alarmierung erfolgt uber einen Funk-Melde-Alarmempfanger. Der
Alarm wird ausgelöst durch die Rettungsleitstelle oder - was sich besser
bewahrt hat - durch die EInsatzzentrale
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Bei einem EinsrJlz des zu diesem neuen
EInsatzfahrzeug gehorenden Schlauchbootes ISt die Funkverbindung zum Boot
zusatzlich durch ein auf die DLRG-Frequenz geschaltetes Handsprechfunkgerat gewahrleistet. zu dem fur den Bootsfuhrer ein speZielles Kopfsprechgeschirr
gehort. das es ihm erlaubt. beide Hande
auch wahrend des Sprechfunkverkehrs
freizuhalten.
Durch die zent rate Einsatzleitung der
Berufsfeuerwehr bei Wasserunfatlen ISt
eine Koordlnierung des Wasserrettungsdienstes (DLRG. Feuerwehr. Wasserschutzpolizei und notfatls Technisches
Hilfswerk) gewahrleistet. was Sich bei
der am Zusammenfluß von Neckar und
Rhein liegenden Stadt Mannheim bel
der Hochwasserkatastrophe Im Mai 1978
bewahrt hat. Im Rahmen dieses Hochwassereinsatzes konnte die DLRGGruppe Mannhelm zudem ihre " Feuerprobe" im ortlichen Katastrophenschutz
bestehen.
Bei Katastrophen und großeren Unglucksfallen auf Rhein und Neckar stelll
die DLRG einen kompletten WasserRettungs-Zug Dieser besteht aus dem
beschriebenen neuen Fahrzeug mit
Schlauchboot und Gerateanhanger, der
fest Installiert Kompressor, Notstromaggregat, ZusatzscheInwerfer. AbsperrvorrIchtungen und weiteres Arbelts- und
Bergungsgerat enthalt. aus einem Bus,
der als Mannschafts- und Geratewagen
sowie als Zentrale der DLRG-Elnsatzleltung dient und ebenfalls mit den für den
gesamten Funkverkehr notwendigen
Geraten ausgestattet ist , weiterhin einem festen Motorrettungsboot. das sich
schon In uber 500 Einsatzen bewahrt
hat. Personell gehoren diesem WasserRettungs-Zug Rettung staucher. Rettungsschwlmmer und Bootsfuhrer an.
Ihre zuverlassige Einsatzbereitschaft hat
der DLRG-Gruppe Mannhelm einen anerkannten Platz innerhalb der im Stadtgebiet tatigen Rettungsdienste geSichert.
So war es nicht verwunderlich, daß bei
der offiZiellen Ubergabe des neuen
Fahrzeuges an die Gruppe Mannhelm
fuhrende Vertreter aller Behorden und
Organisationen anwesend waren. Im
Rahmen eines kleinen Volksfestes auf
dem Im Zentrum der Stadt gelegenen
Marktplatz konnten darüber hinaus
auch Mannhelms Burger an der feierlichen Ubergabe te ilnehmen. Die Gruppe
Mannheim sorgte neben umfassender
Information auch fur das leibliche Wohl

der vielen hundert Interessierten mit
Erbsensuppe, Glühwein und Bier vom
Faß.

Erfolgreiches Jahr
für den DLRG·Kreisverband
Augsburg/Aichach·Friedberg
Das Jahr 1979 war fur den DLRG-Krelsverband Augsburg/Alchach-Frledberg sicherlich wieder ein erfolgreiches. Zwar
konnten nicht alfe Vorstelfungen und
Planungen In die Tat umgesetzt werden,
doch in der Ausbildung, d. h. in der vorbeugenden Wasserrettung, konnten beachtliche Erfolge erzielt werden: 96
Fruhschwimmer wurden ausgebildet,
570 Jugendliche erschwammen sich das
JugendschwImmabzeichen in Bronce,
65 das In Silber, 52 das in Gold. 62
Schwimmer erfülften die Bedingungen
fur das Rettungsschwimmabzeichen In
Bronce. 28 fur das In Silber und 16 fur
das in Gold Fünf machten den Rettungstauch schein, t5 Wach leiter wurden
in Seminaren ausgebildet. 96 Kinder
und 110 Erwachsene erhietten
Schwimmunterricht für Anfanger.
Im Wasserrettungsdienst wurden viele
Personen geborgen; zehn Transporte in
arzthche Behandlung wurden durchgeführt ; 94mal wurde von den Rettungsschwimmern Erste Hilfe geleistet. Im
Sommerwachdienst le steten die
Schwimmer 6504 Wachstunden, im Eiswachdienst 618 Stunden. Alfein schon
aus diesen Zahlen aus dem Bereich der
Ausbildung und des Wachdienstes kann
man den großen Einsatz der ehrenamtlichen Krafte des DLRG-Kreisverbandes
ermessen . Viele tausend Stunden - insgesamt über 16000 - waren die DLRGAktiven tatlg, um den " nassen Tod'
nicht zum Zuge kommen zu lassen und
vorbeugend den Wassertod zu bekampfen .
Im Katastrophenschutz mußte der
DLRG- Kreisverband im letzten Jahr
nicht tat ig werden. Im Bereich des RettungSdienstes arbeitet die DLRG-Wasserrettung gut mit der Rettungsleitstelfe
zusammen_ Die Kommunikation uber
Telefon oder Funk funkt ioniert einwandfrei. Die Ausbildung der DLRG-Funker
wird auch Im Jahr 1980 weiter fortgeführt . Neben der Weiterbildung der Rettungsschwlmmer werden auch Rettungstaucher und Rettungsbootfuhrer
aus- und weilergebildel. um den Anforderungen gerecht zu werden, die das
Bayerlsche Rettungsdienstgesetz an die
DLRG steift
An besonderen Aktlvitaten seien das
Drelkönigstauchen (Eistauchen) im Weitmannsee, die Teilnahme an den Meisterschaften im Rettungsschwimmen,
am Donauschwimmen und der Einsatz
bei den in ternationalen Meisterschaften
im Kanuslalom hervorgehoben.

I

Presseschau
desinlands
Zivilschutz - das unlösbare
Problem
Es wa r zu erwarten : Mit der Diskusslon um Art und Ausmaß der jetzigen
WeItkrise, ja, über die Wahrscheinlichkeit eines Krieges ist auch der
. Zivilschutz" (also der Schutz der Zivilbevölkerung Im Kriegsfall) wieder
einmal in die Schlagzeilen gekommen. Das heikle Thema gleicht einem
Dauerbrenner, der die Gemüter erhltzt, ohne jedoch Irgendwelche Konsequenzen zu zeftigen . Nun ist es also wieder soweit.
Franz Josef Strauß, Kanz lerkandidat der
Unionsparteien, hat sich des Themas in
dramatischer Form angenommen . Auf
einer Pres sekonferenz in Bonn, vo r seinem Krisengespräch im Bundeskanzleramt, bezeichnete er die Vernachlässigung des Zivilschutzes in der Bundesrepublik als unverantwortlich . Nachdrücklieh forderte er einen Schutzraumbau
nach dem Vorbild der SchweIZ und
Schwedens. Anderenfalls, so die These
des ehemaligen Verteidigungsministers,
"ist die Bundesrepublik erpreßbar" .
Tatsachlich kann niemand bestreiten,
daß der Zivilschutz in der Bundesrepublik unter allen Regierungen vernachlässigt worden ist. Es mag dahingestellt
bleiben , ob dies aus Fahrlassigkeit oder
mangelnder Verantwortung geschah In
jedem Fall paßte der Zivilschutz einfach
nicht in das verteidigungspolitische Konzept, und er war nicht finanzierbar. Verte idigungspolitisch galt die von Konrad
Adenauer den Westalliierten angebotene
und im Rahmen der NATO betriebene
Aufrüstung auch als ein Hebel, um der
Sowjetunion die Wiedervereinigung abzutrotzen. Politik der Stärke war das
Stichwort dafur. Krieg in Jedweder Richtung war dabei nicht vo rgesehen. Ein
großes Schutzraumprogramm, das die
Bevölke rung ein knappes Jahrzehnt
nach den Bombennächten nur erschreckt und verstört hätte, erschien daher weder erforderlich noch durchsetzbar. Militärisch verbot es sich sogar.
Denn aufrusten und Bunker bauen zugleich nährt nach den Thesen der Strategen den Verdacht, daß ein derart doppelt ge ru steter Staat den Krieg vorberei-

tet oder zumindest als unvermeidlich ansieht.
Überdies konnte man beides für die damals verfügbaren Steuermilliarden nicht
haben (heute übrigens auch nicht) : eine
aktive Verteidigungspolitik mit den modernsten Waffen (einschließlich einer
atomaren Komponente) sowie einen
passiven Schutz der Bevölkerung durch
einen großzügigen Bunkerbau in den
Städten, einschließlich Lazaretten und
durch ein allgemein bekanntes, obligatorisches Evakuierungsprogramm nach
schwedischem Muster ...
Er wolle die derzeitige Krise nicht anheizen, versicherte Franz Josef Strauß auf
seiner Pressekonferenz. Aber er hat zu
sagen versäumt, wie der von ihm als
unverantwortlich bezeichneten Tatsache
abgeholfen werden könne, daß es fur
nur rund drei Prozent der westdeutsehen Bevölkerung eine Schutzstatte in
Kriegszeiten gibt.
Eine andere. waffentechnisch weniger
aufwendige Verteidigungskonzeption von manchen Experten befurwortet vielleicht kö nnte diesen alarmierenden
Zustand mindern. Doch dazu bedurfte
es einer tiefgreifenden Diskussion . Daran müßte dann auch die Bevolkerung
beteiligt werden .
•
(Deu tsches Allgemeines
Sonntagsblatt. Hamburg)

Zivilschutz:
Kurskorrektur gefordert
Für einen verbesserten Zivilschutz
hat sich der schleswig-holsteinische
Innenminister Uwe Barschel ausgesprachen. Nach den Worten von Barschel ist dieser Bereich " sträflich
vernachlässigt" worden. Er wies darauf hin, daß beispielsweise in Schleswlg-Holstein für weniger als ein Prozent der Bürger ein mit öffentlichen
Milleln finanzierter Schutzplatz zur
Verfügung steht.
Auch mittelfristig werde keine Ve rbe sserung zu erwarten sein, meinte Barschei ,
und wies darauf hin, daß die Bundesregierung auch für die kommenden Haushaltsjahre fur den Bau von SChutzplatzen für den Katastrophenfall nur geringe
Mittel bereitgestellt hat. Dabei könnten
in neuen Krankenhäusern, Schulen oder
Tiefgaragen mit verhaltnlsmaßlg genngem Kostenaufwand für Hunderttausende von Bürgern Schutzraume - und damit Rettung - geboten werden . Am Beispiel anderer Länder, wie der Schweiz
oder Schweden, wird nach den Worten
von Barschel deutlich, daß mit kleinen,
aber stetigen Schntten im Laufe der Zeit
ein beachtliches Schutzraumvolumen
geschaffen werden könnte.
Angesichts der verstärkten Aufrüstung
der Staaten des Warschauer Paktes und

ihrer umfangreichen Anstrengungen auf "dem Gebiet der Zivifverteidigung fordert
Barsch el auch in der Bundesrepublik eine _grundlegende Kurskorrektur " für
diesen Bereich. Der Zivilschutz durfe
nicht länger im Abseits des öffentlichen
Interesses stehen ...
(Holsteinischer Courier, Neumünster)

Zivilverteidigung in der DDR
Der stellvertretende Leiter der ZIvIlverteidigung der DDR, Oberst Sommer, schreibt In den vom DDR-Mlnlsterrat herausgegebenen Presse-Informationen , die Zivilverteidigung der
DDR sei seit 19n zu einem . zuverlässigen Bereich der sozialistischen
Landesverteidigung" geworden. Seit
diesem Zeitpunkt untersteht sie nämlich dem Verteidigungsministerium,
... Nach seinen Angaben sind 1979 in
Lehrgängen, die im Rahmen des Wehrunterrichts an den Schulen stattfinden,
über 200000 Schüler mit Aufgaben der
Zivilverteidigung vertraut gemacht worden. Werktätige in staatlichen Organen,
Betrieben und Einrichtungen sowie den
Genossenschaften hätten sich über richtiges Verhalten in Gefahrensituationen
und in der Selbsthilfe informiert. Tausende Studentinnen sowie Studenten,
die aus Gesundheitsgründen keinen
Wehrdienst leisten können, seien für die
Zivilverteidigung ausgebildet worden.
... Gegenwärtig sei jeder vierte Angehörige der Zivilverteidigung eine Frau .
Die gewachsene Einsatzbereitschaft der
Zivilverteidigung der DDR habe sich ...
erwiesen, als Mi,tarbeiter der Zivilverteidigung mit in den vordersten Reihen gestanden hätten , um die Folgen der extremen Witterungsunbilden zu beseitigen, schreibt Oberst Sommer, Bergungs-, Rettungs-, Sanitäts- und Spezialkräfte der Zivilverteidigung aus Betrieben und Genossenschaften sowie
Bürger aus Wohngebieten hätten bei
Übungen in Betrieben, Städten und Gemeinden hohen Leistungswillen und
Disziplin bewiesen . Die Angehörigen
und freiwilligen Mitarbeiter der Zivilverteid igung hätten im sozialistischen Wettbewerb große Anstrengungen unternommen, um die Qualität und Effektivität
der Ausbildung zu verbessem ... Dafür
seien bis zum 7. Oktober 1979, dem
dreißigsten Jahrestag der DDR, über 6,5
Millionen freiwill ige Stunden aufgewendet worden. Insgesamt hätten die Kräfte
der Zivilverteidigung einen ökonomisehen Nutzen von 27 Millionen Mark
schaffen können . Dazu zählen instandgesetzte Brücken und Straßen, die Regulierung von Flußläufen, aber auch
Ausbau und Gestaltung von Ausbildungsräumen. (Frankfurter Allgemeine)
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ZS-Resolution an Österreichs
Bundesregierung

Presseschau
des Auslands
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Zusammenarbeit bei Hilfskolonnen in Gelderland

Der Bevölkerungsschutz und das Rote
Kreuz wollen In der ProVinZ Getdertand
innerhalb von zwei Jahren vier zusätzliche Hllfskotonnen von le rund 200 Personen zusammenstellen . Diese Einheiten sollen bei der Bekampfung von
Katastrophen eingesetzt werden. Ats
Standorte sind Arnheim. Nymwegen.
Doetlnchem und Harderwijk vorgesehen.
Um eine gute organisatorische Zusammenarbeit sicherzustellen. wurde in Arnhelm eine provinziale Führungsgruppe
eingesetzt. deren Vorsitz der Gelderlandsche Konlgllche Kommissar ubernommen hat. Grundlage der Arbell der
Fuhrungsgruppe ISt ein Memorandum
des Roten Kreuzes über die Zusammenarbeit belder Organisationen In Gelderland Dieses Memorandum gibt Anre gungen über die Aufstellung von Hllfseinheiten, die zum Einsatz kommen sollen. wenn bel einer Katastrophenbekampfung die zur Verfugung stehenden
normalen Einsatzgruppen nicht mehr
ausreichen: also dann , wenn eine solche Katastrophe uberreglonal eintritt.
wenn es sehr viele Opfer zu versorgen
gilt oder andere Einheiten abgelost werden müssen.
Die vier geplanten Hilfskolonnen Sind im
Aufstellungsraum an das Kreisgebiet gebunden. damit sie entsprechend der
Einteilung des Bevolkerungsschutzes In
Kreise eingesetzt werden können. Eine
solche HIlfskolonne besteht leweils aus
einer Rettungseinheit des Bevolkerungsschutzes. einer Rotkreuz-Einhell fur die
gesundheitliche Betreuung und einer
Stabs- und StabsversorgungseInheit. die
aus dem Personal belder Organisationen
zusammengesetzt ist. Wenn es erforderlich sein sollte. ist es moglich. eine solche Einheit lederzeit durch eine gleichartige Einheit aus einer anderen RegIon
abzulösen.
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Leitlinien für
Wettkampfübungen des ZS
in der Ukraine I

.
Larlde'svlerband
Oberösterreich des

Die Form, in der bisher die Wettkampfübungen fur die nicht milltarisch organisierten Zivilschu tz formationen durchgeführt werden. gibt zu Bedenken Anlaß,
wenn nur Sanitäts- oder Entseuchungsmannschaften ihre Fähigkeiten messen.
Dabei werden Jahr um Jahr die gleichen
Übungsablaufe absolviert: eine auffallende Routinemaßigkeit kann dabei nicht
ausbleiben, wenn die Teilnehmer die
Übung hinter sich bringen, ohne dabei
auf abweichende Hindernisse oder
Ubungseinlagen zu treffen.

. am 1. Dezember 1979 auf
seiner Generalversammlung in Linz - an
der zahlreiche prominente Vertreter des
offentlichen Lebens teilnahmen ... eine
Resolution an die osterreichische Bundesregierung beschlossen: " ... Die
weltweit zunehmende politische und militarlsche UnsIcherheIl hat die Teilnehmer an der dieslahrigen Ge~eralver
sammlung neuerlich zur Diskussion uber
erforderliche SIcherheitsmaßnahmen In
KrIsenfallen veranlaßt.
Schon langst hatte man - nach unserer
Im besonderen beZieht Sich die Sorge
Auffassung - die Wettkampfbestimmunder Generalversammlung auf die Zivile
gen den tatsachlIchen Gegebenheiten
Landesverteidigung und hier Wiederum
anpassen müssen. Die in der Ukraine
auf den wirtschaftlichen Aspekt.
gemachten Erfahrungen bestatlgen dies.
Die Notwendigkeit einer Bevorratung Ist
Zusammengefaßte Ubungen werden bei
heute mehr als le gegeben. Auch die
uns erst nach einem allgemeinen TraiBevölkerung durfte. motiviert durch die
ning. nach Erfüllung der erforderlichen
weltpolitischen Ereignisse. umso eher
Voraussetzungen und vor allem nach
für eine Anlegung eines Haushaltsvorra- Ableistung der speZiellen und taktischen
tes zu gewinnen sein, wobei aber die'
Vorbereitungskurse durchgefuhrt.
öffentliche Hand beispielgebend voranDie Mannschaften handeln zwar in ei gehen mußte
nem einheitlichen taktischen Rahmen.
Der Österreichische Zivilschutz verband.
treten ledoch zu verschiedenen ZeitLandesverband Oberösterreich. hat mit
punkten in Aktion. Durch diese UberlapGenugtuung
zur Kenntnis genompung dauern die einzelnen Übungsetapmen.. . daß bereits drei wichtige Kripen zwei bis zweieinhalb Stunden, die
sengesetze geschaffen wurden. Diese
Gesamtubung der eng miteinander arbeziehen sich aber in erster Linie auf
beitenden Formationen des ZS-Sektors
die Sicherung der Energieversorgung.
insgesamt ledoch nur ungefahr vier
Zu wenig erscheinen der GeneralverStunden. Das Personal vertieft dabei
sammlung noch die logistischen Maßseine Kenntnisse. das Führungspersonal
nahmen auf dem Gebiet der LebensmItlernt, unter den besonderen Bedinguntelbevorratung. Diese waren aber die
gen Formationen anzuleiten.
Voraussetzung fur eine mit Erfolg durchIn der Ukraine praktizieren wir auch anzufuhrende Hausbevorratung.
dere Organisallonsformen fur Ubungen.
Auch aus diesem Grund ware die vordringliche Bearbeitung des sogenannten So werden In bestimmten Fallen die ZSFormationen aus den Stadten herausge.Ernahrungsplanes· notwendig
fuhrt.
In anderen Fällen finden die WettDer Österreich Ische ZIvilschutzverband.
kampfubungen in kleinen SchulungsanLandesverband Oberösterreich. betont
derzeit schon In Schulungen und Aufkla- lagen statt. Man kann der Meinung sein.
diese Ubungen glichen speziellen und
rungsvortragen die Notwendigkeit und
Zweckmaßlgkelt einer Haushaltsbevorra- taktischen VorbereitungSkursen - Wir
tung. Dabei Wird aber immer Wieder von betrachten sie jedoch als eine Ubungsform der ZS-Formationen.
der Bevolkerung auf das Fehlen einer
offentllchen Lebensmittelbevorratung
hingeWiesen Es ware anzustreben. daß
auch In Österreich ahnliche Maßnahmen
wie In der Schwerz oder In Schweden
hinSichtlich der KrIsenbevorratung gelroffen werden. um die Versorgung unserer Bevölkerung mit Lebensmitteln
uber die Haushaltsbevorratung hinaus.
lederzelt sicherzustellen"
(Wien. Nr. 12179)

Bei Formationsübungen setzen wir eine
vielschichtige Gruppe - in die entsprechende Untergruppen (Rettung, Entseuchung, Sanitatshilfskrafte. Experten für
technische Reparaturen, Brandbekampfungsspezialisten) mit ihren Ausrüstungen und ihrem Personal eingegliedert

sind - ein.
(Von V. Kurotschkin, Stabschef des
ZivilSChutzes) (Moskau. Ne. 4/Jahrg. 54)

Wissenschaft
&Technik

Das Gerät eignet sich fü r Haushal te,
Büros, Schulen, Hotels, Krankenhäuser,
kleine Werkstätten und überall, wo Wasseranschlußstellen vo rhanden sind, zur
Bekämpfung von Bränden der Brandklasse A. Das Gerät wurde von zahlreichen sachverständigen Behörden geprüft und für gut befunden.

Audiovi suelle Medien zur
Ausbildung und Information
Verbessertes Kleinlöschgerät
Schon 1977 kam ein Kleinlöschgerät auf
den Markt, das in Sekunclenschnelle an
jeden haushaltsüblichen Wasserhahn
angeschlossen werden kann. Selbst
Laien können damit Entstehungsbrände
wirksam bekämpfen. Zwischenzeitlich
wurde das Gerät erheblich verbessert.
Das Löschgerät besteht aus einem tO m
oder wahlweise 15 m langen Gewebe-

schiauch aus Kunststoff, der sich auf etwa 15 cm Durchmesser zusammenrollen
läßt und deshalb sehr platzsparend untergebracht werden kann. Am Ende befindet sich eine absperrbare Kunststoffdüse, die auf Voll- oder Sprühstrahl verstellbar ist.
Der patentierte Anschluß wird einfach
auf den Wasserhahn geschoben und mit
einem Band gesichert. Durch Aufdrehen
des Wasserhahns ist das Gerät einsatzbereit. Die Schlauchlänge ermöglicht
eine gute Reichweite. Die Löschslrahlweite beträgt maximal 8 m, so daß man
nicht dicht an den Brandherd heran
muß.
Gegenüber dem bisherigen Gerät besitzt das neue folgende Verbesserungen:
1. Die Dichtmanschette ist aus neuem,
den stärksten Anforderungen entsprechendem Material.
2. Der Anschluß zwischen Manschette
und Wasserhahn ist auch bei hohem
Wasserdruck absolut dicht.
3. Durch Verwendung des neuen Materials (Silikon) und Verbesserung des
Manschettenanschlusses besteht absolute Dichte.
4. Der Aufkleber mit der Gebrauchsanweisung, der sich früher leicht löste, ist
nun aus wasserfestem Material.
5. Das Gerät besitzt keine scharfkantigen Beschläge mehr.
6. Die absperrbare neue Spritzdüse verhindert Wasserschaden.
7. Der Anschluß paßt auf runde und ekkige Wasserhähne durch Aufsetzen von
zwei verschiedenen, auswechselbaren
Manschetten.
8. Bei dem neuen Schlauchmaterial gibt
es kein Abknicken oder Verwickeln. Der

Schlauch entrollt sich durch den Wasserdruck von selbst.

Das Tempo der technischen Enlwicklung
nimmt ständig zu. Doch je spezieller die
Technik, um so größer ist das Verlangen, komplexe Zusammenhänge klar
und anschaulich darzustellen.
Ein Beitrag, die Welt der Technik transparenter zu machen, sind Filme und
Tonbildschauen, die die Drägerwerk AG
in ihrer neuen Broschüre zum Verleih
anbietet.
Die Themen der Filme und Tonbildschauen kommen aus den Bereich
Atemschutztechnik, Gasanalysentechnik,
Medizin- und Tauchtechnik. Die Medien
wenden sich vorwiegend an Sicherheitsfachkräfte in Industrie und bei Behörden,
an Feuerwehren und Mitarbeiter der
Rettungsdienste. Kurz: an jedermann,
der Sicherheit als Aufgabe versteht.
Das Film- und Tonbildschau-Verzeichnis
kann kostenlos bei der Drägerwerk AG,
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Postfach
1339, 2400 Lübeck 1, angefordert
werden.

" Au er· Technikum"
Die vorliegende 9. Auflage des "AuerTechnikum" enthält, ähnlich wie die vorausgehenden Auflagen, die allgemein
interessierenden Daten und geht nur in
reduziertem Umfang auf Produkte der
Auergesellschaft ein. Das" Technikum"
enthält im ersten Teil die nach dem
"Geselz über Einheiten im Meßwesen"
gültigen Einheiten und Umrechnungsfaktoren. Der anschließende Teil enthält die
chemischen, physikalischen und hygienischen Daten chemischer Verbindungen sowie Übersichten über Produkte
des Herausgebers. Weitere Erganzun-

besteht aus polyamidumsponnenen
Gummi fäden und gekräuselten Polyamidgarnen. Der schlauchartige Netzverband läßt sich in Längsrichtung auf etwa
das Zweieinhalbfache und in Querrichtung auf gut das Fünfzehnfache seiner
ungespannten Abmessung dehnen, wobei die Querdehnung die Längsdehnung
kompensiert. Nach der Entspannung
kehrt der Netzschlauch beinahe völlig in
seine ursprüngliche Dimension zurück.
Die hohe Elastizitäl bewirkt, daß sich
Netzverbände angenehm und faltenlos
an Körperteile anschmiegen, deren Verbandversorgung bisher schwierig war.
Der Nelzverband besitzt eine ausgezeichnete Faden- und Knotenfestigkeit.
Die Fäden reißen und verschieben sich
nicht, der Netzverband fasert auch an
den Schnittstellen nicht aus und behält
seine Festigkeit und Elastizität auch bei
Benetzung mit Blut und anderen Ausscheidungen sowie Salben und Fetten.
Er kann sogar mehrfach gewaschen und
sterilisiert werden, ohne an Elastizität zu

verlieren.
Besonders von Patienten, die während
längerer Zeit Verbände tragen müssen,
wird es als angenehm empfunden, daß
der große Netzverband weder Wärme
noch Schweiß staut.
Die Handhabung ist einfach; auch wenig
geübtes Personal meistert die Technik
nach kurzer Informierung fachgerecht,
auch an ungünstigen Körperregionen,
für die herkömmliche Verband techniken
problematisch sind (z. B. Achselhöhle,
Kopf).
Mit dem Netzverband kann leder Körperteil verbunden werden, denn der
Netzschlauch ist in sieben verschiedenen Größen in Rollen zu 20 mund 4 m
(gedehnt) gepackt.

gen: Angaben aus der Verordnung uber

gefährliche Arbeitsstoffe und eine Uberarbeitung der darauf beruhenden Empfehlungen.

Netzverbände mit
hoher Elast izität
Eine besondere Rolle unter den Verbandstoffen spielt der Netzschlauch, der
sich speziell für die Fixierung von Kompressen und anderen Medikationen eignet. Dieser großmaschige Netzverband

Eine Rettung gefährdeter Menschen bei Brän·
den aus bis zu 200 Meter hohen Gebäuden er·
möglicht dieses Feuerrettungs-Abseilgerät, das
am 23. Februar in Frankfurt am Main vorgestellt
wurde. Das zwischen zwei Bremsbacken sitzende Seil kann von dem in einem Gurt Hängenden
mittels eines Hebels abgerollt und gebremst
werden. Unser Bild zeigt drei Testpersonen, die
sich von einem Haus an der Frankfurter Hauptwache abseilen.
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Neue Bücher
Sicherheit und
Brandbekämpfung
Herausgegeben vom Bundesminister
für Forschung und Technologie
Verlag A. Bernecker, Melsungen
Die Vortrage und Diskussionen des
1 Statusseminars des BMFT über Sicherheit und Brandbekampfung, die hier
vorgelegt werden, sind ein Zwischenbencht uber die vom Ministerium seit etwa
drei Jahren geforderten Forschungsund Entwicklungsvorhaben auf diesem
Gebiet.
Am 19 .120. Februar 1979 wurde der
Themenkreis des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes in einem großen Kreis von Fachleuten behandelt.
Neueste Erkenntnisse wurden systematisch und detailliert dargestellt.
Der Inhalt des Berichtes gliedert sich In
die Hauptgruppen . Vorbeugender
Brandschutz; Neue Technologien fur die
Brandbekämpfung; Elnsatz- und Transportsysteme ; Einsatz lenkung ; Rettungswesen.
An die Vortrage der Fachleute schlossen
Sich leweils Diskussionen uber diese
Hauptgruppen an. Das rund 240 Selten
starke Buch bringt etwa 100 Zeichnungen zu den Texten.
Bundesminister Volker Haull hat zu dem
Bericht ein Vorwort geschrieben.

Zivilschutzforschung Band 7
- Bestimmung der Wasserdurchlässigkeit von
Kiesbeton aus dem
Wassereindringverhalten Von Dr.-lng. Joachim Steinert
Schriftenreihe der Schutzkommission
beim Bundesminister des Innern
Herausgegeben vom Bundesamt für
Zivilschutz - Redaktion: C. Maier
Osang Verlag, Bonn
Schutzbauten müssen gegen herabfallende Trümmer, radioaktive Nlederschla64
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ge, Brandeinwirkungen, biologische
Kampfmittel und chemische KampfstoHe
Schutz gewahren und für einen längeren
Aufenthalt geeignet sein. Die lange
Standzeit - ein Katastrophenfall tritt
möglicherweise erst viele Jahre nach
der Errichtung des Schutzraumes ein kann die Eigenschaften des zu seiner
Herstellung verwendeten Stahlbetons
ungunstig beeinflussen. Wenn aus bestimmten Grunden eine zu geringe Wasserdlchtigkeil vorliegt, kann es zu einer
Durchfeuchtung kommen und damit gegebenenfalls mit dem Wasser zu einem
Eindringen von biologischen oder chemischen Kampfstoffen in den Schutzraum .
In Anbetracht dieser Probleme schien es
erforderlich, die bei alteren Schutzbauten noch gegebene Wasserdichtigkeit In
einer direkten Prufung zu ermitteln. Die
vorliegende Arbe" beschreibt die Entwicklung einer solchen Prufmethode, Ihre Anwendung und die erZielten ErgebnIsse. Ihr liegt ein mehqahrlges. vom
Bundesamt lur Zivilschutz gefordertes
Forschungsvorhaben zugrunde

Persönliche Schutzausrüstungen
Arten - Eigenschaften Bezugsquellen
"

Bearbeitet von : Dr.-Ing. Hans-Peter
Mehlem und Mitarbeitern
Herausgegeben von der Bundesanstalt lür Arbeitsschutz und Unlalilorschung, Dortmund
Verlag TÜV Rheinland GmbH , Köln
Mit dem vorliegenden Katalog In Form
einer Loseblattsammlung Wird In der
Bundesrepublik erstmals versucht, das
umlangreiche Angebot an person lichen
SChutzausrustungen zu erfassen und es
- nach funklionellen Gesichtspunkten
geordnet - mit Bezugsqueltennachwels
darzustellen Als Entscheidungshilfe bei
der Auswahl und beim Einsatz von personlichen SChutzausrustungen sollen
Funktionsbeschreibungen unter Benennung der lewells gultlgen technischen
Vorschriften und Regeln dienen.
Durch die Wahl der Losebla ttsammlung
ist es moglich. der technischen WeIterentWICklung und Verbesseung auf dem
Gebiet der personlichen Schutzausrüstungen oder etwaigen Veranderungen
bel den Bezugsquetlen In kurzeren Zeltabstanden durch Korrektur- oder Erganzungslieferungen Rechnung zu tragen.
Personllche Schutzausrustungen Sind
den technischen Arbeitsmitteln glelchgestellt und unterliegen dem "Gesetz uber
technische Arbeitsmittel"

Berlins Stunde Null 1945
Von Rolf lIaliander I Arnold Bauer I
Herbert Kralft
Droste Verlag GmbH , Düsseldor!
In Texten , Bildern und Dokumenten wird
von den Tagen, Wochen und Monaten
des Jahres 1945 berichteI, als die Rote
Armee Berlin eroberte und Berlin unter
Russen, Amerikanern, Englandern und
Franzosen den neuen Anfang versuchte.
Berlin wurde in vier Sektoren aufgeteilt,
es bestand nun aus vier" Dörfern " .
Drei Autoren erzählen von den Vorgangen lener Zelt. Furchtbares geschah,
doch auch Erfreuliches. Die Berliner besannen Sich, wie die meisten Deutschen, auf Ihre neuen Aufgaben. Tapfer
begannen Sie, nach dem entsetzlichen
Blutbad aus Trummern und Elend ihre
darniederliegende Stadt neu aufzubauen. Dies Buch hat den Vorzug, durch
eine Fulle bisher noch nicht veroffentlichter Bilder und Dokumente besonders
anschaulich zu sein; ein Buch, welches
auch die nachgewachsene lunge Generalion deutsche Vergangenheit erleben
laßt

China - die unbequeme
Großmacht
Von Sleglried Kubink
Gustav Lübbe Verlag GmbH,
Bergisch-Gladbach
Die Volksrepublik China ist von allen
Staaten , die nach dem Zweiten Weltkneg neu In die Geschichte eingetreten
sind, zweifellos der großte und wichtigste weltpolitische Faktor.
Der Autor, der zwei Jahrzehnte lang die
Entwicklu ng dieses Riesenreiches beobachtet hat, macht in seinem Buch den
Versuch, ohne Tabus das Bild der unbequemen Großmacht - mit der inzwischen sowohl der Osten als auch der
Westen zu rechnen hat - zu zeichnen.
Hier sollen nur einige seiner wiChtigsten

Fragen genannt werden: Konnen sich
Moskau und Peking versöhnen? Wie belastbar ISt die neue chineslsch-amerikanische Freundschaft? Soll man den
Chinesen Wallen liefern?
Naturlich Wird auch die Frage des VerhaItnisses der Bundesrepublik Deutschland zu China angeschnitten. Kublnk.
der seine Antworten Im Gesprach mit
chineSischen Spltzenpolilikern, Dlplomaten, Funktionaren und dem " Mann auf
der Straße" suchte, wagte es - Im außenpolltlschen Teil seines Buches - gegen den Strom der herrschenden Meinung zu schWimmen. Nach den lungsten polilischen Ereignissen ein Buch
von hoher Aktualltat.

Helm ut Freutel

Das
Minimagazin
In diese m Monat :
Bund eswe hr im
Katastrophenein satz

Wußten sie schon, daß ...

a) In Fällen regionaler Gefahrdung das
betroffene Land oder die nach jeweiligem Landesrecht mit der Wahrnehmung
der Aufgaben des Katastrophenschutzes
beauftragte Behörde die Hilfe der
Bundeswehr anfordert (Artikel 35
Abs. 2 GG).
b) In Fällen uberregionaler Gefahrdung
die Bundesregierung diesen Einsatz
beschließt und der BMVg einen entsprechenden Befehl erteilt (Artikel 35
Abs. 3 GG)."

... Truppenteile und Dienststellen der
Bundeswehr bel Naturkatastrophen und
Katastrophenschutz fallt in die Zustanbesonders schweren Unglücksfallen zur
digkeit der Länder. So erfolgt auch der
Rettung von Menschenleben und von
Einsatz der Bundeswehr im Rahmen des
Tieren sowie von wichtigen Materialien
Auftrages der zustandigen Landesbehorund Einrichtungen eingesetzt werden
den. Ihre Zuständigkeit bzw. die der von
konnen? Selbst zur Abwehr von Gefahrder Landesregierung mit der Wahrnehdungen. die durch eine unmittelbar be·
mung der Aufgaben des Katastrophen vorstehende Katastrophenlage eintreten
schutzes beauftragten Behörden wird
konnten, kann auf die Bundeswehr zudurch den Einsatz der Bundeswehr nicht
rückgegriffen werden. So ist es festgelegt
berührt. Doch erweist es sich immer
im "Runderlaß des Bundesministers der
wieder als notwendig. daß neben den ziVerteidigung uber Hilfeleistungen der
vilen Katastrophensc hutzorgan isationen
Bundeswehr bei Naturkatastrophen bzw.
auch Truppenteile der Bundeswehr einbesonders schweren Unglücksfallen und
gesetzt werden.
dringende Nothilfe".
Was dabei als Naturkatastrophe und als
besonders schwere Unglücksfälle ange sehen wird. definiert der Runderlaß.
"Naturkatastrophen sind unmittelbar drohende Gefahrenzustande oder Schädigungen von erheblichem Ausmaß. die
durch Naturereignisse wie Erdbeben.
Hochwasser. Eisgang. Unwetter. Waldund Großbrande durch Selbstentzündung oder Billz. Dürre und Massenerkrankungen ausgelöst werden. Besonders schwere Unglücksfalle sind Schadensereignisse von großem Ausmaß
und von Bedeutung fur die Öffentlichkeit. die durch Unfälle. technisches oder
menschliches Versagen ausgelöst oder
von Dritten absichtlich herbeigefuhrt
werden. Hierunter fallen z. B. besonders
schwere Verkehrsunfälle. schwere Flugzeug- oder Eisenbahnunglucke. Stromausfall mit Auswirkungen fur lebensWichtige Einrichtungen. Großbrande
durch Brandstiftung. Unfalle In Kernenergieanlagen und andere Unfalle mit
Strahlenrisiko" .
Weil die Bundeswehr in erster Linie für
Verteidigungsaufgaben bereitsteht. ISt ihr
Einsatz bei Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfallen nur
unter bestimmten Bedingungen zulässig.
und zwar .. wenn

Wußten Sie schon, daß ...
... anlaßlich größerer Naturkatastrophen
in der Vergangenheit Jeweils mehr als
1000 Soldaten sowie umfangreiches
Gerat der Bundeswehr eingeselzt wurden? So waren bei den Waldbranden in
Niedersachsen im September 1975 über
9000 Soldaten im Einsatz. ausgerüstet
mit einer großen Zah l von Bergepanzern. Schützen- und Kampfpanzern sowie Panzertransportgeräten. Hubschraubern und Lastwagentransportern . Bei
der Sturmflut im Januar 1976 waren
nicht weniger als 3500 Soldaten und etwa 350 Kraftfahrzeuge im Einsatz. Das
ZS-MAGAZIN berichtete ausführlich
über die Beteiligung der Bundeswehr an
der Katastrophenbewaltigung. Es berichtele auch über den Einsatz wahrend der
Dürre in weiten Teilen von NordrheinWestfalen. Rheinland-Pfalz und Bayern
im Juli/August 1976. als rd. 3000 Soldaten mit einer großen Anzahl Lkw Futtermitteltransporte übernahmen. Auch bei
den durch starke Regenfälle im RheinMain-Neckar-Raum verursachten Uberschwemmungen halfen rd. 1200 Soldaten mit Kraftfahrzeugen und Pumpen bei
den Hilfsmaßnahmen . Und wem ist nicht
die große Hilfe in Erinnerung. die etwa
3600 Soldaten anlaßlich der Schneeka-

tastrophe in Schleswig-Holstein und im
Raume Hamburg zum Jahreswechsel
1978/79 leisteten. als sie mit 280 Bergungs- und Raumfahrzeugen. 270
Transportiahrzeugen und nicht weniger
als 40 Hubschraubern die Kräfte des
Katastrophenschutzes unterstutzten?
Oder als im Februar 1979 eine weitere
SChneekatastrophe über Norddeutschland hereinbrach. und die Bundeswehr
mit rd . 6400 Soldaten. 100 Bergepanzern, mehr als 200 Kampfpanzern, Hunderten von Kraftfahrzeugen, 53 Hubschraubern und sogar zwei Eisbrechern
Hilfe brachte?
Ohne die Leistungen des zivilen Kata.strophenschutzes schmalern zu wollen,
muß man sich fragen, wie man ohne
den Einsatz der Ketten- und Radkraftfahrzeuge der Bundeswehr den Anforderungen hätte gerecht werden können.
Allein die Unterstützung durch Hubschrauber zu Erkundungs-, Versorgungs- und Transportflügen erwies sich
als unverzichtbar.
Wußten Sie schon, daß . ..
. .. die Kosten, die der Bundeswehr bei
Hilfeleistungen entstehen, grundsatzlich
zu erstatten sind, d. h. die Sachaufwendungen sind zu bezahlen, nicht aber die
personellen Kosten der hilfeleistenden
Bundeswehrangehörigen. Es ist leweils
vom Bundesminister der Verteidigung zu
entscheiden, ob und bis zu welcher Höhe eine Kostenerstattung erfolgen soll.
Diese Kosten werden so niedrig wie
möglich gehalten. indem die Bundeswehr nur so lange Hi!fe leistet, bis zivile
Einrichtungen und Organisationen wie
Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Sanitatsorganisationen usw. zur
Durchführung einer ausreichenden Hilfe
am Katastrophenort einsatzbereit sind
und die Ablösung erfolgt ist.
Die zur Hilfeleistungen eingesetzten
Bundeswehrangehörigen bleiben ihren
Kommandeuren , Dienststellen!eitern und
Einheitsführern unterstellt. Werden meh rere Truppenteile und Dienststellen oder
Angehorige verschiedener Truppenteile
und Dienststellen der Bundeswehr eingesetzt. übernimmt zunächst der dienstalteste Soldat den Befehl, bis durch den
reg ional zustandigen Befehlshaber/Kommandeur des Territoria!heeres oder den
nächsten gemeinsamen Truppenvorgesetzten ein Offizier mit der Leitung des
Einsatzes beauftragt wird.

P os tve rt riebsstück - Gebühr bezahlt
Vertrieb : A. Bernecker,
Postfach 140, 3508 Melsungen
Vertri ebskenn zahl G 2766 EX

Schweißtechnische Ausbildung
im Katastrophenschutz

Die Ausbildung und Prüfung von Stahlschweißern Im
Rohrleitungsbau erfolgt nach DIN 8560 und Richtlinien
des Deutschen Verbandes lür Schweißtechnik e. V.
(DVS). Nur nach einer optimalen Ausbildung ist es einem
Schweißer möglich, lachgerechte Reparaturarbeiten an
erdverlegten Gasrohrleitungen auszuluhren. An der Katastrophenschutzschule des Bundes in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden in Sonderlehrgangen Heller der Gas-Wasser-Gruppe des Instandsetzungs-Zuges Im Lichtbogenund Gasschweißen ausgebildet. Unser Titelbild zeigt
Gasschweißen eines Stumpfstoßes am Stahlrohr durch
Nach-Rechts-Schweißen in Zwangslage (Position "über
Kopl"). Die Fotos aul dieser Seite demonstrieren die
Posilionen "waagerecht" (links oben), "senkrecht"
(rechts oben) und Nach-Rechts-Schweißen In Zwangslage an einem Reparaturstück (Überlappnaht) einer erdverlegten Gasrohrleitung aus Stahl (links)

