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22. August 1950: Geburtsstunde des THW 

Dreißig Jahre im Dienst der Humanität 
Technisches Hilfswerk hat Im In- und Ausland großes Ansehen erworben 

Vor dreißig Jahren wurde das Technische 
Hilfswerk (THW) gegrundei Durch zahlrei
che Einsatze und Hilfeleistungen haben 
sich dre Helfer des THW wahrend dieser 
drei Jahrzehnte ,m In- und Ausland großes 
Ansehen erworben. Zwei Fakten veranlaß
ten den Initiator. Grunder und Vorstand der 
fruheren Technischen Nothilfe (TN). 0110 
Lummllzsch, der Bundesregierung die 
Aufstellung einer den politischen. techni
schen. wirtschaftlichen und soziologischen 
Gegebenheiten angepaßten SChutz- und 
HIlfsorganisation vorzuschlagen: 

• die Gefahr. die der lungen Bundesrepu
blIk von ,enselts des Eisernen Vorhanges 
offen proklamierter Einwirkung auf Ihre po-

1lllschen. gesellschaftlichen und wlftschaft
lichen Verhaltnisse drohte: 

• der Ubergang der slaatllchen Verantwor
tung von den Besalzungsmachten - von 
der Hohen Kommission auf die Bundes
regierung. der damit die unabdingbare und 
unteilbare Pflicht und Verantwortung zufel. 
fur die offentllche Sicherhett und Ordnung 
zu sorgen 

Die Situation damals Ende der vlefZlger 
Jahre - muß vor dem Hintergrund des sich 
standlg verscharlenden Konflikts zWischen 
den Westmachten und der UdSSR In der 
Deutschlandfrage gesehen werden 

Großes fachliches Kön
nen zeichnet die Hetfer 
des THW aus: getreu 
dem Wahlspruch "Hel
fen woUen ist gut - hel
fen konnen Ist besser'" 
werden Ausbildung und 
Ubungen beim THW als 
Voraussetzung lur er
folgreiche Einsatze mit 
Ernst und Eiter be
trieben. 

Zu einer schlagkräHigen 
Hilfsorganisation hat 
sich das THW in den 
dreIßig Jahren seines 
Bestehens entwickelt -
bereit, Aufgaben im In
und Ausland zu uber
nehmen, wenn Men
schen der Hilfe be
dUrfen. 

Am 22. August 1950 erteilte der damalige 
Bundesminister des Innern. Dr Dr. Gustav 
Helnemann. Lummltzsch den Auftrag. Im 
Rahmen eines zivilen Ordnungsdienstes 
eine zivile, gemelnnutzige, technische 
Hil fsorgan lsallon auf freiwilliger Grundlage 
aufzustellen. Der 22. August t950 ist daher 
der Grundungstag der Organisation. die ab 
20 Oktober t951 den Namen .. T echnr
sches Hilfswerk fuhrt. 

Dieser Entschluß zur Grundung des Tech
nischen Hil fswerks hat sich als eine kluge 
und vorausschauende Maßnahme der 
Bundesreg erung fur die Ernchtung eines 
ZIVilen Bevolkerungsschutzes und man
cherlei Hilfeleistungen fur eine In Not und 
Bedrangnls geratene Bevolkerung erwie
sen, In Millionen Helferstunden. In tausen
den Hllfetelstungen haben die freiwilligen 
Helfer ,n steter Einsatzbereitschaft durch 
Unwetter In Bedrangnls geratene Men
schen gerettet. Sachwerte geborgen. zer
storte Brucken und beschadlgte Versor
gungsleilungen Wieder Instand gesetzt 
33mal Sind THW-Helfer zu humanltaren 
Hilfeleistungen Ins Ausland entsandt wor
den. In Europa. In SudamerIka. In ASien 
und In Afrika Das nachste Ziel ISt Somalia 
Dort sollen zur besseren Trinkwasserver
sorgung zehn Trlnkwasseraufberertungs
anlagen aufgestellt werden. THW-Helfer 
werden vier Wochen lang einheimische 
Krafte In die Bedlenl.Jng einweisen Beim 
32, Auslandseinsatz bauten im Zuge einer 
Hilfeleistung der Bundesrepublik Deutsch
land Helfer des THWeine 40-t-Pontonfahre 
auf dem Chambeshl In Sambia So ISt das 
THW fur die Bundesregierung ein Instru
ment geworden. der von Uberschwem
mungen. Erdbeben. Durrekatastrophen 
und Burgerkrlegsfolgen heimgesuchten 
Bevolkerung In aller Welt Hilfe zu bringen 

Diese dem Technischen Hilfswerk Inne
wohnenden Moglichkelten sollte die Bun
desregierung noch welt mehr als bisher 
nutzen. Die Hilfeleistungen heben und fe
stigen das Ansehen der Bundesrepublik 
Deutschland gerade in den weniger ent
Wickelten Landern. Ferner befahrgen sie 
diese Lander. aus eigenen Ressourcen ihr 
wirtschaftliches Gefuge zu kralligen. sOZIa
le Spannungen abzubauen und dienen so 
dem Frieden in der Welt. Sie konnen Sich 
zu einem wertvollen Hilfsmlltellm Rahmen 
des Nord-Sud-Dralogs entWickeln 

Carl Schulze Henne 
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Landkreistag: 
Lage des Zivilschutzes 
kritisch überdenken 

Zum Abschluß seiner dreitaglgen Bera
tungen in Glücksburg kntlslerte das Pra
sidium des Deutschen Landkreistages, 
daß im Bereich des ZIvilschutzes erheb
liche Gesetzeslücken und ein Mangel an 
konkreten Taten zu verzeichnen seien. 
Landrat Karl-Heinrich Buhse (Ditmar
sChen), der Prasldent des kommunalen 
SpItzenverbandes - ein Zusammen
schluß von 237 Landkreisen - meinte, 
die derzeitige politische Knsenlage im 
Vorderen Onent sollte Anlaß genug sein, 
die Lage des Zivitschutzes In der Bun
desrepublik kntisch zu uberdenken. 
Denn: Alle Anstrengungen zur militäri
schen Verteidigung verfehlten ihre Ab
schreckungswirkung, wenn nicht der 
Schutz der Bevolkerung den notwendi
gen politischen Stellenwert erhält. 
Buhse betonte gleichzeitig, daß Zivilver
teidigung ein wichtiger Bestandteil der 
Friedenssicherung ist. Für besonders 
vordringlich hält der Präsident des Deut
schen Landkreistages eine realltatsbezo
gene Notfatlplanung und die Verabschie
dung des Gesundheitssicherstellungs
gesetzes. 

Fachkursus 
an der Technischen 
Akademie Wuppertal 

"Autbau des betrieblichen Katastrophen
schutzes und des Selbstschutzes In Be
horden und Verwaltungen In Zusam
menarbeit mit dem öffentlichen Katastro
phenschutz ' ist das Thema eines Semi
nars an der Technischen Akademie 
Wuppertal , Außeninslitut der Rhelnisch
Westfalischen Technischen Hochschule 
Wuppertal. Das Seminar ist bestimmt fur 
Leiter, engere Mitarbeiter und Nach
wuchsfuhrungskrafte Im Bereich Arbeits
sicherheit, betrieblicher Rettungsdienst, 
Behordenselbstschutz, Brand- und Kata
strophenschutz und findet am 13. Okto
ber 1980 statt. Ausführliches Programm 
und Teilnehmermeldung : Technische 
Akademie Wuppertal, Hubertusallee 
16-18,5600 Wuppertall, Tel.. 74951 
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Großbrand im Ferienzentrum Holm 

Im Kuchentrakt des Ferienzentrums 
Holm (Schleswlg-Holstein) brach am 
Sonntagmorgen, dem 22. Juni 1980, ein 
Brand aus, der nach und nach auf das 
ganze Basisgeschoß des Hauptgebau
des ubergnff Nach Polizeiaussagen war 
in der Großküche das Fett in den Pfan
nen in Brand geraten, nachdem der 
Herd einige Zelt unbeaufsichtlgt geblie
ben war. 

Mit rasender Schnelligkeit breitete sich 
das Feuer durch die Luftschachte unter 
der Decke aus. Ein Ubergreifen des 
Brandes auf den 18 Stockwerke hohen 
Wohnturm konnte die Feuerwehr verhin
dern. Wegen der starken Verqualmung 
des angrenzenden Hochhauses war es 
aber vier älteren Fenengasten nicht 

Berliner Kongreßhalle: 
Rost und Baufehler 

In einem Zwischengutachten, das vor 
kurzem dem Berliner WIrtschaftssenator 
Lüder ubergeben wurde, werden als Ur
sachen des Teilelnsturzes der Berliner 
Kongreßhalie Mangel In der Bauausfüh
rung und Rost In den Spanngliedern der 
Dachkonstruktion genannt. Gerade die 
kuhne Dachkonstruktion - seinerzeit ei
ne architektonische Sensation - verlieh 
der Kongreßhalle ihre markante Silhou
ette; die Berliner nannten das Gebäude 
denn auch liebevollschnoddng "schwan
gere Auster". 

Das letzt bekanntgewordene ZWIschen
gutachten zur Einsturzursache ISt von 
drei Professoren Im Auftrag der Messe
gesellschaft erstellt worden. Es soll Sich 
nach Angaben der Staatsanwaltschaft 
beim Berliner Landgericht mit den Er
gebnissen der blshengen Untersuchun
gen der Bundesanstalt für Materialpru-

möglich, das Gebaude gefahrlos zu ver
lassen; sie fluchteten auf einen Balkon 
im 15. Stockwerk. 

Von einem Bundeswehrhubschrauber 
wurden die Eingeschlossenen mit Hilfe 
einer RettungswInde geborgen. Insge
samt 15 Menschen mußten wegen 
Rauchvergiftung In ein Krankenhaus ge
bracht werden. Am Gebaudekomplex 
entstand ein Schaden in MIllionenhöhe. 

Vor dem Landtag in Kiel raumte Innen
minIster Uwe Barschel ein, daß vermut
lich beim Bau des Ferienzentrums 
Brandschutzbestimmungen nicht beach
tet worden sind 

(luftaufnahme freIgegeben durch luttamt Hamburg. 
Nr 59180) 

fung decken. Bel dem Einsturz der 
Dachkonstruklion (vgl. Zivilschutz-Maga
zin 5/80) wurde ein Journalist so schwer 
verletzt, daß er spater seinen Verletzun
gen erlag. 

"Sicurint '80" im 
Oktober in Mailand 

Die "Sicunnt '80', eine Internalionale 
Ausstellung mit begleitendem Fachkon
greß, findet in der Zelt vom 7. biS 11. 
Oktober 1980 auf dem Messegelande in 
Mailand statt Die Thematik der Veran
staltung umfaßt neben Feuer- und Zivil
schutz auch Arbeitsschutz und -hygiene 
Wie der Veranstalter mitteilt, ist die 
"Slcunnt" die einzige, diesem Thema 
gewidmete Ausstellung in Italien; sie fin
det alle zwei Jahre statt. Kontaktadres
se: Comis Lombardia, I 20123 Milano, 
Via Boccaccio 7, Tel.. 809281, 
Telex 311555. 



MdB Möllemann: des Großschutzraumes 300 Personen Bildungszentrum in Feldkirchen-Wester-' 

Auch den Bau kleinerer nicht unterschreiten soll. Die geforderten ham ein Seminar" Betrieblicher Kata-

Mehrzweckanlagen technischen Einrichtungen und Anlagen strophenschutz - vorbeugende Katastro-

ermöglichen des Schutzraumes sind auf diese Min- phenschutzplanung, Teil I" stattfinden, 
destgröße abgestellt. Wenn der Schutz- und zwar für Führungskräfte aus Unter-

Der sicherheitspolitische Sprecher der raum nicht zu teuer werden soll, müßten nehmen und Verwaltungen , die Kata-

F.D.P.-Bundestagsfraktion, Jürgen W. bei kleineren Raumen die technischen strophenschutzpläne zu erstellen und im 

Möllemann, hat in einem Schreiben an Anforderungen reduziert werden. Der Katastrophenfall leitende Funktionen 

Bundesinnenminister Gerhart Rudolf Bundesbauminister ist gegenwärtig dar- haben. 

Baum angeregt, auch den Bau kleinerer um bemüht, die Richtlinien für den Be- Informationen und Anmeldungen: 
Mehrzweckanlagen - bisher ist die Be- reich zwischen 100 und 300 SChutzplät- Bayerischer Verband für Sicherheit in 
zuschussung solcher öffentlicher zen zu erweitern; die Herausgabe der der Wirtschaft e. V., Nymphenburger 
Schutzraume erst ab 600 qm Mindest- Richtlin ien hängt aber noch von Unter- Str. 147/ 111, 8000 München 19, 
größe vorgesehen - zu ermöglichen . suchungen und Erprobungen insbeson- Tel.: 160066. 
Möllemann schreibt: "Durch die Verfah- dere im Bereich der Lüftungstechnik ab. 

rensregeln fur die Errichtung öffent,;cher Vor Abschluß dieser Bemühungen kann 

Schutzräume in Verbindung mit unterir- über eine eventuelle Anpassung der 

disehen baulichen Anlagen (Mehrzweck- Verfahrensregeln nicht entschieden wer- ~ontroverse um angebliche 
bauten) vom 22. 2. 1979 ist die Förde- den, denn von der Neufassung der Bau- Außerungen Apels zum 
rung von Schutzräumen nur ab einer technischen Richtlin ien hängt u. a. die Schutzraumbau 
Mindestgröße von 600 qm möglich. vom Bund zu zahlende Pauschale ab, 

Hierdurch wird die Errichtung derartiger deren Festlegung dann auch der Zu- Eine politische Kontroverse entstand En-

Bauten schon für Gemeinden unterhalb stimmung des Bundesministers der de Juni um angebliche Äußerungen von 

einer Bevölkerung von ca. 15000 EIn- Finanzen bedarf. " Bundesverteidigungsminister Apel , die 

wohnern finanziell sehr erschwert. ,n er bei einer Versammlung hamburgi-

neu zu errichtenden öffentlichen Gebäu- scher Burgervereine zum Thema 

den (z. B. Amtshaus , Bürgerhaus, Kin- Strahlen· und 
"Schutzraumbau " gemacht haben sollte. 

dergärten) steht die geforderte Mindest- Brandschutzseminare im 
So berichtete die Frankfurter Allgemeine 

nutzungsfläche häufig nicht zur Verfu- "Haus der Technik" Essen 
Zeitung am 23. Juni unter der Über-

gung. Die Anwendung der Verfahrensre- schrift "Apel : Bunker für Zivilverteidi-

gelungen für Hausschutzräume (zu Zum Angebot an Seminaren des "Haus 
gung überflüssig": "Bundesverteidi-

klein) und für Schulbauten (begrenzte der Technik ", einem Außeninstitut der 
gungsminister Apel hat die Bundesre-

Zahl und Entfernung) böte keinen Er- Rheinisch-Westfälischen Technischen 
gierung gegen den Vorwurf verteidigt, 

satz. Auch dann, wenn erst eine Min- Hochschule Aachen in Essen, gehören 
zum Schutz der Zivilbevölkerung bei 

destgröße von 600 qm wirtschaftlich wiederum Seminare zu den Bereichen kriegerischen Auseinandersetzungen 

sein sollte, wird gebeten, in den oben Strahlenschutz und vorbeugender 
werde nicht genügend getan. Auf einer 

genannten ,Verfahrensregeln' vor ,600 Brandschutz. Die Termine: 
Versammlung hamburgischer Bürgerver-

qm ' das Wort ,grundsätzlich ' entspre- eine sagte Apel, die häufig zu hörende 

chend einzufügen. Dadurch würden bei Strahlenschutzseminar für Nichtmedizi- Klage über die viel zu geringe Anzahl 

berechtigtem Ausnahmeantrag auch ner (Strahlenschutzkurs) vom 11. bis von Bunkern gehe von einem falschen 

kle ineren Gemeinden gleiche Chancen 13. September 1980 Ansatz aus: vom Bild des letzten Welt-

eingeräumt werden können. Ich gehe Strahlenschutzseminar für NichtmedizI- krieges. ,Es wird in einem Krieg keine 

davon aus, daß es gemeinsames Anl ie- ner (Seminar mit Praktikum) vom 18. bis Bomberschwärme mehr geben, die 

gen sein muß, möglichst viele Schutz- 20. September 1980 Städte angreifen,' betonte Ape!. In An-

plätze zu errichten . Vorbeugender Brandschutz, Brandver-
betracht eines doppelten Abwehrgürte ls 
und der modernen Waffensysteme wäre 

Ich bitte, dieser von mir angeregten Er- hütung vom 17. bis 18. September 1980 jeder Einsatz von Bomberpulks Wahn-
weiterung der Verfahrensregeln stattzu- Informationen und Anmeldungen: sinn . Mit einer einzigen Atomgranate 
geben und sie zu publizieren, damit 

" Haus der Technik e. V.", Hollestr. 1, könnten Hunderte von Bombern abge-
hierdurch ggf. zu entsprechenden Aus-

4300 Essen 1. schossen werden . Denkbar dagegen 
nahmeantragen angeregt wird. " wäre ein nuklearer Einsatz. In einem 
Der BundesInnenminIster teilte dem Ab- solchen Falle hülfen auch keine Bunker, 
geordneten nunmehr mit, daß die b'she- Neue Lehrgänge 

weil 60 Millionen Deutsche darin nicht 
rigen Richtlinien für den Bereich zwi- unterzubringen wären. Im übrigen wür-
sehen 100 und 300 SChutzplätzen er- des Bayer. Verbandes für den Atomwaffen aller Voraussicht nach 
weitert werden sollen: Sicherheit in der Wirtschaft nicht gegen die Zivilbevölkerung, son-

"Grundlage der in den Verfahrensregeln Der Bayerische Verband für Sicherheit dem gegen militärische Anlagen ge-

für die Mehrzweckbauten genannten in der Wirtschaft e. V. führt im zweiten richtet. " 

Mindestgröße von 600 qm sind die Halblahr 1980 weitere Lehrgange fur Der CSU-Bundestagsabgeordnete Voigt, 
,Bautechnischen Grundsätze für Groß- den betrieblichen Katastrophenschutz Mitglied des Verteidigungsausschusses, 
schutzräume des Grundschutzes in Ver- und den Brandschutz durch. So findet hielt dem Verteidigungsminister im Pres-
bindung mit Tiefgaragen als Mehrzweck- vom 20. bis 21. November ein Seminar sedienst der CSU-Landesgruppe u. a. 
bauten ' vom 26. Marz 1979. In diesen "Brandschutzausbildung im Werkschutz, vor: "Apel unterschlägt, daß auch in ei-
Bautechnischen Grundsätzen hat der Teil 11 " an der Katastrophenschutzschule nem konventionellen Krieg unter Einsatz 
Bundesbauminister festgelegt, daß Je Bayern in Geretsried statt, das für Werk- herkömmlicher Waffen Terrorangriffe ge-
Schutzplatz mindestens 2 qm Grund- schutzleiter, Betriebsfeuerwehren und gen unsere Zivilbevölkerung möglich 
fläche pro Person vorhanden sein müs- Sicherungskrafte gedacht ist. Ferner und wahrscheinlich sind; er verschweigt, 
sen und daß das Fassungsvermögen wird vom 10. bis 11. Dezember im IHK- daß seine Erwartung, Atomwaffen wür-
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den aller Voraussicht nach nur gegen 
mltltarische Anlagen gerichtet, den 
Atomkrieg gegen die Zivitbevötkerung 
einschließt Die Bundesregierung will 
dreierleI: Sie will davon ablenken, daß 
andere, linanzschwachere Lander Euro
pas durchaus mit sinnvollen Schutzmaß
nahmen dafur gesorgt haben, einem Tel l 
ihrer Bevölkerung die Chance zum 
Uberleben zu geben. Sie will davon ab
lenken, daß das von ihr angerichtete 
Finanzchaos bessere Maßnahmen zum 
zivlten Bevötkerungsschutz nicht zutaßt 

Die Bundesregierung will darüber hin
wegtauschen, daß der Schutz der Zivil
bevotkerung natürlicher Bestandteil der 
Kriegsverhütungs-Strategle ist. daß zur 
Glaubwurdlgkelt von VerteIdigungsbe
reitschaft und Abschreckung Schutz und 
Vorsorge fur die Zivilbevölkerung unab
dingbar sind" 

Ebenfalls heftig kritisiert wurde Apel in 
diesem Zusammenhang von dem 
schleswlg-hotsteinlschen tnnenminister 
Dr. Uwe Barschet (CDU). Die .Kieter 
Nachrichten" schrieben: .Ats eine ,zyni
sche Entgleisung eines mititarlschen Be
fehtshabers über die LebensInteressen 
der Zivitbevolkerung' hat der stellvertre
tende CDU-Landesvorsitzende und In
nenmlnister Dr. Uwe Barschel Außerun
gen von BundesverteidigungsminIster 
Apel bewertet. Stein des Anstoßes ist 
des Bundesministers Auffassung, der 
Bau von Zivitschutzraumen sei bedeu
tungstos, da Im Verteidigungsfalle 
60 Millionen Menschen ohnehin nicht 
unterzubringen selen. Damit zeige sich 
nicht nur ein Gegensatz zur amtlichen 
Politik der Bundesregierung, betonte 
Barschel. Ein Verteidigungsminister, der 
sich In dieser Welse über den Schutz 
von Menschenteben Im Krieg außere, 
sei auch untragbar. Apels Behauptung 
von der Bedeutungstoslgkelt des Zivit
schutzes sei ,zutiefst unmenschtich und 
verteldlgungspotitlsch verantwortungs
tos.' Alle NATO-Staaten seien sich im 
Gegensatz zu Apel darin einig, daß der 
Schutz der Zivitbevötkerung im Verteidi
gungsfall eine hohe Bedeutung habe. 
Deshatb mußten Schutzraume vorgehal
ten werden. Auf diesem Gebiet habe die 
Bundesrepublik Deutschland ,edoch 
schwere Versaumnisse begangen. Die 
westliche Verteidigungsstrategie beruhe 
auf dem PrinZip der Abschreckung eines 
moglichen Angreifers. Diese Strategie 
aber sei nur glaubwurdig, wenn die zu 
schutzende Zivilbevolkerung im Verteldi
gungsfalle auch tatsachlich geschutzt 
werden konne . " 

Der Sprecher des Bundesministeriums 
der Verteidigung, Kapitan zur See 
Dr Kurt Fischer, erklarte demgegen
über "Minister Apel hat keineswegs be
hauptet, Bunker fur die zivile Bevölke-
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rung selen überflusslg. Eine derartige 
Verkürzung seiner Argumenlation ist ir
reführend. In Hamburg wie bel anderen 
Gelegenheiten hat der Minister auf fol
gende Gesichtspunkte hingewiesen. 

t Die Bundesregierung hat Im Haushalt 
des Innenministers sehr wohl Mittel für 
den zivilen Bevolkerungsschutz bereit
gestellt, sie fördert den öffentlichen wie 
privaten Schutzraumbau auch finanZiell. 
In Zukunft Wird die Bundesregierung 
weitere Mittel, so fur den Ausbau des 
Technischen Hilfswerks, aufbringen. 

2. Gleichwohl ist es ausgeschlossen -
darin Sind sich alle Fachleute einig -, 
Bunker-Kapazitat lür eine Bevölkerung 
von 60 Millionen Bundesbürgern hinZU
stellen und sich daneben eine abschrek
kungsfähige Bundeswehr zu leisten. 

3. Es ISt das Konzept der Bundesregie
rung und ihrer Alliierten, die Streitkrafte 
der NATO, einschließlich der Bundes
wehr, so auszubilden und auszurüsten, 
daß sie krIegsverhIndernd Wirken: Jeder 
muß wissen, daß es nicht lohnend ISt, 
gegen unser Land oder einen anderen 
Verbündeten mit Gewalt vorzugehen. 

4. Aus diesem Grunde ist die Bundesre
gierung in Uberelnstlmmung mit der 
NATO entschlossen, am PrinZip der Vor
neverteidigung unmittelbar an der De
markationslinie ZWischen NATO und 
Warschauer Pakt lestzuhalten " 

"Klein· Thrombe" richtete 
in Sekundenschnelle 
Millionen·Schaden an 

• Es sah aus wie nach einem Bomben
hagel, " meinte ein Augenzeuge, der Im 
Bonner Stadtteil Bad Godesberg-Meh
lem am Abend des 2. Juli 1980 das 
Chaos miterlebte, das eine sogenannte 

"Klein-Thrombe " In Sekundenschnelle 
angerichtet hatte. Der Mini-Wirbelsturm 
- eine meteorologische Seltenheit in der 
Bundesrepublik - trat ohne Vorwarnung 
auf und schlug eine schmale Schneise, 
in der starke und starkste Baume mit 
Leichtigkeit entwurzelt. Dacher teilweise 
abgedeckt, Scheiben eingedrückt, 
Tische leergefegl, Antennen abgerissen 
wurden . Eine ganze Baumallee wurde 
umgeworfen, es prasselte Dachziegel, 
Äste, Steine auf die Hauser und Autos. 
Zahlreiche PKW wurden von umstürzen
den Bäumen regelrech t plattgedrückt. 

Feuerwehr und THW waren bis zum frü
hen Morgen im Einsatz, um die Straßen 
wieder passierbar zu machen, Baum
stamme zu zersagen und abzutranspor
tieren. Dacher waren mit Planen abzu
decken, Dachkonstruktionen zu sichern. 
Der Schaden des nur Sekunden dauer
nen Wirbelsturms, der einen Durchmes
ser von nur 30 Metern hatte, geht in die 
Millionen 

Einige Tage spater verursachte eine 
Windhose in Bochum - ebenfalls inner
halb kurzester Zeit - erheblichen 
Schaden. 

Staatssekretär von Schoeler: 
Innenminister stimmt 
Prof. von Weizsäcker zu 

Der Parlamentarische Staatssekretar im 
Bundesministerium des Innern, von 
Schoeler, hat die schriftliche Anfrage 
des Bundestagsabgeordneten Engels
berger (CDU/CSU) 

" Billigt die Bundesregierung die Reak-
1I0n von Bundesminister Baum gegen
uber der Forderung von Prof. Kar! Fned
rich von WelZsäcker, die jährlichen Aus-



gaben für Zivilschutz zu verzehnfachen, 
daß für Politiker ,bei der Festlegung ih
rer politischen Ziele die Wahrscheinlich
keit eines mögfichst baldigen Eintritts ei
nes Nutzens von großer Bedeutung ' sei 
und der ,Zivilschutz einen gegenüber 
anderen Aufgaben vergleichbaren Nut
zen nicht zu bieten habe', und muß aus 
diesen Äußerungen nicht der Schluß ge
zogen werden, daß Schutzmaßnahmen 
nur dann sinnvoll sind, wenn sich der 
Eintritt eines möglicherweise kriegeri
schen Ereignisses bereits voraussehen 
läßt?" 

wie folgt beantwortet : 

"Die - nicht vollständig - zitierten Sätze 
stammen aus einem Statement, das auf 
dem ,Sicherheitspolitischen Council' des 
OSANG-Verlages zum Thema ,Notwen
digkeit und Möglichkeit des Zivilschut
zes' mit Prof. Dr. Karl Friedrich von 
Weizsäcker am 12. Juni 1980 verteilt 
worden ist. In diesem Statement und in 
der geführten Aussprache ist dem ein
drucksvollen Pladoyer für mehr Zivil
schutz, das Professor von Weizsäcker 
auf diesem Council und vor kurzem in 
der Wochenzeitung ,Die Zeit' gehalten 
hat, seitens des Bundesministers des 
Innern ausdrücklich zugestimmt worden. 

Die angesprochenen Sätze waren Teil 
einer Darstellung, mit der der Versuch 
unternommen wurde, ,einigen Gründen 
nachzugehen, warum es in der politi
schen Praxis so außerordentlich schwie
rig ist, einen angemessenen Zivilschutz 
durchzusetzen'. Mit den ausgewählten 
Sätzen wurden ,Probleme der pOliti
schen Kosten-Nutzen-Analyse im Zivil
schutz' skizziert, nicht aber die Meinung 
des Bundesministers des Innern zu Fra
gen des Zivilschutzes erläutert, sie steil
ten mithin keine Reaktion auf Forderun
gen von Prof. von Weizsäcker dar. Die 
Ansicht des für den Zivilschutz zuständi
gen Bundesministers des Innern ist am 
Schluß des Statements wie folgt zusam
mengefaßI: ,wir arbeiten alle für die Er
haltung des Friedens und sind über
zeugt, daß uns dies gelingt. Eine Garan
tie des Gelingens kann es in der heuti
gen Zeit, wie Herr von Weizsäcker so 
eindrucksoll dargelegt hat, nicht geben. 
Diese notwendige Einsicht sollte uns ei
ne Versicherungsprämie in Gestalt eines 
sachgerecht konzipierten Zivilschutzes 
wert sein, der in der Stunde der Not vie
len Menschen eine Uberlebenschance 
geben kann.'" 

Zur weiteren Frage des Abgeordneten 
Engelsberger: 

"Muß in der Tatsache, daß im Gegen
satz zu Schweden und der Schweiz in 
der Bundesrepubl ik Deutschland nur für 
etwa ein bis zwei Prozent der Bevölke
rung Schutzräume zur Verfügung ste-

hen, nicht eine schwerwiegende Bela
stung für unsere Verteidigungsbereit
schaft gesehen werden, und ist die Bun
desregierung bereit, im Sinne von Pro
fessor Karl Friedrich von Weizsäcker mit 
größerem Nachdruck auf die Notwendig
keit des Baus von Schutzraumen hinzu
weisen und dafür sowohl zusätzliche 
Mittel als auch die entsprechende Infor
mation bereitzustellen?" 

erklärte Staats sekretar von Schoeler: 

"Die Tatsache, daß in der Bundesrepu
blik Deutschland nur verhältnismaßig 
wenige Schutzräume für die Bevölke
rung zur Verfügung stehen, ist nicht nur 
aus humanitären Gründen, sondern 
auch im Hinblick auf die Verteidigungs-

bereitschaft von Nachteil. Deshalb hat 
die Bundesregierung Ende 1977 die 
Wiederaufnahme der Schutzbauförde
rung aus Bundesmitteln beschlossen 
und wieder FinanzmiUel zur Verfügung 
gestellt. Diese betrugen 1979 42,6 Mil
lionen DM. Im Haushalt 1980 sind 
59,1 Millionen DM für den Schutzraum
bau veranschlagt, von denen voraus
sichtlich bis zu 9,4 Millionen DM auf 
Grund einer vom Bundesminister der Fi
nanzen ausgesprochenen haushaltswirt
schaftlichen Sperre gemäß § 41 BHO 
einzusparen sind. In der Finanzplanung 
bis 1983 sind weitere Steigerungen vor
gesehen und zwar 1981 auf 67,8 Millio
nen DM, 1982 auf 87,5 Millionen DM 
und 1983 auf 88,3 Millionen DM. " 

20 Millionen DM Schaden bei Brand in Holzgroßhandlung 

In den Nachtstunden zum 30. Juni 1980 
richtete ein Großbrand in einer Holz
großhandlung in Bergisch Gladbach ei
nen Schaden von mehr als 20 Millionen 
Mark an. Zweihundert Feuerwehrleute 
aus Bergisch Gladbach, Köln, Overath, 
Kürten und Leichlingen kämpften gegen 
das Schadensfeuer: Mit einer Wasser
wand mußte das unmittelbar angrenzen
de Wohngebiet geschützt werden und 
außerdem die Explosionsgefahr für ei
nen 16 Meter hohen Späneturm und ei
nen freistehenden 30000-liter-Heizöl
tank gebannt werden . Und letztlich wa
ren die Flammen auch von einer be
nachbarten Arzneimittelfabrik fernzuhal
ten. llber Lautsprecher wurden die Be
wohner naheliegender Häuser aufge
fordert, Fenster und Dachluken zu 
schließen. 

Vernichtet wurde eine 20000 Quadrat
meter große Lagerhalle mit verschiede
nen Maschinen sowie drei Lastkraftwa-

gen. Das ebenfalls zu dem Betrieb ge
hörende Sagewerk konnte gerettet 
werden. 

Am Rande : Der Schein des Schadens
feuers - die Flammenwand war teilweise 
50 Meter hoch - war bis Köln und Le
verkusen am nächtlichen Himmel sicht
bar, Tausende von Schaulustigen setz
ten sich in Richtung Brandort in Bewe
gung. Die Polizei mußte alle Straßen 
absperren, um Behinderungen der 
Löscharbeiten zu vermeiden. Meinte ein 
Feuerwehrmann lakonisch: " Wir hatten 
mehr Zuschauer als das Endspiel der 
Fußball-Europameisterschaft. " 

Die Brandursache ist noch nicht be
kannt, jedoch besteht der Verdacht, daß 
Brandstifter am Werk waren . Das ver
nichtete Holzgroßlager war übrigens das 
größte im Regierungsbezirk Köln und 
eines der größten im Bundesland Nord
rhein-Westfalen. 
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Großfeuer in Tanklager 
nach drei Stunden gelöscht 

Ein Großfeuer in einem Tanklager im 
Kanalhafen von Hamm (Westfalen) hat 
am 10. Juli 1980 Feuerwehr, Katastro
phenschutz-Einheiten und Pol izei meh
rere Stunden lang in Atem gehalten: 
Vermutlich durch Blitzschlag war wäh
rend eines Unwetters einer von vier 
Benzintanks - von denen leder 1,5 Mil
lionen Liter faßt - in Brand geraten. Den 
150 Feuerwehrmannern gelang es in 
dreistlJndigem Kampf, ein Übergreifen 
der Flammen auf die anderen Tanks zu 
verhindern. 

HubschrauberreUung 
in Europa: 
Nur selten Hilfe aus der Luft 

Im europäischen Ausland haben verun
glückte Autofahrer nur in den seltensten 
Fällen die Chance, schnelle Hilfe per 
Rettungshubschrauber zu erhalten. Nach 
Ermittlungen des ADAC verfugt derzeit 
kein europaisches Land über ein ähnlich 
leistungsfähiges Luftrettungsnetz wie die 
Bundesrepublik, wo derzeit bereits über 
70 Prozent der Bevölkerung von Ret
tungshubschraubern versorgt werden 
können. 

Dem deutschen Luftrettungssystem am 
nächsten kommt die Situation in Norwe
gen, wo die Norwegische Rettungsllug
wacht im Großraum Oslo einen Hub
schrauber stationiert hat, der, genau wie 
die Rettungshubschrauber bei uns, in al
len Notfällen eingesetzt wird. Auch Ur
lauber In Frankreich können damit rech
nen, arztliehe Hilfe per Hubschrauber zu 
erhalten, hier sind Maschinen des Zivil
schutzes und der Gendarmerie an Kran~ 
kenhausern in Ballungszentren stalio
niert . Die Schweizerische Rettungsflug
wacht ist zwar vorbitdlich bei der Berg
rettung, bei Unfällen auf der Straße da
gegen werden die Helikopter nur setten 
eingesetzt. Ähnliches gilt auch für 
Österreich. 

In Italien und Spanien ftiegen Hub
schrauber fast nur Katastrophen-Einsät
ze, bei Verkehrsunfällen kommen Ret
tungswagen. In Griechenland stellt der 
dortige Automobilclub in den Sommer
monaten im Raum Athen einen Ret
tungshubschrauber bereit; auf Inseln 
verunglückte Touristen werden mit Ma
schinen des Gesundheitsministeriums in 
staatliche Kliniken geflogen. Auch Ju
goslawien-Urlauber werden per Helikop
ter von den Inseln aufs Festland geholt, 
wenn z. B. ein Ambulanzflugzeug nicht 
tanden kann oder eine Fahrt im Kran
kenwagen zu gefahrlieh wäre. 
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ADAC stellt weiteren 
Hubschrauber in Dienst 

Um nach Möglichkeiten zu suchen, 
Luftrettung noch zu verbessern und 
weltweit auszubauen, treffen sich erst
mals in der Geschichte der Rettung aus 
der Luft die maßgeblichen Experten aus 
aller Welt zu einem gemeinsamen Erfah
rungsaustausch. Für den Internationalen 
Luftrettungskongreß des ADAC vom 16. 
bis 19. September 1980 in Munchen ha
ben sich bereits über 550 Mediziner, 
Techniker, Ärzte und Vertreter von Mini
sterien und Behörden aus 42 Ländern 
angemeldet. Mit dem Kongreß ist außer
dem eine Ausstellung von notfall medizi
nischem und flugtechnIschem Gerät so
wie von allen derzeit im Luftrettungs
dienst eingesetzten Hubschraubern und 
Ambulanzflugzeugen verbunden. 

Bis zum Internalionalen Luftrettungskon
greß wird das Netz von Rettungshub
schraubern ,n der Bundesrepublik noch 
dichter. Ende Juli wird die ADAC
Sicherheitskreis GmbH neben 
"Christoph 11 " in Villingen-Schwennin
gen einen weiteren Rettungshubschrau
ber chartern, der als "Christoph 18" in 
Ochsen furt bei Wurzburg stationiert 
wird. Als weitere Station des Katastro
phenschutzes wird schließlich "Chr!
stoph 17" am 16. September in Kemp
ten in Dienst gestellt. 

Mit den 18 Rettungshubschraubern des 
Katastrophenschutzes ist die erste Aus
baustufe des Hubschraubernetzes in der 
Bundesrepublik abgeschlossen. Zusam
men mit 5 Bundeswehr-Hubschraubern 
und 3 privaten Maschinen besteht die 
Luftrettungsflotte dann aus 26 Maschi
nen. Über einen weiteren Ausbau bis 
zur nahezu lückenlosen Versorgung der 
Bundesrepublik steht der ADAC derzeit 
in Verhandlungen mit dem Bundes
innenministerium und den zuständigen 
Länderministerien, 

Bundespräsident 
dankte THW·Helfern 
in Rheinland·pfalz 

Der Ministerprasident des Landes 
Rheinland-Pfalz, Dr. Bernhard Vogel, 
gab antäßlich des Besuchs von Bundes
prasident Prof. Karl Carstens zu dessen 
Ehren einen Empfang in der Staatskanz
lei in Mainz. Zu diesem Empfang waren 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwat
tung und Verbanden eingeladen; auch 
der Landesbeauflragte der Bundesan
stalt Technisches Hilfswerk, Dr.-Ing. 
Friedrich C. Dolbor, wurde dem hohen 
Gast vorgestellt. Dr. Dölbor nahm die 
Gelegenheit war, dem Bundespräsiden
ten die Gruße der Helferschaft des THW 

sowie der hauptamtlich Beschaftigten zu 
übermitteln. Der Landesbeauftragte ver
sicherte dem Bundespräsidenten, daß 
das Technische Hilfswerk jederzeit be
reit ist, die freiwillig übernommenen 
Pflichten zum Wohle der Bürger dieses 
Landes zu erfüllen. 

Bundespräsident Carstens bai den 
THW-Landesbeauftragten, den Helfern 
Dank und Anerkennung für die bisher 
geleistete Arbeit zu übermitteln. Unser 
Bild zeigt von links Bundesprasident 
Prof. Carstens, Ministerpräsident 
Dr. Vogel und THW-Landesbeauftragten 
Dr. Dötbor. 



Dramatische Rettungsaktion 
per Hubschrauber 

Nur mit Hilfe eines Hubschraubers der 
Bundeswehr ist es am 21 . Juli 1980 ge
lungen, den Fahrer und eine mitfahren
de Frau aus dem 60 Meter über dem 
Abgrund schwebenden Führerhaus ei
nes Sattelschleppers zu bergen. Das 
Fahrzeug war auf der Autobahn Gießer>-
Dortmund bei Haiger (Lahn-Dill-Kreis) 
ins Schleudern geraten und hatte die 
Leitplanke sowie das Brückengeländer 
durchbrochen. Während der Auflieger 
noch auf der Brücke liegenblieb, 
schwebte das Führerhaus frei über dem 
Tal. Spezialisten der Bundeswehr konn
ten die beiden Insassen mit der Seilwin
de vom Hubschrauber aus bergen. Un
ser Foto zeigt die dramatische Rettungs
aktion, bei der sich ein Mitglied der 
Hubschrauberbesatzung zum Fahrer
haus abseilt. 

1. Bundeskongreß 
der Rettungssanitäter 

Rund 11 00 Tei lnehmer waren zum 
1. Bundeskongreß der Rettungssanitäter 
nach Dormagen am Rhein gekommen, 
wo unter dem Motto "Viel Verletzte
viel Verwirrung" unter Leitung von Prof. 
Dr. F. W. Ahnefeld (Universi tät Ulm) 
über die Probleme bei Massenanfal von 
Verletzten und über den' beruflichen 
Werdegang des Rettungssanitäters vom 
"Transporteur " zum qualifizierten Retter 
diskutiert wurde. Die vom Berufsverband 
der Rettungssanitater e. V. initiierte Ver
anstaltung stand unter der Schirmherr
schaft des Bundesministers für Jugend, 
Familie und Gesundheit, Antje Huber, 
für den Prof. Steinbach Grüße übermit
telte. 

Namhafte Fachleute referierten und dis
kutierten aktuelle Probleme, so sprach 
der Rettungsdienstleiter des DRK Karls
ruhe, Huber, über die qualifizierte Be
setzung der Rettungsleitstellen, LId. 
Branddirektor Puchner von der Berufs
feuerwehr Hamburg über Großunfalle, 
Dipl.-Psychologe Stolz über das 
menschliche Verhalten bei Katastrophen , 
Polizeidirektor Schultze, Köln, über 
schwerste Unfalle, Chefarzt Dr. Biesing 
über Großunglücke aus arztlicher Sicht. 
Weitere Referatsthemen waren die Auf
gaben des Rettungssanitäters (Dr. Mar
tens, Dortmund) , Verbrennungen (Priv.
Doz. Dr. Engelhard). Schock (Priv.-Doz. 
Dr. habil. Sefrin), Transport von Verletzten 
und Hubschraubertransport (cand. med. 
Knuth) , Repatriierung Erkrankter und 
Verletzter (Dürner), "Rettungskette ' 
(Dr. Suren). 
Am zweiten Tag des Kongresses fand 
über " Der Rettungssanitäter - gestern, 

heute, morgen " eine Podiumsdiskussion 
statt, an der u. a. die Bundestagsabge
ordneten Prinz von Sayn-Wittgenstein 
(CDU/CSU) und Schmidt (F.D.P.) sowie 
Prof. Dr. Ahnefeld, Dr. Sattelmacher und 
Chefarzt Dr. Gorgaß unter der Leitung 
von Siegfried Steiger teilnahmen. Im 
Anschluß an die ausführliche Diskussion 
über Qualifikation, Aus- und Weiterbil
dung der Rettungssanitäter - der Be
rufsverband der Rettungssanitäter for
dert die baldige Schaffung eines Berufs
bildes für diesen Personenkreis - wurde 
von den Diskussionsteilnehmern und 
den 1100 Rettungssan itatern folgende 
Resolution verabschiedet : "Der Ret
tungsdienst in der Bundesrepublik 
Deutschland verfügt über eine hervorra
gende technische Ausrüstung. Deutsche 
Normen für Rettungsmittel geiten welt
weit als Vorbild. Dagegen entspricht die 
fachliche Qualifikation des im Rettungs
dienst eingesetzten Personals in keiner 
Weise den Anforderungen der Notfall
medizin. Ursache ist das Fehlen gesetz
lich fixierter Ausbildungsvorschriften. 

Aus diesem Grund werden Bund, Län
der, Gemeinden, Rettungsorganisatio
nen und Öffentlichkeit mit Nachdruck 
aufgefordert: 

I. als Übergangsbestimmung die Grund
sätze des Bund-Länder-Ausschusses 
zur Ausbildung des Personals im Ret
tungsdienst (520-Stunden-Minimalaus
bildung) in allen Bundesländern, in allen 
Organisationen einschließlich privater 
Betreiber sofort als verbindlich durchzu
setzen und innerhalb von zwei Jahren 
dafür Sorge zu tragen, daß eine konti
nuierliche Fortbildung von 30 Stunden 
pro Jahr realisiert wird. 
Bund, Länder, Gemeinden, Rettungsor
ganisationen und die Öffentl ichkeit wer
den mit Nachdruck aufgefordert: 
11. darauf hinzuwirken, daß das Gesetz 
über den Beruf des Rettungssanitäters 
in der nächsten Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages verabschiedet 
wird. 
Dabei ist zu berücksichtigen: 
a) daß eine ausreichende Ausbildung 
(mindestens zwei Jahre) garantiert wird, 
die sich an der AufgabensteIlung des 
Rettungssanitäters orientiert, also an der 
selbständigen und assistierenden 
Tätigkeit, 
b) daß die Durchlässigkeit zu anderen 
medizinischen Assistenzberufen gesi
chert wird, 
c) daß die Übergangsvorschriften des 
Gesetzes auf die Grundsätze des Bund-
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Lander-Ausschusses zur Ausbildung 
des Personals im Rettungsdienst abzu
stellen sind. 

d) daß Sonderregelungen für die Bun
deswehr. den Bundesgrenzschutz. die 
Polizeien der Lander sowie fur die 
Feuerwehren vorgesehen werden. die 
den laufbahn- und beamtenrechtlichen 
Erfordernissen entsprechen. 

e) daß Sonderregelungen vorgesehen 
werden . die die Ausbildung zum 
Rettungssanitater berufsbegleitend 
ermogllchen. 

Nur nach Erfüllung dieser Forderung ist 
sichergestellt. daß die Qualitat der Ver
sorgung des Notfallpalienten verbessert 
und die rechtliche Situation des Ret
tungssanltaters eindeutig festgelegt wer
den kann." 

Karl Hünermann t 
Der erste und langlährige Leiter der Ka
tastrophenschutzschule des Landes 
Rhelnland-Pfalz, Karl Hunermann, ist am 
26. Juni 1980 nach schwerer Krankheit 
verstorben. Hunermann leitete die Schu
le In Burg an der Mosel 16 Jahre, fur 
seine Verdienste hat er Anerkennung 
und Ehrungen vielfaltigster Art erhalten. 
Sein rastloses Wirken. seine Einsatzbe
reitschaft und seine Pflichterfüllung sind 
ebenso Wie sein großer Idealismus vor
bildlich gewesen. Zahlreiche Helfer. die 
an der rheinland-pfalZischen Katastro
phenschutzschule ausgebildet worden 
sind. haben Karl Hunemann in bester 
Ennnerung. 

"Security 80" mit starker 
internationaler Beteiligung 

Gerhart Rudolf Baum, Bundesminister 
des Innern, und sein nlederlandlscher 
Kollege Hans Wiegel haben gemeinsam 
die Schirmherrschaft uber die 
"Secunty 80", die vom 15. bis 19. Sep
tember 1980 in Essen stattfindet. über
nommen, Diese internationale Sicher
helts-Fachmesse prasenliert Sich in 
zwelfahngem Wechsel In Essen und Ut
recht (Holland) und erwartet In diesem 
Jahr 169 Aussteller aus 18 Nationen 
(1978 11). Der Angebotsschwerpunkt 
liegl bei Uberwachungs- und Kontrollsy
stemen. Uberfall-. Einbruch- und Dleb
stahlmeldesystemen. Brandmelde-. 
Rauch- und Gaswarnsystemen und EIn
zeigeraten der elektronischen Siche
rungstechnik. Der begleitende Kongreß 
ISt diesmal dem Thema "Geldraubknmi
nalitat" gewidmet, der Kongreßbelrat 
steht unter der Leitung von Dr. Axel 
Wer",tz (MdB), Vorsitzender des Innen
ausschusses des Deutschen 
Bundestages 
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Millionen-Schaden bei Explosion in Müllverbrennungsanlage 

Ein Todesopfer, acht Schwerverletzte 
und Sachschaden in Millionenhöhe for
derte eine Explosion in der Müllverbren
nungsanlage eines Chemieunterneh
mens In Leverkusen am 15. Juli 1980. 
Im Umkreis bis zu zwei Kilometern gin
gen zahlreiche Fensterscheiben zu 
Bruch. 
Der Knall der Explosion , die nach Mittei-

Neuer Seenotrettungskreuzer 
für die DGzRS 

Auf den Namen "Eiswette" wurde am 
Samstag, dem 12. Juli 1980. der neue
ste Seenotrettungskreuzer der Deut
schen Gesellschaft zur Rettung Schiff
bruchiger (DGzRS7 in Bremen getauft. 
Zahlreiche Taufgaste drangten Sich auf 
dem 23 Meter langen Schiff, das nach 
einem Bremer Traditionsverein benannt 
wurde. der allfährlich die bekannte Bre
mer Eiswette veranstaltet und seit 1949 
mehr als eine Million DM fur die DGzRS 
gesammelt hat. 

lung der Feuerwehr einen der großen 
Müllbunker zerstorte, war bis nach Köln 
zu hören. Sofort stand eine etwa 150 
Meter hohe Rauchsäule über der Un
glucksstatte. Nach übereinstimmenden 
Angaben des Werkes und der Polizei 
bestand fur die Bevölkerung zu keiner 
Zelt eine Gefahr, da keine giftigen Stoffe 
in die Luft gelangten. 



Als Voraussetzung für eine ausgewogene Gesamtverteidigung: 

Rahmenrichtlinien für die 
zivil-militärische Zusammenarbeit 
Einmütiger Beschluß des Deutschen Bundestages: 

Parlament fordert Bundesregierung auf, den Umfang der zivilen Verteidigung festzulegen 
und einen Stufenplan für die Verwirklichung vorzusehen 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sit
zung am 3. Juli 1980 eine Beschlußemp
fehlung des Innenausschusses zum The
ma "Gesamtverteidigung" ohne Gegen
stimmen angenommen. Damit wird die 
Bundesregierung u. a. aufgefordert, als 
Voraussetzung für eine ausgewogene Ge
samtverteidigung Rahmenrichtlinien zu er
lassen, in denen Organisation und Koordi
nation der zivil·militärischen Zusammenar
beit auf allen Verwaltungsebenen von Bund 
und Ländern verbindlich geregelt wird: in 
diesen Richtlinien soll auch der Umfang der 
zivilen Verteidigung festgelegt und ein Stu
fenplan für die Verwirklichung vorgesehen 
werden. Außerdem fordert das Parlament 
eine Vereinfachung der Zivilschutz-Ge
setzgebung, die Vorlage eines Gesund
heitssicherstellungsgesetzes und eine 
Verbesserung der Aufklärung der Bevölke
rung über die im Krisen- und Verteidi 
gungsfall zu erwartende Bedrohung. 

Grundlage der parlamentarischen Behand
lung war ein Antrag der Abgeordneten Ger
lach (Obernau), Handlos, Dr. Dregger, Dr. 
Wörner, Dr. Marx, Dr. Miltner, de Terra 
Spranger, Weiskirch (Olpe), Biechele, Dr. 
Laufs, Frau Krone-Appuhn, Dr. Kraske, Dr. 
Riedel (München), Gerster (Mainz), Dr. 
Waffenschmidt, Biehle, BroII, Regenspur
ger, Dr. Friedmann, Frau Pieser, Dr. Hüsch, 
Dr. Meyer zu Bentrup und der Fraktion der 
CDU/CSU vom 16. November 1978 (Bun
destagsdrucksache 8/2295), der folgen
den Wortlaut hatte: 

"Erstes Ziel unserer Sicherheitspolitik ist 
es, die Freiheit zu sichern, den Frieden zu 
erhalten und die demokratische Ordnung 
zu schützen. Daher muß alles getan wer
den, einen Krieg zu verhindern oder ihn -
wenn unvermeidbar - zu überstehen. 

Seit Aufstellung der Bundeswehr haben 
sich die militärischen und politischen Rah
menbedingungen unserer Sicherheitspoli
tik grundlegend geandert. 

Ausgangs des 20. Jahrhunderts stellt sich 
der Krieg wegen der zivilisationsbedingten, 
immer stärker werdenden Verflechtungen 
aller Lebensbereiche als eine ganzheitliche 
Bedrohung des Gemeinwesens und seiner 
Wert-, Wirtschafts- und Gesellschaftsord
nung dar. Die starke Betonung der Gesell
schafts- und Sozialpolitik hat in unserem 

Staat zu einer beängstigenden Minderung 
der Einsichten der Bürger in die Zusam
menhänge einer auf lange Sicht hin zu 
konzipierenden Außen- und Sicherheits
politik geführt. 

Unser Land wäre heute sowohl nach der 
Stoß richtung eines möglichen Angreifers 
als auch nach der rein defensiven Verteidi
gungskonzeption der NATO Hauptkriegs
schauplatz. Daraus ergibt sie die Notwen
digkeit, uns auch außerhalb des militäri
schen Bereichs ernsthaft auf den Verteidi
gungsfall vorzubereiten. Ohne den Schutz 
der Zivilbevölkerung fehlen die morali
schen Vorausselzungen für die Verteidi
gungsbereitschaft einer auf dem Prinzip 
der Wehrpflicht beruhenden Armee und 
einer freiheitlich-demokratischen Gesell
schaft. Aktive Sicherheit beruht auf den 
beiden Elementen militärische Verteidi
gung und zivile Verteidigung; sie müssen 
aufeinander abgestimmt zu einem Konzept 
Gesamtverteidigung verzahnt werden. 

Jüngste NATO-Studien, Manöver und 
Übungen haben gezeigt, daß von einem 
echten Schutz der Zivilbevölkerung in un
serem Lande heute keine Rede sein kann. 

Das NATO-Bündnis kennt im zivilen Be
reich keine mit der militärischen Organisa
tion vergleichbare Integration. Die Zivilver
te idigung ist Sache des einzelnen 
Bündnispartners. Die Bundesregierung 
kann sich ihrer Verantwortung für den 
Schutz der Zivilbevölkerung nicht länger 
entziehen. 
Der Bundestag wolle beschließen: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

1. als Voraussetzung für eine ausgewoge
ne Gesamtverteidigung Rahmenlichtlinien 
zu erlassen, in denen die Organisation und 
Koordination der zivil-militärischen Zusam
menarbeit auf allen Verwaltungsebenen 
von Bund und Ländern verbindlich geregelt 
ist. 
In diesen Rahmenrichtlinien isl der Umfang 
der zivilen Verteidigung festzulegen und 
ein Stufenplan für ihre Verwirklichung vor
zusehen; 

2. für die laufende Koordination der Maß
nahmen der Gesamtverteidigung eine 
Zentralstelle im Bundeskanzleramt einzu
richten ; 

3. die Zivilverteidigung durch die Festle
gung einer verbindlichen Führungsorgani
sation für alle Verwaltungsebenen und die 
verstärkte Vorbereitung der Verwaltung auf 
ihre Verantwortung im Verteidigungsfall 
nachhaltig zu verbessern; 

4. die Territorialverteidigung personell und 
materiell so auszustatten, daß sie sich 
schon im Frieden auf die ihr im Verteidi
gungsfall obliegenden Verbindungs-, Si
cherungs-, Unterstützungs- und Versor
gungsaufgaben gegenüber ihren zivilen 
und militärischen Ansprechpartnern auf al
len Verwaltungs- und Kommandoebenen 
wirksam vorbereiten kann; 

5. sicherzustellen, daß 

- in einem Spannungs- und Verteidigungs
fal l auch Wehrpflichtige und Reservisten zu 
Dienstleistungen im Bundesgrenzschutz 
und in den Einrichtungen und Einheiten der 
Zivilverteidigung zur Verfügung stehen, 

- mit Eintritt des Verteidigungsfalles die 
Folgeverpfl ichtungen des Wehrpflicht- und 
Zivildienstrechtes auch für die wegen ihrer 
Dienstleistung im Zivilschutz vom Wehr
und Zivildienst freigestellten Helfer ver
bindlich sind; 

6. die Zivilschutz-Gesetzgebung zu ver
einfachen und zu verbessern, indem das 
Zivilschutzgesetz und das Gesetz über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
zusammengefaßt werden; dabei sind der 
Aufbau und die Ablauforganisation des Zi
vilschutzes, die Vollzugsverantwortung, 
die persönlichen Rechte und Pflichten der 
Bürger für den Ernstfall und die Zuordnung 
trägerschaftlicher Aufgaben an die privaten 
und öffentlichen Hil fsorganisationen sowie 
das Recht der freiwilligen Helfer im Einsatz
fall verbindlich zu regeln; 

7. im Schutzbaugesetz wieder Pfl ichten 
zum Schutzbau in privaten und öffentlichen 
Neubauten festzulegen, wobei in verstärk
tem Umfange staatliche Forderungsmaß
nahmen durch die Bereitstellung von Zins
verbilligungsmitteln und die Gewährung 
von Abschreibungen vorzusehen sind: 
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8. ein Gesundheitssicherstellungsgesetz 
vorzutegen. durch das fur den Verteidi
gungsfall die Rechtsgrundtage zur Dek
kung des personellen Bedarfs im offenth
chen und pnvaten Gesundheitswesen an 
Angehorigen der Heit-. Pllege- und Hell
hitfsberufe gegeben und die organisatori
sche BaSIS fur ein von den Streltkraften und 
der Z,vilbevolkerung gemeinsam zu nut
zendes stationares Sanitatswesen ge
schaffen wird, 

9. verstarkt darauf hinzuwIrken, daß der 
Vollzug der Gesetze zur SIchersteIlung der 
Versorgung der Bevolkerung, der Strelt
krafte und der sonstigen offenllichen Be
darfstrager mit Gutern und Dlensllelstun
gen durch personelle, organisatonsche 
und matenelle Vorbereitungsmaßnahmen 
in den Behörden des Bundes. der Lander 
und der Gemeinden und der GemeInde
verbände Im Knsen- und ,m VerteIdIgungs
fall gewahrleistet ISt, besondere Pnontat 
gebührt dabei der kurzfnstlgen Aufstok
kung der Nahrungsmittelreserve der zivilen 
Verteidigung sowie der Herausgabe von 
Bereitstellungsbescheiden fur die zu beor
dernde Ausstattung der Einsatzverbande 
des Zivilschutzes; 

10. Vorschlage und Programme fur den 
schnttwelsen Abbau des finanZiellen MIß
verhaltnIsses zwischen den Ausgaben fur 
die militansche Verteidigung und den Aus
gaben fur die Zivile Verteidigung zu unter
breiten 

Das bundnlsgemelnsame Ziel der Star
kung, der milltänschen Abwehrtahigkelt 
darf nicht in Frage gestellt werden; 

11 die Aufklarung der Bevölkerung uber 
die sie im Knsen- und im Verteidigungslall 
in viellaltiger Weise zu erwartende Bedro
hung zu verbessern und sie dadurch In 
ihrer Motivation und Fahlgkelt zur Selbst
behauptung zu bestarken, 

12. dem Deutschen Bundestag In zweilah
ngem Turnus uber die Lage der Gesamt
verteidigung zu berichten." 

Dazu benchteten die Abgeordneten Ger
lach (Obernau, CDU/CSU). Dr. Nobel 
(SPD) und Dr. Wendig (F.DP.) unter dem 
26. Juni 1980 (Bundestagsdrucksache 81 
4340) 

"Die 1 Beratung des Antrags land In der 
163 Sitzung am 27. Juni t979 statt. Der 
Deutsche Bundestag uberwles den Antrag 
nach ausfuhrlicher Debatte an den Innen
ausschuß (federtuhrend) und an den Ver
teidlgungsausschuß, den Ausschuß lur Ju
gend, Familie und Gesundheit sowie den 
Haushaltsausschuß (mitberatend). Der 
Verteidigungsausschuß hat zu dem Antrag 
am 23 Mai, der Haushaltsausschuß am 
18. JUni t980 Stellung genommen. 
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Die beteiligten Ausschusse waren sich dar
in einig, daß der Antrag der Opposition eine 
Reihe positiver Elemente enthalte, so daß 
eine pauschale Ablehnung vermieden wer
den sollte. Durch zahlreiche andere Forde
rungen, die sie nicht für gerechtfertigt halt, 
sieht sich die Mehrheit aber daran gehin
dert. dem Antrag Insgesamt zuzustimmen. 
Einstimmig schlagt der Ausschuß vor. den 
Nummern 1. 6, 8 und 1 t des Antrags der 
CDU/CSU-Fraktion unverandert. der 
Nummer 5 des Antrags In Form eines Pru
fungsersuchens an die Bundesregierung 
zuzustimmen. Mit Mehrhel! empllehlt der 
Ausschuß. dem Antrag Im ubngen nicht 
zu folgen. Dabei legt die Mehrheit Wert aul 
die Feststellung, daß auch einige der nicht 
übernommenen Nummern des Antrags der 
CDU/CSU-Fraktlon Bestandteile aufwie
sen, die sich mit der Auffassung der Koali
tion deckten. 

Die Abgeordneten der Koalition In den be
teiligten Ausschüssen haben zu den ein
zelnen Forderungen des CDU/CSU-An
trags wie folgt Stellung genommen: 

zu 1. 
Stufenweise Verwirklichung der Zivilvertel· 
digung durch Rahmenrichtlimen für Bund 
und Lander 

Wir haben zeillich kontinUierliche Feslle
gungen Im Bereich ZIVilverteidigung (z. B. 
Konzept Zivilverteidigung vom 20. Dezem
ber 1968, Weißbuch ZV 1972, M,nlsler
nchllinien NATO von 1977, Beschlusse der 
Bundesregierung 1977) und im militari
schen Bereich auch strategische Gesamt
konzeption NATO von 1968, militär-strale
glsche Konzeption von 1973. Minlsterncht
linien NATO von 1977 Sie zu einer, Kon
zeption der Gesamtverteidigung" zusam
menzufuhren, Iindet unsere Unterstut
zung 

zu 2. 
Errichtung einer ZentratsteIle Im Bundes
kanzleramt zur Koordinierung der Maß
nahmen 
Dies ISt nicht erforderlich, weil der Bundes
sicherheitsrat, der schon heute koordiniert, 
dafur ausreicht. Die bestehenden Einrich
tungen haben sich bewahrt. Eine solche 
Zentralstelle könnte weder den Bundessi
cherheitsrat noch das Kabinett ersetzen. 

zu 3. 
A Fuhrungsorgamsatlon aller Verwat-
tungsebenen 
B. Vorberellung der Verwaltung auf ihre 
Verteidigungsaulgaben 

zu A. 
Eine einheitliche Fuhrungsorganlsatlon 
ware ideal, ist aber wegen unterschiedlicher 
Auffassung der Lander und auch ihrer un
terschiedlichen Kompetenzen nicht durch
luh rbar. Da die gesamte ZIvilverwaltung In 

einem Knsen- und Spannungsfall auf ZIvil
verteidigungsaufgaben umgestellt Wird, 
bleibt die Friedensorganisation auch im 

Verteidigungsfall bestehen. Die Forderung 
ist nicht zweckmaßig, weil diese vorhande
nen Führungsmögtichkeiten ausreichen. 
zu B. 
Trotz zahlreicher zusatzlicher Maßnahmen 
zur Vorbereilung der Verwaltung auf Ihre V
Aufgaben Wird dieser Forderung zuge
stimmt 

zu 4. 
Bessere personelle und materielte Aus
stattung der Temtonalverteidlgung im Frie
den Im Verblndungs-, Sicherungs- und Un
terstützungswesen 

In Vergangenheit und Gegenwart ISt die 
immer bessere Ausstattung unserer Terri
lonalverteidigung in die Lage versetzt wor
den, allen Anforderungen, die an sie In 
diesen genannten Bereichen gestellt wur
den, gerecht zu werden. 
In der Zukunft werden die territonalen Ein
richtungen und Einheilen und Verbande 
sehr stark den NATO-Kriterien des Feld
heeres angeglichen und modern ausgerü
stet Da fur diese Forderung keine Notwen
digkeit mehr besteht, wird sie abgelehnt. 

zu 5. 
A. Wehrpflichtige und Reservisten im V-Fall 
zum BGS und zu ZV 
B. Im V-Fall Wehrpflicht- und ZIvildienst
recht auf Irelwillige Helfer im ZVausdehnen 

zu A. 
Diese Forderung beinhaltet auch das The
ma "Gemelnschaftsdienstpflicht ". Schon 
heute ISt es grundsatzlich möglich, Im Rah
men der Grenzschutzdienstpflicht auch 
Wehrpflichtige nach §§ 49ff. Bundesgrenz
schutzgesetz heranzuZiehen. Der BGS hat 
zur Zeit noch 23000 eigene ReserVisten 
zur Aulstellung von zwei bis drei Abteilun
gen, aber sie sind bis 1990 "aufgezehrt", 
weil eine Grenzschutzdienstpflicht nicht 
mehr praktiziert wird. 
In der Zivilverteidigung gibt es bisher keine 
Regelung einer "Zivilschutzdienstpflicht" . 

Probleme dabei sind: 
- Aufgabe der Freiwilligkeit durch gesetzli
chen Zwang? (an Freiwilligkeit sollte fest
gehalten werden) 
- Wer trägt die Kosten des Dienstes? 
- Lander sind stark an Reservebildung fur 
Katastrophenschutz durch Bundeswehrre
servisten interessiert 
- Bildung von Polizei- und BGS-Reserve
einheiten. 
Empfehlung' Realisierungsmöglichkeit 
prufen. 

zu B. 
Eine den §§ 49fl. BGSG entsprechende 
Regelung besteht auf dem Gebiet der Zivi
len Verteidigung und des Zivilschutzes 
nicht. Artikel 12a Abs. 4 Grundgesetz er
möglicht die Verpflichtung von Frauen zum 
Sanllatsdienst, allerdings nur im V-Fall und 
nicht im Knsen- oder Spannungsfall. Es 
besteht keine gesetzliche Regelung über 
eine Zivilschulzdienstpflicht. insbesondere 



für öffentlich-rechtliche Helferverhältnisse 
im Katastrophenschutz. 
Empfehlung: Realisierungsmöglichkeiten 
prüfen. 

zu 6. 
A. Zivilschutzgesetz und Gesetz über er
weiterten Katastrophenschutz zusammen~ 
fassen 
B. Recht der freiwilligen Helfer im Einsatz
fall verbindlich regeln 

zu A. 
Ziel ist die Optimierung gegenwartigen Sy
stems, weil zusätzliche besondere Einrich
tungen (Zivilschutzkorps u. ä.) zu fInanz
aufwendig sind. Probleme entstehen da· 
durch, daß die Freiwilligkeit eingeengt wer
den kann, daß die Zusammenfassung von 
Bund-. Länder- und Kommunalebenen mit 
den Hilfsorganisationen nicht einfach sein 
wird. 
Empfehlung: Trotz Schwierigkeiten sollte 
ein zeitgemäßes Gesetz geschaffen 
werden. 
zu B. 
Zustimmung 

zu 7. 
Schutzbaupflicht bei öffentlichen und pri
vaten Neubauten - Verbilligung und Ab
schreibung als Förderungsmaßnahmen 

Seit 1966 ist durch das Haushaltsstruktur
gesetz die Schutzraumpflicht beseitigt und 
nicht wieder eingesetzt. Die öffentlichen 
Aufwendungen für den Mindestschutz 
werden heute auf ca. 1 Milliarde DM lährlich 
geschätzt, um jährlich 1,7 Millionen 
Schutz plätze zusätzlich zu schaffen. Die 
Länder sind der Meinung. daß hier in erster 
Linie der Bürger selber gefordert sei, für 
den eigenen Schutz zu sorgen; er müsse 
sich bewußt sein, daß Schutz auch sein 
Geld koste. 

Empfehlung: 
- Schutzraumbaupflicht nicht wieder ge
setzlich einführen. da nicht finanzierbar 
- keine Zinsverbilligung, da verwaltungs
mäßig zu aufwendig 
- Zuschüsse und Abschreibungen werden 
befürwortet. 

zu 8. 
Vorlage eines Gesundheitssicherstel
lungsgeselzes 

Die Bundesregierung hat die Vorarbeiten 
zu einem Planungs- und Organisationsge
setz (nicht Investitionsgsetz) abgeschlos
sen. Dadurch kann eine empfindliche Lük
ke in der Zivilverteidigung geschlossen 
werden. Das Ziel ist die Anpassung des 
Gesundheitswesens an die Erfordernisse 
des V-Falles. Alle medizinisch ausgebilde· 
ten Kräfte sollen erfaßt und langfristig ver
pflichtet werden können. Die anteilmaßige 
Zuweisung Bundeswehr, Hilfskrankenhau
ser, Allgemeine Krankenhäuser und Re
servelazarettorganisation sind dabei zu re
geln. Ein besonderes Problem ist, daß rund 
30 v. H. und ein hoher Anteil von Frauen 

heute im Gesundheitswesen beschäftigt 
sind. 
Empfehlung: Sofortige Vorlage in der 
IX. Wahlperiode 

zu 9. 
A. Durch personelle, organisatorische und 
materielle Vorbereitung Vollzug der Sicher
steIlungsgesetze zur Versorgung gewahr
leisten 
B. Die Nahrungsmittelreserve aufzu
stocken 
C. Bereitstellungsbecheide für die Aus
stattung der Zivilschutzverbände heraus· 
geben 

zu A. 
Diesem Unterabschnitt wird zugestimmt. 

zu B. 
Die Lebensmittelbevorratung in der 
Bundesreserve Getreide und in der Zivilen 
Verteidigungsreserve (verzehrfertige Le
bensmittel) ist mit 30 Tagen ausreichend 
vorhanden. Zielsetzung ist eine Versor
gung für drei Monate. Es sind auch ver
schiedene EG-Interventionsbestande griff
bereit. Notwendig ist die aktive Mitarbeit 
der Wirtschaft bei der Ernährungssicher
steilung, damit diese NATO-koordinie
rungsfähig gemacht wird. Es muß mit Si
cherheit angenommen werden, daß große 
Bestände in freier Wirtschaft, die heute 
nicht konkret erlaßt sind, im V-Fall zur 
weiteren Versorgung zur Verfügung 
stehen. 

zu C. 
Der Forderung, Bereitstellungsbescheide 
für die Ausstattung der Zivilschutzverbän
de herauszugeben, wird zugestimmt. 

zu 10. 
a) Die Ausgaben fur die militarische und die 
zivile Verteidigung lassen sich schon we· 
gen ihrer unterschiedlichen Struktur nicht 
vergleichen. Ein starres Verhältnis ist daher 
nicht sachdienlich. 

b) Da bei realistischer Einschätzung nicht 
alle Bereiche der Zivilverteidigung In kurzer 
Zeit mit ausreichenden Mitteln bedient 
werden können, sollten die finanziellen 
Prioritäten wie folgt gesetzt werden: 
1. Die schon bestehenden Einheiten des 
Katastrophenschutzes sind angemessen 
auszustatten, unterzubringen und auszu
bilden. 
2. Der Hubschrauberrettungsdienst ist zu 
vervollständigen. 
3. Der öffentliche Schutzraumbau sollte 
angemessen bedient werden. 
4. Eine Kostensenkung im Bereich des 
Warndienstes (Senkung der fernmelde
technischen Vorhaltekosten) ist anzustre
ben, um mit den eingesparten Mitteln die 
noch bestehenden Lücken Im Warndienst 
zu schließen. 

zu 11. 
Bevölkerungsaufklärung über Bedrohung 
im Krisen- und V-Fall verbessern 

Dem Bundesverband für den Selbstschutz 
(BVS) obliegt es im Frieden, die Bevölke
rung über die Wirkungen von Angriffswaf
fen und über Schutzmöglichkeiten, insbe
sondere über Aufgaben und Maßnahmen 
des Selbstschutzes, aufzuklären. Er hat 
ferner die Aufgabe, die Gemeinden, Land
kreise, Behörden und Betriebe bei der Un
terr ichtung und Ausbildung im Selbst
schutz zu unterstützen. Der BVS wird vom 
Bund voll finanziert. 
Empfehlung: Effektivität des BVS weiter 
verbessern 

zu 12. 
Zweijähriger Bericht zur Lage der Gesamt
verteidigung an den Bundestag 

Ein gesonderter zweijähriger Bericht über 
die Gesamtverteidigung erscheint nicht 
geboten. Es gibt verschiedene Berichte, 
die diesen Bereich voll abdecken: 
- Regierungserklärungen und Berichte zur 
Lage der Nation 
- Haushaltsberatungen 
- Debatten über Sicherheitspolitik auch 
aus aktuellem Anlaß. 

Die in der Minderheit gebliebenen Abge
ordneten der CDUtCSU-Fraktion halten 
dort, wo man sich nicht einigen konnte, an 
den Forderungen ihres Antrages fest und 
setzen den Stellungnahmen der SPDt 
F.D.P.-Mehrheit insbesondere folgendes 
entgegen: 

zu 2. 
Errichtung einer Zentralstelle im Bundes
kanzleramt zur Koordinierung der Maß
nahmen 
verweist die Minderheit auf Parallelen zu 
den beim Bundeskanzleramt angesiedel
ten Krisenstäben und befürwortet weiter
hin eine Zentralstelle im Bundeskanz
leramt. 

zu 3. 
A. Führungsorganisation aller Verwal
tungsebenen 

sieht die Minderheit wegen des die Gren· 
zen eines Bundeslandes überschreitenden 
Einsatzes der verschiedenen Einheiten 
keine Möglichkeit, auf einen einheitlichen 
Fuhrungsrahmen zu verzichten. 

zu 4. 
Bessere personelle und matenelle Aus
stattung der Territorialverteidigung im Frie
den im Verbindungs-, Sicherungs- und Un
lerstülzungswesen 
hält die Opposition daran fest, daß die 
gegenwartige Ausstattung der Territorial
verteidigung für die gestellten Aufgaben 
ungenügend ist und stellt fest, daß bislang 
keine konkreten Maßnahmen unternom
men wurden, um diesem Ubel abzuhelfen. 

zu 7. 
Schutzbaupflichl bei öffentlichen und pri
vaten Neubauten - Verbilligung und Ab
schreibung als Förderungsmaßnahmen 

hält die Minderheit an der Forderung einer 
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gesetzlichen Schutzraumbaupfl,cht lest, 
weil sie nicht nur die Moglichkelt. sondern 
sogar die Notwendigkeit sieht. im Rahmen 
eines ausgewogenen Priontatenkatalogs 
die notwendigen Finanzierungsmittel fur 
einen fInanZIerbaren Schutzraumbau 
durch Einsparungen an anderer Stelle zu 
beschaffen 

zu 12. 
Zweijahriger Beflcht zur Lage der Gesamt
verteidigung an den Bundestag 
sieht die Minderheit In der bisherigen unzu
reichenden Benchterstattung den Beweis 
fur die Berechtigung ihrer Forderung nach 
einem gesonderten Bencht über die Ge
samtverteidigung. " 

Zusammenfassend stellte der Innenaus
schuß des Deutschen Bundestages fest. 

A. Probtem 
Die Antragsteller halten die Situation der 
Zivilen Verteidigung in der Bundesrepubtik 
für beklagenswert Nach Ihrer Ansicht ISt 
vor allem der Schutz der Zivilbevölkerung 
in einem eventuellen Verteidigungsfall In 
keiner Welse gewährleistet. Auch die Ko
allIIonsabgeordneten Im Innenausschuß 
erkennen an, daß die Leistungsfahigkeit 
der Zivitverteldigung manches zu wun
sehen ubnglasse, halten aber vor allem der 
Forderung der Opposilion nach Einführung 
einer allgemeinen , staatlich subventionier
ten SChutzraumbaupfl icht entgegen, diese 
sei in der gegenwärtigen Haushaltslage 
nicht fInanZIerbar. 

B. Lösung 
Die KoalItionsabgeordneten des Innenaus
schusses unterstutzen einige der an die 
Bundesregierung genchteten Forderun
gen(Nrn.l 6.8und 11),lehnenaberandere 
ab. EInige Forderungen werden von der 
Koalillon als zum Teil gerechtfertigt, zum 
anderen Tell als falsch beurteilt. Die Forde
rung in Nummer 5 soll als Prüfungsersu
chen an die Bundesregierung gerichtet 
werden . Die Opposillon halt alle Punkte 
ihres Antrags aufrecht 

Mehrheit im Ausschuß 

C, Alternativen 
Die abweichenden Auffassungen der Op
posillon ergeben sich aus ihren Vorschla
gen, soweit ihnen die Mehrheit nicht zuge
stimmt hat 

D. Kosten 
keine 

Die Beschlußempfehlung an das Plenum 
des Deutschen Bundestages lautete: 

"Die Bundesregierung Wird aufgefordert, 
1 als Voraussetzung für eine ausgewoge
ne Gesamtverteidigung Rahmenrichllinlen 
zu erlassen. In denen die Organisation und 
Koordination der zivil-militarischen Zusam
menarbeit auf allen Verwaltungsebenen 
von Bund und Landern verbindlich geregelt 
ist. 
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In diesen Rahmennnchtiinien Ist der Um
fang der zivilen Verteidigung festzulegen 
und ein Stufenplan für ihre Verwirklichung 
vorzusehen; 

2. die Realislerungsmoglichkelt des Vor
schlages zu prufen, daß 
- in einem Spannungs- und VerteIdigungs
fall auch Wehrpflichtige und Reservisten zu 
Dlenslleistungen Im Bundesgrenzschutz 
und In den Einnchtungen und Einheiten der 
Zivilverteidigung zur Verlügung stehen 
sollen; 
- mit Eintntt des Verteidigungsfalles die 
Folgeverpf lichtungen des Wehrpflicht- und 
ZivIldienstrechtes auch fur die wegen ihrer 
Dienstleistung im Zivilschutz vom Wehr
und ZIVildienst freigesteillen Helfer ver
bindlich sein sollen ; 

3. die Zivilschutz-Gesetzgebung zu ver
einfachen und zu verbessern. Indem das 
Zivilschutzgesetz und das Gesetz uber die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
zusammengefaßt werden ; dabei sind der 
Aufbau und die Ablauforganlsallon des Zi
vilschutzes, die Vollzugsverantwortung , 
die personlichen Rechte und Pflichten der 

Burger für den Ernstfall und die Zuordnung 
Iragerschaftlicher Aufgaben an die pnvalen 
und offenllichen Hilfsorganisalionen sowie 
das Rechl der freiwilligen Helfer Im Einsalz
fa ll verbindlich zu regeln; 

4. ein Gesundheilssicherslellungsgeselz 
vorzulegen, durch das fur den Verleidi
gungsfall die Rechlsgrundlage zur Dek
kung des personellen Bedarfs im offenlli
chen und privalen Gesundhellswesen an 
Angehongen der Heil- , Pflege- und Heil
hilfsberufe gegeben und die organlsalon
sehe Basis für ein von den Sireilkraften und 
der Zivilbevölkerung gemeinsam zu nul
zendes stationares Samtatswesen ge
schaffen wird; 

5. die Aufklarung der Bevölkerung uber die 
sie im Krisen- und im Verteidigungsfall in 
vIelfaltiger Weise zu erwartende Bedro
hung zu verbessern und sie dadurch in 
ihrer Motivation und Fahlgkelt zur Selbst
behauptung zu bestarken." 

Diese Beschlußempfehlung wurde. Wie ein
gangs erwahnt, vom Deutschen Bundestag 
in der Sitzung am 03. Juli 1980 ohne Ge
genstimmen angenommen. 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Beim Bundesverband fur den Selbstschutz, bundesunmittelbare Körper
schaft des öffentlichen Rechts (Geschaftsbereich des Bundesministers des 
Innern), sind nachfolgend aufgefuhrte Stellen zu besetzen: 

1. Leiter/-in der Fahrbaren Zivilschutzausstellung bei der BVS-Landes
stelle Baden-Württemberg 
(Verg.-Gr. IVb BAT) - ab 01 10. 1980-

2. Leiter/-in der Fahrbaren Zivilschutzausstellung bel der BVS-Landes
stelle Bayern 
(Verg.-Gr. IVb BAT) - sofort-

3. Fachbearbeiter/-in - 11 2 - Ausbildung - bei der BVS-Landesstelle 
Bayern 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - ab 01. 10. 1980-

4. Fachbearbeiter/-In bei der BVS-Dienststelle Düren 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - sofort-

5. Fachbearbelter/-in bei der BVS-Dienststelle Köln 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - demnachst-

6. Fachbearbeiter/-In bei der BVS-Dienststelle Friedberg 
(Verg.-Gr. Vb BAT) - sofort-

DIe Bewerber sollten uber umfangreiche Kenntnisse auf dem Sektor des 
Zivll-, Katastrophen- und Selbstschutzes verfugen. 

Bewerber mit abgeschlossener BVS-Fachausbildung werden bevorzugt 

Bis zum Abschluß der Fachausbildung erlolgt EingruppIerung eine Vergu
tungsgruppe niednger. 

Wir bieten außerdem die im offenllichen Dienst üblichen SOZialleistungen 

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen (Personalbogen, Lebenslauf, 
Ausbildungs- und Befahlgungsnachwelse) Sind bis zum 22. September 
1980 zu richten an den 

Bundesverband für den Selbstschutz 
- BundeshauptsteIle -

Eupener Straße 74, 5000 Köln 41 

Personalbogen Wird auf schriflliche Anforderung ubersand!. Bei ha. Beschaf
tigten des BVS genügt formlose Bewerbung. 



Ulrike von Gimborn I Fotos: Günter Sers 

" Interschutz 80" in Hannover: 

Treffpunkt der Fachleute aus aller WeH 
461 Aussteller aus dem In- und Ausland - Detailverbesserungen an bewährten Geräten -

Zahlreiche Sonderschauen der humanitären Organisationen 

Solidität und Wirtschafflichkeit zeichneten 
die Produkte aus, die auf der Messe "Inter
schutz 80 - Der Rote Hahn" in der Zeit von 
7. bis 15. Juni 1980 in Hannover einem 
sehr fachkundigen Publikum vorgestellt 
wurden. Was in Symposien an läßlich des 
25. Deutschen Feuerwehrtages auch über 
die technische Weiterentwicklung der Aus
rüstung der Feuerwehren diskutiert wurde, 
konnte der Besucher auf dem Messegelän
de in einer überwältigenden Vielfalt praxis
nah begutachten, teils ausprobieren und
last not least - bestellen. Die " Interschutz 
80" hat sich erneut als demonstrative Infor
mationsschau über den Stand der Entwick
lung auf den Sektoren Feuerwehrwesen 
und Katastrophenschutz, als bedeutendste 
internationale Fachmesse für diesen Be
reich präsentiert. 

So war der Wunsch des niedersächsischen 
Finanzministers Walther Leisler Kiep bei 
der Eröffnung, die Messe möge erfolgreich 
verlaufen, keine leere Höflichkeitsfloskel, 
sondern in Anbetracht des Gebotenen eine 
Vorwegnahme des äußerst positiven Er
gebnisses sowohl für die Aussteller als 
auch für die informationshungrigen Be
sucher. 

Technologielücke 

Bundesforschungsminister Volker Hauff 
betonte in seiner Eröffnungsrede, daß das 
Streben nach Sicherheit, vor allem vor den 
Gefährdungen der Natur und Technik, ei
nes der wichtigsten Bedürfnisse des Men
schen in unserer Gesellschaff sei. Vor die
sem Hintergrund sei diese Leistungsschau 
zu sehen. Deshalb gelte sein Dank allen 
Verantwortlichen, die zum Gelingen dieser 
Messe beigetragen hätten. "Mein Dank gilt 
besonders der Vereinigung zur Förderung 
des Deutschen Brandschutzes, die die 
Mög lichkeit geschaffen hat, die von mir 
geförderten Forschungs- und Entwick
lungsprojekte zum Thema Sicherheit, 
Brand- und Katastrophenbekämpfung und 
zum Rettungsdienst der Öffentlichkeit im 
Rahmen dieser ,Interschutz 80' zu zei
gen." Hauff begründete die staatliche För
derung damit, daß sich diese Politik Gebie
ten zuwende, wo der Markt keine ausrei
chenden Möglichkeiten bereithalte, Pro
bleme anzugehen, die im breiten öffentli-

links: Bundesfor
sChunQsmlnlster Volke, 
Hau« (Mitte) eröffnete 
die "Inlerschutz 80 -
Der Rote Hahn". Rechts 
neben Ihm der nieder
sächsische FinanzmInI
ster Weither Lelsler 
Klep. 

Unten: Besonderes Inter
esse zeigten die meist 
fachkundigen Besucher 

I,l der Messe an den in vie
len kleinen Details ver· 
besserten Fahrzeugen, 
die zumeist mit Automa
tik-Getriebe und lel
stungsstärkeren Moto
ren ausgestattet waren . 
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chen Inleresse lagen ... Das Enlslehen eI
ner TechnologielLJcke zwischen gesllege
nem Gefahrdungspolenial durch die An
wendung komplexer neuer T echnologlen 
und eines enlsprechenden leislungsfähi
gen S,cherheils-, Bekampfungs- und Rel
tungsinstrumentariums wurde Anfang der 
70er Jahre ersichtlich. Dies besonders 
deshalb, weil die Entwicklung komplexer 
und lelslungsfahiger Gesamtsysteme zur 
Brand- und Katastrophenbekampfung und 
fur den Rettungsdienst, die auch zukünfll
gen Anforderungen gerecht werden, heute 
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MItteiaufwendungen erfordern, die die 
finanzielle Leistungsfahigkeit dieser meisl 
mittelständischen Unternehmen oft bei 
weitem LJberstelgt. Aus dieser Lage heraus 
hat die staatliche Technologlepolitlk in die
sem Bereich ihre Berechtigung. Gleich
wohl bedeulet die Aufnahme dieser For
schungs- und Entwicklungsaktivitaten kei
nen Eingriff in die Zustandlgkeit der für die 
Planung, Organisation und Durchfuhrung 
des Brand- und Katastrophenschutzes und 
des Rettungsdienstes verantwortlichen 
Bundeslander, Städte und Gemeinden." 

Viel Beachtung fanden 
diverse Modelle von hy
draulischen Schneidge
räten und -zangen, die 
in erster Linie zur Ber
gung von Unfallopfern 
eingesetzt werden. 

Am Stand der Johannl
ter-Unfall-Hilfe hatte das 
Publikum die Möglich
keit. an einem Gesund
heits-Check teilzuneh
men, der neben Blut
druck messen (unser 
Bild) und Sehtest auch 
die Messung des Lun
genvolumens umfaßte. 

Helfer des Malteser
Hilfsdienstes zeigten 
Ausschnitte aus den 
.. Sofortmaßnahmen sm 
Unlatlort"; die Besucher 
konnten Ihre Kenntnisse 
an Ort und Stelle über
prüfen. 

Wettbewerbsfähigkeit 

Durch die Entwicklung leistungsfähiger 
Gesamtsysteme auf der Basis neuer T ech
nologien könnten die Gemeinden fegliche 
Rettungschancen wesentlich ausweiten. 
Die Förderungsaktivitaten seien aber auch 
als Beitrag zur Steigerung der entspre
chenden miltelstandischen Industriebe
triebe zu betrachlen : " Feuerwehrausru
stung, Fahrzeuge und andere Gerate wer
den nicht nur in der Bundesrepublik 
Deutschland benötigt. Ein Drittel des Pro
duktionswertes dieser Branche Wird lahr
lich exportiert. Das heißt, unsere Förde
rungspolitik dient auch dazu, die Lel
stungsfahlgkelt und internationale Wettbe
werbsfahigkeit dieser mittelstandischen 
Branche zu unterstutzen. " 

Einen guten Beitrag dazu könne das Ret
tungssystem SAVE, das etwa zwei Drittel 
der geplanten Felderprobung hinter sich 
habe, leisten. Das zeigten die zahlreichen 
interessierten Anfragen aus dem Ausland, 
besonders aus der Dritten Welt. "Wenn es 
den Technikern der mit der Entwicklung 
beauftragten Firma gelingt, die wirtschafl
liche T eilkomponenle im Rahmen der ge
stellten Anforderungen fur das breite Eln
satzspektrum sowohl als Rettungswagen, 
als stationäre Rettungszelle und als Not
krankenhaus zu realisieren, könnten den 
späteren Herstellern die Konstruktionsun
terlagen für ein leistungsfähiges Produkt 
auf dem Sektor des Rettungsdienstes zur 
Verfugung gestellt werden. " 

Zum Faktor "Zeit" bei Rettungsmaßnah
men führte Minister Hauff aus, daß noch 
mehr Menschen gerettet werden könnten, 
wenn u. a. höhere AntrIebsleistungen der 
Tragerfahrzeuge fur schnellere Alarmfahr
ten verfügbar wären und der Vorgang der 
Notfallmeldung insgesamt verbessert wer
den könnte. Mit den Forschungs- und Ent
wicklungsprojekten "Autonotfunk und Ret
tungsleitstellen" soll versucht werden, die
sem Ziel naher zu kommen. Der im Raum 
Darmstadt vorgesehene Feldversuch "Au
lonotfunk", bei dem auf einer Fläche von 
1 00 Quadratkilometern elf RelaisfunksteI
len errichtet und zunachst hundert Ver
suchsteilnehmer mit Prototyp-Funkgeraten 
ausgeslattet werden, soll zeigen, ob die 
gesleillen Anforderungen von dem System 
erfüllt werden können, Zwölf Millionen DM 
werden dafür vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie zur Verfugung 
gestellt. 

Strukturänderungen 

Mehr als 63 Millionen Mark seien seit 1975 
für die Förderung von Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der 
Sicherheit, des vorbeugenden Brand
schutzes, der Brand- und Katastrophenbe-



kämpfung und des Rettungswesens vom 
Forschungsministerium aufgewendet wor
den. In der Reihe der Vorhaben nehme die 
"Grundsatzstudie Feuerwehr", die zur 
Konzeption der neuen Feuerwehrfahr
zeugfamilie O.R.B.I.T. geführt habe, eine 
besondere Bedeutung ein. "Sie löste in
tensive Diskussionen auf allen Ebenen der 
mit der Brandbekämpfung befaßten Orga
nisationen und Verwaltungen aus. Diese 
Diskussion zeigt, wie tief technologische 
Neuerungen auch in diesem Bereich in die 
Fragen nicht nur nach neuer Technik, son
dern auch nach der Veränderung von Orga
nisationsstrukturen hineinstrahlen. Wir 
wollen unseren Beitrag zur Förderung die
ser Diskussion leisten. Insbesondere 
durch die Organisation internationaler Ex
pertengespräche, wissenschaftliche Un
tersuchungen und - mit hoher Priorität -
gezielte Entwicklungen mit anschließen
den Erprobungen von verbesserten und 
neuen Großgeräten, die dem gestiegenen 
Gefährdungspotential des heute üblichen 
Gütertransportes, industrieller Anlagen 
und chemischer Verfahren wirkungsvoller 
entsprechen, aber auch beim Auftreten na
turbedingter Groß katastrophen optimal 
einsetzbar sind." Das während der Messe 
stattfindende Symposion" Brand- und Ka
tastrophenbekämpfung aus der Luft ", das 
international besetzt sei, sei als Beitrag zu 
diesen Aktivitäten zu werten. Das Sympo
sion stelle schließlich einen weiteren Bei
trag auf dem Weg zu einer geplanten Zu
sammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika auf dem Gebiet der Brand
und Katastrophenbekämpfung dar. "Ich bin 
der Ansicht, daß diese Zusammenarbeit für 
beide Seiten hohe Nutzeffekte haben wird, 
da beide Seiten auf verschiedenen Teilbe
reichen dieses Gebietes führend in der 
Welt sind." 

Risikountersuchungen 

Neue Wege würden derzeit von Wissen
schaftlern und Ingenieuren nahezu aller 
hochindustrialisierter Länder beschritten, 
um Methoden für die quantitative Ermitt
lung des Sicherheitsrisikos industrieller 
Prozesse mit hohem Gefährdungspotential 
zu entwickeln. Ziel dieser Aktivitäten sei es, 
die "Risikolandschaft" der technischen 
Systeme deutlich zu machen, um durch 
geeignete und wirtschaftlich vertretbare 
Maßnahmen zur weiteren Steigerung der 
Sicherheit der Bevölkerung beizutragen: 
"Der Bundesminister für Forschung und 
Technolog ie fördert seit diesem Jahr sol
che Risikountersuchungen. Wenn auch 
aus diesen Untersuchungen kurzfristig 
noch keine verwertbaren Ergebnisse zur 
Verfügung stehen können, so zeigen sie 
doch deutlich und im Zusammenhang mit 
den bereits genannten Maßnahmen das 
Bemühen der Bundesregierung, für die 
Sicherheit der Menschen in Zukunft noch 

besser zu sorgen, d. h. bedrohte Men
schenleben schneller zu retten und wert
volle Rohstoffe und Produktionsstätten vor 
der Vernichtung durch Brände und andere 
technische Großunfälle besser zu be
wahren. U 

Die Hauptlast für die Sicherheit aber trügen 
die Rettungsdienste und die Feuerwehren . 
"Der hohen Einsatzbereitschaft unserer 
Feuerwehren, Sanitäts- und Hilfsorganisa
tionen und dem kooperativen Zusammen
wirken aller Beteiligter ist es zu danken, 

Das Deutsche Rote ~ 
Kreuz stellte ergänzend 
zum MHD und der JUH 
seine Aufgaben Im Kata
strophenschutz dar. Un
ser Bild zeigt eine Was
seraufbereltungsanlage. 

Eines der .. Paradeslük
ke" des DRK ist die 
Fernmelde-Sateliltenan
lage .. Symphonie", die 
schon bei vielen Kata
strophen zum Einsatz 
gekommen Ist. 

Die Deutsche lebens
Rettungs-Gesellschaft 
demonstrierte an hand 
eines Bootes und Infor
mationsmaterials in 
Wort und Bild Ihren Auf
trag als Ausbildungs
und A.ttungsorganisa
tlon. 

+ 

daß sehr viele Menschenleben gerettet 
werden. " 

Welche Leistungen, Produkte, Verfahren, 
Ausrüstungen und Fahrzeuge heute und 
zukünftig zur Sicherheit in unserem Lande 
beiträgen, zeige die internationale Ausstel
lung "Interschutz 80 - Der Rote Hahn" : 
,;Sie ist nicht nur Leistungsschau, sondern 
auch Stätte der Begegnung; Treffpunkt der 
Fachleute aus aller Welt, der Platz, um 
Erfahrungen auszutauschen und neue 
Geschäfte abzuschließen", meinte 
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Forschungsminister Hauff abschließend. 
Dipl.-Ing . Otto Spieth, Vorsitzender der 
Fachgemeinschaft Feuerwehrfahrzeuge 
und -gerate im Verein Deutscher Maschi
nenbau-Anstalten e. V., begrüßte im Na
men der ausstellenden Industrie die Gaste 
und stellte fest , daß mit diesem Ausstel
lungsprogramm nicht nur die Feuerwehren 
und Katastrophenschutzorganisationen 
angesprochen werden sollten, sondern 
auch die kommunalen Behörden, Ministe
rien, das Baugewerbe, die Berufsgenos-

senschaften, Versicherungen, Sicherheits
ingenieure - und nicht zuletzt eine große 
interessierte Öffentlichkeit aus vielen lan
dern. Die Aussteller zeigten hier ihre lei
stungsfähigkeit, wollten Informationen ge
ben und selbst Anregungen fur die eigene 
Arbeit finden. Sie seien bereit, sich dem 
internationalen Wettbewerb zu stellen, der 
nur auf einem offenen Markt gedeihen kön· 
neo Denn: "Es ist eine alte Erfahrung, daß 
ausgeprägte staatliche lenkung zu einer 
Abnahme der Eigeninitiativen fuhrt, was im 

Oben: Der Bundesverband für den Selbstschutz zeigte an maßstabgerechten Modellen die vielfältigen 
Aufgaben de. Katastrophenschutz.s, informierte über die Wichtigkeit des Schutzraume. und die Mög
lichkeiten, einen Schutzraum nachträglich einzubauen. 

Das Bundesamt tur Zivilschutz klärte die Besucher mit zahlreichen Schriften, Demonstrationsobjekten 
und persönlichen Gesprächen über seine Aufgaben auf. 

P:~~, 
r'~_ .... 
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besonderen Maße für die technische, wirt
schaftliche und soziale Entwicklung, hier 
insbesondere für die freiwilligen Organisa
tionen im Rahmen des kommunalen 
Selbstverwaltungsrechtes und der Indu
strie in der Marktwirtschaft schädlich ist. 
Staatliche Aufsicht, Hilfe und Förderung 
sollen sein, aber nur so viel wie nötig. Dann 
bleiben Flexibilital und Dynamik der Ge
sellschaft erhalten . Für die Betriebe wirkt 
der Wettbewerb Initiativ und fortschntt
lich . Die Ausstellung ist ein überzeu
gendes Beispiel fur die leistungsfähigkeit 
unserer Wettbewerbswirtschaft. " 

Spieth wunschte, "daß von dieser Ausstel
lung ,Interschutz 80- Der Rote Hahn ' in die 
Welt starke Impulse hinausgehen, die nicht 
nur den technischen Bereich, sondern in 
gleichem Maße den menschlichen Bereich 
berühren. Diese Stadt ... soll auch ein Ort 
der Begegnung, des Ausgleichs, der Ver
standigung und des gegenseitigen Ach
tens sein ... Mit dieser Ausstellung wird 
ein technologischer HÖhepunkt gesetzt, 
der mit seinen richtungsweisenden Impul
sen fraglos weit in die Zukunft hinein
reicht ... Viele auf der Ausstellung anzu
treffende Exponate tragen der Zukunfts
technologie bereits Rechnung. Ich hoffe, 
daß Aussteller und Besucher nach der 
Ausstellung sagen, der ,Rote Hahn ' in 
Hannover hat sich gelohnt. Es war ein 
Erfolg, wir sind zufrieden " , schloß Spieth 
seine Ausführungen. 

"Know·how" und Geld 

Oberbranddirektor Dipl.- Ing. Manfred Geb
hardt (Hamburg), Vorsitzender der Vereini
gung zur Förderung des Deutschen Brand
schutzes (VFDB) betonte, daß es eine 
wichtige Aufgabe sei, in einer großen Aus
stellung der interessierten Fachwelt den 
Stand der wissenschaftlichen, technischen 
und organisatorischen Weiterentwicklung 
auf diesem speziellen Gebiet zu zeigen. 
"Es ist aber auch der Versuch, der interes
sierten Öffentlichkeit klarzumachen, wei
chen Aufwand an technischem Konnen 
und Wissen, an technischer Ausstattung 
und Ausrüstung und an Geld notwendig ist, 
um die Aufgaben des Brand- und Katastro
phenschutzes zu losen. Die wachsende 
Technisierung unseres lebens wirft bei 
vielen Menschen unseres landes die Fra
ge auf, ob nicht dadurch unbekannte Ge
fahren für die eigene Sicherheit entstehen, 
die größer sind als die gewonnenen male
riellen Vorteile." Das führe in immer starke
rem Maße zu emotionellen Auseinander
setzungen mit häufig unsachlichen Argu
menten und manchmal sogar zu gewalttati
gen Aktionen . Diese seien sicherlich ge
wollte Aggressionen gegen die freiheitliche 
Rechtsordnung durch kleine Gruppen von 
irregeleitelen Fanatikern. 
Es stelle sich aber die Frage, ob nicht die 
Gutwilligen mit Recht besorgt selen und ob 



die Probleme der wissenschaft lichen Un
tersuchung und Prüfung von sicherheits
technischen Belangen manchmal ein we
nig zu lässig behandelt worden seien : 
"Wenn man das langjährige Tauziehen um 
die Einführung einer bundeseinheitl ichen 
Brandstatistik als Grundlage für eine ge
zielte Brandschutzforschung oder die dila
torische Behandlung der Bewill igung von 
Mitteln für eine ausreichende personelle 
Besetzung des Institutes für Brandschutz
technik durch die Finanzminister der Län
der betrachtet, wird man in dieser Me nung 
nur bestärkt. Umso erfreulicher ist in die
sem Zusammenhang die Förderung der 
Brandschutztechnologie durch den Bun
desminister für Forschung und Technolo
gie zu werten , der in den letzten Jahren 
erhebliche Mittel dafür zur Verfügung ge
steilt hat. " 

Übersichtliche Messe 

Die Ausstellung selbst überbot durch die 
Zahl der Ausste ller und das ausgedehnte 
Areal alles bisher Dagewesene. Gegen
über ihrer Vorgängerin in Frankfurt im Jahre 
1972 war die Zahl der Aussteller um 87% 
gestiegen, die von ihnen belegte Netto
Fläche war fast doppelt so groß: 461 Fir
men aus 17 Ländern stellten auf 66510 qm 
ihre Produkte vor. Neben dem industriellen 
Teil gao es auch eine ideelle Schau - beide 
Bereiche waren miteinander verbunden -
so daß der Besucher - auch der Laie - die 
jeweiligen Produkte dem entsprechenden 
Einsatzmöglichkeiten zuordnen konnte. 
Wer sich der kleinen Mühe unterzog, die 
Hallenpläne im ausführlichen Katalog zu 
studieren, fand auch den" roten Faden " , da 
die einzelnen Zweige wie Fahrzeuge und 
Fahrzeugausstattungen, Rettungsdienst, 
Vorbeugender Brandschutz, Technische 
Hilfeleistungen und sonstiger Feuerwehr
bedarf in den einzelnen Hallen und im 
großen Freigelände zusammengefaßt 
waren . 

Für den Fahrzeugpark gilt generell, daß 
vorhandene und bewährte Modelle weiter
entwickelt wurden. Zur Entlastung der Fah
re' wurden vermehrt Fahrzeuge mit Auto
matik-Getrieben angeboten , leistungsstär
kere Motoren eingebaut, die kürzere Be
schleunigungszeiten und ein optimales 
Steigvermögen bei verbessertem Fahrver
halten erwarten lassen. Großes Interesse 
fanden neue Drehleitern in niedriger Bauart 
mit einer Gesamthöhe von nur 2,90 m. 
Teils löste man dieses Problem mit neuen, 
besonders niedrig gebauten Chassis, teils 
wurden Lösungen gefunden, die Drehlei
tern auf handelsübliche Fahrzeugen mon
tieren zu können , ohne eine gewisse Höhe 
zu überschreiten. Der vermehrte Bau von 
Hochhäusern brachte eine weitere Nach
frage nach Drehleitern für Rettungshöhen 
über 30 Metern. Neben Sonder-Löschfahr-

zeugen für Raffinerien , Tanklager, Reaktor
Anlagen etc. zeigte sich ein deutl icher 
Trend zu Wechselaufbauten vor allem für 
Nachschubfahrzeuge. Die Vie lzahl neuer 
technischer Detaillösungen zeigten die en
ge Zusammenarbeit zwischen Industrieun
ternehmen und den Feuerwehren . Auffal
lend war auch das Angebot geländegängi
ger Wagen, ob es nun um Rettungswagen 
oder Lkw mit diversen Aufbauten ging . 
Bei sämtlichen Modellen der Rettungswa
gen wurde neben der Verbesserung des 

Oben: Im Rahmen der 
THW·Präsentation durfte 
das Fernmeldewesen 
natürlich nicht fehlen. 
Unser Bild zeigt die 
Arbeit eines Helfers an 
einer unterbrochenen 
Telegrafenleitung. 

Rechts : Das Technische 
Hilfswerk beeindruckte 
In seiner Schau durch 
lebensecht nachgebaute 
Modelle. Unser Bild 
zeigt eine Abwasser
strecke. 

Fahrzeuges offenbar viel Mühe und Tüftelei 
auf die Innenausstattung verwandt. Das 
Raumangebot konnte bei gleichen äußeren 
Maßen vergrößert werden, bei manchen 
Prototypen wurde durch Umdispositionen 
ein zusätzlicher Schrankeinbau oder Platz 
für Spezialgeräte möglich. Auch bei Atem
geräten wurde das eine oder andere Detail 
verbessert. In diesem Zusammenhang sei 
auf eine "Rettungshaube " hingewiesen, 
die bei Fachleuten großes Interesse her
vorrief. Sie ist mit einem Filter ausgestattet 
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und kann auch von ungeübten Personen 
verwendet werden Sie bietet die Moglich 
keit, sich aus raucherfüllten Raumen zu 
retten, sofern noch genugend Sauerstoff 
vorhanden ist, und die Fluchtzeit nicht 
mehr als t 5 Minuten betragt. 
Hinsicht lich der Zahl der Ausste ller war die 
Sparte "Vorbeugender Brandschutz " mit 
176 Unternehmen am starksten vertreten . 
Brandschutz bei Bauten und technischen 
Einrichtungen, Alarm-, Sicherungs-, Feu 
erlöschanlagen und Funktechnik wurden in 

allen nur möglichen Varial ionen geboten, 
wobei letztere die besondere Beachtung 
der schatzungsweise uber 60000 Besu
cher allein der Feuerwehren fand. Die Anla
gen variierten In ihren Ausbaumöglichkei
ten von der einfachsten Form als HinweIs
und OrganIsat ionseinrichtu ng bis zu den 
größten Einheiten , bei denen Alarm- und 
Fahrzeug-Zustandsanzeigen automatisch 
bearbeitet werden konnen ; also Anwen
dungsbereiche fur die Freiwillige Ortsfeu
erwehr bis zu den Berufsfeuerwehren der 

Große. Interesse, gera
de bei Jugendlichen Be
suchern, land das Mo
dell eines Katastrophen
schull-Hubschraubers, 
der - durch reichlich •• 
Fotometerial unterstützt 
- schneUe Hllle bei Un
fällen und Katastrophen 
.ssozlleren ließ. 

---------
I~ 
t . 
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Oie lindesfeuerwehr
schulen demonstrierten 
durch eine große Anzahl 
8n Allround- und Spe
zlalfahrzeugen die Aus
blldung.mögllchkeiten 
für Berufs- und Freiwilli
ge Feuerwehr. 

Die aerufsfeuerwehren 
verschiedener GroBstid
te zeigten in sehr spezi
fischen Sonderschauen 
Ihre speziellen EInsatz
schwerpunkte. So stellte 
die Hamburger Feuer
wehr u . • . die Brandbe
kAmp'ung au' einem 
vollgeladenen Frachter 
vor. 

Großstadte . Ferner stet lte die LackIndustrie 
einige Neuheiten vor, so z. B. einen damm
schichtbildenden Brandschutz-Kitt, der 
u. a. als Fugenverschluß zwischen Baufer
tigteilen und fur Baubewegungsfugen zum 
Verschließen von Kleinschotts und zur 
Dichtung von Anschlussen an feuerwider
standsfahigen Montagewänden und -dek
ken eingesetzt Wird . 

Leicht hatte es das Informationszentrum 
Beton: Unter dem Motto " Beton brennt 
wirklich nicht " zeigte man, wie mit dem 
Baustoff Beton Brandschutz zu real isieren 
ist, wobei der Bl ick außer auf Sicherheit 
auch stark auf die Wirtschaftlichkeit gerich
tet war. Ein gewichtiges Wort hatte naturl ich 
die chemische Industrie mitzureden , nicht 
nur im vorbeugenden. sondern auch im 
abwehrenden Brandschutz . Bei den Feuer
schutzmitteln wurde besonders hervorge
hoben solche Mittel fur Kunststoff, Papier, 
Holz und T extihen, die die Entzundbarkeit 
herabsetzen, begrenzen bzw. verzogern. 

Öl-Abwehr 

Breit war die Palette der angebotenen Pro
dukte auf dem Sektor" Technische Hilfe lei
stung ". Auffallend die erstaunlich hohe 
Zahl von Ausstel lern, die sich mit ÖI-Unfal
len befassen . Das Angebot reichte vom 
Öl binder uber den Ölmop bis zum Modell 
eines hochseetüchtigen, aufklappbaren 
Schiffes, das das Öl von der Wasserober
flache absaugt und dessen Brauchbarkeit 
zur Zeit getestet Wird (siehe ZS-MAGAZIN 
t t 179 , Seite 24 fl. ). Großes Interesse fand 
ein neues Skimmer-System, das fur die 
Beseitigung von Ölverschmutzungen im 
Küstenbereich geeignet sein sol l. Mit die
sem Gerat Wird das Öl nicht - wie üblich -
von der Oberf läche abgesaugt, sondern 
unter Wasser gedruckt und durch Eigen
auftrieb in einen Auffangraum befordert. 
Nach Angaben des Herstellers soll dieses 
Gerät bis zu Wellen höhen von 1,20 m 
einwandfrei funktionieren und auch fur den 
Einbau in größere Schiffstypen geeignet 
sein. 

Viel Beachtung fanden diverse Modelle von 
hydraulischen Schneidgeraten und -zan
gen, die In erster linie zur Bergung von 
Unfallopfern eingesetzt werden. Vielfach 
sind die Gerate kombinierbar und erfordern 
wegen der Hydraulik nur noch geringe 
Kraftanstrengungen . Ebenfalls bestaunt 
wurde aufblasbare Luftkissen zum Heben 
schwerer Lasten - das großte davon hat 
schon fast die Ausmaße eines kleinen Hau
ses. Pumpen und neuartige Armaturen In
teressierten in ersten lin ie die Feuerwehr
manner; dies galt auch fur verbesserte 
Atemschutzgeräte und Schutzkleidung. 
Letztere ist erheblich leichter geworden. 
Eine Firma brachte einen Strahlenschutz
anzug auf den Markt, der komplett nur noch 



Mit sehr viel Liebe zum Detail stellten Privatsammler und die Feuerwehrmuseen ein historisches 
Gesamtbild der Entwicklung des Brandschutzes dar. Unser Bild zeigt das Modell eines Einsatzes aus 
dem letzten Jahrhundert. 

sechs Kilo wiegt. Der Trend "weg von 
Asbest" war nicht zu übersehen. 

Informative Sonderschauen 

Auflockernd zwischen der geballten T ech
nik wirkten die sehr informativen Sonder
schauen des ideellen Teils der Messe, an 
der sich mit Ausnahme des ASB alle im 
Katastrophenschutz tätigen Organisatio
nen, die Feuerwehren und die Polizei be
teiligten. In diesem Teil sollten die vielfälti
gen Gefahren, deren Verhütung und Be
kämpfung gezeigt werden. Ein großes Vor
führprogramm und ein permanentes Aus
stellungskino ergänzten das Informations
angebot. 

Einen optisch beeindruckenden Stand hat
te das THW aufgebaut. Das Konzept, sich 
selbst darzustellen anhand der Fachaufga
ben im Bergungs- und Instandsetzungs
dienst, und dabei die klare Aufgabentren
nung zu den Feuerwehren und den Sani
tätsorganisationen herauszuarbeiten, war 
gut gewählt. Warndienst, Fernmeldewesen 
und ABC-Dienst wurden durch Ausstel
lungsobjekte des Bundesamtes für Zivil
schutz präsentiert. Verschiedene Ortsver
bände des THW bauten eine Bailey-Be
helfsbrücke, eine Abwasserstrecke, eine 
Feldwaschanlage, eine Niederspannungs
leitung. Weiter wurden Aufgaben aus dem 
Bereich "Bergung aus Trümmern" demon
striert. Ein Ortsverband war für den Bau 
eines Deichmodells zuständig, ein anderer 
hatte eine Acht-Tonnen-Pontonfähre er
richtet, ein Mehrzweckboot und ein Unter
wasserbergungsgerät rundeten das Bild ab. 
Die Schau gab durch ihre praxisnahe Dar
stellung den Messebesuchern einen guten 

Überblick über die technischen Hilfsmög
lichkeiten des THW. 

Nicht so leicht hatten es die Sanitätsorgani
sationen, da ihre Aufgaben ungleich 
schwerer darzustellen sind. Der Malteser
Hilfsdienst und die Johanniter-Unfall-Hilfe 
stellten gemeinsam aus und betonten da
mit ihre geschichtliche Tradition. Der MHD 
informierte seine Besucher über die Aufga
ben der Organisation und zeigte Aus
schnitte aus den "Sofortmaßnahmen am 
Unfallort" ; die Besucher konnten ihre 
Kenntnisse an Ort und Stelle überprüfen. 
Bei der JUH hatte das Publikum die Mög
lichkeit, an einem Gesundheits-Check teil
zunehmen, der neben Blutdruckmessen 
und Sehtest auch die Messung des Lun
genvolumens umfaßte. Im Freigelände hat
te die JUH ein Feldlazarett und Fahrzeuge 
aufgestellt, um die Aufgaben im Katastro
phenSChutz zu verdeutlichen. 

Das Deutsche Rote Kreuz demonstrierte 
die Palette der Einsatzmöglichkeiten im 
Katastrophenschutz durch eine Vielzahl 
von Geräten. eine Wasseraufbereitungs
anlage, die "Milchkuh" - mit deren Hilfe 
aus gefiltertem Wasser und Milchpulver 
Milch hergestellt werden kann und die be
reits in vielen Katastrophengebieten zum 
Einsatz kam - die Fernmelde-Satellitenan
lage" Symphonie", Notarzteinsatzfahrzeu
ge und eine Erste-Hilfe-Station waren die 
Schwerpunkte; Informationen über Einsät
ze des DRK im In- und Ausland ergänzten 
die Ausstellung. Die Deutsche Lebens
Rettungs-Gesellschaft zeigte ein Boot und 
klärte über ihre Aufgaben in Wort und Bild 
auf. 

Der Bundesverband für den Selbstschutz 
lud zu seiner Schau" Rund um den Kata-

strophenschutz " ein, die die vielfältigen 
Aufgaben aller Hilfsorganisationen an Mo
dellen darstellt. Ein weiteres Thema war der 
Schutzraum, ergänzend dazu wurden In
teressenten über die baulichen und finan
ziellen Möglichkeiten des nachträglichen 
Einbaus eines Schutzraume.s informiert. 

Feuerwehr·Aufgaben 

Ansprechend und lebendig klärten die Be
rufsfeuerwehren über ihre speziellen Auf
gaben auf, so z. B. die Hamburger Berufs
feuerwehr mit ihrer Sonderschau "Die 
Feuerwehr auf dem Wasser". Man zeigte 
ein Mehrzweckboot, Taucheranzüge, 
Tauchgeräte und eine Druckkammer, 
Schwimmdock- und Handelsschiffsmodel
le, Schnittmodelle von Schiffen und die 
Kommandobrücke eines Küstenmotor
schiffes. Die Berufsfeuerwehren von Bre
men, München und Essen befaßten sich 
auf einem gemeinsamen Stand mit den 
Themen Gefährliche Güter, Atemschutz, 
Strahlenschutz und Umweltschutz und 
zeigten sehr anschaulich an hand kleiner 
Versuche, wie gefährlich der Umgang mit 
brisanten Stoffen ist, wenn die Sicherheits
maßnahmen nicht genügend berücksichtig 
werden. 

An dieser Stelle alle Aussteller aufzuzäh
len, würde den Rahmen sprengen. Erwähnt 
sei noch die hervorragend aufgebaute 
Schau des Bundesministeriums für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten zum The
ma "Brandschutz in Wald und Flur". Das 
Thema wurde sehr weit gefaßt, indem man 
u. a. einen richtigen kleinen Wald aufge
baut hatte und zeigte, wie durch Land
schaftspflege und - natürlich - Vorsicht der 
Besucher die Brandgefahr gemindert wer
den kann. Eindrucksvoll schließlich auch 
die Ausstellung des Bundesministers für 
Forschung und Technologie, die über ei
nen großen Teil der zur Zeit geförderten 
Projekte auf dem Brand· und Katastro
phenSChutzsektor und den Entwicklungs
stand informierte. 

Privatsammler und Feuerwehrmuseen 
steuerten ein historisches Gesamtbild der 
Entwicklung des Brandschutzes und der 
Feuerwehren bei, das von Emblemen, mu
sealen Spritzen bis zu Modellen der Brand
bekämpfung im Puppenstubenformat 
re ichte. 

Alles in allem: eine gelungene Präsentation 
des derzeitigen technischen Standes mit 
klarem Blick auf künftige Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Brand- und Katastrophen
bekämpfung. Die Bilanz: Über 150000 Be
sucher aus 68 Ländern wurden in Hanno
ver gezählt, als die Messe nach neun Ta
gen ihre Pforten schloß. Ein Wunsch von 
Ausstellern und Besuchern aber bleibt 
möglicherweise unerfüllt: nämlich diese 
Messe nicht nur alle zehn Jahre zu veran
stalten, sondern in kürzeren Intervallen. 
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Jahrhundert-ProJekt an der Weser vollendet 

"BLANKER HANS" ohne Chance 
Drei Sperrwerke schützen vor Sturmfluten 

Das norddeutsche Küstengebiet Ist als 
menschlicher Lebens- und Wirtschafts
raum auf einen sicheren Sturmflutschutz 
angewiesen , ohne den sein Bestand ge
fahrdet und eine gedeihliche FortentwICk
lung nicht denkbar ist. Durch die Tlde
ströme kannen Sturmfluten der Nordsee 
weit Ins Binnenland eindringen. So ha
ben im Unterweserraum auch die tIefge
legenen Gebiete an der Lesum, Hamme 
und Wumme immer wieder unter schwe
ren Uberflutungen gelitten. An der Och
tum und in der Hunteniederung re ichte 
die Bedrohung durch Sturmfluten bis in 
die Gebiete von Delmenhorst und Olden
burg , 

Deiche unzureichender 
Schutz 

Die Niederungen leiden seit altersher un
ter Entwasserungsproblemen. Bisher bo
ten Deiche den einZigen, wenn auch zu
letzt unzureichenden Schutz vor den 
Wassermassen . Schon vor 800 Jahren 
begann man in Nordwestdeutschland mit 
ihrem Bau BIs dahin sicherten sich die 
Marschenbauern vor den gefahrlichen 
Uberflutungen aus der Nordsee, Indem 
sie ihre Hofe auf naturlichen Hugeln, den 
Warften , oder künstl ichen Erhebungen, 
den sogenannlen Wurten , erbauten. Alte 
Ortsbezeichnungen aus dieser Zelt, zum 
Beispiel Aschwarden und Wurtfleth, kün
den noch heute von dieser Bedeutung 

Noch bis vor 300 Jahren trugen die Bau
ern und ihre Knechte die außendeichs 
gegrabene Kleierde In Sacken und Kor
ben oder auf Tragbaren zum Deich . Um 
1600 ordnete ein Deichhauptmann erst
mals an , daß für den Transport der Erde 
Schieb- und Sturzkarren zu benulzen 
seien . Alles In al lem, darüber sind sich 
heute die Fachleute einig, haben die 
deutschen Nordseedeiche und die Dei
che der zur See führenden Tideflusse 
mehr Arbeit und Schweiß gekostet als 
der Bau der Pyramiden Ägyptens. Doch 
immer zerbrach das Menschenwerk unter 
der Wucht der anrollenden Fluten. Die 
Geschichte der Küstenlandschaft ist auch 
eine Geschichte der Sturmfluten, die Im
mer Wieder Not und Tod, Verzweiflung 
und Elend uber das Küstengebiet 
brachten . 
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Untersuchung 
in Modellversuchen 

Unter dem Eindruck der Sturmflutkata
strophe an der OIederlandlschen Kuste 
im Jahre 1953 und der Weihnachtssturm
flut 1954 an der deutschen Nordseekuste 
beschlossen die Wasser- und Schlff-

• Das lesumsperrwerk 
mit der Einmündung der 
lesum In die Weser. 

Das Ochtumsperrwerk 
stromaufwärts gesehen. 

fahrtsverwaltung des Bundes, die Freie 
Hansestadt Bremen und das Land Nle
dersachsen, alle mit dem Sturmflut- und 
Hochwasserschutz sowie den AUSWir
kungen der Weserausbauten zusammen
hangenden Fragen gemeinsam in Mo
dellversuchen zu untersuchen. Die Er
gebnisse dieser Versuche wurden 1959 



vorgelegt; doch reichte die Zeit bis zur 
Februarsturmflut t 962 nicht aus, um die
se in baureife Planungen umzusetzen 
oder mit Bauarbeiten zur Abdammung 
der Nebenflüsse Lesum, Ochtum und 
Hunte zu beginnen. 

Schutz nur 
durch Sperrwerke 

Nach der verheerenden Hochwasserkata
strophe 1962 wurde das gesamte Kon
zept noch einmal überprüft. Es stand je
doch fest, daß ein wirksamer Sturmflut
schutz in den Lesum-, Wümme- und 
Ochtumniederungen nur durch Abschleu
sungen an den Mundungen erreicht wer
den kann. An der Hunle wurde auch un
tersucht, ob der Sturmflutschutz nicht 
durch eine Erweiterung der vorhandenen 
Polder ohne Sperrwerk erreicht werden 
kann. Diese Untersuchungen wurden an
gestellt, weil man sich hiervon eine wirt
schaftliche Lösung erhoffte und um eine 
Erhohung der Sturmflutwasserstande in 
der Unterweser vor den Sperrwerken zu 
verhindern. 

Die Untersuchungen ergaben jedoch, 
daß ein sicherer Siurmflutschutz des 01-
denburger Raumes nur durch ein Sperr
werk in der Hunte im Raum Elsfleth er
reicht werden kann. Von vornherein 
stand fest , daß sich die Absperrung ei 
nes der drei Nebenflüsse auf die Was
serstande in den beiden anderen aus
wirkt. Deshalb mußte der Sturmflutschutz 
an Lesum, Ochtum und Hunte als Einheit 
gesehen werden. 

Verwaltungsvereinbarung 
der Länder 

In dieser Erkenntnis schlossen die Freie 
Hansestadt Bremen und das Land Nie
dersachsen am 18. November 1968 eine 
Verwaltungsvereinbarung für die Gesamt
maßnahme. In dieser Vereinbarung wur
de festgelegt , daß die beiden Lander in 
gemeinsamer Tragerschaft die Sperrwer
ke in der Lesum, Ochtum und Hunte und 
alle damit verbundenen Maßnahmen, wie 
Schutz der unbedeichten, besonders der 
gewerblich genutzten Flachen an der 
Weser, Erhöhung der Sommerdeiche, die 
Poldererweiterung an der Hunte bei 01-
denburg und andere Maßnahmen, die 
den Ausbauunternehmern in den Plan
feststellungsverfahren auferlegt werden, 
ausführen wollen. Die erforderlichen Ver
änderungen der Hauptdeiche (Landes
SChutzdeiche) gehörten nicht zur Sperr
werksmaßnahme. Diese wollte jedes 
Land in seinem Gebiet zusammen mit 
den jeweiligen Deichverbänden aus
bauen. 

,', 

Gleichzeitiger Bau 
nicht möglich 

Aus finanziellen Grunden konnte mit dem 
Bau aller drei Sperrwerke nicht gleichzei 
tig begonnen werden. Die Bauarbeiten 
für das Lesumsperrwerk wurden im April 
1971 aufgenommen. Im sei ben Jahr be
gannen die Arbeiten am Deichschaart 
und der Zufahrtsstraße zum Ochtum
sperrwerk. Die eigentlichen Bauarbeiten 
tUr das Bauwerk selbst begannen im 
September 1972. 1974 wurde das Le
sumsperrwerk und 1976 das Ochtum
sperrwerk fertiggestellt. Sie konnten aber 
nicht in Betrieb genommen werden, weil 
das Huntesperrwerk, das teuerste und 
letzte Glied in der Kette, die nur als Ein
heit funktionsfahig ist. nicht fertig war. 
Nur die gleichzeitige Schließung aller 
verfügbaren Hubtore gewähren einen op
timalen Schutz bei Überflutungen. 

Baubeginn 1976 

Trotz des Planfeststellungsbeschlusses 
vom Januar 1971 wurde die Lage und 

Das Huntesperrwerk: 
Unks die Weser, Im Vor
dergrund das neue leit· 
wert der Huntemün
dung. (Luftbilder freige
geben vom Senator für 
Häfen, Sch iffahrt und 
Verkehr, Bremen. Frei
gabe-Nr. IM 791004/1/213) 

Die Ansicht vom Lasum
sperrwerk zeigt die ge-
lungene EInbindung des 
Bauwerks In die Land-
schaft . 

Gestaltung des Huntesperrwerks noch 
viele Jahre lang diskutiert. Nachdem 
endlich Elsfleth-Lienen als Standort fest
stand, wurde im August 1976 mit den 
Bauarbeiten begonnen. 2t 000 Kubikme
ter Beton und 470 Stahlzugpfähle waren 
bei der Gründung des 1 t 9 Meter langen 
Wasserbaukomplexes notwendig. In die
ses letzte Sperrwerk wurden alleine 113 
Millionen Mark investiert. Um den Erfor
dernissen des Seeschiffsverkehrs auf der 
Hunte gerecht zu werden, mußten zwei 
Öffnungen von le 26 Meter Weite er
stellt werden, die ein Novum darstellen: 
Es Sind Im norddeutschen TIdebereich 
die größten Stemmtorverschlüsse. 

Ein Jahr früher als vorgesehen wurde 
das Bauwerk im September 1979 fertig
gesteilt. Damit war der Weg frei fur die 
langersehnte, gemeinsame Inbetriebnah
me aller drei Sperrwerke. 

Fast absoluter Schutz 

Die Sperrwerke schützen nun die Fluß
niederungen an der Unterweser mit fast 
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Ansicht des Ochtumsperrwerks von Oberstrom. 

absoluler SIcherheil - SO die Fachleute -
vor Uberschwemmungen. Wenn bei 
kunltlgen Siurmen die Nordsee das Was
ser weseraufwarts druckt, bieten gewaill
ge Bollwerke aus Beton und Stahl dem 
"Blanken Hans " die Stirn. 

Hohe Kosten 

So herausragend wie die Bedeutung des 
Dreler-Prolekts selbst sind auch die Ko
sten. Der Aufwand fur alle Sperrwerks
maßnahmen betrug Insgesamt rd . 358 
Millionen Mark 

In seiner Rede anlaßl ich der Einweihung 
der Sperrwerke im November 1979 wies 
Bremens Senator fu r das Bauwesen, 
Bernd Meyer, darauf hin, daß der eine 
oder andere, der irgendwo im Trockenen 
SltZI, viel leicht sagen konnle. " Was hatte 
man fur dieses Geld alles bauen kon
nen! " "Aber das isl es la gerade ", so 
der Senator, "damll Wir hier alle in den 
Niederungen der Weser und Ihren Ne
benflüssen auch bei hohen Fluten im 
Trockenen sllzen konnen, wurden diese 
Bauwerke errlchlet .. 

Jahrhundert-Projekt beendet 

Das gesamte Unterwesergebiet hat nun 
erstmals einen luckenlosen, optimalen 
Sturmflutschutz erhalten, der kunlt lgen 
Sturmfluten viel von Ihren Schrecken 
nehmen wird. Ein Jahrhundert-Prolekt Ist 
fertiggestellt. Wiederholt wurden die 
Sperrwerke bereits geschlossen . Sie ha
ben ihre ersten Bewahrungsproben er
lolgrelch bestanden 
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Huntesperrwerk: Im Vordergrund Dalben für wartende Schiffe bei 
geschlossenem Sperrwerk. 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Im Dienstbereich des BUNDESAMTES FUR ZIVILSCHUTZ, Bonn 2 (Bad 
Godesberg), ist beim 

Landesbeauftragten für Hamburg 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

die Stelle des 
Hauptsachgebletsleiters Einsatz 

(männlich oder weiblich) mit einem Angestellten neu zu besetzen. 

Die Stelle bietet einem Angestell ten Eingruppierungsmöglichkeiten bis 
Vergütungsgruppe 111 (drei) BAT. 

Dem Hauptsachgebietsleiter, der zugleich Vertreter des Dienststellenleiters 
ist, obliegt die Erhaltung der Einsatzbereitschaft und die Einsatzplanung 
(Vorbereitung, Anordnung, Uberwachung und Auswertung von Einsätzen 
und Alarmübungen) der Einheiten des Landesverbandes der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk . Er ist mit der Bearbeitung von Organisallons- und 
Helferangelegenheiten sowie der Ausstattung der Einheiten und Kralifahran
gelegenheiten belaßt. 

Zu seinem Verantwortungsbereich gehört lerner die Einweisung der Füh
rungskräfte sowie die Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Stellen. 

Gesucht wird ein Mitarbeiter mit möglichst technisch orientierter Ausbildung 
(Ing. grad .). Der Mitarbeiter muß nachweisbar in der Lage sein, die oben 
angegebenen, von erheblicher Verantwortung gepragten Tatigkelten wahr
zunehmen. Organisatorische Belahigung, Erfahrung in Planung und Men
schenlührung, Fähigkeit zu eigenverantwortlicher Entscheidung und Ver
standnis lür die in einer technisch-humanitären HilIsorganisation auftreten
den Belange werden vorausgesetzt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, tabellarischer Uberslcht über Ausbildungs
und beruflichen Werdegang , Zeugnisabschriften (Fotokopien) und lichtbild 
werden bis zum 15. 9. 1980 unter Angabe der Kennzahl 537 erbeten andas 

BUNDESAMT FÜR ZIVILSCHUTZ 
Postfach 200850 

5300 BONN 2 



Humanitäre Hilfe der Bundesrepublik im Ausland: 

Im Mittelpunkt steht immer 
der notleidende Mensch 
Bundesregierung legte dem Bundestag einen ausführlichen Bericht vor -

Spezielle Einsatzgruppen für besondere Einsätze? - Dank an die Hilfsorganisationen 

Einen sehr detailierten Bericht über die 
humanitare Hilfe der Bundesregierung im 
Ausland erstellte das Auswartlge Amt und 
das Bundsministerium des Innern. Er gibt 
einen Uberblick uber die Leistungen so
wohl der Bundesregierung als auch der 
drei größten privaten Hilfsorganisationen 
Diakonisches Werk, Deutscher Caritas
Verband und Deutsches Rotes Kreuz im 
Zeitraum von 1965 bis 1977. Mit diesem 
Bericht fo lgte die Bundesregierung einem 
Ersuchen des Unterausschusses für Hu
manitare Hilfe des Auswartigen Aus
schusses. Der Bundestagsausschuß hat 
seinerseits Anregungen fur weitere Maß
nahmen auf dem humanitaren Sektor ge
geben; schließlich waren Bericht und eine 
Beschlußempfehlung Gegenstand der 
parlamentarischen Behandlung in der 228. 
Sitzung des Deutschen Bundestages am 
4. Juli dieses Jahres. 

Als Ausgangslage wurde dem Bericht vor
ausgeschickt, daß humanitäre Hilfe ein 
spezifisches Instrument der deutschen 
Außenpolitik sei. Sie dient der Pflege der 
freundschaftlichen Beziehung zu anderen 
Völkern und ist Ausdruck spontaner Soli
darität mit der von einer Notlage betroffe
nen Bevölkerung eines anderen Staates. 
Humanitare Hilfe wird unter strikter Beach
tung des Grundsatzes der Nichteinmi
schung und nur ausdrücklich auf Wunsch 
der Regierung eines betroffenen Landes 
gewährt - ohne Rücksicht auf den ideolo
gischen Standort der jeweiligen Regie
rung. Es kommt nicht darauf an, wodurch 
ein NOlstand entstanden ist, sei es durch 
Naturkatastrophen, sei es durch kriegeri
sche Auseinandersetzungen. Im Mittel
punkt der humanitaren Hilfe steht immer 
der notleidende Mensch, unbeschadet 
des politisch-sozialen Systems, in dem er 
lebt. 

Die Hilfsmaßnahmen betreffen zwei Ge
biete : 

1. Lebensrettende und lebenserhaltende 
Maßnahmen (Bergung, Lieferung von Me
dikamenten und Seren, Entsendung von 
medizinischem Personal sowie Bereitstel
lung von Verpflegung, Trinkwasser, Unter
kunft, Bekleidung usw. ) 

2. Ersthilfe zur Wiederherstellung der le
bensnotwendigen Infrastruktur (Instand
setzung von zerstörten Versorgungsein-

richtungen und Verkehrsverbindungen, 
Wohnhäusern usw.) und Ersthilfe zum 
sofortigen Wiederaufbau des Produktions
prozesses im Bereich der eigenen Le
bensmitteiversorgung, wofur u. a. Saat
gut, Dünger, notwendige Ackerbaugerate 
usw. zur Verfügung geslellt werden . 

Jahrzehntelange Erfahrung 

Die Zusammenarbeit der Bundsregierung 
mit den deutschen privaten Hilfsorganisa
tionen hat sich sehr bewahrt und weitet sich 
standig aus. Dies beruht auf mehreren Fak
toren : Die Hilfsorganisationen verfugen 
über jahrzehntelange Erfahrungen, ihre 
Partner können haufig eher als die Regie
rung eines von einer Katastrophe betroffe
nen Landes aufgrund eigener Anschauung 
genaue Angaben liefern, da sie zumeist 
Zweigstellen und Personat uber das ganze 
Land verteilt haben. Zudem kennen sie ats 
Wohtfahrtseinrichtungen den wirklichen 
Bedarf oftmals besser als die Verwaltungen 
in den Hauptstädten. 

Die privaten Hilfsorganisationen haben 
haufig einen Vorrat bestimmter Hilfsguter 
und kennen besonders günstige Beschaf
fungsmögtichkeiten. Das Personal der 
Hilfsgesellschaften bes tzt besondere Er
fahrungen in der Vorbereitung und Durch
führung von Hilfsaktionen und auch über 
einen besseren Informationsstand; des
halb stimmt die Bundesregierung ihre Maß
nahmen möglichst früh mit den Hilfsorgani
sationen ab, um sich sinnvoll zu erganzen. 
Als fruchtbar hat sich der nachlragliche 
Erfahrungsaustausch erwiesen. Oftmals 
ergeben sich auch Situationen, wo die 
Bundesregierung aus politischen oder 
technischen Gründen im Interesse der 
Hilfsbedürftigen auf eigene unmittelbare 
Hilfe verzichtet. In diesen Fällen werden 
die HilfsorganisatIonen gebeten, die erfor
derlichen Maßnahmen fur die Regierung 
durchzuführen, wobei letztere gegebenen
falls die dazu erforderlichen Mittel zur Ver
fügung stellt. In vielen Fallen resultiert aber 
auch aus der Abstimmung mit den Hilfsge
sellschaften der Plan, eine Gemeinschafts
aktion durchzuführen. Die Bundesregie
rung beteiligt sich daran mit finanziellen 
Mitteln, Stellung von Transportmittetn, 
Hilfsgütern usw. 

Zur Zeit prüft die Bundesregierung durch 
das Bundesamt für Zivilschutz die Möglich
keiten einer verbesserten Katastrophenhil
fe-Vorsorge. Im Bereich der Hilfsgüter ist 
nicht so sehr an eine Bevorratung als an die 
optimale Ausschöpfung aller Beschaf
fungsmöglichkeiten gedacht, etwa durch 
Absprachen mit den Lieferanten und Her
stellern, Vereinbarungen mit den Hilfsorga
nisationen, noch bessere Ausnutzung vor
handener Lager im Bundes- und Lander
bereich. Das Ziel ist die sofortige Abrufbar
keit von Hilfsgütern für die Erstversorgung 
von einigen tausend Personen für rund 100 
Tage. Die Vorsorgeplanung soll sich auf 
Hilfsguter erstrecken, die nach den bisheri
gen Erfahrungen bei den immer wieder
kehrenden Katastrophen (Erdbeben, Über
schwemmungen, Konflikten) benotigt wer
den. Dabei wird an Unterkünfte für kalte 
und warme Zonen gedacht und an die 
Verpflegung einschließlich TrInkwasser
versorgung sowie medizinische Hilfe. 
Durch eine derartige Vorsorge soll neben 
der sofortigen Verfügbarkeit der Güter 
auch eine wirtschaftlichere Beschaffung 
und dadurch eine bessere Nutzung der 
vorhandenen finanziellen Mittel erreicht 
werden. 

Einsatz deutscher Hilfskräfte 

Weiter prüft das Bundesamt für Zivilschutz 
die MögliChkeiten zur Verbesserung und 
Vereinfachung des Einsatzes von deut
schen Hilfskraften in auslandischen Kata
strophengebieten. Es gilt sicherzustellen, 
daß lederzeit eine ausreichende Anzahl 
von Fachkraften für den humanitaren Ein
satz - sowohl für die Vorbereitung als 
auch für die Durchführung - zur Verfügung 
steht. Fur diese Aufgaben kommen vor
nehmlich hauptamtliche Mitarbeiter des 
Technischen Hilfswerks und der privaten 
Hilfsorganisationen in Betracht. 

Weiter werden die Möglichkeiten der Bil
dung von Einsatzgruppen , insbesondere 
des THW für folgende Hilfsbereiche ge
prüft: 

• Bergungsmaßnahmen nach Erdbeben 

• Trinkwasseraufbereitung 

• Errichtung von Notunterkünften und 

ZS-MAGAZIN 7-8/80 23 



• Erstinstandsetzung von Versorgungs-
elnnchtungen 

Die personelle Starke und technische Aus
rüstung soll danach ausgerichtet werden, 
ob die EInsatzgruppen mit eigenen Fahr
zeugen oder mit Flugzeugen In die Kata
strophengebiete gelangen. Personell wird 
an freiwillige Helfer gedacht, die speZiell 
auf Auslandseinsatze von etwa zwei Wo
chen Dauer vorbereitet werden sollen. Hier 
ist die Klarung rechtlicher Fragen (ArbeIts
platzsicherung, Versicherungsschutz), 
aber auch praktischer Fragen (Einsatzbe
reitschaft durch laufende Gesundheits
überwachung, standlger Impfschutz usw.) 
von besonderer Bedeutung 

Umdenken 
bei Hilfsmaßnahmen 

Bei all diesen Uberlegungen ist Sich die 
Bundesregierung bewußt. daß ihre huma
nltare Hilfe ,m Ausland - gemessen an der 
akuten Not In der ganzen Welt - ein nur 
verhältnismäßig bescheidener Beitrag sein 
kann, um das Los weniger, von besonders 
schweren Notlagen betroffener Menschen 
zu erleichtern. Es muß realistisch davon 
ausgegangen werden, daß nie ausreichend 
Haushaltsmittel zur Verfugung stehen kan
nen. Zum zweiten ISt es nicht Sinn und 
Zweck der humanitaren Hilfe, gegen die 
eigentlichen Ursachen von Katastrophen 
vorzugehen Naturerelgmsse, die in Indu
strialisierten Staaten kaum Schaden an
richten , werden In vielen Landern der Dnt
ten Welt erst dadurch zu Katastrophen. daß 
es einerseits an der Anpassung z. B der 
Bauweise, Versorgungseinnchtungen, SI
cherung der landwirtschaftlichen Nutzfla
chen fehlt, andererseits keine Vorsorge fur 
Katastrophenfalle getroffen Wird. 

Da die fur humanitare Hilfe zur Verfugung 
stehenden Mittel nicht den steigenden Er
fordernissen angepaßt werden konnen. 
muß die Art der HIlfsmaßnahmen den sich 
ändernden Umstanden (Flüchtlingspro
blem, Bevolkerungszuwachs In der Dntten 
Welt) angepaßt werden Ein Bespiel fur 
dieses Umdenken zeigt die Art der provI
sorischen Unterbnngung. Fruher hat man 
aufwendige Zelte oder gar Kunststoff-Hau
ser geliefert, die den Komfort des ortsubli
chen Behausungsslils übersliegen haben. 
Die Folge Menschen, die nach einer Kata
strophe in den Genuß solcher .. Iuxurioser" 
Behausungen gekommen Sind. haben oft 
wenig Willen gezeigt, diese wieder aufzu
geben und In Ihr ursprungliches Gebiet 
zuruckzukehren 

Daraus haben sich vielerorts sozial untrag· 
bare Slums ergeben, die zu einer welleren 
Belastung des mit der Hilfe bedachten 
Staates geworden Sind. Diese negativen 
Erfahrungen haben zu einer Konzeption 
gefuhrt, die zum Teil schon prakliZiert Wird: 
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eine Soforthilfe mit Notunterkunften, die 
dem lokalen Standard entsprechen, in 
Form der lieferung von Plastikfolie. Diese 
Lösung reicht aus, vorubergehend auch 
tropiSChen Regen Widerstehende Schutz
dacher zu bauen. Der betroffenen Bevölke
rung kann nur geholfen werden, wenn sie 
neben dieser Notlösung Anleitung zur 
Selbsthilfe beim Wiederaufbau dauerhafter 
Hauser mit landesublichen Matenalien er
halt. Mit diesen verhaltnlsmaßlg einfachen 
Mitteln kann ein optimaler Nutzen erreicht 
werden, na milch der der Reintegralion der 
betroffenen Bevölkerung In ihre alten Ge
biete und ,n den Wlrtschaftsprozeß. 

Anhand dieses Beispiels soll verdeutlicht 
werden, daß die humanltare Hilfe im Aus
land Sich auf neue Mittel und Wege einstel
len muß. Hierbei wird sowohl die internatio
nale wie auch die Zusammenarbeit der 
Bundesregierung mit den deutschen Hilfs
organisationen eine bedeutende Rolle 
spielen. 

Bilanz der Hilfe 

Die Bundesregierung hat von t 965 biS 
1977 insgesamt 585848326 Mark fur hu
manitare Hilfe im Ausland ausgegeben. 
Besonders hervorstechend ist das Jahr 
1971. In dem über 120 Millionen DM zur 
Verfugung gestellt wurden. Die Mittel wur
den u. a. fur die Opfer eines Wirbelsturmes 
in OS1-Pakistan (jetzt Bangladesch), fur In
dien, wohin Abertausende der Ost-Paki
stan-Fluchtlinge kamen, verwandt, fur die 
von Erdbeben schwerst heimgesuchte 
Turkei, fur Jordanien. Kambodscha und 
Laos. In diesen Fallen wurden die deut
schen Hilfsorganisationen finanZiell unter
stutzt, HIlfsgüter aller Art ber€ltgestellt, 
Fachkrafte des Technischen Hilfswerkes 
eingesetzt u. a. Uber 50 Millionen DM wur
den Im Jahr 1974 ausgegeben, als die 
Sahel-Zone und Athloplen von einer 
schrecklichen Durre heimgesucht wurden. 
in Brasilien und Bangladesch Uber
schwemmungen unvorstellbaren Ausma
ßes die ohnehin arme Bevolkerung um Ihre 
Habe brachte, In Honduras ein Wirbelsturm 
großte Verwustungen annchtete und auf 
Zypern durch die Auseinandersetzungen 
ZWischen Gnechenland und derTurkel gro
ße Fluchtllngsnot herrschte. 

Die Zahl der großen und kleinen humanita
ren HilfseInsatze der Bundesregierung und 
aller pnvaten Organisationen ISt Legion. 
Sie alle aufzuzahlen wurde bei weitem die
sen Rahmen sprengen. 

Aussprache im Bundestag 

Uber diesen Bericht der Bundesregierung 
zur deutschen humanitaren Hilfe Im Aus
land von 1965 biS 1977 erfolgte am 4. Juli 
1980 eine selten einmutige Aussprache 

Als erster ergriff Dr. Meinecke (SPD) das 
Wort: .. Dieser Bencht ISt eine einzige 
Chronologie, die Bilanz des Elends dieser 
Welt in den letzten zehn biS 15 Jahren. Die 
Regierung hat sich lange genug, namllch 
seit 1971, drangen lassen, den Bericht 
vorzulegen. Diese Bescheidenheit bedarf 
nicht der Kritik. Die Bescheidenheit ehrt die 
Regierung, denn ,ch b n der Auffassung, 
daß wohl kaum ein anderes Land uber 
einen so umfassenden Bericht der Regie
rung verfügt und sich kaum ein anderes 
Parlament seit uber zehn Jahren so Inten
SIV mit den Katastrophen und Knsenherden 
in dieser Welt beschaftigt hat. .. Insgesamt 
sei in diesem Zeitraum aus dem Bundes
haushalt für humamtare Zwecke fast eine 
Dreivierte l Milliarde DM zur Verfügung ge
steilt worden; hinzu kämen 260 Millionen 
von Caritas und MHD, 118 Millionen vom 
Diakonischen Werk und knapp 100 Millio
nen vom Deutschen Roten Kreuz. 

Humamtare Hilfe sei nicht politische Phi
losophie, sondern Anleitung zu solida
rischem und prakt ischem Handeln. Es sei 
nicht wichtig, zu analys eren, wodurch ein 
Notstand entstanden sei, denn: .. Im Mittel
punkt steht immer der notleidende 
Mensch, und zwar unbeschadet des poli
tisch-sozialen Systems, und dies ist die 
Pramisse fur humamtares Handeln." Hilfe 
ziele auf sofortige oder zumindest kurzfri
stige Beseitigung der Folgen einer akuten 
Notlage, mit der eine Nalion mcht mehr 
fertig werde und soll im allgemeinen auf 
Wunsch der betroffenen Regierung In 

Gang gesetzt werden: .,Wir wollen und 
können uns nicht aufdrangen. " Die bilate
rale Hilfe sei In den letzten Jahren den 
multilateralen Hilfsmaßnahmen gewichen. 
Dies sei ein BeweiS, daß die Internationalen 
Organisalionen ihre Aufgabe erkannt und 
wahrgenommen haben 

Dabei scheine die Rolle der Medien, insbe
sondere des Fernsehens, des Rundfunks 
und der Presse nicht unwesentlich zu sein. 
.. Wir mussen vielleicht sogar dankbar dafür 
sein. daß wir fast taglich darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß irgendwo auf der 
Welt an irgendeinem Punkt eine derart ka
tastrophale Situation entstanden ist, die 
uns nicht mehr erlaubt zuzusehen, son
dern uns gebiete. mit anzufassen, zu hel
fen , ganz gleich auf welche Art und Welse 
und mit welcher Organisationsform. " Wer 
könne noch Zweifel haben, daß dieses 
20. Jahrhundert das Jahrhundert der 
Flüchtlinge sei? Bei der Vielzahl der Kri
senherde sei es schwer, Sich nicht nur auf 
einen zu konzentrieren und die anderen 
aus dem Blickfeld zu verlieren: "Der Be
richt ermahnt uns, eine Übersicht zu behal
ten. Eine Uberslcht bedeutet aber auch, 
uber neue und zweckmaßlgere Organlsa
tionsformen nachzudenken. Ich meine da
mit, daß eine internationale, insbesondere 
europaische Zusammenarbeit verbessert 



werden sollte." Man solle nach den jeweili
gen Möglichkeiten kooperieren und spe
zielle Kenntnisse SChwerpunktmäßig ein
setzen. So habe sich gezeigt, daß die Bun
desrepublik technisch immer gut in der 
Lage war, nach Erdbebenkatastrophen zu 
helfen. 

Flüchtlingsprobleme 

Doch habe sich in den letzten Jahren das 
Schwergewicht etwas verlagert, wobei 
zwar nicht sicher sei, daß die Zahl der 
Katastrophen kleiner geworden ist. Aber 
die Aufmerksamkeit der Menschen habe 
sich auf die unzähligen Millionen von 
Flüchtl ingen konzentriert: "Unsere Bevöl
kerung fragt sich irritiert und fassungslos, 
wie es unser moderner Erdball mit all sei
nen sozialen und technischen Fortschritten 
zulassen kann, daß zur Zeit fast 17 Millio
nen Menschen auf diesem Erdball wie in 
einer großen, überdimensionalen Völker
wanderung herumziehen. Aber die Zahlen 
weisen es aus, und die Tätigkeit der Verein
ten Nationen belegt es. Daher haben sich 
unsere Hilfsmaßnahmen im Schwerge
wicht fast ausschließlich auf dieses Gebiet 
gerichtet. " 

Es sei immer starker in das Bewußtsein der 
Bürger gedrungen, daß zahllose Staaten 
Rechtskonvent ionen unterschrieben und 
ratifiz iert hätten, sie im eigenen Land aber 
nicht einhielten. Doch habe es wenig Sinn , 
diese Staaten anzuklagen, schon deshalb, 
weil unser Land in seiner Geschichte nicht 
ganz schuldlos an der Erzeugung solcher 
Flücht li ngsströme sei. Man müsse aber 
versuchen, zu den Wurzeln zu gelangen, 
zu den Ursachen, die solche Ströme her
vorriefen: "Wir müssen den Regierenden 
der Staaten, die Konventionen und Dekla
rationen unterschrieben haben, sagen, daß 
Papier nicht nur Rohstoff ist!" Es scheine 
an der Zeit zu sein, dazu anzuregen, daß 
bei den Vereinten Nationen selbst über die 
weltweiten Katastrophen ein offenes Wort 
gesprochen würde. Je offener, desto bes
ser: "Der jährliche Bericht des Hohen 
Kommissars im September wäre ein guter 
Anlaß für die Demonstration der Vereinten 
Nationen, diese Flüchtlingsströme grund
sätzlich einzudämmen und die Sorgen, die 
Not und den Tod vieler Menschen an den 
Pranger zu stellen." Man müsse aber auch 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit der 
Bundesrepublik bedenken. Die Regierung 
könne nicht neben den Sofortmaßnahmen 
zur Linderung der Not auch gegen die 
eigentlichen Übel der Not angehen. Man 
könne jedoch im politischen Vorteld darauf 
hinwirken, daß soziologische und techni
sche Forschungsergebnisse besser als 
bisher zur Prophylaxe genutzt werden. Die 
Interparlamentarische Union habe es z. B. 
abgelehnt, sich mit dem Forschungspro
gramm der Universität der Vereinten Natio-

nen in Tokio zum Thema Erdbeben- und 
Erdkrustenforschung zu befassen, obwohl 
die Ergebnisse der Forschung dazu beitra
gen könnten, vorbeugend mehr als bisher 
zu tun und die Katastrophenfolgen zu lin
dern. 
Ein weiterer Punkt seien die Beziehungen 
zwischen Entwicklungs- und humanitärer 
Hilfe. Letztere könne sich nicht an den 
Erfordernissen der Entwicklungshilfe aus
richten. Umgekehrt aber müsse sich die 
Entwicklungshilfe an Maßnahmen der hu
manitären Hilfe ausrichten. Es sei vorstell
bar, daß ein Land Mittet der Entwicklungs
hilfe umwidmen könne, da die Entwick
lungshilfe nur Menschen zugute kommen 
könne, die ihr Leben nicht vorher bei Kata
strophen verloren hätten. 

Zufluchtsland geworden 

Bei allem dürfe man aber nicht vergessen, 
daß viele europäische Länder und die Ver
einigten Staaten, Austral en und Kanada in 
eine Notlage geraten seien, nämlich Tau
sende von Flüchtlingen aufzunehmen. Man 
müsse versuchen, diesen neuen Mitbür
gern eine Existenz zu schaffen, und dies 
bringe eine erhebliche Belastung. Man 
müsse sich im klaren sein, daß diese Hilfen 
in Anbetracht der akuten Not in aller Welt 
nur ein kleiner Tropfen auf den heißen 
Stein seien, aber: "Wir sollten uns auch im 
klaren darüber sein, daß wir bei vielen 
Notlagen keine Wahl haben, keine andere 
Alternative, als zu helfen. Und so wird 
weiterhin ein Schiff in Südostasien die 
Menschen vor dem Ertrinken im Ozean 
retten, und wenn es ein deutsches Schiff 
ist, werden wir die Garantieerklärung, diese 
Menschen zu übernehmen, einhalten müs
sen. Dank an die ,Cap Anamur'!" Es müsse 
versucht werden, die Zahl der sogenann
ten Kontingentflüchtlinge noch einmal zu 
erhöhen; es sei erfreulich, daß der Bun
deskanzler das Gespräch hierüber mit den 
Ländern begonnen habe. "Ob wir ein Ein
wanderungsland sind, ist ein müßiger Streit 
um Worte, der die Lage nicht verändert. Wir 
sind ein Zufluchtsland geworden, und die
ser Anforderung müssen wir gerecht 
werden. " 

Als Ergänzung zu den großen, im vorgeleg
ten Bericht genannten Hilfsorganisationen 
betonte Meinecke die Bedeutung der klei
neren Organisationen, die es verdienten, in 
einem fortzuschreibenden neuen Bericht 
bei Namen genannt zu werden. Natürlich 
hätten die großen internationalen Gruppie
rungen eine bessere Übersicht und auch 
eine bessere Administration. In Einzelfällen 
aber habe man sich davon überzeugen 
können, daß bestimmte ziel- und projekt
gerichtete kleinere Gruppierungen es an 
Ort und Stelle manchmal leichter und weni
ger schwerfallig geschafft hätten, zu helfen, 
weil sie unkonventioneller vorgegangen 

seien. "Humanitäre Hilfe kann nicht Ertül
lung im Konkurrenzkampf bedeuten. Hilfe 
für Flüchtlinge kann nicht das Betätigungs
feld von Selbstdarstellung und Ehrgeiz 
sein. Sie ist eine Aufgabe der internationa
len Solidarität, und weil es um Menschen 
geht, zählt nur die Eff izienz." 

Meinecke schloß, nachdem er auch die 
unvermeidlichen und beanstandeten Pan
nen streifte - "Wir alle wissen, daß oft an 
Ort und Stelle nicht sofort die richtigen 
Unterkünfte gebaut werden; und daß man 
mit Magermilchpulver aus den EG-Töpfen 
keine neuen Brücken bauen kann ... " -
mit einem leidenschaftlichen Appell an die 
Staaten, die von Katastrophen und Flücht
lingsströmen betroffen sind und an alle 
Staaten, die helfen: "Ein Anfang wird ge
macht sein, wenn es in jeder Debatte der 
Vereinten Nationen, in jeder Debatte der 
Interparlamentarischen Union, wenn es 
überall und in jedem Parlament der Welt am 
Schluß einer jeden Rede heißt: Ceterum 
censeo, haltet ein damit, Menschen zu 
vertreiben! " 

Der gute Ruf der Deutschen 

Als nächster ergriff Dr. Czaja (CDU) das 
Wort und betonte : "Die humanitäre Hilfe ist 
kein Gebiet für parteipolitische Kontrover
sen, sondern wenn es um das Parlament 
geht - das hat eben Herr Dr. Meinecke 
bewiesen - mehr ein Gebiet gemeinsamen 
steten Mahnens und besorgten Drangens 
seitens der Vertreter der Fraktionen im 
zuständigen Unterausschuß des Auswärti
gen Ausschusses angesichts der Unmas
se von Flüchtl ingselend. " Die Meldungen 
über die grauenvolle Not der Flüchtlinge in 
Asien und Afrika, darunter über 90% Ver
triebene aus kommunistischen Ländern, 
gingen heute schneller oenn je um den 
Erdball. Dies sollte um so intensiver zum 
Handeln drängen: " Die Not der verhun
gernden, der gejagten, der von Seuchen 
befallenen Menschen, die Hilfe für sie vor 
Ort sollte uns Tag und Nacht vor Augen 
stehen und uns Tag und Nacht beunruhi
gen. . Die Leistungen, die für die von Not 
und Katastrophen betroffenen Menschen 
von deutscher Seite erbracht wurden, ha
ben zum guten Ruf der Deutschen beige
tragen. Wir danken im Namen unserer 
Fraktion ebenfalls den karitativen Institutio
nen, insbesondere ihren Mitarbeitern, die 
idealistisch unter Risiken und Entbehrun
gen ihren Dienst tun. Wir danken auch den 
vielen Spendern." 

Die Eskalation von Flucht und Vertreibung 
erforderten andere Hilfsformen. Für die 
Bundesregierung ergebe sich daraus, bei 
allen internationalen Verhandlungen noch 
stärker darauf zu drängen, die für diese 
Hilfen notwendigen internationalen Struk
turen zu entwickeln und zu verstärken. Ein 
weites Gebiet sei das Bemühen, mit den 
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Mitteln des Internationalen Deliktrechtes 
die Ursachen der Vertreibung und Verfol
gung anzugehen: mit wirtschaftlichem und 
poi llischem Gewicht. 

Zur Optimierung der Soforthilfe sei es drin
gend geboten , eine elastische Koordina
lion zwischen den Helfer-Staaten zu ent
Wickeln . Dies gelte für das gemeinsame 
Vorgehen der technischen Hilfsorgane zur 
raschen Einrichtung von Lagern fur Zehn
bis Hunderttausende von Menschen, zur 
Wasserversorgung, Seuchenbekampfung, 
mediZinischen Hilfe, LebensmIttelversor
gung, Vorbeugung gegen Hungerkatastro
phen in Durregebieten usw. Das geschehe 
letzt meist noch sehr schwerfallig .. Der 
Hohe Fluchtllngskommissar muß fast bel 
jeder neuen Katastrophe monatelang erst 
einsammeln gehen, bevor er erfolgswIrk
sam werden kann." Czala schlug vor, daß 
die Gemeinschaft der freien Staaten ein 
möglichst bald einsetzbares technisches 
Hilfskorps In Zusammenarbeit mit den na
tionalen Hilfswerken und mit den karitati
ven Einrichtungen und einen lederzelt eln
setzbaren HIlfsfonds schaffen sollten 

Struktur· und Ausgleichsmittel 

Eine weitere Aufgabe der Staatengemein
schaft ware es, bei Massenvertreibungen 
ihre Hilfe anzubieten. Es sei Sinnvoll, die in 
Asien und Afrika Vertriebenen oder Hun
gernden in angemessener Entfernung, 
aber In der gleichen Region unterzubrin
gen. Wie die zur Zeit anhaltende Diskus
sion uber Asylanten zeige, sei dies in feder 
Beziehung sinnvoller als ein großzugiger 
Transport über mehrere Konltnente. In ge
meinsamer Anstrengung sollten dafur un
ter Berucksichltgung der Völker und Ras
sen geeignete Gebiete und Landstriche 
gefunden und durch Anstrengungen der 
freien Staatengemeinschaft entsprechend 
ausgestattet werden Manchmal sei die 
Rückkehr einer großen Zahl von Flüchtlin
gen bald möglich. manchmal aber mußten 
auch neue Siedlungsgebiete entstehen. Es 
ware die Aufgabe der Staatengemein
schaft, dafür gemeinsame Raume auszu
machen, aber auch in diesen Gebieten und 
den sie beherrschenden Staaten ausrei
chend Struktur- und Ausgleichsmitte l zu
kommen zu lassen. 

Hter scheine Sich ein neues Aufgabenge
biet der EntWICklungshilfe zu öffnen, bei 
dem es vorerst gelte. zum Uberleben zu 
helfen und fur das Uberleben Strukturen zu 
schaffen . ..In der internalionalen Staaten
gemeinschaft geht das nicht ohne Impulse. 
Unser Volk kennt die millionenfache Not 
der Vertreibung. Wir bitten unsere Regie
rung um eine reiche Entfaltung solcher 
Impulse und Anregungen, beispielsweise 
bel den zahlreichen Auslandsreisen und 
Konferenzen des Herrn Bundesaußenmi
nislers, " 
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Auf nationaler Ebene habe das kleine Refe
rat beim Auswartigen Amt Beachtliches 
geleistet; der Umfang der humanitaren Hil
fe und deren Notwendigkeit, das Ringen 
um die Menschenrechte könne eine ganze 
Unterabteilung des Auswartigen Amtes be
fassen. Das Referat brauche mehr Mitar
beiter und eine bessere finanzielle Ausstat
tung. "Auch die Zusammenarbeit zwi
schen Auswartigem Amt und Bundesin
nenministerium, insbesondere mIt dem 
dem Innenministerium unterstellten Tech
nischen Hilfswerk, ist noch unzureichend. 
Seit 1976 wurde das Technische Hilfswerk 
kaum eingesetzt." In diesem Zusammen
hang mußten sich die entsprechenden Mi
nister über bürokratische Eifersuchteleien 
hinwegsetzen können. 

Abschließend meinte Czaja. "Wenn die 
humanttaren Hilfsmittel im Auswartigen 
Amt bereits im Juni ausgehen, sollte die 
Entwicklungshilfe finanziell einspringen. 
Das BMZ hat Immer Prolektmlttel. Es sollte 
- wie in der Vergangenheit ab und zu 
geschehen - mit Genehmigung der Bun
desregierung und des Haushaltsausschus
ses letzt verstarkt Überbruckungshilfen fur 
uberplanmäßige Bedürfnisse zum Überle
ben einsetzen ... Diese Beratung hier Im 
Plenum sollte alle damit Befaßten im Sinne 
der Beschlußempfehlung mahnen, sie soll
te aber auch die Gewissen in unserer Ge
sellschaft und unserer Bürger zu einer 
spontanen Hilfe wachrufen." 

Flexible Hilfe 

Fur die F.D.P. sprach Helga Schuchardt. 
Sie betonte eingangs, daß es doch er
staunlich sei, wie viele Menschen sich 
durch einen Spendenbeitrag an den Hilfs
maßnahmen beteiligen. Es sei gut, die Lei
stungen der humanitaren Hilfe einmal zu
sammengefaßt zu sehen: "Es ware schön, 
wenn wir diese Tradition fortsetzen wur
den. Denn es ist sicher gut, sich über die 
humanitare Hilfe und ihre Bilanz von Zelt zu 
Zelt zu unterhalten. Wenn man diesen Be
richt aufschlage, finde man eine nuchterne 
Zusammenfassung von Katastrophen. 
Doch hinter diesen Katastrophen selen un
zahlige Einzeischicksale verborgen, die 
man nur erahnen könne. Setze man die seit 
1965 geleistete private und staatliche Hilfe 
dagegen, könne dies nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein sein: "Wir brauchen un
ser licht nicht unter den Scheffel zu stei
len, aber die Begrenztheit unserer Mog
lichkeiten darf hierbei nicht ubersehen wer
den. Humanltare Hilfe ISt Hilfe zum Überle
ben . Sie muß in akuten Fällen sofort wirken, 
das heißt sie muß flexibel, unbürokratisch 
und entscheidungsfreudig geleistet wer
den. Deshalb bedarf humanttare Hilfe drtn
gend einer Ergänzung durch eine wirksa
me Entwicklungspoillik." 

Gegen den Vorschlag Dr. Czalas, Mittel aus 
dem Entwicklungshilfefonds, wenn nölig, 
in die humanitare Soforthilfe zu stecken, 
erhob Frau Schuchardt Bedenken: " Ich 
halte dies für den in der Tat schlechtesten 
Ansatz, weil eine vernunftige Entwick
lungspolitik - Im übrigen gibt es Uber
schusse la auch in anderen Ressorts ... -
in den Reihen der armsten Lander ein ganz 
erhebliches Stück Vorsorge dafür sein 
kann, daß humanltare Hilfe überhaupt 
uberflüssig wird. Insofern sollten wir diese 
Mittel, die für etwas Wichtiges vorgesehen 
sind, nicht zum Gegenstand eines Dek
kungsvorschlages machen." 

Nach einem kurzen Disput über verfügbare 
Mittel im Entwicklungshilfefonds und uber 
die Effektivltat von Mlnister- und Abgeord
netenreisen in Krisenherde meinte die 
Rednerin, "daß durch solche Reisen ... 
auch eine notwendige Öffentlichkeit hier In 
der Bundesrepublik hergestellt werden 
kann, um erganzend zu den staatlichen 
Hilfsmaßnahmen noch private weiterhin zu 
mobilisieren. Wenn wir uns an das erin
nern, was über die Finanzmitte l vorgetra
gen worden Ist, stellen Wir fest, daß zu den 
Mitteln aus dem Bundeshaushalt noch ein
mal private Mittel ,n etwa gleicher Höhe 
hinzukommen. Ich finde, auf die sollten wir 
nicht verZichten, und die konnen gerade 
durch eine solche Bewußtseinsbildung 
mobilisiert werden ." Frau Schuchardt ver
wies in diesem Zusammenhang auf die 
ASEAN-Länder, die die VIetnamflüchtlinge 
aufs offene Meer zurückschickten, weil sie 
meinten, dartn die einzige Moglichkelt zu 
sehen, die Weltöffentlichkeit auf den enor
men Ansturm von Flüchtlingen auf diese 
ohnehin armen Lander aufmerksam zu ma
chen: "Ihnen ist es gelungen, und Wir 
sollten deshalb unsererseits versuchen, es 
nte so welt kommen zu lassen, daß Lander 
meinen, sich auf diese Art und Weise weh
ren zu können, wehren zu mussen ... 

Dank für die 
Spendenbereitschaft 

Zur Umwidmung von Mitteln aus dem Ent
wicklungshilfefonds In die humanitare So
forth ilfe argumentierte Frau Schuchardt 
weiter, daß man z. B. bei einer Reise nach 
Thailand feststellen konnte, daß der Le
bensstandard in Landern , die von Flucht
lingsströmen überrannt werden. so niedrig 
ist, daß manchmal schon die ganz gertnge 
Ausstattung der Fluchtlingslager immer 
noch einen besseren Lebenstandard ge
wahrleistet als ihn ein Tei l der dort ansässi
gen Bevolkerung hat. Deshalb sollten die 
EntwicklungShilfemittel möglichst so ein
gesetzt werden, den allgemeinen Lebens
standard in diesen Landern zu erhöhen. 
Nicht unproblemalisch erschien Frau 
Schuchardt die Versorgung der armen Lan
der mit Nahrungsmitteln als Teil der Ent-



wicklungshilfe. In Teilbereichen sei dies 
sicher sinnvoll, andererseits entstehe aber 
in den betroffenen Ländern ein Preisdurn
ping, die Bauern könnten ihre Ware kaum 
mehr zu angemessenen Preisen auf den 
Markt bringen. 

Ähnliches gelte für Sachspenden, die in 
aktuellen Notsituationen zusammenkä
men. Dabei entstünde das Problem, daß 
die Relation zwischen den sehr hohen 
Transportkosten und dem Wert der Güter 
nicht mehr stimme. "Es kommt deshalb 
darauf an,. daß wohlgemeinte, aber 
nicht durchdachte Hilfe auch die Hilfsbe
reitschaft der Bürger ... gefährden kann. 
Wir sollten aber doch darauf hinweisen, daß 
die privaten Spender aufgrund der Erfah
rungen eigentl ich beruhigt sein können. 
Die Mittel, die sie spenden, landen dort, wo 
sie landen sollen. In diesem Zusammen
hang sollte man den Hilfsorganisationen für 
ihre Arbeit in dieser Weise ganz besonders 
danken ... Auch den Spendern sollten wir 
danken und sie bitten, in ihrer Spendentä
tigkeit nicht müde zu werden." 

Etwas kritisch äußerte sich Frau Schu
chardt aber über die Zusammenarbeit der 
Hilfsorganisationen : "Die Beobachtung 
der Versorgung von Flüchtlingslagern hat 
mich eigentlich sehr betrübt. Es ist so et
was ähnliches wie ein Kleinkrieg zwischen 
den großen etablierten Hilfsorganisationen 

und den kleinen, zum Teil sehr effizient 
arbeitenden Hilfsorganisationen entstan
den.. Ich halte die Arbeiten beider für 
unverzichtbar. Es ist unbestritten, daß die 
großen Hilfsorganisationen bei der huma
nitären Hilfe eine ganz wesentliche Arbeit 
leisten, auf die der Staat nicht verzichten 
kann, aber daß sich kleine Hilfsorganisatio
nen sehr viel flexibler auf akute Notsituatio
nen einstellen können." Frau Schuchardl 
schloß mit der Bitte, sich auch als EinzeI
person den Hilfsorganisationen anzu
schließen. 

Politische 
Ursachen bekämpfen 

Als letzte ergriff Frau Dr. Hamm-Brücher, 
Staatsminister im Auswärtigen Amt, das 
Wort. Sie dankte dem Unterausschuß für 
Humanitäre Hilfe und seinen engagierten 
Mitlgliedern, den Organisationen und den 
Bürgern des Landes für ihre Spenden: " Ich 
glaube, das ist ein guter Gegenbeweis 
gegen die oft zu hörende Behauptung, die 
Menschen in unserem Land seien aus
schließlich materialistisch und egoistisch 
eingestellt. Was hier an privalen und per
sönlichen Spenden erbracht wird, findet 
auch internalional hohe Anerkennung ... 
" Wenn wir heute eine Zwischenbilanz über 
unsere Leistungen ziehen, so tun wir das 

STELLENAUSSCHRErBUNG 

Im Dienstbereich des BUNDESAMTES FÜR ZIVILSCHUTZ, Bann 2 (Bad 
Godesberg) ist bei der 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Landesverband Baden-Württemberg 
Geschäftsführerbereich Tutllingen 

die Stelle des 

Geschäftsführers 
(männlich oder weiblich) mit einem Angestellten neu zu besetzen. 

Die Stelle bietet einem Angestellten Eingruppierungsmöglichkeiten bis 
Vergütungsgruppe IVb (vier b) BAT. 

Der Geschäftsführer ist für die Bearbeitung aller verwaltungsmäßigen und 
organisatorischen Maßnahmen, für die SichersteIlung und Erhaltung der 
Einsatzbereitschaft der Ortsverbände und für die Betreuung der freiwilligen 
Helfer des Geschäftsführerbereichs zuständig. 

Gesucht wird ein Mitarbeiter mit einer abgeschlossenen Verwaltungs- oder 
kaufmännischen Ausbildung (möglichst mit Befähigung für den gehobenen 
Verwaltungsdienst) und langjähriger Verwaltungstätigkeit, vorzugsweise im 
öffentlichen Dienst. Technisches Verständnis ist erwünscht. Organisations
talent, Erfahrungen in der Menschenführung und Verständnis für die in 
einer technisch-humanitären Hilfsorganisation auftretenden Belange wer
den vorausgesetzt. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, tabellarischer Übersicht über den Ausbil
dungs- und beruflichen Werdegang, Zeugnisabschriften (Fotokopien) und 
Lichtbild werden bis zum 1, September 1980 unter Angabe der Kennzahl 
534 erbeten an das 

Bundesamt für Zivilschutz 
Postfach 200850 
5300 Bonn 2 

gewiß nicht von ungefähr, sondern auch in 
der Erinnerung an das Schicksal ungezähl
ter eigener Bürger, die Vertreibung und 
Flüchtlingselend am eigenen Leib erlebt 
haben." Zu den Vorschlägen Dr. Czajas 
meinte Frau Dr. Hamm-Brücher, "daß wir 
sie aufnehmen werden und daß wir uns 
ganz selbstverständlich in den internatio
nalen Organisationen, über die ja ein gro
ßer und zunehmender Teil der humanitären 
Hilfe abgewickelt wird, um die Verbesse
rungen der Strukturen und vor allem um 
das raschere Tätigwerden dieser Organisa
tionen bemühen werden. Eifersüchteleien 
und Rivalitäten zwischen Bundesministe
rien habe ich in dieser Frage nie erlebt, 
eher einen edlen Wettstreit - so kann man 
es auch nennen." 

Man werde bis August 1982 berichten, 
welche Anregungen des Unterausschus
ses aufgenommen worden seien und wel
che Ergebnisse und Verbesserungen man 
erreicht haben werde. Es sei ganz richtig, 
daß ein enger Zusammenhang zwischen 
humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe
Leistungen gegeben sei. Abschließend 
könne sie nur noch einmal das "Ceterum 
censo" des Abgeordneten Meinecke auf
nehmen und unterstreichen: "Wenn wir 
alle wünschen, daß der Vertreibung und 
Verstoßung von unschuldigen Menschen 
endlich Einhalt geboten wird, so sollten wir 
hinzufügen, daß wir alle gemeinsam zu
sammenwirken wollen und müssen, daß 
auch die politischen Ursachen bekämpft 
und überwunden werden, die auf der Welt 
zur Vertreibung und zum Flüchtlingselend 
führen . " 

Einstimmiger Beschluß 

Als Konsequenz aus dem Bericht der Bun
desregierung gab der Auswärtige Aus
schuß des Bundestages dem Plenum fol
gende Beschlußempfehlung, die nach der 
Aussprache von den Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages einstimmig ange
nommen wurde: 

1. Der Deutsche Bundestag begrüßt die 
Vorlage des Berichts, der einen guten Ein
blick in die Wirklichkeit und über die Lei
stungen der deutschen humanitären Hilfe 
im Ausland vermittelt, insbesondere 

- weil er ausweist, daß der notleidende 
Mensch unbeschadet des politisch-sozia
len Systems, in dem er lebt, im Mittelpunkt 
der humanitären Hilfeleistungen steht. Hu
manitäre Hilfe ist Ausdruck der Solidarität 
der Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland mit der Bevölkerung eines 
betroffenen Landes: 

- weil er deutlich macht, daß Humanitäre 
Hilfe ohne politische Bedingungen und Ge
genleistungen und ohne Rücksicht auf den 
ideologischen Standort der Regierung des 
betroffenen Landes sowie unter Beachtung 
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des Grundsalzes der Nlchleinmischung 
und der Soforthilfe für Menschen in akulen 
Notfallen gewahrt wird 

Der Deutsche Bundestag verkennt nicht 
die Schwierigkeiten, die sich ergeben kon
nen , wenn Humanitare Hilfe lediglich auf 
Wunsch der Regierung eines betroffenen 
Landes veranlaßt wird, etwa In Fä!'en von 
Sezessionen oder bei burgerkriegsahnli
chen Zustanden. 

2. Der Deutsche Bundestag beobachtet mit 
Sorge das weltweite Anwachsen der 
Flüchtlingsstrome. Ende t 979 befanden 
sich fast 13 Millionen Menschen auf der 
Flucht . Diese Entwicklung führt zu Wand
lungen und zu anderen Zielvorstellungen in 
der Humanilaren Hilfe. Den bilateralen 
deutschen HIlfseinsätzen wird Vorrang ein
geraumt. Es wachst aber auch die Notwen
digkeit zu einer starke ren und wirksameren 
internationalen Zusammenarbeit und Vor
sorge, besonders auch in der Europal
schen Gemeinschaft. 

Große Bedeutung hai dabei das Mitwirken 
der verschiedenen Hilfsgesellschaften im 
nationalen und inlernationalen Bereich so
wie der HIlfskomitees. 

Die Bundesregierung wird deshalb er
sucht, die In der Bekampfung von Katastro
phen tatigen nationalen, Internationalen 
und supranationalen Institutionen einer
seits durch erhohte finanZielle Beitrage ge
zielt und zweckdienlich zu unterstützen 
und ihnen andererseits auch verstarkt die 
besonderen technischen KapaZItaten der 
deutschen Humanitaren Hilfe anzubieten. 
In den Fällen, In denen eine Hilfe von Staat 

Expertentagung beim 
T'lomas Deh1er-lnstltut 

Lücken auf dem 
Gebiet des 
Zivilschutzes 
Forderung Stellenwert des 
Zlv:lscrulzes bel Bunu. Landern 
und Gemeinden neu definieren 

Ein wirksamer Schutz der ZIvilbevölkerung 
ist ein wlchliges Elemenl fur die Wirksam
keit der NATO-Strategie der Abschreckung 
und für die Verteidigungsbereitschaft und 
Verteidlgungsfahigkelt unseres Landes. 
Trotzdem weisen die Planungen und die 
konkreten Maßnahmen auf dem Gebiet des 
Zivilschutzes In einigen Bereichen große 
Lücken auf In dieser Einschatzung waren 
sich Militars, Angehörige von Zivilschutzor
gamsationen und Kommunalpolitiker bel 
einer Expertentagung des Thomas-Dehler
Inslituts in Amberg einig. Fur die kommende 
LegiSlaturperiode des Bundestags stellten 
sie die Forderung nach einer "Nachru
stung" auf dem Gebiet des Zivilschutzes 
auf. Zwischen den verbalen Bekenntnissen 
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zu Staat nichl moglich ist, sollte moglichst 
die unmittelbare Unterstutzung seitens der 
Hilfsgesellschaften und Hilfskomitees ver
starkt Platz greifen. 

3. Human itare Hilfe ISt Hilfe zum Uberle
ben, also Soforthilfe. Dies erfordert eine 
Orientierung ausschließlich an den aktuel
len Bedurfmssen der leweils betroffenen 
notleldende Bevolkerung. Sie soll te Sich 
nicht nur auf die materielle Unterstützung 
beschränken, sondern auch technische 
Hilfeleistung mit einbeZiehen, wie sie in der 
Vergangenheit vom Technischen Hilfswerk 
durch Maßnahmen zur Instandsetzung und 
Verbesserung der Infrastruktur geleistet 
wurde. Die Nutzung der Moglichkeiten sol
cher technischen Hilfeleistungen bedarf 
national und international dringend der Ver
besserung. Entwicklungshilfe sollte daran 
anknupfen, sich anschließen oder sie ablö
sen. Humanitare Hilfe und Entwicklungshil
fe konnen somit sinnvoll in der Bekamp
fung von Notlagen große ren Ausmaßes 
zusammenwirken. 
Die Bundesregierung wird gebeten, diesen 
Gesichtspunkt der Humamtaren Hilfe bei 
der Planung und Durchführung von Hilfs
maßnahmen zu berücksichtigen. 

4. Da für die Einleitung von Hilfsmaßnah
men Informationen über Art und Umfang 
der Schaden sowie uber den eigentlichen 
Hilfsbedarf Voraussetzung Sind, sollte na
tional und International Sichergestellt wer
den , daß die für den Entscheidungsprozeß 
notwendigen Daten als unerlaßliche Vor
aussetzung einer schnellen und wirksa
men Hilfe standig auf dem neuesten Stand 
gehalten werden. 

zur Bedeutung der Aufgabe und den pro
grammatischen Aussagen einerseits sowie 
den konkreten Maßnahmen andererseits 
bestehe bisher in einigen Teilbereichen 
des ZiVilschutzes eine große Diskrepanz. 
Von diesem Vorwurf könne man keine der 
politischen GruPPierungen und keine 
staatliche Ebene ausnehmen, wurde be
tont. Insbesondere hatten viele Kommu
nalpolitiker noch nicht zur Kenntnis ge
nommen, daß eine wirksame Vorsorge fLir 
den Schutz der Bevolkerung in einem mili
tarlschen Ernstfall zu den Pflichtaufgaben 
der Kommunen gehort. Vor dem Hinler
grund einer Analyse der Notwendigkeit und 
der Möglichkeiten fur einen Wirksamen Zi
vilschutz sowie der zentralen Zielsetzun
gen und Maßnahmen des Bundes wurden 
bel der Tagung der F.DP.-nahen Stiftung 
für polilische Bildungsarbeit In Bayern vor 
allem die konkreten Aufgaben der Kommu
nen und ihre Verwirklichung diskutiert. 

Die Polilik der KoeXistenz bedeutet aus 
sowlelischer Sicht eine bedingte Koopera
tion mit dem Westen anstelle kompromiß
loser Konfrontation. Sie beinhaltete nie ei
ne Aufgabe des offensiven Anspruchs der 

Im Hinblick darauf, daß die Hilfsgesell
schaften in der Regel über effIZiente inter
nationale Kommunikationsstrukturen ver
fügen, sollten auch deren Dienste für den 
Entscheidungsprozeß herangezogen 
werden. 

5. Insbesondere im Zusammenhang mit 
den Flüchtlingsbewegungen ISt häufig fest
zustellen, daß organisatorische und perso
nelle Engpasse und Schwierigkeiten die 
schnelle Durchführung von Hilfsmaßnah
men beeinträcht igen. Die deutschen Aus
landsvertretungen sollten deshalb in den 
Stand gesetzt werden, plotzlichen Erfor
dernissen durch Verstarkung aus der Per
sonalreserve zu begegnen . 

6, Der deulsche Bundeslag dankt dem Im 
Bericht besonders genannten deutschen 
Hil fsgesellschaften, die Ihre Leistungen 
standig ausbauen und der Bundesansialt 
Technisches Hilfswerk fur ihre humanita
ren Einsatze. Er wurdigt auch die Tatigkei t 
der vielen kleinen Hilfskomitees und die 
der vielen privaten Helfer. 

Den in diesem Bericht nicht besonders 
erwahnten Hilfsorganisationen sollte in 
dem nachsten Bericht der Bundesregie
rung ein besonderer Abschnitt gewidmet 
werden. 
Im nächsten Bericht sollten auch die ver
schiedenen Gesichtspunkte der EffektlvItat 
der Internalionalen Hilfe im Vergleich mit 
der direkten Hilfe deutscher Stellen darge
legt werden. 

7. Die Bundesregierung Wird ersucht, den 
nachsten Bericht über die deutsche Huma
mtare Hilfe bis zum 31, August 1982 vorzu
legen. 

kommunistischen Ideologie auf Weltherr
schaft. Anhand öffentlich zuganglicher Au
ßerungen maßgeblicher Mllitars des Ost
blocks laßt sich nachweisen, daß der offen
sive Einsatz militärischer Machtmittel zur 
weltweiten Ausbreitung des Kommunis
mus ausdrucklich Bestandteil der strategi
schen Planung des Warschauer Paktes ist. 
Ein direkter militarischer Zusammenstoß 
mit der NATO soll vermieden werden, weil 
und solange seine Chancen und Risiken 
nicht abwagbar sind. Diese Aussagen steil
te der Munchener Milltarpublizist Hans
Christian Pi lster an den Anfang seiner Aus
fuhrungen zum Thema "Die Bedeutung 
der zivilen Verteidigung für die NATO-Stra
tegie der abgestuften Abschreckung und 
als Vorsorge für den angenommenen 
Ernstfall" . 

Die NATO-Planungen zielen darauf ab, 
einen potentiellen Angreifer im Rahmen 
der Vorneverteidigung mit konventionellen 
Mitteln abzuwehren und einen Einsatz von 
Atomwaffen nach Moglichkelt zu vermei
den. Als wesentliche Voraussetzungen fur 
das Funktionieren dieser Planung unter 
den heutigen militartechnischen Gegeben-



heiten nannte Pitster die Anpassung der 
militärischen Planungen an verkürzte Vor
warnzeiten durch erhöhte Präsenz und 
rechtzeit ige Mobilisierung und Heranfüh
rung des Reservistenpotentials sowie ei
nen wirksamen Ausbau des Zivilschutzes. 
"Vorneverteidigung ist ohne eine durchor
ganisierte und eingespielte Zivilverteidi
gung nicht möglich, weil sonst die Opera
tionsfähigkeit der Truppenverbände und 
die Kampfbereitschaft der Soldaten in kür
zester Zeit in Frage gestellt wären", faßte 
der Militärexperte seine Meinung zusam
men und fand einhellige Zustimmung. Pil
ster wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, daß sich die NATO-Staaten im Lang
zeitprogramm zu größeren Anstrengungen 
im Bereich des Zivilschutzes verpflichtet 
hätten und das Verteidigungsweißbuch 
1979 der Bundesregierung ebenfalls die 
militärischen und zivilen Verteidigungsan
strengungen als "untrennbare Teile der 
Gesamtverteidigung" bezeichne. Nach 
dem Weißbuch ist es Ziel der Gesamtver
te idigung, "Abschreckung durch militäri
sche und zivile Verteidigungsanstrengun
gen glaubhaft zu machen und so Krieg zu 
verhindern" . 
"Die Konsequenzen aus dieser grundsätz
lichen Einsicht sind bisher nicht gezogen. 
In der Vorsorge für die Zivilbevölkerung 
bestehen Mängel. Dadurch ist die Glaub
würdigkeit der Abschreckung in Frage ge
stellt." Diese Feststellung traf für den Deut
schen Bundeswehrverband das Vor
standsmitglied Gerhard Dombrowski. Im 
Namen dieser Interessenvertretung der 
aktiven Bundeswehrsoldaten forderte er 
eine Korrektur des Mißverhältnisses zwi
schen den Aufwendungen für militärische 
Zwecke und für Zivilschutz. Die personel
len Voraussetzungen zum Aufbau eines 
wirksamen Zivilschutzes will der Verband 
mit seinem Vorschlag lösen, statt der 
Wehrpflicht eine allgemeine "Gemein
schaftsdienstpflicht " einzuführen. Unter 
Berufung auf Art. 12 des Grundgesetzes 
sollen nach den Vorstellungen des Verban
des alle Männer und Frauen einen Gemein
schaftsdienst ableisten. Dabei denkt der 
Verband neben dem Dienst in der Bundes
wehr und in Organisationen des Zivilschut
zes auch an soziale Aufgaben oder Belan
ge des Umweltschutzes. Dombrowski ver
wies dabei auf das Beispiel Dänemark. 

Vorsorge durch die Kommunen 

Der Schutz des menschlichen Lebens ist 
dem Staat durch die Verfassung aufgetra
gen. Daraus ist eine rechtl iche Verpflich
tung zum Aufbau eines wirksamen Zivil
schutzes abzuleiten. Diese Auffassung 
vertrat Regierungsdirektor Johannes T oel
le vom Bundesamt für Zivilschutz. Auch er 
stellte eine Kluft zwischen den Erfordernis
sen und Planungen einerseits sowie ihrer 
konkreten Umsetzung andererseits fest. 

Dabei herrschte kein Mangel an Vorschrif
ten und Richtlinien. Toelle konzidierte im 
Gegenteil, daß die Umsetzung auf kommu
naler Ebene zum Teil auch an der Kompli
ziertheit der Regelungen scheitere. Ein 
wirksamer Zivilschutz bewege sich in an
deren Dimensionen als die größten denk
baren zivilen Katastrophenfälle, betonte 
der Regierungsdirektor. Deshalb sei die 
Aufgabe der Kommunen, eine wirksame 
Vorsorge für den militarischen Ernstfall zu 
treffen, auch nicht mit einer modernen Aus
stattung der Feuerwehr und anderen Hilfs
organisationen erSChöpft. 

Zivil-militärische 
Zusammenarbeit 

Eine engere Zusammenarbeit zwischen 
den KommandosteIlen der T erritorialvertei
digung der Bundeswehr und den zivilen 
Dienststellen forderte der Kommandeur 
des Verteidigungsbezirkskommandos 62 
in Regensburg, Oberst Wollgang Sanft. In 
seinem Referat zum Thema" Territorialver
te idigung und Zivilschutz" machte er dar
auf aufmerksam, daß praktisch das gesam
te Gebiet Bayerns in die Planungen für die 
Vorneverteidigung einbezogen ist. Zu den 
Hauptaufgaben der Kreis-, Bezirks- und 
Wehrbereichskommandos der Territorial
verteidigung der Bundeswehr gehöre es, 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
NATO-Streitkräften und Behörden der zivi
len Verteidigung auf ihrer jeweiligen Ebene 
sicherzustellen und die zivilen Verteidi
gungsmaßnahmen zu unterstützen. Der 
Oberst forderte insbesondere die Kommu
nen nachdrücklich dazu auf, die zuständi
gen Kreiskommandos zur Unterstützung 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben heranzu
ziehen. Sanft wies die Kommunalpolitiker 
darauf hin, daß sie sich nicht auf gute 
Kontakte zu den örtlich stationierten Militär
einheiten verlassen könnten, da diese im 
Verteidigungsfall in anderen Räumen ein
gesetzt würden. Für die zivilen Verantwor
tungsbereiche forderte er entsprechende 
personelle und finanzielle Vorkehrungen. 
Besonderen Nachdruck legte er dabei auf 
die Oualifikation der entscheidenden 
Amtsträger in den Landkreisen und 
Städten. 

Kritik der Hilfsorganisationen 

Im Rahmen der Tagung war verschiedenen 
Hilfsorganisationen Gelegenheit gegeben, 
über ihre Arbeit und ihre Probleme zu 
berichten. Der Leiter der BVS-Dienststelle 
Weiden, Konrad Weigl, berichtete uber das 
Informations- und Ausbildungsprogramm 
des Bundesverbandes für den Selbst
schutz. Bereichsgeschäftsführer Walter 
Mayr beklagte die mangelhafte Finanzaus
stattung des Technischen Hilfswerks. Die 
Mittel für die Ersatzbeschaffung für veralte
te Fahrzeuge und die Ausbildung der frei
willigen Helfer des THW seien unzurei-

chend. Der Geschäftsführer des Kreisver
bandes Amberg-Sulzbach des BRK, Man
fred Freche, stellte die hohen Eigenleistun
gen seiner Organisation heraus. Er kriti
sierte ebenfalls die Höhe der Bewirtschaf
tungssätze und berichtete über Schwierig
keiten, die in Bayern beim Einsatz der 
Verstärkungs- und Ergänzungszüge ent
stehen. Der Sprecher der Oberpfälzer Feu
erwehren, H. Ochsenkühn, bezeichnete 
die Zahl der für den ABC-Schutz und ande
re Aufgaben vom Bund zusätzlich bereitge
stellten Spezialfahrzeuge fur den Verteidi
gungfall als völlig unzureichend. 

Stellenwert neu definieren 

Als gemeinsame Feststellung, die von al
len Referenten und Teilnehmern getragen 
wurde, formulierte der Geschäftsführer 
des Thomas-Dehler-Instituts, Hermann 
von SChaubert, der die Tagung auch leite
te, folgendes Fazit: Zivilschutz ist Lebens
schutz und genießt als solcher Verfas
sungsrang.lm Rahmen eines Konzeptsder 
Gesamtverteidigung ist er ein unverzicht
barer Bestandteil der Friedenssicherung. 
In der Praxis ist eine erhebliche Diskre
panz zwischen den verbalen Bekenntnis
sen zu diesen Grundsätzen und ihrer kon
kreten Umsetzung festzustellen. Aus die
sem Grunde ist in der kommenden Zeit in 
drei Richtungen die Frage nach der grund
sätzlichen Gewichtung des Zivilschutzes 
zu klären: Bei Bund, Ländern und Ge
meinden ist der Stellenwert im Katalog der 
öffentlichen Aufgaben neu zu definieren. 
Im Rahmen der Gesamtverteidigung muß 
das Verhältnis von militärischen Vorkeh
rungen und Zivilschutz geklärt werden. 
Jeder einzelne Bürger hat sich die Frage 
zu stellen, welches Gewicht er der Zu
kunftsvorsorge im Rahmen seiner privaten 
Lebensgestaltung einräumt. 

Auf der Ebene der Kommunen sind zum 
Aufbau eines wirksamen Zivilschutzes 
planerische und personelle Vorkehrungen 
erforderlich, die keine wesentlichen Aus
gaben verursachen: Jeder Gemeinde ist 
eine Bestandsaufnahme der örtlichen Vor
kehrungen zu empfehlen. Es ist eine per
sonelle Infrastruktur aufzubauen und klare 
Verantwortlichkeiten sind zuzuordnen. 
Der beteiligte Personen kreis muß die er
forderlichen Informationen und Kenntnis
se erwerben. Es muß ein geschlossenes 
Planungskonzept erstellt werden, das 
durchdachte und vorbereitete Lösungen 
und Verfahren für mögliche Eventualitäten 
enthält. Diese Konzepte müßten nach 
Möglichkeit in Übungen erprobt werden. 
Die Nennung dieser Erfordernisse er
wächst nicht aus Krisenhysterie. Es han
delt sich um die nüchterne Zusammen
stellung von Erfordernissen für die Zu
kunftsvorsorge, wie sie in zahlreichen eu
ropäischen Nachbarländern und anderen 
Staaten der Welt längst verwirklicht sind. 
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Ausstellung der EUREGIO Maas-Rhein in Aachen 

Katastrophen kennen keine Grenzen 
Eine Demonstration der gegenseitigen Hilfe 

- ..... --
Der niederländische zivile Bevölkerungsschutz aus Limburg-Süd führte interessierten Besuchern die praktischen Geräte eines Aettungswagens vor. 

Die "EUREGIO Maas-Rheln" umfaßt die 
Provinzen Lulllch (liege. 1 Mlo. Einwoh
ner) und limburg (0,8 Mlo. Einwohner) Im 
Konigreich Belgien, das Umstruktune
rungsgebiet der Provinz limburg Im Kö
nigreich der Niederlande (0,6 Mio. Ein
wohner) sowie die REGIO Aachen (1,1 
Mio. Einwohner), bestehend aus der Stadt 
und dem Kreis Aachen, den Krel~en 

Heinsberg, Duren und Eusklrchen im Re
gierungsbezirk Köln. Die EUREGIO ist bis
her eine Arbeitsgemeinschaft der Gouver
neure dieser Provinzen und des Regle
rungsprasidenten Köln sowie der politi
schen Spitzen dieser Bereiche, die regel
maßlg zusammenkommt, um Probleme 
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oder Initiativen zu besprechen. Es sind 
Arbeitsgruppen mit Vertretern der nationa
len Fachverwaltungen gebildet worden, 
z. B. gibt es Vereinbarungen im Bereich 
des Polizei- und Katastrophenschutzes, 
doch auch eine Arbeitsgruppe "Jugend
begegnung" mit der AbSicht, die Jungen 
Menschen an praktisches europalsches 
Denken und Handeln heranzufuhren. 
Ziel der EUREGIO-Zusammenarbeit ist, 
die Zusammengehorigkeit der Grenzrau
me und das Bewußtsein für die Notwen
digkeit der Kooperalion zu starken und die 
strukturelle Situation der Bevolkerung die
ser nalionalen Randlagen In der Mitte Eu
ropas zu verbessern. Dabei werden alle 

Bereiche von grenzuberschreitendem In
teresse bearbeitet, wie Bildung, Planung, 
Verkehr, Kultur, Sport, Jugendzusammen
arbeit, Katastrophenschutz, Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft. Außerdem organi
siert die EUREGIO Veranstaltungen Im 
Maas-Rhein-Geblet. 

Gemeinsam für mehr 
Sicherheit sorgen 

Weil Katas trophen wie Waldbrände oder 
Giftgaswolken sich von Schlagbäumen 
nicht aufhalten lassen. strebt die EURE
GIO an, die Hilfeleistung im Grenzgebiet 



ebenso selbstverständlich und unaufhalt
sam zu machen. Dieser einleuchtende 
Gedanke ist in der Praxis aber nicht ganz 
einfach durchzusetzen. Es gibt Zuständig
keiten, über die man sich nicht immer hin
wegsetzen kann, es gibt unterschiedliche 
Organisations- und FÜhrungsstrukturen, 
die ein gemeinsames Handeln erschwe
ren, gelegentlich auch Sprachschwierig
keiten. 

Trotz dieser Probleme ist man im Maas
Rhein-Gebiet bemüht, den Schutz der Be
völkerung durch gegenseitige Hilfelei
stung und Zusammenarbeit Schritt für 
Schritt zu verbessern. Dazu wurden Ab
spachen und Vereinbarungen sozusagen 
"im kleinen Grenzverkehr" getroffen. 

Die Feuerwehren hüben und drüben hel
fen sich bei Bränden in den besonders 
waldreichen Gebieten der Eifel und des 
Hohen Venn. Zur Erleichterung dieser ge
meinsamen Brandbekämpfungsmaßnah
men wurde ein Zwischenstück entwickelt, 
mit dem die unterschiedlich genormten 
Schläuche und Kupplungen miteinander 
verbunden werden können. Einheiten des 
Sanitäts-, Bergungs- und Fernmeldedien
stes wirken gelegentlich jenseits der 
Grenzen bei Übungen mit. Die Vertreter 
der Katastrophenschutzbehörden tau 
schen regelmäßig Informationen aus. Die 
Anschriften und Fernsprechnummern der 
zuständigen Verbindungsstellen sind in 
sogenannten Taschenalarmplänen aufge
führt und werden ständig fortgeschrieben 
und ausgetauscht. 

Der Katastrophenschutz 
kann sich sehen lassen 

Zur Information der Bevölkerung hatte 
jetzt die EUREGIO-Arbeitsgruppe "Si
cherheit, Gesundheit, Umweltschutz" ei
ne Großveranstaltung in der Stadt Aachen 
angeregt und unter dem Leitthema "Zu
sammenarbeit" im zivilen Katastrophen
schutz" durchgeführt. Mit dieser Aktion 
sollten die Bürger im Raum um Aachen 
über die Möglichkeiten des Katastrophen
schutzes und besonders über die grenz
überschreitende Hilfeleistung unterrichtet 
werden. Denn nur, wenn der Bürger das 
für ihn bereitgehaltene Hilfspotential 
kennt, kann er sich dessen im Notfall auch 
bedienen. 

Schon während der Vorbereitungen für die 
geplante Informationsveranstaltung wurde 
europäisch im besten Sinne des Wortes 
gehandelt. Bei den Grundsatzbespre
chungen übernahmen abwechselnd die 
Vertreter der beteiligten Provinzen und 
des Regierungsbezirks Köln den Vorsitz. 
Eine zur Klärung von Einzelfragen gegrün
dete technische Kommission wurde eben
falls aus belgisehen, deutschen und nie
derländischen Mitgliedern gebildet. Damit 
kamen sowohl für die Programmgestal-

Der belgisehe Zivil
schutz zeigte u. 8 . 
ein mit modern
sten Geräten aus
gerüstetes Feuer
wehrfahrzeug. 

Probieren geht 
über studieren! 
Die kleinen Aus
stellungsbesucher 
hatten ihren Spaß 
an einer mobilen 
leltstelle aus Maas
trlcht in der 
niederländischen 
Provinz limburg. 

Ein Blick auf die 
typischen Fahrzeu
ge des Katastro
phenschutzes der 
belgisehen und 
niederländischen 
Zivilschutzorgani· 
satlonen. 
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tung als auch fur den Ausstellungs- und 
Informationsteil eine Vielfalt von Vorschlä
gen auf den Tisch, die in vorbildlicher Zu
sammenarbeit besprochen und verab
schiedet wurden. Es erwies sich erneut, 
daß die gemeinsame Lösung einer Aufga
be die beste Art der Zusammenarbeit ISt
und man sich über den Rahmen des nor
malen und höflichen Kontaktes hinaus 
kennen und schatzen lernt. 

Lebendige Ausstellung 

Die Veranstaltung wurde auf dem Katsch
hof im Zentrum der Stadt Aachen, zwi
schen Dom und Rathaus, durchgeführt. 
Die interessierten Besucher konnten sich 
in zwei Informationszelten über den Um
welt- und Katastrophenschutz im Grenz
raum Aachen unterrichten und hatten auch 
Gelegenheit, insgesamt 26 Spezialfahr
zeuge des Katastrophenschutzes, der Po
lizei und Gewerbeaufsicht zu besichtigen. 
Die Funktionen wurden von fachkundigen 
Helfern an Ort und Stelle erklart. Vom ein
fachen Samtatsauto über Fernmelde- und 
Taucherfahrzeuge reichte die Palette der 
Ausstellungsoblekte bis hin zu den mo
dernsten Löschfahrzeugen, mobilen Leit
stellen, Arbeitsbuhnen und Wasseraufbe
reitungsanlagen. Besonderes Interesse 
erregte die fahrbare Drehleiter, deren Lei
tergerüst bis zu 30 m hoch ausgefahren 
werden kann. 

Neben den Vorfuhrungen der Besatzun
gen von Luftverunrelmgungs- und Strah
lenmeßwagen demonstrierte der Bundes
verband für den Selbstschutz an einer 
Ubungspuppe das Abiaschen einer bren
nenden Person. Für die musikalische Ab
rundung der Veranstaltung sorgten Poli
zei- und Feuerwehrkapellen. 

Empfang beim 
Oberbürgermeister 

Im Rahmen der Aktionsveranstaltung gab 
Aachens Oberbürgermeister Malangre fur 
die Katastrophenschutzhelfer und die" eu
regionale " Prominenz einen Empfang im 
histOrischen Rathaus. In einer kurzen An
sprache Zitierte Malangre den Bundespra
sldenten, der noch am Vortage die Bedeu
tung der EUREGIO hervorgehoben und 
ausgefuhrt hatte, daß sie den europai
schen Staaten ein gutes Beispiel geben 
müsse. Der Oberburgermeister erkarte, 
dieser Veranstaltung sei eine Demonstra
tion der gegenseitigen Hilfe im "gemein
samen Land ohne Grenzen" . "Nicht nur, 
wenn es uns gut geht, sondern erst recht, 
wenn Gefahr droht, ist es wichtig , daß wir 
zusammenstehen" , stellte Malangre fest. 

Reglerungsprasldent Dr. Antwerpes, der 
stellv Vorsitzende der EUREGIO, dankte 
allen Beteiligten für ihre Bemühungen um 
das Zustandekommen der Ausstellung. Er 
führte aus, daß es schWierig sei, über die 
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Helfer des Techni
schen Hilfswerks 
erklärten die Aus
stattung Ihres mo
dernen Geräte
kraftwagens. 

Oie Polizei zeigte 
Ihre EInsatzmög
lIchkeiten am Bei
spiel Ihres Tau
cher-Elnsatzfahr
zeuges. 

Großes Interesse 
zeigten die Besu
cher an der De
monstration des 
Ablöschen. einer 
brennenden Per
son, die der Bun
de.verband für 
den Selbstschutz 
durchführte. 



Grenzen hinweg Koordination zu betrei
ben und daß man gar nicht genug interna
tionale Vereinbarungen zur Vorsorge tref
fen könne. Die Veranstaltung wertete er 
als Beweis dafür, daß es auch im Ernstfall 
ktappen wird. Für die Bevölkerung im 
Grenzraum sei es jedenfalls eine Beruhi 
gung zu wissen, daß ohne große Bürokra
tie über die Grenzen hinweg gehandelt 
werde. 

Impulse tür weitere 
Aktivitäten 

Die von der EUREGIO Maas-Rhein durch
geführte Aktions-Veranstaltung ist von der 

Bevolkerung mit großem Interesse aufge
nommen worden. Obwohl am gleichen 
Wochenende in Aachen auch das Interna
tionale Reitturnier stattfand, wurde zahlrei
chen Besuchern das Bild eines gemeinsa
men und gut funktionierenden Umwelt
und Katastrophenschutzes vermittelt. 

Dennoch besteht ein Unterschied zwi
schen einer zeitgerecht geplanten Interna
tionalen Veranstaltung, bei der alle Betei
ligten viel guten Willen mitgebracht hatten, 
und dem weniger glanzvollen Arbeitsall
tag . Die für den Katastrophenschutz im 
Grenzgebiet zustandigen Fachleute sind 
Realisten und wissen, daß noch viel zähe 
Kleinarbeit vor ihnen liegt. Eine gelungene 

Aus dem Korb der 30 Meter hohen Drehleller der 
Feuerwehr Aschen konnte die Ausstellung aus 
der Vogelschau betrachtet werden. 

Empfang Im historischen Rathaus von Äachen: 
Im Vordergrund links der Kölner Regierungsprä
sident Antwerpe. und der Oberbürgermeister 
von Aachen , Malangre. Sie begruBten die 
Kalaslrophenschutzhelfer und Vertreter der 
EUREGIO-Promlnenz aus den drei ländern . 

Aktion versperrt ihnen nicht den Blick fur 
manche Unzulänglichkeiten, die noch aus
zuräumen sind. 

Der Weg zu einem gemeinsamen Europa 
ist noch weit und zuweilen mühselig. Die 
EUREGIO Maas-Rhein und ihre Arbeits
gruppe "Sicherheit, Gesundheit, Umwelt
schutz" haben mit ihrer bemerkenswerten 
Aktivitat rund um den Katastrophenschutz 
einen weiteren kräftigen Schritt nach vorn 
getan. Von dieser erfolgreichen Pilotver
anstaltung werden sicherlich Impulse fur 
weitere Gemeinschaftsunternehmen aus
gehen, die im Interesse der im Dreiländer
eck um Aachen wohnenden Bevölkerung 
sehr zu begrußen Sind. 
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Debatte uber Zivile Verteidigung, ZIvilschutz und Katastrophenschutz Im hesslschen Landtag 

Mehr Anstrengungen, mehr Aufklärung, 
mehr Bewußtseinsbildung sind nötig 
Abgeordnete aller drei Parteien waren sich einig 
Dem Burger Informationen und Hilfestellung fur die eigene Vorsorge geben 

Das Zivilschutz-Magazin veröffentlich
te In der Dezember-Ausgabe 1979 In 
Auszügen die Debatten In den Landes
parlamenten von Bremen und Nord
rhein-Westfalen über die Themen Zivile 
Verteidigung, Zivilschutz und Katastro
phenschutz, Auch dem hesslschen 
Landtag lag eine "Große Anfrage" der 
CDU-Fraktlon zu diesen Problemen 
vor, Im Mal fand dazu In Wiesbaden die 
Aussprache statt. Das Zivilschutz-Ma
gazin gibt Im folgenden die Debatte in 
Grundzügen wieder, 

Drängende Fragen 

Als erster ergriff der Abgeordnete Rasier 
(CDU) das Wort. Er luhrte aus, daß seine 
Fraktion, als sie im Juni des vergangenen 
Jahres den Berichtsantrag und die Große 
Anlrage, die Zivilverteidigung in Hessen 
betreffend, einreichte, noch nichts von 
dem heutigen aktuellen Hintergrund 
ahnte. 

Rösler : " Immer lauter und drängender 
werden die Fragen der Burger, und sie 
haben ein Recht daraul, zu erfahren , was 
zu ihrem Schutz getan wurde, welche Vor· 
sorge lene fur sie getroffen haben, denen 
sie ihr Vertrauen übertrugen." 

Der Abgeordnete fuhr fort : "Wenn aber 
nun der Bürger, durch die Wirk lichkeit zum 
Beispiel im Iran, zum Beispiel durch den
naturIich rein delensiven - Einmarsch der 
friedliebenden Roten Armee in Alghani
stan aufgeschreckt wird aus einer Täu
schung uber eine Entspannungspolitik, die 
ihm nur In ihren eventuell mag lichen posi
tiven Folgen, nicht aber mit den damit ver
bundenen RISiken immer wieder geschil
dert wurde, wenn nun dieser Burger fragt: 
Wo ist der Platz, an dem ich im Bedarfsfall 
Schutz finde?, dann erfahrt er, daß es für 
über 5,5 Millionen hessische Burger nicht 
ganz 100000 SChutzplatze gibt. 

Ist vor diesem Hintergrund die Frage wirk
lich so unverstandlich, ob es einen wirksa
men Schutz nur für wenige Privilegierte 
gibt? Ist der SChutzplatz die Arche Noah 
unserer Tage, ein Reservat für wenige? " 

Rösler weiter . ,Die länder führen die Bun
desgesetze als eigene Angelegenheiten 
aus' bestimmt der Artikel 83 des Grundge
setzes, und das heißt doch, In der Ausfuh-
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rung der Bundesgesetze gehört der Be
reich der Verwaltung grundsätzlich zur Zu
ständigkeit der länder, und der Begriff 
Verwaltung umfaßt vor allem den Vollzug 
von Gesetzen. 

Wenn das land also SchWierigkeiten beim 
Vollzug bestehender Gesetze hat, dann ist 
es seine Aufgabe, den Bund darauf hinzu
weisen und entsprechende Initiativen zu 
ergreifen und nicht einfach zu erklären : 
Das ist nicht unsere Sache, dafür ist der 
Bund zuständig. Ich meine, es muß end
lich Schluß sein mit diesem Schwarzer
Peter-Splel ZWischen Bund und landern, 
denn der Preis, um den hier gespielt wird , 
ist die Sicherheit unserer Burger. 

Natürlich kostet der Schutzraumbau oder 
die Errichtung von SChutzplatzen Geld . 
Experten haben errechnet. circa 1 % des 
Bauvolumens eines Gebaudes. Aber es 
kann doch wohl nicht ernsthaft die Frage 
sein, ob wir uns Sicherheit leislen können. 

Schutzbaupflicht 
unumgänglich 

Der Einbau von Sicherheitsgurten im Auto 
ist per Gesetz befohlen, und dort, wo es 
ums Überleben geht, leisten Wir uns den 
luxus der Freiwill igkeit. Garagen und 
Stellplatze sind heute selbstverstandliche 
Pflichten. Und Schutzplatze? Ich meine, 
die Schaffung von Schutzmciglichkeiten 
sollte für einen Staat, der sich seinen Bür
gern verpflichtet füh lt, eine Selbstver
standlichkeit sein und nicht zu einem dra
matischen Ereignis hochstilisiert werden. 

Ich bin davon überzeugt, daß eine Schutz
baupflicht in öffentl ichen Gebauden und 
Mehrfamilienhausern auf Dauer wohl un
umganglich sein wird ; denn wie wollen Sie 
vom Bürger erwarten, daß er eigene Initia
tiven ergreill, wenn der Staat kein entspre
chendes Beispiel gibt?" 

Im Verlauf seiner Rede befaßt sich Rösler 
auch mit dem Ausrüstungsstand und der 
Einsatzbereitschaft der Im Katastrophen
schutz mitwirkenden Organisationen. Als 
Beispiel gab er die unzureichende Aus
stattung des DRK-landesverbandes Hes
sen mit Fahrzeugen und Gerat an . Weiter 
verwies er auf eine Aussage der Landes
regierung, daß das Grundwissen der Kata-

strophenschutzhelfer erweitert und in Zu
kunft in verstärktem Maße in uberregiona
len Übungen unter Beweis gestellt werden 

• muß. Rösler: "Gut. Doch wie soll das er
reicht werden, wenn im Haushalt des lan
des die entsprechenden Ansätze fur 
Ubungen verringert und unsere Antrage 
auf Erhöhung abgelehnt werden? " 

Zum Schluß seiner Äußerungen ging Rös
ler u. a. auf die zivil-militärische Zusam
menarbeit ein und bemangelte, daß die 
letzte gemeinsame Übung Anfang Juli 
1976 stattfand. Zusammenfassend meinte 
der Abgeordnete: " Heute ISt hier festzu
stellen, daß der Staat diese Schutzpflicht 
gegenuber der Gesamtheit aller Bürger, 
wenn überhaupt, dann nur äußerst man
gelhaft erfüllt hat. .. 

Nichts beschönigen 

Für die hessische Landesregierung sprach 
Innenminister Grles (F.D.P.). Er fuhrte 
u. a. aus, daß das Thema Zivilverteidigung 
dazu reizt, "all die Lücken aufzuzeigen, 
die in der Tat bestehen. Ich sage ganz 
ehrlich - Sie haben das in Bestatigung 
meiner Absicht aufgefaßt und das aus der 
Antwort der Landesregierung auch durch
aus richtig herausgelesen - , hier gibt es 
überhaupt nichts zu beschonlgen. " 

Weiter erklarte Gries, daß die Mangel seit 
der Gründung der Bundesrepublik beste
hen und daß sie politisch und psycholo
gisch verständlich Sind, aus der Geschich
te des Zweiten Weltkrieges und dem Auf
bau der Bundesrepublik. 

" Damals, nach dem Ende und dem 
Schrecken des Zweiten Weltkrieges hat 
man sich namlich gar nicht mehr vorstellen 
können , daß es jemals Wieder auf deut
schem oder europäischem Boden zu krie
gerischen Auseinandersetzungen kom
men könnte. 

Heute besteht, so glaube ich, zwischen 
allen politischen Krällen - Vielleicht mit 
unterschiedlicher Intensitat - Einverneh
men darüber, daß Zivilschutz ein unver
zichtbarer Teil der Gesamtverteidigung 
sein muß. 

Der Bund hat ein Finanzsonderprogramm 
für t979 bis 1982 für den erweiterten Ka
tastrophenschutz und den Schutzraumbau 



vorgelegt. Die Zahlen in diesem Pro
gramm zeigen, daß hier in breiterer Front 
doch ein Umdenken stattfindet. Das Ist der 
Öffentlichkeit noch nicht so bewußt ge
worden, wie ich es für wünschenswert und 
notwendig halte. 

Eine positive Einstellung zu einem ver
nünftigen Ausbau des Zivilschutzes, wie 
er notwendig ist - er ist nur unter erhebli
chen finanziellen Belastungen möglich -, 
setzt die Einsicht voraus, daß dieser Zivil
schutz eben Teil der Gesamtverteidi
gungsstrategie ist. Sonst ist Abschrek
kung gar nicht wirksam, sonst ist Mitarbeit 
der Bevölkerung nicht möglich. Das be
deutet auch verstärkte Aufklärung der Ver
antwortlichen gegenüber der Bevölke
rung. 

Keine parteipolitischen 
Vorteile ziehen 

Die früher von den Bundesregierungen -
das ist nicht die Frage der jetzigen Bun
desregierung, sondern der Regierungen in 
der Bundesrepublik - vertretene Auffas
sung von einer totalen Konzentration allein 
auf die militärische Abschreckung wurde 
seinerzeit - so ehrlich sollten wir doch 
sein - von allen politischen Kräften getra
gen. Deshalb glaube ich, daß wir alle hier 
die Verantwortung für den Schutz unserer 
Bevölkerung tragen und dies nicht als eine 
Möglichkeit benutzen, daraus parteipoliti
sche Vorteile zu ziehen. Herr Rösler, Sie 
haben das nicht in der Weise getan. Ihr 
Recht ist es zu kritisieren. Ich habe das 
durchaus so verstanden. Ich will das noch 
einmal unterstreichen. Nach meiner Auf
fassung ist nur militärische und zivile Ver
teidigung ein geschlossenes Konzept ei
ner Gesamtverteidigung. Die Bereitschaft 
und die Vorsorge zur Verteidigung behin
dern nicht die Entspannungspolitik. Ich 
glaube vielmehr, daß sie diese Entspan
nungspolitik überhaupt erst wirksam und 
glaubhaft machen. 

Zivi lschutz ist also ein unverziehtbarer Teil 
der militärischen Verteidigung, nicht zu
letzt auch im Interesse der Streitkräfte, die 
ja ihre Angehörigen, ihre Familien in dem 
zu mindestens kalkulierbaren oder denk
baren Ernstfall auch geschützt und ver
sorgt wissen wollen. Auch das zeigt die 
enge Verbindung zwischen Zivilschutz, Zi
vilverteidigung und militärischer Verteidi
gung. 

Darüber sind wir uns, glaube ich, im kla
ren: Die eben erwähnte Erhöhung der 
Haushaltsmittel des Bundes reicht mit 
Sicherheit nicht aus, um all die Aufgaben 
erfüllen zu können und dem großen Nach
holbedarf, der in den Jahren angewachsen 
ist, gerecht zu werden. Ich glaube aber, 
man kann sagen, daß im öffentlichen Be
wußtsein aus den Ansätzen - bis hin zu 

den finanziellen Ansätzen - der Schluß 
gezogen werden kann, daß wir langsam 
aus der Talsohle herauskommen und daß 
hier auch die finanziellen Anstrengungen 
verstärkt werden. 

Gleichwohl ist auf Grund der Versäumnis
se der Vergangenheit der Schutz der Zivil
bevölkerung im Verteidigungsfall in Hes
sen, wie Im übrigen in allen anderen Bun
desländern auch, bisher nur in einem sehr 
beschränkten Umfang gewährleistet. Wer 
anderes sagen würde, würde seiner Ver
antwortung jedenfalls nicht gerecht. Es 
geht hier nicht darum, den Bürger einzu
lullen, ihm schönes Wetter vorherzusa
gen, ihm Sicherheit vorzugaukeln, wohl 
wissend, daß die nicht gewährleistet ist. Es 
ist nicht meine Absicht, hier solches zu 
tun. 

Das ist eine erschreckende Feststellung. 
Aber ich glaube, hier sollte man die Dinge 
beim Namen nennen und sich bewußt ma
chen, daß Besserung nur im langsamen 
Tempo unter ganz erheblichen Anstren
gungen auch finanzieller Art möglich ist." 

Absoluter Schutz 
nicht möglich 

Im Verlauf seiner Rede stellte Gries fest, 
daß ein absoluter Schutz der Bevölkerung 
nicht möglich sein wird. Der Schutz werde 
immer relativ bleiben, und er werde in 
jedem Fall - dies sei auch eine eminent 
pol itische Aufgabe - ohne die Eigeninitiati
ve des Bürgers nicht entscheidend zu ver
bessern sein. Möglich sei nur ein teilwei
ser Überlebensschutz. Dieser Schutz sei 
anzustreben, aber eben auch eine größere 
Bereitschaft der Bevölkerung zur Selbst
hilfe: 

.. Das setzt - so wie wir es heute hier tun
eine schonungslose Information der Öf
fentlichkeit voraus, aber eben auch die 
Hilfe zur Selbsthilfe und die Information 
darüber, was der Bürger tun kann. Dabei 
wird keiner ein Schreckensbild, eine 
Schreckensvision malen wollen . Es geht 
nicht darum, dem Bürger Angst zu ma
chen, sondern ihm Informationen und Hil
festellungen zu geben und ihm auch deut
lich zu machen, daß er in seinem privaten 
Bereich in gleicher Weise Vorsorge zu 
treffen hat und er nichl alles dem Staat 
überlassen kann." 

Der Minister erklärte, daß den Bürger am 
stärksten natürlich der Schutzraumbau in
teressiere. Ohne einen hinzureichenden 
Bau von Schutzräumen gäbe es keinen 
Schutz für die Bevölkerung. Dieser Be
reich sei völlig unzureichend; in Hessen 
hätten im Ernstfall nur zwei Prozent der 
Bevölkerung einen SChutzplatz. Auch an
dere Bundesländer würden sich in keiner 
besseren Position befinden: "Aber die 
Konsequenz kann ja nicht heißen, nun ein 

großes Schutzraumbauprogramm anzu
kündigen, wohl wissend, daß es nicht 
finanziert werden kann. Hier geht es ja um 
Milliarden. Keiner von uns will ja, daß die
ses Land in irgendeiner Weise verbunkert 
wird. Auch hier, glaube ich, sind kleine 
Schritte notwendig, aber auch das einzig 
Realistische. " 
Gries fügte hinzu, daß die Erhöhung der 
Mittel für den Schutzraumbau spürbare 
Ansätze, aber doch nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein seien. Es ginge nicht nur 
um den öffentlichen SChutzraumbau, son
dern vielmehr auch darum, die Privatinitia
tive in diesem Bereich herauszufordern. 
Man solle in der Tat darüber nachdenken, 
wie man Anreize dazu schaffen könne. 

Katastrophenschutz: 
eine erhebliche Kapazität 

In bezug auf den erweiterten Katastro
phenSChutz meinte der Minister, daß dem 
besonderen Bedarf, der dort entstanden 
sei, durch ganz kräftige Erhöhung der 
Haushaltsansätze beim Bund Rechnung 
getragen wurde. Mit Hilfe des Finanzson
derprogramms für die Jahre 1979 bis 1983 
würden 600 Millionen DM vom Bund be
reitgestellt für zusätzliche Ersatzbeschaf
fung. Auf eine Zwischenfrage des Abge
ordneten Troeltsch (CDU), ob Minister 
Gries die Einrichtung des Technischen 
Hilfswerks als eine Einrichtung des Bundes 
für besonders effizient in Hessen halte, 
antwortete der Minister: "Ja. Das Techni
sche Hilfswerk ist eine Einrichtung des 
Bundes. Aber ich habe ke ne Gelegenheit 
ausgelassen, das Technische Hilfswerk zu 
besuchen und es mit einzubauen in unse
ren friedens mäßigen Katastrophenschutz 
hier in Hessen, und ich bin froh, daß wir 
neben den anderen - Rotes Kreuz, Arbei
ter-Samanter. Malteser, DLRG, Johannl
ter - , fur die Wir uns noch zustandlger 
fuhlen. auch das Technische Hilfswerk hier 
bei uns haben, das zum Teil eine gute 
Ausstattung hat. das auch personell recht 
gut ausgestattet ist und das ganz unver
ZIehtbar ist fur spezielle Aufgaben In unse
rem Land Von daher gesehen bin ich froh. 
und ich glaube auch , daß das Technische 
Hilfswerk effIZient ist. Ich habe mich Immer 
bemuht, hier nicht etwa zu trennen ZWI
schen einer Landesorganisation und einer 
Bundesorganisation . Fur mich ist das ein 
unverzichtbarer Teil unserer gesamten Ka
tastrophenschutzplanung . 

Aber ich glaube, gerade die Frage des THW 
gibt ein Stichwort, auf die enge Verzahnung 
des friedensmäßigen und des erweiterten 
Katastrophenschutzes hinzuwirken; ich er
wähne hier die Mitwirkung der Feuerwehr, 
auf die wir gar nicht verzichten können, 

Wir haben hier eine ganz erhebliche perso
nelle und auch sachliche Kapazitat entwik
kelt, die im Vergleich zur Zivilverteidigung 
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viel guns tiger aussieht und wo das Land 
eben über viele, viele Jahre hinaus inve
stiert hat 

Warndienst und Selbstschutz 

Bei einem Teilbereich - ich will ihn erwäh
nen, das Ist nicht der wichtigste, aber es 
wirkt alles in das Gesamtkonzept einer 
Zivilverteidigung - stehen wir einigerma
ßen günstig da; ich meine den Warndienst. 
Die Zahl der Warneinrichtungen ist beacht
lich; 6400 Sirenen sind vorhanden; es feh
len nur noch 600. Das ist alles schon soweit 
in Ordnung gebracht. Ich sage in diesem 
Zusammenhang, der Bürger muß Inforrna
tionen haben, aber er rnuß sich auch selbst 
engagieren. Es nützt überhaupt nichts, 
wenn sich die Innenminister treffen und fur 
das ganze Bundesgebiet einen bestimm
ten Alarmton vereinbaren, wenn die Bürger 
überhaupt nichts damit anfangen können. 
Man kann von dem Bürger erwarten, daß er 
sich dafur einmal interessiert, daß er das 
einmal lernt. Es kann doch nicht so schlimm 
sein, zu wissen und zu lernen, daß ein 
einminutiger Dauerton einer Sirene nichts 
anderes bedeutet als: Rundfunk einschal
ten. Das ist eine ganz handfeste Sache, die 
gar kein Geld kostet. Das gehört auch mit 
dazu, ohne hier in Hysterie zu machen. 

Wir haben eine sehr stark verbesserte Auf
klärungsarbeit auch des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz in Hessen, der ja die 
Aufgabe hat, gerade auch die Hauptverwal
tungsbeamten in den Gemeinden zu unter
weisen und ihnen zu helfen beim Aufbau 
des Selbstschutzes und bei der Informa
tion der Bürger. Immerhin gibt es acht 
Dienststellen In Hessen rnit 450 Mitarbei
tern. Allein von 1973 bis 1979 fanden 8600 
Aufklärungsveranstaltungen mit Semina
ren, Tagungen usw. statt. Ich glaube, diese 
Arbeit des Bundesverbandes sollte man in 
diesem Zusammenhang auch mit wür
digen." 

Der Minister wies weiter darauf hin, daß 
den Landern, Gemeinden und Kreisen im 
organisatorischen, im administrativen und 
im personellen Bereich schon nach den 
vorhandenen Sicherstellungsgesetzen 
wichtige Aufgaben zufallen, daß aber die 
Verantwortlichen - Oberbürgermeister, 
Landrate - häufig darüber klagen, daß ih
nen die notwendigen Mitarbeiter fehlen, 
um wirksam Zivilverteidigung und Kata
strophenschutz planen zu können. 

Mehr Aufklärungsarbeit 

Auf die Versorgung der Bevölkerung ein
gehend, erklarte der Minister: "Hier ist 
einiges geschehen. Ich beziehe mich ein
fach auf einen Bericht des Bundesernah
rungsministers an den Haushaltsaus
schuß, in dem dargestellt wird, daß die 
Nahrungsmittelversorgung der Bevölke-
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rung ausreichend gesichert ist. Hier sind 
auch die notwendigen gesetzlichen Vor
aussetzungen zur Lebensmittelbewirt
schaftung, wie Sie wissen, getroffen." 

Auch die Wasserversorgung sei eine Vor
sorgemaßnahme. Hier habe das Land bis 
Ende vorigen Jahres für die Trinkwasser
notversorgung der Bevölkerung 180 Ein
zelbrunnen und 17 Verbundleitungen zwi
schen unabhängigen Wasserversorgungs
unternehmen hergestellt. Damit sei die 
Vorsorge für den Notfall einigermaßen ge
sichert. 

Zum Abschluß seiner Rede meinte der 
Minister: "Es wird in Zukunft erheblicher 
Anstrengungen bedürfen, um zu einem 
mehr befriedigenden Ergebnis zu kom
men, als dies jetzt möglich ist. Hier werden 
Rechtsgrundlagen zu schaffen, Haushalts
mittel bereitzustellen sein. Aber auch mehr 
Aufklärungsarbeit ist zu leisten, und mehr 
Bewußtseinsbildung innerhalb der Öffent
lichkeit, innerhalb der Bevölkerung ist not
wendig." 

Die Frage der Kosten 

Als nächster sprach der Abgeordnete Kurth 
(SPD). Er betonte, daß der Bereich Zivil
schutz und Zivile Verteidigung schon seit 
1954 ein Schattendasein führe. Das Pro
blem könne man aber nicht einem Land 
zuordnen; die Situation sei In den anderen 
Bundesländern ähnlich: "Wenn man sich 
wirklich mit der Situation auseinandersetzt, 
muß man auch versuchen, die tieferliegen
den Ursachen dieser Vernachlassigung zu 
finden. Sie sind meines Erachtens auch bei 
der öffentlichen Meinung und der Haltung 
der Bevölkerung zu diesen Fragen zu su
chen. Sie rühren letzten Endes noch von 
den Belastungen durch die Erfahrungen 
mit dem Luftschutz im Dritten Reich her." 

Kurth führte u. a. weiter aus: "Immer wie
der wird natürlich auch die Frage in der 
Öffentlichkeit aufgeworfen - und dies hat 
Rückwirkungen auf das Bewußtsein der 
Öffentlichkeit -, inwieweit überhaupt ein 
wirksamer Schutz der Zivilbevölkerung im 
Falle einer atomaren kriegerischen Ausein
andersetzung möglich ist. 

Ich darf hierzu aus einer Schrift des Bun
desamtes für zivilen Bevölkerungsschutz 
zitieren, das auf die sogenannte Weiz
säcker-Studie zum Schutzraumbau ver
weist. Dort heißt es: 

Selbst die Unterbringung der gesamten 
deutschen Bevölkerung In 3-atü-Bunkern 
- das ist ein relativ starker Schutz - könnte 
nicht das Auslöschen der Bundesrepublik 
Deutschland als lebensfähige Industriege
sellschaft verhindern, falls der Angreifer es 
beabsichtigt. Bereits der Einsatz von 
Bruchteilen der vorhandenen Kapazität ei
ner angreifenden Supermacht hätte die 
physische Vernichtung der Bevölkerung 
zwingend zur Folge. 

Dies ist eine Studie, d e Grundlage der 
Arbeit des Bundesamtes für zivilen Bevol
kerungsschutz ist. Ich glaube, das muß 
man sagen, wenn man über Zivilschutz 
diskutiert, um die Begrenztheit der Maß
nahmen des Zivilschutzes deutlich zu 
machen. 
Aber ich glaube auch, daß Zivilschutz - und 
darüber besteht zwischen den politischen 
Parteien kein Zweifel - von uns betrieben 
werden muß und daß auch die Anstrengun
gen im Schutzraumbau verstärkt werden 
müssen. Es ist sicherlich beschämend, daß 
wir nur für zwei Prozent der Bevölkerung 
einen Schutzraum zur Verfügung stellen 
können. Aber ich vermisse, daß Sie auf die 
Kostensituation eingegangen sind. Denn 
die gleiche Studie, die ich hier zitiert habe, 
schätzt zum Beispiel Kosten eines wirksa
men Schutzraum-Bauprogramms, bei dem 
man davon ausgeht, daß 30 Millionen Plät
ze in Neubauten und 30 Millionen Plätze in 
Altbauten sozusagen nachgerüstet werden 
müßten. 
Bei dem verstärkten Schutz, aer einen 
Druck von 3 atü aushalten soll, wären im 
gesamten Bundesgebiet 352 Milliarden 
DM erforderlich. Diese Schatzung stammt 
aus dem Jahre 1975. Ich glaube, inzwi
schen müßte man sie nach oben anpassen. 
Selbst ein geringerer Schutz, der soge
nannte Grundschutz, würde noch 173 Mil
liarden DM erfordern. Ich sage das des
halb, um die Dimension des Problems auf
zuzeigen. Das macht deutlich, daß wir uns 
nur mit wirklich sehr kleinen Schritten einer 
Verbesserung dieser Situation annahern 
könnten. Es muß auch mit Recht die Frage 
gestellt werden: Auf Grund welcher ande
ren gesellschaftlichen Bedürfnisse würden 
wir denn einen derartigen Schutzraumbau 
im Ausmaß von mehreren 100 Milliarden 
DM finanzieren wollen? Auf Kosten zum 
Beispiel der Verteidigungsanstrengungen? 
Diese Frage möchte ich stellen. Wollen wir 
das Verhältnis der Ausgaben für Rüstung 
und für Zivilverteidigung verändern? Dar
über ließe sich sicher diskutieren. Aber ich 
glaube, es auf Kosten anderer gesell
schaftlicher Aufgaben verändern zu wollen, 
gerade in angespannter Finanzsituation, 
das wird sicherlich in diesem Ausmaß nicht 
möglich sein." 

Positive Wendung 

Weiter erklärt Kurth: "Eine grundlegende 
positive Wendung im Bereich des Zivil
schutzes und des Katastrophenschutzes 
ist im Jahre 1968 eingetreten mit der Inte
gration von Zivilschutz und Katastrophen
schutz. Die frühere Konzeption der Tren
nung war meines Erachtens ein grundle
gend falscher Ansatz, der dazu gefuhrt hat, 
daß Fahrzeuge, die für viele Millionen DM 
angeschafft worden waren, nicht bei allen 
Einsätzen benutzt werden konnten und daß 
Helfer Fahrzeuge unterschiedlicher Art mit 



unterschiedlichen rechtlichen Vorschriften 
verwalten mußten. 

Das war eine unbefriedigende Situation, 
die seit 1968 durch die Eingliederung der 
LSHD-Fahrzeuge in die Katastrophen
sChutz-Basisorganisationen schrittweise 
beseitigt wurde. 

Ich meine, diejenigen, die im Frieden für 
die Bekämpfung von Katastrophen zustän
dig und verantwortlich sind, sollen sich 
auch im Falle kriegerischer Auseinander
setzungen des Schutzes der Zivilbevölke
rung annehmen. Das ist ein sinnvoller 
Grundgedanke. Die Fahrzeuge, die für den 
Zivilschutz angeschafft worden sind, kön
nen seitdem auch für Übungen eines frie
densmäßigen Katastrophenfalls genutzt 
werden, und eine unnötige Parallelorgani
sation wird damit vermieden." 

Kurth vertrat die Auffassung, daß viele 
Menschen in der Bundesrepublik die Ge
fahren der friedlichen Nutzung der Kern
energie viel stärker einschätzen als die 
Gefahren der militärischen Anwendung 
von Atombomben. Daraus könnten sich für 
den Katastrophenschutz durchaus positive 
Diskussionen über Ausrüstung, Ausbil
dungsstand und organisatorische Struktur 
ergeben. Denn die Möglichkeit des Aus
baus und die Möglichkeit, öffentliche Mittel 
in diesen Bereich fließen zu lassen, hingen 
in großem Maße davon ab, inwieweit die 
Öffentlichkeit bereit sei, eine derartige Auf
gabe zu akzeptieren. 

Zum Schluß meinte Kurth, daß man Kata
strophen wie in Harrisburg und Seveso 
inzwischen auch auf dem Gebiet der Bun
desrepublik für möglich hält. Wichtig wäre 
es, die Bevölkerung stärker aufzuklären 
und die Katastrophenschutzpläne auch der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit 
nicht Mißinterpretationen über deren Inhalt 
möglich wären. 

Das Problem 
:Schutzraumbau 

Als letzter Redner sprach der Abgeordnete 
Dr. Gerhardt (F.D. P.). Auch er ging noch
mals kurz auf die Historie des Zivilschutzes 
ein. Die ältere Generation sei ja wahrhaftig 
nicht aus dem Krieg zurückgekommen, um 
sich sofort an Schutzbaumaßnahmen zu 
begeben: 

"Wenn man eine schonungslose Bilanz der 
Schutzraumbauten zieht, dann hat der In
nenminister vorhin zu Recht dargestellt: 
Schlechte Situation in allen Bundeslän
dern. - Was hilft aber dann ab? Hilft da etwa 
ab, den öffentlichen Schutzraumbau zu be
tonen ? Wie ginge das denn vor sich? Es 
müßten große Anlagen geschaffen wer
den. Es müßte praktisch eine kritische Si
tuation entstehen, wenn wir in großem Um
fang - ich will es einmal salopp ausdrücken 

befohlene Baumaßnahmen für Schutz-

räume durch die öffentliche Hand erstellen 
würden. 

Die Konzeption, die der Bundesinnen
minister und die auch der hessische Innen
minister vorgetragen hat: Natürlich kann 
man viele Haushaltsmittel zur Verfügung 
stellen; aber es kommt doch entscheidend 
darauf an, ob die Bürger freiwillig davon 
Gebrauch machen. Fragen Sie doch einmal 
im Hause herum - hier müßte es ja noch 
mehr Personen bekannt gewesen sein als 
draußen -, wer mit Vergünstigungen der 
öffentlichen Hand in seinem Haus einen 
Schutzraumbau errichtet hat. Fragen Sie 
einmal hier im Haus! 

Es gibt also nicht das Allheilmittel, jetzt über 
die öffentliche Hand große Schutzraum
bauprogramme zu machen. Hier gebe ich 
dem Kollegen Troeltsch recht : Hemmnisse 
des Schutzraumbaus sind auch Bauvor
schriften. Andererseits können wir uns 
auch nicht vorstellen, daß wir große 
Schutzraumbauten erstellen nach dem 
Motto : Wir orientieren das auf einen mögli
chen Atomkrieg. Wenn wir mit solchen 
Vorstellungen an Schutzraumbauten her
angehen, werden wir überhaupt nicht wei
terkommen. 

Ein dritter Punkt, der mir bei der Antwort der 
Landesregierung aufgestoßen ist: Kann 
mir vielleicht jemand in diesem Hause die 
Sirenensignale erklären? - Das werden 
ganz wenige sein. Die Sirenensignale neh
men sich auch in den Informationsschriften 
aus wie die Erweiterung des Mathematik
unterrichts durch mengentheoretische 
Aspekte. " 

Aufgaben nicht 
verbürokratisieren 

Dr. Gerhardt führte weiter an, daß es eine 
breite Diskussion gäbe, ob man nicht Auf
gaben der Zivilverteidigung besser erfüllte, 

wenn man sie durch die Bundeswehr oder 
durch hauptamtliche Kräfte löse: " Ich glau
be nicht, daß das ein Weg sein kann. Wir 
müssen sehen, daß wir im Bereich der 
Freiwilligen Feuerwehr in hohem Maße eh
renamtliches Engagemenl abschöpfen, 
daß ein hoher Freizeiteinsatz von Bürgern 
in solchen Organisationen geleistet wird 
und daß die logische Folge ist, daß uns viel 
freiwilliger Einsatz von Bürgern verloren
geht, wenn wir sie dann noch für eine 
Aufgabe motivieren, etwa in diesem Be
reich. Ich glaube, daß wir dies nicht zu einer 
hauptamtlichen Aufgabe machen sollten. 
Mir erscheint auch wichtig, daß wir die 
Aufgabe nicht verbürokratisieren dürfen. 
Es ist ohnehin schon kompliziert genug, 
zwischen Bund, Ländern, Gemeinden bis 
zu den Hauptverwaltungsbeamten hin heu
te festzustellen, was jeder zu tun hat." 

Auf das Gesundheitssicherstellungsge
setz eingehend, meinte der Abgeordnete, 
daß dies als Referentenentwurf vorliege 
und mit den zuständigen Verbänden erör
tert worden sei: "Eine weitere Frage ist, ob 
die Bundesregierung in der Lage und wil
lens ist, noch in dieser Legislaturperiode 
den Entwurf durch das Parlament zu brin
gen. Ich neige dazu, daß man sie auffor
dern sollte, den Entwurf so schnell wie 
möglich vorzulegen." 

Auf die Frage, zu wessen Lasten die Zivil
verteidigung haushaltsmäßig ausgestattet 
werden soll, erklärte Dr. Gerhardt: "Die 
haushaltsmäßige Verbesserung dieses 
Bereiches kann für mich nur geschehen im 
Verhältnis zum Verteidigungshaushalt 
selbst, nicht zu Lasten eines anderen 
Haushalts. Dann müssen wir uns überle
gen, ob wir Teile aus dem Verteidigungs
haushalt - es geht ja nicht um Milliarden
Beträge - in diesen Bereich geben, um zu 
sagen: Zivilverteidigung hat für uns auch 
einen hohen Stellenwert gegenüber rein 
verteidigungspolitischen Anstrengungen." 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die Katastrophenschutzschule Bayern in Geretsfled sucht frühestens 
zum 1. Februar 1981 einen 

Lehrgruppenleiter Fernmeldedienst 

Vergütung nach BAT IVa, während der Probezeit BAT IVb. Vorausset
zung ist eine Fachausbildung im FM-Bereich des Katastrophenschutzes, 
der Bundeswehr, der Polizei o. ä. bzw. das abgeschlossene Studium der 
Nachrichtentechnik oder Elektrotechnik als graduierter Ingenieur. 

Die Bewerbung bitten wir mit Lebenslauf, Lichtbild, schulischem und 
beruflichem Werdegang an die KatastrophenSChutzschule Bayern , Sude
tenstr. 81, Postfach 870, 8192 Geretsried 2, zu richten. 
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Alfred-Joachlm Herman", 

Uganda nach der Diktatur Id i Amins: 

Ein ZwöH-Millionen-Volk kämpft ums Überteben 
Deutsche Hilfe für die von der Hungersnot bedrohten Ugander -
DRK bekämpft die gefährliche Schlafkran khei t 

Der tropische Wald rund um Kampala, die 
Hauptstadt Ugandas, verdeckt ein afrikani
sches Wunder: In keinem anderen Land 
auf diesem Kontinent sind gewöhnlich die 
Ernten so reich, die Tee- und Kaffeefelder 
so üppig bestellt, die Früchte so vielfältig 
und zahlreich. Aber fast zwei Jahre nach 
der Diktatur Idi Amins ist Uganda ein zer
störtes Land, ein Land, das nicht einmal die 
Grundnahrungsmittel für die eigene Bevöl
kerung bereitstellen kann. Der Krieg zwi
schen Uganda und Tansania brachte kata
strophale Zustände: Allein 800000 Wai
senkinder und 200000 Witwen kämpfen 
ums Überleben. 

Die innenpolitischen Unruhen und die 
ständigen bewaffneten Auseinanderset
zungen tragen dazu bei, daß in diesem 
einst so blühenden Staat die innere Ruhe 
nicht einkehrt. Vor nicht ganz zwei Monaten 
hat eine "Military Commission " unter Vor
Sitz von Paulo Muwanga die Regierungs
verantwortung übernommen und ein neu· 
es Kabinett gebildet. Der bis zu diesem 
Regierungswechsel amtierende Minister
prasident Binaisa steht unter Hausarrest 
und ist wegen Korruption im Amt und per
sonalpolitischer ManipUlation angeklagt. 

Es sieht nicht so aus, als würde sich in 
absehbarer Zeit Uganda dem Wiederauf
bau widmen oder gar demokratische Wah
len abhalten. Die Opfer sind - wie so oft in 
der Welt - die Armen, Hungernden und 
Kranken, 

Einem Volk muß 
bedingungslos geholfen 
werden 

Der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland in Kampala, Enders, verfolgt 
seit Jahren die angespannte Lage der 
Volkswirtschaft. Nach seinen Worten .. wa
ren die Auswirkungen noch nie zuvor so 
schrecklich wie heute": "Der Norden 
Ugandas ist besonders stark von diesen 
politischen Unruhen betroffen, denn hier 
hat die Bevölkerung nichts zu essen, und 
sie ist völlig abhängig von den Lieferungen 
aus der Hauptstadt. " Ein Grund mehr für 
Enders, um Hilfssendungen für Uganda zu 
bitten . 

Uganda ist ohne Reformhilfe aus dem Aus
land völlig am Ende. "Hier muß einem Volk 
bedingungslos geholfen werden, hier gilt 
es ebenfalls, die Demokratie zu stärken", 
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so sehen es die wenigen westlichen Exper
ten, die nach der Schreckensherrschaft 
Amins ins Land gekommen sind. Uganda 
hat sich nocht nicht von seiner Marter er
holt. Der Zwölf-Millionen-Staat muß nach 
zwei Mißernten und nach sieben Jahren 
Diktatur mit dem tragischen Vermachtnis 
vorerst leben. In der trockensten und arm
sten Provinz des Landes, Karamoya, gibt 
es für die 350000 Bewohner seit Monaten 
keine Nahrungsmittel mehr. Die Händler 
haben nicht mehr das übliche Maismehl; 
der Mehlpreis ist so in die Höhe gestiegen, 
daß keiner den Preis bezahlen kann. Die
selbe Situation ist in den Grenzprovinzen 
West Nile und Madi. Anfang Juli starben pro 
Tag nach offiziellen Angaben dreihundert 
Menschen an Unterernährung! Niemand 
kennt die wirklichen Zahlen, niemand die 
Opfer. In Moroto, einer Stadt mit 60000 
Einwohnern, kamen in der Dürrezeit 1 0000 
bis 12000 Flüchtlinge um. Die Menschen, 
die qualvoll starben, fanden nicht einmal 
eine würdige Ruhestätte. Man hat keine 
Zeit, die Toten einzusammeln, man küm-

1: 

mert sich lieber um die Lebenden. Die 
Toten fallen der Aasgier der Hyänen und 
Insekten zum Opfer, die auf ihre Nahrung 
nur zu warten brauchen 

Die Preise für die raren Lebensmittel stei
gen ständig. In Kampala selbst (400000 
Einwohner) gibt es zwar noch fast alle 
Nahrungsmittel, aber die Preise galoppie
ren davon. In den übrigen Regionen des 
Landes sind Lebensmittel nur unzurei
chend vorhanden und nur zu HÖChstprei
sen erhältlich. In erster Linie fehlt es an 
Mais, Bohnen, Milch, Zucker, Öl, Salz, 
Sogum und Kashawa. Aufgrund der rapi
den Inflation kostet derzeit eine Staude 
Bananen 75 Mark, ein Ei acht Mark, ein Brot 
zwanzig Mark und ein Ki lo Zwiebeln 36 
Mark. Wer soll diese Preise bezahlen? Ein 
Arbeiter vielleicht, der 150 Mark im Monat 
nach Hause bringt? 

Die Versorgung der Bevölkerung mit den 
notwendigen Bedarfsgütern ist absolut un
genügend. Das gilt besonders für Lebens
mittel, Saatgut, Kleidung, Hygiene- und 

Hunger, Unterernährung 
und Seuchen bedrohen 
die Bevölkerung Ugan
das, wenn nicht umfas
sende Internationale Hil
fe kontInuiertich fortge
setzt wird . 



medizinische Artikel, Treibstoff und Fahr
zeuge. Der ruinierte Fahrzeugbestand 
z. B., der eigentlich für die Belieferung der 
Provinzen mit Gütern ertorderlich ist, konn
te nach dem Befreiungskrieg noch nicht 
ersetzt werden. Allgemein wird auch er
wartet, daß die nächste Ernte - bedingt 
durch die Unterversorgung mit Saatgut und 
landwirtschaftlichem Gerät - nur 50 % der 
notwendigen Menge einbringen wird. Die 
wenigen Dinge, die man noch anbaut, wer
den zum größten Teil nach Kenia ausge
führt, um schnell Devisen hereinzuholen, 
damit die völlig ruinierte Wirtschaft ange
kurbelt werden kann. 

Ansammlung von Gewalt 

Nächtliche Schießereien in Kampala und in 
den Provinzen sind üblich. Nach der offi
ziellen Ausgangssperre um 22.00 Uhr trei
ben Banden bis 6.00 Uhr in der Frühe ihr 
Unwesen. Auf den Straßen werden Passan
ten ausgeraubt, manche sogar von dem 
Pöbel getötet, allein in Kampala waren es 
im Juni 19 registrierte Fälle. Diese An
sammlung von Gewalt ist allerdings kein 
Wunder, wenn man weiß, daß zwölltau
send automatische Waffen und große Men
gen von Munition in den Händen der Bevöl
kerung sind. Ex-Soldaten des gestürzten 
Diktators Amin, Angehörige der tansani
sehen Besatzungsmacht und die Banden 

beherrschen zu mindestens in der Nacht 
den Staat. In der Provinz Karamodscha 
verzeichnet die Polizei pro Tag durch
schnittlich 20 Raubmorde. Für Ruhe und 
Ordnung sorgt bisher noch keine Gewalt in 
diesem Katastrophengebiet. 

Ertreulicherweise haben alle anerkannten 
Hilfsorganisationen ihre Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit bekundet. Ohne große 
Probleme laufen die Verhandlungen über 
die Nahrungsmittelversorgung. Die Verein
ten Nationen, das World Food Programm, 
die Kirchen Ugandas, die Liga der Rot
kreuzgesellschaften - aber vor allem die 
Bundesrepublik, das Deutsche Rote Kreuz 
und die Bundesregierung, machen sich um 
die Lebensmittelhilfe für Uganda verdient. 
Allein das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat 
Mitte dieses Jahres drei mit Hilfsgütern 
beladene Chartertlugzeuge für die Erstver
sorgung vieler Notleidender nach Entebbe 
geschickt. Angesichts der Hungersnot hat 
das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit eine Million Mark zur lie
ferung von 1324 Tonnen Weizenmehl be
reitgestellt. Für die Verteilung der Nah
rungsmittelhilfe hat das DRK Personal und 
Material in die Einsatzgebiete geflogen. 

Für die Dauer der Hilfsaktion haben die 
Partner eine Vereinbarung getroffen, um 
Koordinierungsschwierigkeiten zu vermei
den. Danach ist das World Food Programm 
für die Lebensmittelbeschaffung zustän-

Ein Flugzeug aU8 der 
Bundesrepublik bringt 
dringend benötigte 
Nahrungsmittel nach 
Entebbe. 

Eine Mill ion DM hat das 
Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusam
menarbeit bereitgestellt, 
um 1334 Tonnen Wel· 
zenmehl nach Uganda 
liefern zu können. Die 
Verteilung erfolgt durch 
das ORK. 

dig, der Hohe Flüchtlings-Kommissar der 
Vereinten Nationen für den Transport, die 
Kirchen Ugandas und das Rote Kreuz für 
Lagerung, Be- und Entladen, Kontrolle der 
Güter und Verteilung. 

Seit Mitte März rollen die deutschen Hilfs
güter vor allem in den Norden Ugandas, in 
die Regionen Acholi und Karamoya, wo 
Rotkreuz-Helfer, Kirchen und staatliche 
Stellen gemeinsam Maismehl, Bohnen, 
Salz, Öl, Milch und Reis an die Bevölkerung 
verteilen. Aber die Helfer geben sich kei
nen Illusionen hin. Der Hohe Flüchtlings
kommissar der Vereinten Nationen, Mats 
H. Ludgren, mit Sitz in Kampala: "Die Hilfe 
aus dem Ausland muß umgehend verstärkt 
werden, denn in dieser Notzeit entscheidet 
jede Tonne Nahrungsmittel über Leben 
und Tod ." Die Lieferungen des Deutschen 
Roten Kreuzes könnten fortgesetzt wer
den, wenn der Eingang der Spendenmittel 
es erlaubt. Bisher hat das DRK nahezu eine 
Million Mark in das Programm eingebracht, 
nur ein Bruchteil wurde inzwischen durch 
Spenden gedeckt. 

200000 Menschen an 
Seuchen erkrankt 

Parallel zu dieser Nahrungsmittelhilfe hat 
das Deutsche Rote Kreuz ein Seuchen pro
gramm gestartet. Während in fast allen 
Teilen des Landes die Hungersnot um sich 
greift, sind außerdem in der Region Busoga 
20% der Bevölkerung von der Schlaf
krankheit befallen. Das heißt, daß 200000 
Menschen in derdichtbesiedeltstenRegion 
Ugandas von einem langsamen Tod be
droht sind. "Seit August/September 1979 
werden die Menschen in die Hospitäler 
gebracht. Sie haben Schüttelfrost, Kopf
weh, Fieber, Rückenschmerzen. Sie wol
len nichts mehr essen, nichts mehrtrinken, 
sind unfähig zu reden und zu hilflos, um 
allein aufzustehen," sagt DRK-Arzt Dr. 
Schulze, der die Gesundheitszentren in 
Namungalwe und Kiyunga monatelang be
treut hat. 

Jeden Tag kommen allein in diesen zwei 
Behandlungszentren ca. 50 neue Patienten 
an. In den letzten Jahren gab es zwar 
jährlich rund 100 Schlafkrankheitsfälle im 
ganzen Land, eine Zahl, die niemand be
sonders beunruhigte. Durch die Kriegswir
ren im letzten Jahr jedoch konnte sich der 
gefährliche Infektionsträger, die Tse-Tse
Fliege, schnell vermehren, weil der frucht
bare Boden nicht mehr bestellt wurde und 
verwilderte; es stand kein Geld bereit, um 
Rodungsgerät und Vernichtungsmittel zu 
kaufen. Die Folge war, daß immer mehr 
Menschen von den Tse-Tse-Fliegen infi
ziert wurden; immer mehr Fliegen konnten 
sich dann auch entsprechend "mit neuer 
Kraft" versorgen. Ein tödlicher Kreislauf 
wurde also in Gang gesetzt, der sich jetzt 
immer schneller und gefährlicher dreht. 
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Au. Spendenm'Heln des 
DAK wurden diese Fahr
zeuge der Uganda Red 
Cross Soctety finanziert. 

200000 Menschen sind 
von der Schlafkrankheit 
bedroht - das DRK hat 
all Hllflmaßnahme ein 
Seuchenprogramm ge
startet. 

Etwa 50 neue Patienten 
kommen pro Tag In die 
belden Gesundheits
zentren des ORK, die 
mei sten leiden an den 
typischen Symptomen 
der Schlafkrankheit. 

Durch die Kriegswirren 
des letzten Jahres hat 
sie sich schnell ver
mehrt : die Tse-Tse-Flie-
98, die die Schlafkrank
heit überträgt. 

Das schlimmsie ist, daß den von der Tse
Tse-Fliege infizierten Menschen die Situa
tion gar nicht bewußt wird . Anfangs spüren 
sie ja nach dem Stich nur etwas Kopfweh , 
vielleicht auch etwas Fieber. Diese Symp
tome nehmen sie nicht ernst, denn solche 
"Schmerzen " haben sie öfter. Jedoch, 
wenn sie dann nach zwei oder gar drei 
Monaten von Verwandten oder Bekannten 
in die Busch-Hospltaler gebracht werden, 
ist es für viele schon zu spät. "Die Chancen 
stehen dann sehr schlecht," sagt das Sta
tionspersonal von Kiyunga, das solche Pa
tienten schon an Krankheitszeichen wie 
Trägheit, Appetitlosigkeit und Teilnahms
losigkeit erkennt. 

Erfolg hängt von den 
Finanzmitteln ab 

Die staatlichen Gesundheitsbehörden , die 
die Aufsicht über das Gesundheitswesen 
Ugandas haben sollten, hatten diese Ent
wicklung nicht verfolgen können , denn ihre 
Arbeit war in den letzten Jahren eingestellt 
worden . Nur mühsam und unter großen 
Anstrengungen werden die Behörden das 
Gesundheitssystem wieder unter ihre Kon
trolle bekommen ; allein werden sie keinen 
Erfolg bei dem Kampf gegen die Schlaf
krankheit haben. " Uns fehlt es an Medika
menten, an Impfsloffen, an Zentrifugen , an 
Mikroskopen, grundsätzlich an allem, was 
man braucht, um gegen diese Seuche vor
gehen zu können. Wir haben nicht einmal 
Fahrzeuge, um unsere Patienten in den 
entlegenen Gebieten aufzusuchen," so 
schi lderte Dr. Bokotja, Staatssekretär im 
Gesundheitsministerium, die derzeitige 
Lage. 
Mit einer großen Hilfsakt ion hat das Deut
sche ROle Kreuz Anfang April Medikamen
te, Desinfektionsmittel, technisches Gerat 
(Mikroskope, Kühlschranke, Zentrifugen) 
und Fahrzeuge nach Uganda geflogen, um 
eine weitere Ausbreitung dieser gefährli
chen Seuche verhindern zu helfen. DRK
Mitarbeiter, Ärzte und Schwestern der lo
kalen Gesundheitsstellen haben sich dem 
Kampf gegen die Schlafkrankheit gestellt. 
Tausende von Ampullen des Abwehrstof
fes Germanin und unzählige Tabletten wur
den bereits an die Patienten ausgegeben . 
In Iganga und Jinja sowie in Namungalwe 
und Kiyunga hat sich die Situation schon 
gebessert, jedoch in anderen Gebieten, 
z, B. im Nordoslen der Region Busoga, 
muß noch sehr viel getan werden, bevor 
die Patienten "über dem Berg" sind . 
Der Erfolg hängt gerade bei diesem Pro
gramm von den Finanzmitteln ab, über die 
die Hilfsorganisationen verfügen können. 
Bisher sind die Rotkreuz-Helfer die einzi
gen Ausländer, die trotz aller Ängste die 
Hoffnung noch nicht aufgegeben haben. 
Vielleicht ein Grund mehr, daß möglichst 
viele diese lebenswichtige Hilfe unter
stützen . 



Schieswig-Hoistein 
Zwischen Nord- und Ostsee 

Neumünster. Der Leiter der BVS· 
Dienststelle Itzehoe. Hoberg. hiell vor 
Mitgliedern des Ortsverbandes der 
Deutschen Gesellschaft für staatsbür
gerliche Familienberatung (DGF) einen 
Vortrag über den Selbstschutz der Be
völkerung. Es entwickelte sich anschlie
ßend eine so rege Diskussion. daß die 
Veranstaltung fast drei Stunden dauerte. 

Die rd . 50 Zuhörer - davon 42 Damen -
waren sehr interessiert. Immerhin hatten 
einige leitende Damen der DGF bereits 
Ende April an einem .,Zivilschutz-Semi
nar " teilgenommen und waren daher für 
den Gedanken des Selbstschutzes sehr 
aufgeschlossen . 

Lauenburg. Auf die Notwendigkeit, die 
Bevölkerung über die Wirkung von 
Angriffswaffen aufzuklären , wies BVS
Fachbearbeiter Grabner, Dienststel le Lü
beck, vor der Bürgermeister-Dienstver
sammlung in Nussee hin. Im Rahmen 

Hamburg 
BVS-Stand beim 
"Alstervergnügen" 

Dank guter Zusammenarbeit des BVS 
mit der Arbeitsgemeinschaft der Hil fsor
ganisationen in Hamburg war es mög
lich, einen BVS-Informationsstand zum 
alljährl ichen . Alstervergnügen " aufzu
stellen. BVS-Dienststellenleiter Bochert 
freute sich über einen Standplatz unmit
telbar neben dem Alsterpavillon . Vier 
Tage lang waren 17 ehrenamtliche und 

Bremen 
Ausgleichsamt im Behörden
selbstschutz vorbildlich 

Im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bre
men vom 18. April 1977 wurde bekannt
gemacht: • In Behörden mit mehr als 
100 Mitarbeitern ist ein Behördenselbst
schutz mit Einsatzeinheiten aufzustel
len." Dann folgten die Einzelheiten aus 
den • Richt linien zur Förderung des Be
hördenselbstschutzes " , die der Bremer 

der kontinuierl ichen Zusammenarbeit 
zwischen Hilfsorganisationen, BVS und 
kommunalen Verwaltungsstellen sei es 
vordringlich , die Bürger über die eige
nen Schutzmöglichkelten zu informieren . 

Grabner gab bekannt, daß die BVS
Dienststelle im Herbst dieses Jahres ein 
Selbstschutz-Seminar plane, zu dem al
le Bürgermeister und Amtsvorsteher des 
Kreises Herzogtum Lauenburg eingela
den werden. 

Voldagsen. Die Leiter und Fachbearbei
ter der neu gebildeten vier BVS-Dienst
stellen des Landesstellenbereichs 
Schleswig-Holstein tagten Ende April 
erstmals gemeinsam in der BVS-Schule 
Voldagsen. Nach einem Rückblick auf 
das Jahr 1979 wurden Tagesthemen 
und aktuelle Probleme besprochen. 

Landesstellenleiter Dr. Sahlender wies 
darauf hin, daß gerade letzt eine gute 
Zusammenarbeit der hauptamtlich Be
schäftigten mit den ehrenamtl ichen Mit
arbeitern notwendig sei. Die ehrenamtl i-

zwei hauptamtliche BVS-Mitarbeiter in 
zwei . Schichten " zur Betreuung und 
Beratung der Besucher eingesetzt. In
formationsmaterial war sehr gefragt. 
Zahlreiche Einzelberatungen über 
Selbstschutz und Schutzraumbau wur
den durchgeführt. 

Mit einem Empfang bedankte sich der 
Senat der Hansestadt bei den am 
"Alstervergnügen " Mitwirkenden - auch 
die BVS-Helfer waren dazu eingeladen . 

Senat am 14. März 1977 beschlossen 
hatte. 
Für das Ausgle ichsamt Bremen hat Be
hördenselbstschutzleiter Hans Rudnicki 
(58) einen vorbildl ichen Behördenselbst
schutz aufgebaut. Regierungsdirektor 
Hermann Pelke, der Behördenchef, ließ 
dem Behördenselbstschutz wohlwol len
de Unterstützung zukommen .• Ohne 
ausreichende Unterstützung von oben " , 
so Rudnicki, . geht es nun einmal nicht ." 

ehen Fachgebietsleiter der Landesstelle 
für Bau und Technik, Frauenarbeit und 
Öffentl ichkeitsarbeit erläuterten in Refe
raten ihre Vorstellungen über eine Inten
sivierung der Arbeit in den Fachberei
chen . 

Norderstedt. Mit einem Informations
stand und der Ausstellung "Angriffswaf
fen und ihre Wirkungen" Vlar der BVS 
bei den Feierlichkeiten zum zehnjähri
gen Bestehen der Stadt Norderstedt 
vertreten. Die Besucher konnten sich 
einem kleinen Test stellen, bei dem 
Fragen aus den Bereichen Zivil- und 
Selbstschutz zu beantworten waren . 

Zu den prominenten Besuchern gehor
ten u. a. der schleswig-holsteinische Mi
nisterpräsident Dr. Gerhard Stoltenberg, 
CDU-Bundestagsabgeordneter Peter 
Kurt Würzbach sowie stv. Landrat 
Loewe und Landtagsabgeordneter 
Zimmermann. Insgesamt besuchten 
70000 Personen die Informationsschau
en , die Verbände und Institutionen er
stellt hatten. 

Unmittelbar 
rend des .. Alstervergnügens" Informations-
stand des BVS aufgestellt worden. 

Für die rd. 250 Bediensteten des Aus
gleichsamtes wurden eine Brandschutz-, 
eine Sanitäts- und eine Bergungsstaffel 
aufgestellt. Die Frauen und Männer, die 
in diesen Staffeln ihren Dienst versehen, 
sind fach lich bestens ausgebildet. Al le 
entsprechenden Lehrgänge, die vom 
BVS angeboten wurden, haben sie be
sucht. Regelmäßig werden Übungen 
durchgeführt, so zu letzt am 22. April 
1980 eine Übung der Brandschutzstaf-
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fel Dabei wurde auch eine Hausbege
hung mll Kontrolle der vorhandenen 
Fluchtwege durchgefuhrt. 

Wie eingehend man das Dlenstgebaude 
unter die Lupe genommen hat, zeigte 
eine Reihe von Beanstandungen: So 
feh lten beispielsweise auf einigen Eta
gen des neunstöckigen Hochhauses 
Feuerloscher: Fluchtwege waren teilwei
se nicht ausreichend gekennzeichnet. 
Diese Mangel wurden inzwischen be
hoben. 

Vor Jahresfrist begann man auch mit der 
Aufstellung des Katastrophenschutzfahr
planes, die Arbeiten daran sind zwi
schenzeitlich abgeschlossen. 

Ein weiterer Schutzraum 
übergeben -
Hermann Behrmann 
verabschiedet 

Von 1950 bis 1979 hat der Bund rund 
700 Millionen Mark für die Schaflung 
von 1850000 SChutzplatzen in der Bun
desrepublik Investiert. Die Hansestadt 
Bremen verfugt derzeit über insgesamt 

123000 Schutzplatze, die sich über die 
Stadtgemeinde und Bremerhaven vertei
len. Das kleinste Bundesland hat damit 
Schutz platze fur rund 20 Prozent seiner 
Bevolkerung. Im Bundesdurchschnitt 
sind es nur rund drei Prozent. 

Darauf wies am 27 . Juni 1980 der beim 
Innensenator für den Schutzraumbau 
zustandige Mitarbeiter, Martin Paust, in 
einem Referat zum Thema" Der Schutz
raum - eine humanltare VorsorgemaB
nahme" anlaßlich der Ubergabe des 
modernisierten Bunkers an der Harden
bergstraße in der Neustadt hin . Paust 
weiter: "Die Bevölkerung muß von der 
Notwendigkeit des Schutzraumes über
zeugt werden. Dabei is t allerdings zu 
beruckslchtigen, daß der allmahliche Ab
bau des SChutzplatzdefizIts, nachdem 
die WIederaufbauphase abgeschlossen 
ist, nur uber einen langen Zeitraum 
denkbar ist. " 

Auslandische Staaten hatten auf dem 
Gebiet des Schutzraumbaues zum Teil 
beachtliche Erfolge aufzuweisen : das 
gelte insbesondere für die Schweiz und 
fur die skandinavischen Lander. In der 
SchweiZ gebe es beispielsweise eine 
Bedarfsdeckung von nahezu 80 Prozent. 

Niedersachsen 
Brandschutzlehrgang im 
Krankenhaus 

Die BVS-Dienststelle Wilhelmshaven 
fuhrte ,m Nordwest-Krankenhaus San
derbusch einen Brandschutzlehrgang 
des betrieblichen Katastrophenschutzes 
durch. Schwestern und Pflegeschuler 
wurden Im vorbeugenden und abweh
renden Brandschutz unterrichtet. Der 
Lehrgang land übrigens auf Wunsch der 
Belegschaft des Krankenhauses statt: 
Man hatte Sich von dem Gedanken lei
ten lassen, bei einem moglichen Brand 
die Patienten besser schützen zu 
können . 

25jähriges Dienstjubiläum in 
Göttingen 

Anlaß zu einer kleinen Feierstunde in 
der BVS-Dlenststelle Gottingen war das 
25jahrlge Dienstlubilaum von Rlchard 
Hellberg Sachgebietsleiter Koy über
reichte als Vertreter des verhinderten 
BVS-Landesstellenlelters die Dankur
kunde des BVS an den Jubilar, der Lei 
ter der Fahrbaren Aulklärungs- und Aus
bildungsstelle der Dienststelle Göttingen 
ist. 

Rlchard Hellberg erlernte den Beruf ei
nes Maschinenschlossers. Von 1957 biS 
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1960 diente er bei der Bundeswehr Bis 
1964 arbeitete er als Werkzeugprüler in 
einem Industriebetrieb In Hildesheim. 
Dann kam Hellberg zum damaligen Bun
desluftschutzverband und war biS 1967 
an der Schule Voldagsen als Lehrkraft 
tatig. Anschließend wurde er bei der 
BVS-Dlenststelle Hildeshelm Leiter einer 
Fahrbaren Aufklarungs- und Ausbil
dungssteile, seit 1971 ubt er diese 
Tallgkeit im Bereich der Dienststelle 
Göttingen aus. 

Außerhalb seines Beruls hat sich Hell
berg in der Kommunalpolitik engagiert. 
Seit 1973 gehort er dem Rat von Wieda 
an und seit 1976 auch dem Samtge
meinderat Walkenried . 

BVS·Dienststelle 
Braunschweig zeigte 
Schutzraummodell 

Die Ausstellung "Harz und Heide" - sie 
prasenllert Erzeugnisse der Wirtschaft 
und Landwirtschaft der genannten Re
gionen - zog in diesem Jahr 128000 
Besucher an. Während der Dauer dieser 
Ausstellung zeigte die BVS-Dienststelle 
Braunschweig ein Modell lur einen 25-
Personen-Schutzraum. Fachgesprache -
die sich aus rd. 4000 Gesprachen erga-

In Schweden seien es 65 und in Dane
mark 50 Prozent. 

Der Leiter der BVS-Landesstelle Bre
men, Dlethelm Singer, unterstrich in sei
nem Beitrag die Bedeutung des Selbst
schutzes für die Bevölkerung. Einen 
Selbstschutz-Grundlehrgang, wie er re
gelmäßig vom BVS angeboten werde, 
sollte nach seinen Worten jeder mitma
chen. 

Im Anschluß an die Übergabe des 
Schutz bauwerkes vom Bund an das 
Land Bremen, die der BVS vorbereitet 
hatte, wurde ein langlähriger Mitarbeiter 
des BVS verabschiedet. Hermann 
Behrmann arbeitete uber 23 Jahre lang 
hauptamtlich für den BVS. Als Ausbil
dungsleiter erwarb er sich vor allem im 
Bereich der Schulung ehrenamtlicher 
Helfer und der Nachwuchskralte große 
Verdienste. BVS-Landesstellenleiter 
Diethelm Singer überreichte die BVS
Ehrennadel. Er würdigle das große En
gagement von Hermann Behrmann, das 
jetzt allerdings keineswegs abrupt been
det seI. Auch als" Ruhestandier" will 
sich Behrmann weiterhin fur die Belange 
des Selbstschutzes einsetzen, allerdings 
jetzt ehrenamtlich. 

ben - belegen den Erfolg dieser Akt ion. 
Das Interesse konzentrierte sich vor al
lem auf die Möglichkeiten der Mehr
zweck-Nutzung eines Schutzraumes. 
Beachtung land auch die Zusammen
stellung eines Lebensmittelvorrates fur 
14 Tage . Anregungen , wie man seine 
Dokumente katastrophensicher aufbe
wahren kann , wurden ebenfalls oft dis
kutiert . 

Als Blickfang war übrigens ein "Compu
ter " aufgestellt worden , der u. a. Fragen 
über den Zivil- und Selbstschutz stellte 
und beantwortete. 

Ausstellung 
"Schutz und Wehr" 
in Lüneburg 

In der Zeit vom 13. bis 24. Mai 1980 
war die von der BVS-Dienststelle Lüne
burg gezeigte Ausstellung "SChutz und 
Wehr" Im historischen Glockenhaus In 
Luneburg zu sehen. Das Glockenhaus, 
im Jahre 1482 emchtet, ursprunglich als 
Zeughaus sowie Glocken- und Kano
nengießerel des mittelal terlichen Lüne
burg genutzt, dient seit seiner Renovie
rung im Jahre 1974 vor allem als Raum 
für kulturelle Veranstaltungen. 

Die Vorbereitung und Durchführung der 
BVS-Ausstellung, die unter der Schlrm-



herrschaft von Oberbürgermeister Heinz 
SChlawatzky stand, wurde auch vom Di
rektor des Museums für das Fürstentum 
Lüneburg, Dr. Gerhard Körner, geför
dert. Dr. Körner hielt den Eröffnungsvor
trag und betonte, das Bewußtsein für 
Gefahren sei nicht vererbbar. Es müsse 
immer wieder neu erlernt werden. Den 
vielfältigen Bedrohungen , denen Leben 
und Eigentum durch Feuer, Wasser und 
Sturm als elementaren Gewalten ausge
setzt seien, müsse man vorbeugend be
gegnen. 

Die Feuerwehr Lüneburg und das Kreis
feuerwehrmuseum Lüchow-Dannenberg 
hatten Ausstellungsstücke zur Ergän
zung der Schau zu Verfügung gestellt. 

BVS auf der "OSNA 80" 

Mit einem Ausstellungsstand über" Waf
fenwirkungen und Schutzmöglichkeiten " 
beteiligte sich die BVS-Dienststelle 
Osnabrück an der "OSNA 80 ". Diese 
Messe wird alle zwei Jahre durchge
führt . Der informative Stand des BVS 
wurde von rd. 5000 Personen besucht. 
Besonderes Interesse fand ein Ratespiel 
um Fragen des Zivilschutzes. 

Die in der BVS-Ausstellung gezeigten 
Motive regten die Besucher immer wie
der zu Fragen nach den Möglichkeiten 
des Schutzraumbaus an. 

Prominenteste Gäste waren - neben 
Ratsherren der Stadt - Oberbürgermei
ster Ernst Weber und Landtagsabgeord
neter Heinz Müller. 

BVS in Osterholz-Scharmbeck 
aktiv 

Nach der Einbeziehung von Osterhotz
Scharmbeck in den Betreuungsbereich 
der BVS-Dienststelle Cuxhaven ist der 

Bevor die Aufbauarbeiten beendet sind, finden 
sich bereits die ersten Interessenten ein. Eine 
Aufnahme von der BVS-Straßenaklion in Oster
holz-Scharmbeck. 

Verband dort auch weiterhin aktiv: Zu ei
nem Selbstschutz-Grundlehrgang hatten 
die Stadtverwaltung Osterholz-Scharm
beck und die Polizei Teilnehmer ange
meldet. Der Landkreis Osterholz stellte 
für die Durchführung des Lehrgangs die 
Räume der Feuerwehrtechnischen Zen-

Nordrhein-Westfalen 
Nicht nur Schlagworte 

Sprockhövet. "Aufgaben des Katastro
phenSChutzes können aus Kostengrün
den nicht nur von behördlichen Einrich
tungen mit bezahlten Kräften ausgeführt 
werden. Deshalb gilt hier mein besonde
rer Dank den Nielen Frauen und Män
nern, die sich für diese Aufgabe freiwillig 
zur Verfügung gestellt haben ... Jeder 
Bürger sollte über die vorhandenen Ein
richtungen und über Sofortmaßnahmen 
unterrichtet sein, damit er in Notfällen 
Erste Hilfe leisten kann. Katastrophen
schutz, Selbstschutz sollten keine 
Schlagworte sein . Selbstschutz heißt 
Selbsthilfe des einzelnen Bürgers im 
Gefahrenfall ", führte Stadtdirektor Scho
feld aus, als er die Ausstellung "Rund 
um den Katastrophenschutz " eröffnete. 
Zur Eröffnungsfeier hatten sich - außer 
den Mitarbeitern der beteiligten Organi
sationen - mehrere Schulklassen mit ih
ren Lehrern eingefunden. Pol itiker der 
Stadt und des Ennepe-Ruhr-Kreises so
wie Kultusminister Jürgen Girgensohn 
wünschten der Ausstellung in Grußwor
ten Erfolg. 

Münster. Auf der Suche nach weiteren 
Möglichkeiten, das Thema "Schutzraum
bau" einem breiten Publikum vorzustel
len, hat die BVS-Dienststelle Münster 
neue Partner im Kreise der Baufachleute 
gefunden. Als Beispiel ist hier die Deut
sche Schutzbau-Gemeinschaft e. V. -
Arbeitskreis Westfalen - zu nennen. 
Dieser Kontakt kam zustande, als die 
BVS-Dienststelle als ehrenamtl ichen 
Fachbearbeiter für den Schutzraumbau 
Dipl.-Ing . Wolfgang Dietsch gewinnen 
konnte. Dieser ist im Hauptberuf Berater 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Zementindustrie. 

Innerhalb weniger Monate wurde bereits 
eine Reihe von Veranstaltungen geplant 
und erfolgreich durchgeführt. Der erste 
"Beckumer SChutzraumtag ", der von 
der Deutschen Schutzbau-Gemein
schaft, der Westzement Verkaufsgesell
schaft Westfälische Zementwerke und 
der BVS-Dienststelle Münster gestaltet 
wurde, fand bei allen Teilnehmern eine 
gute Resonanz. Es kam den Veranstal-

trale zur Verfügung. Der für den Kata
strophenschutz zuständige Abteilungs
leiter des Landkreises, Helmut Lubert, 
begrüßte die Lehrgangsteilnehmer per
sönlich. 

Außerdem führte die BVS-Dienststelle 
Cuxhaven in Osterholz-Scharmbeck ei
ne Straßenaktion und eine Informations
veranstaltung durch. Auch die Teilneh
mer an dieser Veranstaltung beschlos
sen, einen Selbstschutz-Grundlehrgang 
mitzumachen. 

Manfred Fröse, leiter der Fahrbaren Aufklä· 
rungs- und Ausbildungssteile der BVS-Dlenst
stelle Cuxhaven, beging sein 2Sjähriges Jubi
läum im öffentlichen Dienst. Seit zehn Jahren 
ist Fröse beim BVS j bei seinen Kollegen ist er 
geschätzt und geachtet. 

tern nicht so sehr auf die Darlegung der 
technischen Details beim Bau von 
Schutzräumen an, vielmehr wollte man 
Multiplikatoren für den Schutzraumbau 
gewinnen. Im Vordergrund stand der 
Gedanke, das Interesse für den Schutz
raumbau zu erhöhen und eine größere 
Zahl von Tei lnehmern für die vom BVS 
angebotenen Schutzbauseminare zu ge
winnen. 

In den letzten Wochen stieg die Zahl der 
Anfragen zum Thema Schutzraumbau 
merklich an . Am 21 . April 1980 wurde 
eine zweite Veransta ltung , "Schutzraum
bau -Ihre Sicherheit ", durchgefuhrt, an 
der Führungskräfte der Zementindustrie 
in Nordrhein-Westfalen tei lnahmen. Die
se Tagung fand bei der Industrie- und 
Handelskammer Munster statt. Die IHK 
war auch Gastgeber der dritten Veran
staltung der BVS-Dienststelle Munster 
und der Deutschen Schutzbau-Gemein
schaft. 121 Architekten und Bauinge
nieure waren der Einladung gefolgt. Sie 
wurden über die Notwendigkeit des 
Schutzraumbaues, die Förderung durch 
staatliche Hilfen und die technischen 
Bedingungen informiert. 
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Verabschiedung von 
Gerhard Zindler 

Dortmund. Zur Verabschiedung des in 
den Ruhestand tretenden Leiters der 
BVS·Dienststelie Dortmund, Gerhard 
Zindler, waren zahlreiche Gasle aus Be
hörden, Betrieben und Katastrophen
sChutzorganisationen der Stadt Dort
mund gekommen. BVS-Landesstellen
leiter Günther Kopsieker schilderte den 
Lebensweg Zindlers und seinen Werde
gang beim BVS. Er dankte ihm fur die 
geleistete Arbeit und hob besonders 
Zindlers jahrelange Mitwirkung im 
Hauptpersonalrat hervor. 

Stadtdirektor Bernhard Sträter betonte in 
seiner Ansprache, daß der BVS eine be
sonders schwierige Aufgabe zu erfüllen 
habe. Die leider immer noch fehlende 
Hilfestellung durch die Spitzen politiker 
und die daraus resultierende Zurückhal
tung der Öffentlichkeit seien die Gründe 
für ein gewisses Zögern der Stadtver
waltung . Dies soll sich künftig jedoch 
ändern. 

Eine besondere Ehrung erfuhr Gerhard 
Zlndler durch das Technische Hilfswerk. 
Der Geschäftsführer des THW Dort
mund, Walter Sünning, überreichte ihm 
.tür die langjährige Förderung des Ge
dankens der humanitären Nächstenhilfe 
als Dank und Anerkennung" die Ehren
plakette des THW. Sunning betonte, die 
freundschaftlichen Kontakte und die gu
te Zusammenarbeit beider Organisatio
nen seien letztlich einem gemeinsamen 
Ziel förderlich: "Dem Dienst am Men
schen in Gefahrensituationen ". 

Helfervertreter Wilhelm Weißen hagen 
dankte im Namen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter der Dienststelle für eine gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Ein ZInnkrug, den er als Abschiedsgabe 
der Helfer überreichte, soll die Erinne
rung an Dortmund und an die BVS-Mit
arbeiter wachhalten. 

Erhard Stammberger, ehemaliger Lehrer 
an der BVS-Schule Körtlinghausen, wur
de als Nachfolger von Zindler durch 
Landesstellenleiter Kopsieker in sein 
Amt eingeführt und den Vertretern der 
Behörden und den Helfern vorgestellt. 

Seit 20 Jahren beim BVS 

Münster. Seit zwanzig Jahren steht der 
Leiter der fahrbaren BVS-Aufklärungs
und Ausbildungseinrichtung, Friedhelm 
Fiegenbaum, im unermüdlichen Einsatz 
für den Bundesverband für den Selbst
schutz . Auf dem BVS-Informationstag in 
Batenhorst nahm Hermann KIesper, 
BVS-Dienststellenleiter von Münster, die 
Gelegenheit wahr, dem Jubilar eine 
Urkunde fur seine langjahrige Mitarbeit 
zu uberreichen. 
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"Treffpunkt Stadtverwaltung" 

Krelefd. "Treffpunkt Stadtverwaltung", 
eine Veranstaltung, zum 39. Male durch-
geführt, präsentierte den Bürgern von 
Krefeld auf dem Sprödentalplatz über 
1 00 Sonderfahrzeuge und Spezialgerä-
te. Alle Katastrophenschutzorganisatio-
nen und der BVS waren beteiligt. Von 
einem orangeroten Hubstelger aus hielt 
Oberstadtdirektor Hermann Steffens sei-
ne Eröffnungsrede. Reger Betrieb 
herrschte beim Katastrophenschutz. 
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Ro-
tes Kreuz, Malteser-Hilfsdienst, BVS 
und die Regieeinheit Brandschutz des 
Amtes für öffentliche Ordnung zeigten 
praktische Vorführungen. Eine Einheit 
arbeitete sich mit Sauerstofflanze und 
Hebekran zu einem Verletzten, der hin-
ter einem Betonklotz lag, durch, und 
barg diesen fachmannisch, eine andere 
Gruppe führte ihr Dekontaminations-
mehrzweckfahrzeug vor, 

Rund 15000 Bürger haben die Veran-
staltung besucht. Sie konnten, wie 
Oberstadtdirektor Dr. Steffens sagte, 
feststellen, daß die Entwicklung der 
Technik im Katastrophenschulz weiter 
fortgeschritten ist. 

Selbstschutz - praktisch 

Kleve, Mitmachen sollten die Bürger der 
Stadl bei einer Inlormatlonsveranstal-
tung, die der BVS lur die Klever Bevol-
kerung in der Fußgängerzone Kavariner-
straße durchführte. Die BVS-Mitarbeiter 
aus Wesel und Kleve wollten beweisen , 
daß Selbslschutz eine Aufforderung an 
jeden einzelnen Bürger ISt, Aktivitäten 
zu entwickeln, die in Notzeiten für das 
Überleben wichtig sind. 

An drei Schwerpunkten machten die 
Mitarbeiter des BVS die Bürger auf die 
MögliChkeiten des Selbstschutzes auf-
merksam; sie informierten über Schutz-
raum bau, Lebensmittel-Bevorratung und 
lebens rettende Sofortmaßnahmen. An 
einer Puppe wurde das Ablöschen bren-
nender Kleidung demonstriert. Natürlich 
fehlten nicht die Hinweise auf die Aus-
bildungsveranstaltungen des Verbandes. 

BVS-Ehrennadel für 
Karl-Heinz Pötz 

Düssetdorl, Die Ehrennadel des BVS 
wurde dem Leiter des städtischen Zivil-
schutzamtes Dusseldorf, Karl-Heinz 
Pötz, verliehen. Die Auszeichnung, die 
vom Leiter der Fachabteilung des BVS, 
Hans Umlaul, überreicht wurde, ist eine 
Würdigung der Verdienste, die sich Pötz 
um den Selbstschutz in Düsseldorl er-
worben hat. 

Die Bereitschaft, seine Erfahrungen 
auch bundesweit zur Verfügung zu stel-
len, zeichnet Pötz besonders aus. Die 
BVS-Ehrennadel wurde ihm während ei-
ner Tagung des Arbeitskreises "Intensi-
vierung des Selbslschutzes" auf Schloß 
Mickeln übergeben. 

Informationen für 
Gemeindebeamte 

Rheda-Wiedenbrück. Auf Einladung 
von Oberkreisdirektor Dr. Sturzenhecker 
ergab sich für den Leiter der BVS-
Dienststelle Münster, Hermann KIesper, 
die Moglichkeit, in der Stadt- und Ge-
meindedirektorenkonferenz einen Vor-
trag über die Aufklarungs- und Ausbil-
dungsarbeit des BVS zu halten. KIesper 
legte vor den 13 Hauplverwaltungsbe-
amten der kreisangehorigen Gemeinden 
das Thema Selbstschutz ausführlich dar. 
Weil geplant ISt, in einigen Stadten des 
Kreises Selbstschutzwochen durchzu-
führen, hatte der Oberkreisdirektor die-
ses Thema übrigens als Punkt 1 auf die 
Tagesordnung gesetzt. 

Eine ausführliche Aussprache schloß 
sich an den Vortrag an. Vor allem wur-
den MögliChkeiten besprochen, Selbst-
schutzberater zu gewinnen und für die 
Gemeinden einzusetzen. 

Ausstellungen 
in Geilenkirchen 

Gellenkirchen. Die Ausstellung des 
BVS in der Schalterhalle der Dresdner 
Bank in Geilenkirchen stand unter dem 
Motto : "Wir wollen, daß Sie leben!" 
Erich Janke, BVS-Dienststellenleiter in 
Aachen, maß in seiner Eröffnungsrede 
der Fahigkeit des einzelnen Bürgers, 
sich in Gelahren- und Notsituationen 
riChtig zu verhalten, eine große Bedeu-
tung bei . Mit einem Hinweis auf die 
Schneekatastrophe in Schieswig-Hol-
stein untermauerte er die These, der 
Staat könne derartige kritische Situatio-
nen ohne Mithilfe der Bürger nicht mei-
stern. Wer den Ratschlagen des BVS für 
ein selbstschutzmäßiges Verhalten ge-
folgt war, wer sich z. B einen Lebens-
mittelvorrat angelegt hatte, überstand die 
Notlage relativ gut. 

Bürgermeister Heinrich Cryns betonte 
bei der Eröffnung der Ausstellung" Der 
Mensch im Mittelpunkt ": "Wir sollten 
uns daran erinnern, daß wir den Selbst-
schutz vernachlässigt haben in den letz-
ten dreißig Jahren, denn wir sind nicht 
gefordert worden. Wir sollten uns weiter 
daran erinnern, daß wir gerade hier in 
Geilenkirchen Grund dazu haben, daran 
zu denken, was wir vor vierzig Jahren 
Fürchterliches mit emacht haben." g 



Presse und Selbstschutz 

Rheda-Wiedenbrück. Wenn von der 
Berichterstattung über Themen des Zi
vilschutzes. insbesondere des Selbst
schutzes. gesprochen wird. ist oft zu 
hören. daß viele Presseberichte negativ 
seien. Während der Selbstschutztage in 
Rheda-Wiedenbrück machten die BVS
Mitarbeiter jedoch ganz andere Erfah
rungen mit der Presse. Die regionalen 
Tageszeitungen haben ihre Leser objek
tiv über die Arbeit des BVS informiert. 

Redakteure regionaler Zeitungen machten aktiv 
bei den Selbstschutztagen In Rheda-Wleden
brück mit - hier beim Ablöschen einer "bren
nenden Person". 

Interessant ist, daß sich die Berichter
statter an läßlich einer Pressebespre
chung selbst in der richtigen Handha
bung einer Löschdecke unterweisen lie
ßen. Gekonnt haben sie unter Beweis 
gestellt. daß auch sie in der Lage sind, 
brennende Kleidung - wenn hier auch 
nur an einer Übungspuppe dargestellt
abzulöschen. 

Hessen 
Selbstschutztage 
in Bickenbach 

Nachdem die meisten Aktionen ihren 
Abschluß gefunden haben, kann man 
eine Bilanz der Selbstschutztage in 
Bickenbach ziehen. Allerdings ist eine 
Bewertung schwierig, denn für die 
Selbstschutzbereitschaft einer Gemein
de sind nicht nur "Aktionen" wie Film
vorführungen, Ausstellungen usw. maß
geblich. Wichtig ist vielmehr, in der Auf
klärungs- und 'Ausbildungsarbeit stetig 
fortzufahren . 

Eine Filmvorführung am 15. März wurde 
von rund 400 Bürgern , davon etwa 
300 Frauen, besucht. Die Ausstellung 
"Zivilschutz" hatte ca. 1150 Besucher, 
die auch aus der Umgebung Seeheim, 
Jugendheim, Alsbach, Pfungstadt, ja 
selbst aus Bensheim und Darmstadt ge
kommen waren. Die Schaufenster-Wer
bung sprach eine Vielzahl von Passan
ten an. Auch die Aktionen des Deut
schen Roten Kreuzes und der Freiwilli
gen Feuerwehr, im Rahmen der Selbst
sChutztage durchgeführt, wurden von 
der Bevölkerung mit Interesse verfolgt. 

"Ehrenrunde" im Rathaus 

Bergisch Neukirchen. Ein Rennrad ge
wann Alexander Freese aus Bergisch 
Neukirchen: Der Zehnjährige ist der 
Hauptgewinner des Wettbewerbs 
.. Kinder malen Katastrophen und Selbst
schutz". den die BVS-Dienststelle 
Leverkusen veranstaltete. Oberbürger
meister Wolfgang Obladen überreichte 
den Preis. 

Unter dem Beifall der weiteren Preisträ
ger und ihrer Eltern drehte Alexander im 
5. Obergeschoß des Rathauses in Wies
dorf mit seinem neuen Rad eine Ehren
runde. Meinte der Oberbürgermeister: 
"Du darfst hier heute etwas tun, was 
man in dieser Etage ... sonst nicht tut, 
nämlich radfahren! " 

Selbsthilfe bei Kleinbränden 

Lage. Ein aktuelles Thema stellte der 
BVS in Lage zur Diskussion. "Wer 
möchte im Sommer nicht gerne gril
len?" fragten die BVS-Mitarbeiter - und 
wiesen bei ihrer Selbstschutz-Demon
stration auf die Gefahren hin, die durch 
Unachtsamkeit oder falsche Handha
bung drohen. 

Bei der - leider weit verbreiteten - Un
sitte, zum Anzünden Benzin oder Spiri-

tus zu verwenden, fängt sehr leicht die 
Kleidung Feuer. In solchen Fällen kann 
auch der Laie, wenn er entsprechend 
reagiert, helfen. Praktische Anleitungen 
dafür gaben die Fachleute der Fahrbaren 
Aufklärungs- und Ausbildungsstelle des 
BVS vor zahlreichen Zuschauern. Sie 
zeigten, wie man die brennende Klei
dung und andere Kleinbrände ablöschen 
kann. 

Schutzplätze für zehn Prozent 
der Münsteraner 

Münster. Die westfälische Metropole ist 
mit Schutzräumen besser ausgestattet 
als die meisten anderen Städte der Bun
desrepublik. Für rund zehn Prozent der 
Bevölkerung gibt es bereits Schutzplät
ze. Das geht aus dem Bericht der Stadt
verwaltung Münster zum Stand des 
Zivilschutzes hervor. Münsters größter 
Schutzraum (3000 Plätze) befindet sich 
in einer Tiefgarage des Aegidiimarktes. 
Im Schutzraum am Bahnhof sind 2000 
SChutzplätze vorhanden. Zahlreiche wei
tere Schutzräume gibt es in Schulen 
und anderen öffentlichen Gebäuden. In 
Planung bzw. in Ausführung befinden 
sich weitere 3380 Schutzraumplätze. Als 
ausbaufähige Anlagen werden im Ver
waltungsbericht auch Bunker aus dem 
2. Weltkrieg aufgeführt. 

• 
Ministerialdirigent Kayser, Abteilungsleiter im Hesslschen Ministerium des Innern, und 
Regierungsdirektor Handwerk wurden mit der Ehrennadel des BVS ausgezeichnet. 

Ehrennadel für leitende Be
amte des Innenministeriums 

Für besondere Verdienste, die sie sich 
um den Bundesverband für den Selbst
schutz erworben haben, wurde am 
28. Mai 1980 im Rahmen einer Feier
stunde Ministerialdirigent Kayser und 
Regierungsdirektor Handwerk, Hessi
sches Ministerium des Innern, die 
BVS-Ehrennadel verliehen. 
Ministerialdirigent Kayser, der seit 1974 
der Abteilung VI - Zivilschutz - als Lei-

ter vorsteht, hat sich in hervorragender 
Weise um den Aufbau des Selbstschut
zes in den Gemeinden verdient ge
macht. Seiner Unterstützung verdankt 
es der BVS, daß die vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Aufgaben mit Erfolg 
durchgeführt werden konnten. Von 1975 
bis November 1978 war Kayser auch 
Vorstandsmitglied des Verbandes. 

In seiner Ansprache ging Abteilungsprä
sident Schuch, BVS-Bundeshauptstelle, 
auf die Schwierigkeiten ein, die sich in 
der Vergangenheit ergaben und wie 
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sehr die geschätzte Hilfe von Ministerial
dirigent Kayser in Anspruch genommen 
wurde. 

In gleicher Weise hat sich auch Regie
rungsdirektor Handwerk, Referent in der 
Abteilung Zivi lschutz des Innenministe
riums in Wiesbaden, während der 
schwierigen Aufbauarbeit um den BVS 
verdient gemacht. Sein persönlicher 
Kontakt zur BVS-Landesstelle Hessen, 
sein fund iertes Fachwissen und ein aus
geprägtes Interesse für die Aufgaben 
des Verbandes wurden besonders her
vorgehoben . Handwerk steht bei Infor
mationstagungen und -seminaren der 
BVS-Landesstelle jederzeit als Gastrefe
rent zur Verfügung. Teilnehmer aus Be
hörden und Verwaltungen finden einen 
Ansprechpartner, der ihre Sorgen und 
Nöte nicht nur zur Kenntnis nimmt, son
dern sie auch versteht und in der Lage 
ist, Lösungen anzubieten . 

BVS-Landesstel lenleiter Straube dankte 
den Geehrten für ihre Unterstützung, die 
die Landesstelle Hessen des BVS bis
her erfahren hat und auch künft ig er
bittet. 

MInisterialdirigent Kayser meinte, daß 
von den Ehrungen, die ihm im Laufe 
seines Lebens zuteil geworden seien, 
die Ehrennadel des BVS für ihn eine be
sondere Bedeutung habe, weil die dafür 
geleistete Arbeit dem Schutze der Bür
ger gedient habe. Gerne wolle er auch 
weiterhin seine Kraft für die Belange des 
BVS einsetzen, zumal er aus langjahri
ger Erfahrung wisse, wie schwierig die 
Materie sei und mit welchem Mut man 
bisher habe ans Werk gehen müssen. 

Regierungsdirektor Handwerk betonte, 
er freue sich, daß die Landesstelle ihm 
Gelegenheit gebe, vor Ort mit denleni
gen sprechen zu können, die den Auf
bau des Selbstschutzes in den Land
kreisen und Gemeinden weiterführen. 

BVS·Dienststelie Fulda 
verstärkt 

Der Leiter der BVS-Landesstelle Hes
sen, Gerhard Straube, übergab der 
BVS-Dlenststelle Fulda eine zweite 
Fahrbare Au fklärungs- und Ausbildungs
steIle. Zum Bereich dieser Dienststelle 
gehören der Kreis Fulda, der Vogels
bergkreis, der Schwalm-Eder-Kreis und 
der Kreis Hersfeld-Rotenburg. Wie 
Straube betonte, ist Fulda eine der größ
ten BVS-Dienststellen in Hessen. Es 
werde hier sogar bald ein dnttes Fahr
zeug notwendig werden , um die Aufga
ben erfüllen zu können . 

Straube sprach einigen langjährigen Mit
arbeitern Dank und Anerkennung aus 
und überreichte ihnen für zehn- und 
mehrlahrige Mitarbeit die Dankurkunde 
des BVS. 
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LandessteIlenleiter Gerhard Siraube übergibt 
die Schlüssel für das neue Fahrzeug an BVS
Fachlehrer Rlchard Stuwei rechts im Bild 
DIenststellenleiter Robert Ludwlg. 

In einem Gespräch, an dem auch 
Dienststellenleiter Robert Ludwig te il
nahm, wurde von den beiden verant
wortlichen Hauptverwaltungsbeamten, 
Landrat Fritz Krämer und Oberburger
meister Dr. Wolfgang Hamberger, das 
gute Einvernehmen mit dem BVS in 
Organisationsfragen herausgestellt . 

Betriebliche Katastrophen· 
schutzkräfte geschult 

Immer mehr Firmen lassen ihre Kata
strophenschutzkräfte durch den BVS 
ausbilden. Über 100 Mitarbeiter einer 
Maschinenfabrik in Darmstadt wurden 

Reger Betrieb herrschte auf dem BVS-Obungs
gelände In Darmstadt. Hier wird ein Moiorbrand 
gelöscht. 

jetzt über das Thema Brandschulz infor
miert. Der Sicherheitsbeauftragte der 
Firma hatte die BVS-Dienstste lle Darm
stadl um entsprechende Unterstützung 
gebeten. 

In einem Filmvortrag wurden zunachst 
die Grundbegriffe vermittelt . Danach fuhr 
man zu dem außerhalb der Stadt gele
genen Übungsgelände der BVS-Dienst
stelle, auf dem bereits Mitarbeiter fünf 
Stationen für die praktische Ausbildung 
vorbereitet hatten : Ablöschen brennen
der Kleidung (Brandpuppe), Bekämpfen 
eines Flüssigkeitsbrandes, Löschen ei
nes Motorbrandes, eines brennenden 
Holzstapels, brennender Reifen . 

Mit über 60 von der Firma bereitgestell
ten Feuerlöschern der verschiedensten 
Arten wurde geübt. Höhepunkt war die 
Demonstration eines Leichtmetallbran
des Es wurde gezeigt, welche Lösch
mitte l hierbei eingesetzt werden 
mussen . 

Selbstschutzhelfer 
der Bundesbank übten 

Am 12. Mai 1980 fuhren 30 Mitarbeiter 
der Deutschen Bundesbank mit dem 
Bus von Frankfurt/ Main nach Birkenfeld, 
um als Helfer des Behördenselbstschut
zes an der Schule des BVS an einem 
Wiederholungslehrgang teilzunehmen. 
Nach der Begrüßung der Tei lnehmer 
gab es eine allgemeine Einweisung. Die 
Schutzmasken der Selbstschutzhelfer 
wurden danach auf Dichtigkeit , richt igen 
Sitz und Einstellung der Kopfbänder 
kontroll iert. Auch die Schraubfilter wur
den überprüft. Dabei wurde noch einmal 
eine eingehende Belehrung durchge
führt . Das Thema Schutzmasken war 
Schwerpunkt des ersten Tages und fand 
bei den Helfern großes Interesse. 

Danach wurden die prakt ischen Übun
gen der Einzelausbildung gerafft wieder
holt. Anschließend wurde Gemein
schaftsausbildung der Staffeln durchge
führt. Die Brandschutzstaffel eilte mit 
dem Löschkarren an den Einsatzort. 
Starker Rauch quoll aus dem Brand
haus. Der Wassertrupp verlegte eine 
Leitung zur TS 2/5, während der Ma
schinist das Gerät startklar machte und 

Besonderes Intereue 
galt auch dem Ablö.
schen eines FlüssIg
keitsbrandes. 



der Angriffstrupp die Druckschläuche 
verlegte. Inzwischen hatten die Staffel
führer der Bergungsstaffel und des Sa
nitätsdienstes die Unglücksstelle erkun
det und ihre Helfer eingesetzt. Dabei 
wurden schwere Lasten gehoben, Ver
letzte aus Höhen und Tiefen geborgen 
und transportiert. Umsichtig versorgte 
die Sanitätsstaffel die Verletzten, lagerte 
und betreute sie. Behelfsmäßige Ver
band-, Polster- und Transportmittel muß
ten hergestellt und offene Wunden, 
Knochenbrüche und Verbrennungen 
versorgt werden. 
Der Einsatzeifer und die kameradschaft-

liche Zusammenarbeit waren erstaunlich. 
Wenn man bedenkt, daß von über 300 
Helfern im Behördenselbstschutz der 
Bundesbank nur 30 an diesem Wieder
holungslehrgang teilnehmen, die sich 
nur flüchtig oder vorher noch überhaupt 
nicht kannten, so ist das Ergebnis sehr 
positiv zu werten. 

Beinahe wäre es für die Helfer zu einem 
echten Einsatz gekommen. Ein in der 
Umgebung ausgebrochener Waldbrand 
konnte dann aber glücklicherweise von 
der freiwilligen Feuerwehr bald unter 
Kontrolle gebracht und gelöscht werden. 

Rheinland-Pfalz 
Zwei Jahrzehnte Mitarbeit 
im BVS 

Im Konferenzraum der Kreisverwaltung 
wurden drei verdiente BVS-Mitarbeiter, 
die 20 Jahre lang für den Selbstschutz 
im Kreis Altenkirchen gewirkt haben, ge
ehrt. Elfriede Thiell (Orfgen), Walter Lau
terbach (Fluterschen) und Erwin Zim
mermann (Schöneberg) erhielten die 
Ehrenurkunden des BVS. Elfriede Thiell, 
die die Aufgaben der Frauen-Fachbear
beiterin wahrnimmt, hat zahlreiche Ver
anstaltungen zum Thema" Die Aufgaben 
der Frau im Selbstschutz" initiiert. Wal
ter Lauterbach, der die BVS-Dienststelle 
Altenkirchen ehrenamtlich führte, hat 
sich besondere Verdienste bei der Pla
nung und Organisation von Lehrgängen 
erworben. Erwin Zimmermann ist als 
Fachbearbeiter "Ausbildung" tätig. 

In einer kurzen Ansprache würdigte 
Fachgebietsleiter Ferdinand Euler die 
Verdienste der Mitarbeiter. Oberregie
rungsrat Eberhardt, der als Vertreler des 
Landrals an der Feierstunde leilnahm, 
würdigle die Tätigkeit des BVS, außer
dem betonte er die Bedeutung des 
Selbstschutzes der Bevölkerung. 

Abschluß in Frankenthai 

Während der Aktion "Selbstschutz in 
Frankenthai " wurde eine ganze Reihe 
von Veranstaltungen durchgeführt, den 
Abschluß bildete eine Großveranstaltung 
am 2t. Juni 1980. Es stellten sich dabei 
alle Katastrophenschutzorganisationen, 
die bisher mitgewirkt hatten, zusammen 
mit dem BVS noch einmal vor. 

Auf dem Rathausplatz waren kreisförmig 
acht Zelte aufgebaut worden, in denen 

Ein Dank an die Helfer: Im Namen der Stadt be
dankte sich Bürgermeister Popltz - links Im Bild 
- bei BVS-Landesstellenleiter Awlszus und sei· 
nen Mitarbeitern für die Unterstützung durch 
den BVS. 

der Bundesverband für den Selbst
schutz, das Deutsche Rote Kreuz, das 
Technische Hilfswerk, der Malteser
Hilfsdienst, die Feuerwehr, die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft, der Ar
beiter-Samariter-Bund und die Johanni
ter-Unfall-Hilfe ihre Aufgaben darstellten. 

Am BVS-Stand wurde - neben Werbe
broschüren - eine "Selbstschutzfibel " 
der Stadt Frankenthai verteilt, die großen 
Anklang fand; in kurzer Zeit waren alle 
Exemplare vergriffen. In dieser "Selbst
schutzfibel" war - erstmals für eine 
Stadt in der Bundesrepublik - alles fur 
die Sicherheit im Katastrophen- und 
Verteidigungsfall Wissenswerte zusam
mengetragen. Die Fibel wird nach den 
Sommerferien allen Haushalten der 
Stadt zugehen. 

Für die Hilfe des BVS bei der Durchfüh
rung der Aktion bedankte sich die Stadt 
mit der Übergabe von Wappentellern an 
BVS-Landesstellenleiter Awiszus und 
BVS-Dienststellenleiter Diehl. Ein Kame
radschaftsabend für alle Helfer in der 
Fahrzeughalle des Feuerwehrgerätehau
ses war der Dank von Bürgermeister 
Popitz an die mitwirkenden Organisa
tionen. 

Nachruf 

Plötzlich und unerwartet verstarb im 
Alter von 43 Jahren am 4. Juni 1980 
der hauptamtliche Mitarbeiter der BVS
Landesstelle Hessen 

Olto Reber 

Durch seine Arbeitsfreude und Zuverläs
sigkeit war Otto Reber bei allen Kolle
ginnen und Kollegen beliebt. Der BVS 
verlor einen treuen Mitarbeiter, der sei
ne ganze Arbeitskraft für den Verband 
eingesetzt hat. Wir werden sein Anden
ken stets in Ehren halten. 

@ I 
Selbstschutz ist die Basis 

Am 6. Juni 1980 fand im Heimathaus 
Neuwied mit 75 Gästen eine Informa
tionsveranstaltung statt, die von Bürger
meister Borgdorf eröffnet wurde. MdL 
Manfred Scherrer (SPD), Mitglieder des 
Stadtrates, Persönl ichkeiten aus Indu
strie und Wirtschaft, sowie die Schullei
ter der Neuwieder Schulen waren anwe
send. "Selbstschutz liegt in der Eigen
verantwortung jedes einzelnen Bür
gers", meinte Horst Hübner vom BVS in 
seinem Vortrag, "unsere Aufgabe ist es, 
die Bürger über die Möglichkeiten des 
Selbstschutzes zu informieren und sie 
mit den Schutzmaßnahmen vertraut zu 
machen". Hübner zählte danach auf, 
welche Vorsorgemaßnahmen der Bürger 
ergreifen kann. Bürgermeister Borgdorf 
wies darauf hin, daß man sich im Stadt
rat schon seit geraumer Zeit darüber 
Gedanken mache, wie die Bevölkerung 
in einem Ernstfall zu schülzen sei. Daß 
dies nur mit der Hilfe der Bürger selbst 
möglich sei, stehe außer Frage. 

Am nächsten Tage wurden auf dem 
Luisenplatz Vorführungen aus dem 
Selbstschutzprogramm geboten. Die 
Mitarbeiter der BVS-Dienststelle Ko
blenz hatten vier Informationsstände auf
gebaut ; hier wurde gezeigt, wie man in 
Unfall- oder Katastrophensituationen 
sich selbst und anderen wirksam helfen 
kann. Das Ablöschen brennender Klei
dung wurde an einer Puppe demon
striert, ein Entstehungsbrand mit Hilfe 
der Einstellspritze und Feuerlöscher ge
löscht. Geräte zur Brandbekämpfung, 
zur Selbstbefreiung und Bergung sowie 
die erforderliche persönliche Ausrüstung 
für den Selbstschutz waren zu sehen. 

Ein Filmwagen brachte ohne Unterbre
chung Filme über den Selbst- und Kata-
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Viele Zuschauer beobachteten die Vorführungen 
des BVSi hier wird das Ablöschen brennender 
Kleidung gezeigt. 

strophenschutz. In einem Kaufhaus
schaufenster und In der Auslage einer 
Apotheke konnten Ausstattungen für 
den Selbstschutz besichtigt werden. 

Das Interesse der Burger von Neuwied 
und Umgebung war außergewöhnlich 
groß. Stadtverwaltung und BVS waren 
mit dem Erfolg sehr zufrieden. 

Aktion "Selbstschutz" in Trier 

In der Hauptgeschäftsstraße von T rier 
zeigte die BVS-Dienststelle die ganze 
Vielfalt ihres Informationsangebotes. Um 
9 Uhr morgens, als sich die Straßen der 
Innenstadt belebten , waren die Informa
tionsstande des BVS bereits aufgebaut. 
Über Lautsprecher wurden die ersten 
praktischen Vorfuhrungen angekündigt. 
Immer mehr Zuschauer fanden sich ein. 
An der Porta Nigra ließen sich sogar 
Touristen aus dem Ausland durch fach
kundige Fremdenführer, die sonst die 
Sehenswürdigkeiten der Stadt erklären, 
die Bemllhungen, der Bevölkerung 
Kenntnisse im Selbstschutz zu vermit
teln, erlautern. Mehrere ausland ische 
Besucher übten sogar den Umgang mit 
dem Feuerloseher - unter dem Beifall 
des Publikums. 

Der immer stärker werdende Besucher
strom lastete die BVS-Helfer an diesem 

Saarland 
Hochhausbewohner 
übten Selbstschutz 

Nach einer gutbesuchten Aufklarungs
veranstaltung führten die BVS-Fachleh
rer Helene und Hans Demuth von der 
BVS-Dienststelle Dudweiler auf Einla
dung des Verwaltungsrates im Hoch
haus Scalleystraße 4 in Dudweiler einen 
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Tage voll aus. Es mußten nicht nur 
Broschüren verteilt, sondern auch viele 
Fragen beantwortet werden. Auch der 
Dezernent für Zivil- und Katastrophen
schutz der Stadt Trier, Beigeordneter 
Schroer, besuchte mit leitenden Herren 
der Stadtverwaltung die BVS-Informa
tionsstände. 

Die ganze Aktion war in die 30-Jahr
Feier des Stadt jugendringes eingebaut ; 
Spielmannszuge boten mit Ihren farben
prachtigen Uniformen ein buntes Bild. 
THW und DRK sorgten gemeinsam für 
das leibliche Wohl der Zuschauer, sie 
boten einen kräftigen und schmackhaf
ten Eintopf an. 

Sicherheits wettbewerb in 
Frankenthai 

Bei der "Sicherheitsrallye" , die der BVS 
mit Unterstützung der Stadtverwaltung 
Frankenthai, der Freiwill igen Feuerwehr 
und der Hilfsorganisationen veranstalte
te, ging es nicht um Zeitgewinne, son
dern darum, die Kenntnisse und Fertig
keiten in der Selbsthi lfe zu testen. Auf 
einem 21 km langen Kurs durch die Ort
schaften rund um Frankenthai mußten 
neun Stationen, an denen die unter
schiedlichsten Aufgaben zu lösen wa
ren, angefahren werden . 

Außer dem BVS gab es Stationen fol
gender Organisationen : ASB, MHD, 
JUH, DLRG, THW und DRK; außerdem 
eine Station des Automobil- und Motor
radclubs FrankenthaI. Jede Organisation 
nahm eine spezielle Bewertung vor. Am 
Zielpunkt - dem Gerätehaus der Freiwil
ligen Feuerwehr - mußten die Teilneh
mer unter fachkundiger Aufsicht eine 
"Feuermeldung über Telefon " abgeben. 

Eine Reihe wertvoller Preise konnte der 
Schirmherr der Veranstaltung, Bürger
meister Peter Popitz, an die Bestplazier
ten übergeben. Assistiert wurde ihm 
vom Leiter der BVS-Dienststelle Lud
wigshafen, Werner Dlehl. Die Helfer der 
Johanniter-Unfall-Hilfe hatten für Teil
nehmer und Gäste eine wohlschmek
kende Bohnensuppe aus der Feldküche 
bereit. 

Selbstschutz-Grundlehrgang durch. Im 
Gemeinschaftsraum des von 92 Familien 
bewohnten Gebäudes wurden am ersten 
Abend die Teilnehmer über Gefahren, 
die der Bevölkerung Im Alltag, im Kata
strophen- und Verteidigungsfall drohen, 
informiert. Lichtbilder und Filme erganz
ten die Ausführungen der BVS-Mitarbei
ter. Starke Beachtung fanden die 

Ehrennadel für Hans Unger 

BVS-Mi tarbeiter Hans Unger erhielt für 
20jährige treue Dienste die Ehrennadel 
des BVS. In Vertretung von LandessteI
lenleiter Awiszus überreichte Fachge
bietsleiter Ferdinand Euler die Auszeich
nung am 28. Mai 1980 in der BVS
Dienststelle Koblenz. Er würdigte die 
vielfältigen Verdienste dieses Mitarbei
ters, der im September 1959 in den 
Verband eintrat und zunachst in der 
Ausbildung ehrenamtlich tatig war. Nach 
Erwerb der Lehrberechtigung wurde 
Unger 1961 hauptamtlicher Fachbearbei
ter für Ausbildung bei der BVS-Landes
stelle Rheinland-Pfalz in Mainz. Von dort 
wechselte er 1963 in gleicher Funktion 
zur BVS-Dienststelle Koblenz. 

Hans Unger (rechts) nimmt die GIOckwOnsche 
von Fachgebietsleiter Euler entgegen, der Ihm 
die Ehrennadel des BVS überreichte. 

Seit 1966 ist Unger beim Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung tätig. Dort 
hat er die Aufgaben des ABC- und 
Selbstschutzbeauftragten übernommen. 
Dem BVS hielt er auch weiterhin als eh
renamtlicher Mitarbeiter die Treue. Trotz 
schwerer körperlicher Behinderung hat 
er in zahlreichen Veranstaltungen die 
Bevölkerung auf die Gefahren bei Kata
strophen und im Verteidigungsfall hinge
wiesen und SChutzmögliChkeiten aufge
zeigt. Sein Einsatzgebiet ist der Bereich 
der BVS-Dienststelle "Rhein-Lahn
Kreis" . 

Wirkungsweisen der konventionellen 
Waffen und ABC-Kampfmillel und die 
Schutzmöglichkeiten dagegen. 

Am zweiten Abend waren zum Thema 
"Brandbekämpfung" auch ein Bildrepor
ter und ein Berichterstatter der "Saar
brücker Zeitung" erschienen . Die Lehr
gangsteilnehmer wurden mit der Hand-



habung der Einstellspritze, des Feuer
löschers und der Löschdecke vertraut 
gemacht und übten, ob jung oder alt, in
tensiv deren Anwendung. Man war er
staunt, wie schnell mit vorhandenen 
Löschmitteln oder -geräten ein Entste
hungsbrand wirksam gelöscht werden 
kann. Der Ausbau eines behelfsmäßigen 
Schutzraumes, der Schutzraumbau all
gemein sowie die Ausstattung von 
Schutzräumen waren weitere Themen 
des Abends. 

Der dritte Abend stand dann ganz im 
Zeichen der lebensrettenden Sofortmaß
nahmen. Abschließend dankte das Mit
glied des Verwaltungsrates, Henz, den 
BVS-Helfern für den mit viel persönli
chem Engagement durchgeführten Un
terricht und versprach seine Mithilfe bei 
der Durchführung weiterer BVS-Veran
staltungen in 13 Hochhäusern. 

Hans Gregorius im Ruhestand 

BVS-Dienststellenleiter Hans Gregorius 
ist in den Ruhestand getreten. Seine 
Verabschiedung und die Einführung sei
nes Nachfolgers Joachim Schmelzer 
fand im Sitzungssaal des Rathauses der 
Kreisstadt Neunkirchen statt. BVS-Lan
desstellenleiter Christian Koch konnte 
dazu Oberbürgermeister Peter Neuber, 
den Referenten für den Katastrophen
schutz im Saarland, Ministerialrat Hans 
Grundmann, Reg ierungsdirektor Rudi 
Hock als Vertreter des Landrats sowie 
die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats 
und zahlreiche weitere Gäste begrüßen . 

Koch schilderte den beruflichen Werde
gang von Hans Gregorius, der seit fast 
20 Jahren - zunächst ehrenamtlich - für 
den Verband tätig gewesen ist. Am 
15. April 1961 wurde er hauptamtlich 
angestellt und war viele Jahre als Sach
bearbeiter für das Ausbildungswesen 
zuständig. Nach dem Ausscheiden von 
Dienststellen leiter Karl Petri trat er im 
September 1976 dessen Nachfolge an. 
Gregorius verstand es, die gute Teamar
beit innerhalb der BVS-Dienststelle 

Nach fast 20jährlger Tätigkeit im BV$ wurde der 
bisherige BVS·Dienststellenieiler von Neunkir
chen, Hans Gregorlus, von landesstellenleiter 
Koch verabsch iedet. 

Neunkirchen noch weiter zu forcieren; 
er legte besonders Wert auf die Heran
bildung eines geeigneten Nachwuchses. 
Seine Zusammenarbeit mit der Kreis
und Stadtverwaltung, den Gemeinden, 
Behörden, Betrieben und sonstigen In
sti tutionen ist vorbildlich gewesen. Koch 
erwähnte auch die tatkräftige Unterstüt
zung der Kreisstadt Neunkirchen. Die 
von der Stadt geschaffenen Übungs
möglichkeiten seien im Saarland bei
spielhaft. 

Gregorius sei ein zuverlässiger, pflicht
bewußter, hilfsbereiter und tüchtiger Mit
arbeiter gewesen, den er nur ungern 
scheiden sehe. Für seine langjährige er
folgreiche Tätigkeit und vorbildliche Zu
sammenarbeit sprach Landesstellenleiter 
Koch dem Scheidenden den Dank des 
Verbandes und seinen persönlichen 
Dank aus. Auch Oberbürgermeister 
Peer Neuber verabschiedete den bishe
rigen BVS-Dienststellenleiter mit Lob 
und Anerkennung, er überreichte Gre
gorius einen Neunkirchener Stadtteller 
als Erinnerungsgeschenk. 

Anschließend führte Koch den bisheri
gen Dienststellenleiter von Saarbrücken, 
Joachim Schmelzer, als neuen Dienst-

Baden-Württemberg 
Malwettbewerb in Heilbronn 

Der Selbsterhaltungstrieb drängt jedes 
Lebewesen - ob Tier oder Mensch -
sich bei Gefahr einen geSChützten Platz 
zu suchen. Unter diesem Gesichtspunkt 
war das Spektrum des BVS-Malwettbe
werbs in Heilbronn sehr breit gefächert 

und ließ den Kindern großen Spielraum. 
Besonders gelungen war die Darstellung 
eines Fuchses, welcher seinen Bau als 
"Schutzraum " ausgestattet hatte -
Untertitel des Bildes: "Der Fuchs ist 
schlau, er sitzt in seinem Bau". 

Von den 80 eingereichten Arbeiten wur
den 20 ausgewählte bei der Kraichgrau-

stellenleiter von Neunkirchen ein. 
Schmelzer hat vor Jahren bereits vertre
tungsweise die Dienstgeschäfte in 
Neunkirchen geleitet. Er werde sich mit 
allen Kräften seinem neuen Aufgaben
bereich widmen und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit mit allen Gemeinden, 
Behörden und Verbänden, betonte 
Schmelzer. 

Behördenselbstschutz bei den 
Ministerien übte 

Für das Wirtschaffsministerium des 
Saarland es und das Ministerium für Um
welt, Raumordnung und Bauwesen wur
de ein gemeinsamer Behördenselbst
schutz aufgestellt, welcher jetzt in einer 
Übung seine Einsatzfähigkeit unter Be
weis stellte. Die Übung wurde in enger 
Zusammenarbeit mit der BVS-Landes
stelle Saarland vorbereitet. Sie stand un
ter der Leitung von Ministerialrat Lander; 
die zuständigen Behördenselbstschutz
leiter waren Oberamtsrat Henge und 
Ingenieur Naumann. 

Ausgangslage der Übung war ein ange
nommener Hubschrauberabsturz, der 
Schäden in der sechsten Etage des 
Hochhauses verursacht hatte; Personen 
waren verletzt worden. Aufgrund der 
Gefahrenlage veranlaßte die Einsatzlei
tung die vorübergehende Räumung der 
oberen Etagen. Mit großer Umsicht, die 
ein gutes Fachwissen erkennen ließ, 
wurden die Einsatzkräfte zur Bergung 
und Versorgung der Verletzten einge
setzt. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr 
brachte über die Drehleiter "einge
schlossene" Personen in Sicherheit. 

In der anschließenden Aussprache wur
de der, Übungsablauf insgesamt als gut 
bezeichnet. BVS-Landesstellenleiter 
Koch verwies insbesondere auf die Be
deutung, die dem Behördenselbstschutz 
bei Hilfeleistungen im Alltag, bei Kata
strophen und im Verteidigungsfall zu
kommt. Wichtig sei deshalb eine gute 
Ausbildung der Angehörigen des Behör
denselbstschutzes. Anerkennende Wor
te für den Einsatz der Helfer fand auch 
Ministerialrat Lander. 

Ausstellung in Eppingen am BVS-Infor
mationsstand mit den von der Stadt 
Eppingen und dem Kreis gestifteten 
Buch- und Sachpreisen bedacht. Beim 
Eröffnungsrundgang überreichten der 
Schirmherr der Ausstellung, Bürgermei
ster Pretz, und BVS-Dienststellenleiter 
Eckelt im Beisein zahlreicher prominen
ter Ehrengäste die Preise. 
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Mannheimer "Maimarkt" 
mit BVS-Beteiligung 

Die reprasentative Ausstellung des BVS 
auf dem Mannheimer" Maimarkt " war 
unter dem Motto" Waffenwirkungen und 
Schutz möglichkeiten " gestaltet worden. 
Moglicherwelse durch die politischen 
Spannungen in der Welt bedingt, spra
chen außergewöhnlich viele Besucher 
sehr lange mit den BVS-Beratern 
Schutzraumbau und LebensmIttelbevor
ratung bildeten die Hauptthemen. Er
freulich war das große Interesse der Ju
gendlichen, die sehr oft In den BVS-Be
ratern Ihre früheren Lehrer beim Selbst
schutz-Grundlehrgang erkannten und 
begrußten Mit vielen Fragen frischten 
sie ihre fruher erworbenen Kenntnisse 
wieder auf Neben Broschuren wurden 
auch Karten fur spezielle Informations
wunsche ausgegeben. Viele dieser Kar
ten sind Inzwischen wieder bel der BVS
Dienststelle eingegangen, die bemüht 
ist. den Wunschen zu entsprechen. 

"Kinder malen Katastrophen
und Selbstschutz" 

Zur Eroffnung der BVS-Ausstellung 
"Kinder malen Katastrophen- und 
Selbstschutz" hatte der Oberbürgermei
ster von Bad Mergenthelm, Dr Maueh, 

Bayern 
Seminar für Bürgermeister 

Alle 27 Burgermelster der Gemeinden 
des Landkreises Amberg-Sulzbach nah
men vom 6. biS 9 Mal 1980 an einem 
Informationsseminar .. Zivile Verteidi
gung" tell. Dieses Seminar veranstaltete 
der BVS an der Bundesschule Bad 
Neuenahr/Ahrweiler. Schulleiter Letocha 
und BVS-Dlenststellenlelter Konrad 
Weigl, Weiden, betonten, daß dies der 
erste geschlossene" Burgermeister
Lehrgang" in der Bundesrepublik sei. 
Regierungsamtsrat Erich Hiltl vom Land
ratsamt Amberg-Sulzbach, der dieses 
Seminar vorbereitet hatte, betreute die 
Teilnehmer auch an Ort und Stelle orga
nisatonsch 

Der Themenplan war weit gespannt. 
AufgabensteIlung und Auftragserfullung 
des BVS, aktuelle Gedanken zum 
KrIegsbild der Gegenwart aus der Sicht 
der ZIVilen Verteidigung, Probleme der 
wehrgeographischen Lage der Bundes
republik Deutschland; Rechtsgrundlagen 
des ZIVilschutzes. Nicht weniger interes
sant war die Darstellung der Wirkungen 
moderner AngrIffswaffen und der 
Schutzmoglichkelten sowie der Bedeu-
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zu einem Empfang In der Rathaushalle -
In der auch die Ausstellung aufgebaut 
war - eingeladen .• In ihrer Art einmalig" 
nannte Burgermeister Hollerbach diese 
Ausstellung. Wenn man die vIelfaltigen 
Darstellungen der Kinder von möglichen 
Gefahren und Selbstschutzvorschlagen 
betrachte, werde man zwangsläufig mit 
der nuchternen Wirklichkeit von Gefah
ren und Katastrophen konfrontiert und 
dazu gezwungen, sich mit dem Selbst
schutz zu befassen. Die Besucher der 
Ausstellung sollten die Aufforderung 
mitnehmen, sich stärker als bisher mit 
dem Gedanken des Selbstschutzes zu 
befassen. 

Der für die Öffentlichkeitsarbeit der 
BVS-Landesstelle Baden-Wurttemberg 
zustandlge Mitarbeiter Ingo Hiersehe 
meinte, bei naherer BetraChtung der 
ausgestellten Bilder stoße man auf Hin
weise, die Verhaltensfehler der Erwach
senen aufzeigten. Dies sei eLrl Grund 
mehr, auch in der Familie uber Zivil-, 
Katastrophen- und Selbstschutz zu 
sprechen. 

Südwest aktuell 

Olfenburg. Die schreckliche Brandkata
strophe im Acherner Krankenhaus war 
Anlaß zu einem Informatlonsgesprach, 
zu dem Landrat Dr. Wurfel (Rastatt) die 

tung des Schutzraumbaus. In der Vor
tragsreihe ging es weiter um den 
Selbstschutz In Wohn- und Arbeltsstat
ten, die Gewinnung von Selbstschutz be
ratern und die selbstschutz taktische Ein
teilung der Wohnbereiche In den einzel
nen Gemeinden. Damit wurde die Aue
gabe des Bürgermeisters angesprochen, 
der auch auf diesem Gebiet fur seine 
Burger zu sorgen hat. Daruber entwik
kelte sich die lebhafteste Diskussion. 

BVS-Schullelter Letocha verdeutlichte 
beim Abschied, daß man bel der Erfül
lung des Auftrages ,m ZIVilschutz auch 
die Unterstutzung und Mitarbeit der 
Politiker brauche. 

Dr. Lorenz, der Leller der Katastrophen
schutzschule des Bundes, bedankte 
sich für die Bereitschaft der Burgermei
ster, geschlossen an diesem Seminar 
teilzunehmen, obwohl - wie er wisse -
die Bürgermeister in ihren Gemeinden 
über das normale Zeitmaß hinaus tatlg 
seien. tm Auftrag der Burgermeister be
dankte sich stv. Landrat Willi Bösl bei 
den Lehrkraften. Er ubergab einen gro
ßen Ehrenteller des Landkreises und 
Bucher als ErInnerungsgeschenke. 

Burgermeister der Gemeinden und den 
Leiter der BVS-Dlenststelle Offenburg, 
Frankle, eingeladen hatte. Frankle ver
wies auf die Vorsorgepflicht der Ge
meinden und auf die unterstutzende 
Tatlgkelt des BVS hinsichtlich der Aus
bildung von Selbstschutzkraften In 
Wohn- und Arbeltsstatten. 

Stuttgart. Mit Erfolg hat die BVS
Dienststelle Stuttgart mit der Ausbildung 
der Behordenselbstschutzkrafte des 
Süddeutschen Rundfunks begonnen. 
Die Ausbildungsreihe, die im kleinen 
Sendesaal des Suddeutschen Rund
funks durch den Leiter des Allgemeinen 
Betriebes, Walter Stoffel, eroffnet wurde, 
Wird mit der Fachausbildung Ihren Ab
schluß finden. Es werden dann etwa 
100 Bedienstete des Suddeutschen 
Rundfunks Stuttgart im Selbstschutz 
ausgebildet sein. 

Rotlwelt. Großen Besucherandrang 
konnte die BVS-Oienststelle Rottweil an 
ihrem Informationsstand aul der 1 Sud
badischen Messe In Radolfzell registrie
ren. Der Stand war immer dicht umla
gert, wenn uber die Lautsprecheranlage 
zu einer Vorfuhrung eingeladen wurde. 
Prominentester Besucher war Wlrt
schaftsminister Eberle, der ein ausfuhr
liches Gesprach mit BVS-Dlenststellen
leiter Gneist führte. 

VLK zur Stellung des 
Selbstschutzberaters 

Auf Ihrer 6. Landeskonferenz in Ans
bach befaßte Sich die. Vereinigung 
liberaler Kommun"lpolitiker" (VLK) mit 
den Problemen ehrenamtlich tatlger Ge
meindeburger. Dazu fuhrte der Landes
vorsitzende der VLK, Landrat Dr. Rudolf 
Widmann, u. a. folgendes aus. "Der eh
renamtliche Mitarbeiter in der Gemeinde 
tragt eine besondere Verantwortung fur 
das Gemeinwesen. Es gilt deshalb, ihm 
den Weg fur eine effeklive Mitarbeiter zu 
ebnen und die Möglichkeit zur Eigen
initiative zu starken". 

Die Vertreter der eingeladenen Verban
de und die HauptverwaltungSbeamten, 
Bezlrks-, Kreis-, Stadt- und Gemeinde
rate diskutierten auch das Thema 
• Selbstschutzkrafte der Gemeinde" Der 
Leiter der BVS-Dlenststelle Starnberg, 
Schramm, selbst Mitglied der VLK, be
richtete uber die Stellung und die Aulga
ben des Selbstschutzberaters der Ge
meinde. Er forderte die KommunalpolitI
ker auf, sich Im Sinne einer gut funklio
nierenden Gesamtverteidigung und zum 



Wohle der Gemeindebürger um die Be
stellung und die Ausbildung der Selbst
schutzberater zu bemühen. Die Diskus
sionsteilnehmer begrüßten ausdrücklich 
die in den letzten Monaten verstärkten 
Initiativen zur Förderung des Selbst
schutzes. 

"Ernährungswoche" 
in München 

Das Bayerische Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
veranstaltete eine "Ernährungswoche" 
im Informations-Zentrum Stachus. Die 

Dr. Abb, Amtschef des Bayerischen Staatsmini
sleriums tür Ernährung, landwirtschaft und 
Forsten (links) und Bürgermeister Zehetmeier 
besuchten den BVS-$tand. BV$-Facharbeiter 
Mattheis gab Erläuterungen. 

BVS-Dienststelle München beteiligte 
sich daran mit der Ausstellung "Be
kenntnis zum Leben". Ein Kaufhaus 
stellte dem BVS die Räumlichkeiten so
wie einen Lebensmittelvorrat für 14 T a
ge zur Verfügung. Fachbearbeiter 
Mattheis erteilte am BVS-Info-Stand 
Auskunft über die Lebensm ittelbevorra
tung und den Selbstschutz der Bevölke
rung. 3600 Personen, unter ihnen auch 
Bürgermeister Winfried Zehetmeier, be
suchten die Ausstellung. Der Amtschef 
des Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Dr. Abb, ge
hörte ebenfalls zu den Besuchern. 

Neue Wege der Information 

Die Ausstellung" Lebensmittelbevorra
tung " in einem Kaufhaus in Landshut 
gab den Anstoß dazu, daß ein Betrieb 
der Lebensmittel -Industrie und der BVS 
eine gemeinsame Aktion starteten. In 
einer Besprechung zwischen der Ge
schäftsführung des Werkes und BVS
Dienststellenleiter Georg Seemann wur
den die Möglichkeiten erörtert, wie 
durch den Betrieb die öffentlichkeitsar
beit des BVS entsprechend unterstützt 
werden könnte. Die BVS-Dienststelle 
Landshut stellte 5000 Broschüren zur 
Verfügung, die von der Versandabteilung 
des Werkes den Packungen beigelegt 

wurden. So ist gewährleistet, daß diese 
Broschüren auch den Verbraucher errei
chen. Der Betrieb hat außerdem die 
Aktion in seinen Werbeinseraten in der 
Presse angekündigt. 

18000. Lehrgangsteilnehmer 
geehrt 

In der Gemeinde Essing/Landkreis 
Kehlheim wurde im April 1980 ein 
Selbstschutz-Grundlehrgang durchge
führt. Im Rahmen dieser Veranstaltung 
wurde der 18000. Teilnehmer an den 
von der BVS-Dienststelle Regensburg 
durchgeführten Lehrgängen begrüßt. 

Oie Oberraschung war groß, als Andrea Betz 
aus Essing - als 18000. Lehrgangsteilnehmer 
ermittelt - vom slv . landrat von Kehlheim, 
Kreitczyk, ein Präsent erhielt. 

Fräulein Andrea Betz aus Essing war 
sehr überrascht, als sie von BVS-Fach
bearbei ter Antonius Zimmermann einen 
Blumenstrauß und ein kleines Präsent 
erhielt. Stv. Landrat Kreitczyk überreich
te ihr im Namen des Landkreises Kehl
heim ebenfalls ein Präsent, der 2. Bür
germeister von Essing, Schmidt, ein 
Wappen der Gemeinde. 

Am gleichen Tage wurde auch der 
ehrenamtliche BVS-Mitarbeiter, Alois 
Schmid, der auf eine zwanzigjährige Mit
arbeit im BVS zurückblicken kann, ge
ehrt. Der stv. Landrat händigte ihm eine 
Ehrenurkunde und ein Geschenk des 
Landkreises aus. 

Gemeinschaftaktion 
Schulamt - BVS 

Die BVS-Dienststelle Landshut verein
barte mit dem Staatlichen Schulamt der 
Stadt eine besondere Aktion: An die 
Schülerinnen und Schüler der Grund-, 
Teilhaupt- und Hauptschulen im Stadt
bereich wurde die Broschüre "Selbst
schutz - Ihre Sicherheit" verteilt. Ge
wissermaßen im "Vorfeld" der öffent
lichkeitsmaßnahmen zum bundesweiten 
Probealarm sollte damit ein dreifacher 
Zweck erreicht werden: Die Lehrkräfte 
und Schüler sollten die Notwendigkeit 
eines Selbstschutzes erkennen; die EI-

tern der Schüler erhielten die Broschüre 
als Schulmitteilung; Eltern und Kinder 
wurden auf die Sirenensignale hinge
wiesen. 

Für den Katastrophenfall 
ausgebildet 

Zu den Katastrophenschutzzügen bei 
den Postämtern Cham und Furth gehö
ren 33 Männer verschiedenen Alters. 
Wegen der starken Fluktuation durch 
Versetzungen und Pensionierungen 
müssen laufend Nachwuchskräfte für die 
verschiedenen Staffeln ausgebildet wer
den. Die Postler wurden jetzt zwei Tage 
lang von BVS-Mitarbeiter Hans Forster, 
Weiden, im Brandschutz ausgebildet. 
Die Katastrophenschutzeinheiten der 
Bundespost sollen im eigenen Bereich, 
vor allem aber wenn andere Katastro
phenSChutzeinheiten nicht sofort verfüg
bar sind, eingesetzt werden. 

Im Bereich des Postamtes Cham beste
hen zwei Katastrophenschutzzüge, ge
gliedert in eine Brandschutz-, Sanitäts
und Bergestaffel. Löschkarren, Trag
kraftspritzen, Schlau eh material und die 
notwendige Ausrüstung für Erste Hilfe 
ermöglichen einen effektiven Einsatz. 
Die Helfer werden regelmäßig geschult 
und testen ihr Wissen alljährlich bei 
Übungen. Spezialisten wie Zugführer 
oder Maschinisten haben Gelegenheit 
zur zusätzlichen Ausbildung an der 
BVS-Schule Geretsried. 

Die Ausbildung der neuen Kräfte für die 
Chamer Brandschutzstaffel endete mit 
einer Löschübung. Dabei mußte die 
Gruppe die Tragkraftspritze 2/5 einset
zen, eine Schlauchleitung mit Verteiler 
verlegen und vom Einsatz des Saug
stücks über "alle Rohre Wasser 
marsch" bis zum Abbau des Geräts 
das Erlernte in die Praxis umsetzen. 

25 Jahre im BVS tätig 

Der Leiter der BVS-Dienststelle Nürn
berg, Erich Vesper, konnte am 11. April 
1980 ein besonderes Jubiläum bege
hen: Er war an diesem Tage 25 Jahre 
hauptamtlich für den Verband tätig. In 
einer kleinen Feierstunde würdigte der 
Vertreter der BVS-Landesstelle Bayern, 
Edgar Denke, die Verdienste des Jubi
lars. Im Namen der Mitarbeiter über
reichte Fachbearbeiter Erhard Hose
mann eine Blumenschale. 

Erich Vesper, der zunächst bei der Bun
deshauptsteIle des BVS in Köln arbeite
te, war von 1956 bis 1966 an der Bun
desschule des Verbandes tätig. Von 
1966 bis heute war er als Dienststellen
leiter bzw. Bereichsbeauftragter in Neu
Ulm, Dillingen und Nürnberg eingesetzt. 
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Schieswig-Hoistein 
Gute Zusammenarbeit 
mit der 
Katastrophenschutzschule 

Die Katastrophenschutzschule des Lan
des Schleswlg-Holsteln in Schonböken 
(Kreis Pion) und das THW im nordlich
sten Bundesland arbeilen seit Jahr und 
Tag aufs engste zusammen . t 978 haben 
zum Beispiel insgesamt 37t Helfer , im 
vergangenen Jahr 327 Helfer aus den 
Orts verbanden des THW an den von der 
Schule angebotenen Lehrgangen te ilge
nommen. Darüber hinaus wurden u. a. 
seit etwa zehn Jahren laufend Wochen
endlehrgange als organisat ionseigene 
Veranstaltungen des THW an der Schule 
durchgeführt. 

Die Schule steht dabei nicht nu r Im Sin
ne der KatS-Ausbildung-VwV zur Vertü
gung, sondern sowohl Schulleitung als 
auch das Ausbildungspersonal leisten 
bel diesen Wochenendschulungen eine 
vom THW dankbar entgegengenomme
ne Unterstützung. 

Der THW-Geschaftsfuhrer des Bereichs 
Kiel hat bei diesen Wochendlehrgangen 
(" verlagerte Standortausbildung ") fo l
gende posit ive Erfahrungen gesammelt. 

1. Die Fuhrungskrafte können als Ausbil
der entsprechend ihrer Fachkenntnisse 
gezielt er und damit wirksamer einge
setzt werden 

2. Durch den konzentrierten Ausbilder
einsatz wird eine effektivere und vor al
lem auch eine elnheltl ichere Schulung 
al ler Helfer erreicht. 

3. Das vielfache Zusammentreffen der 
Helfer und Ausbi ldungskrafte aus ver
schiedenen Einheiten/Ortsverbanden 
ubt eine gemeinschaftsfordernde Wir
kung auf den ganzen Geschaftsberelch 
(7 Ortsverbande) aus. 

4 Die Dauer der Ausbildungszeil, die 
ein Helfer in der Grundausbildung biS 
zum Ablegen der Prufung benoligt, wird 
durch die Intensivere und straffere 
Schulung wesentl ich verkurzt. 

Da das THW Im Gegensatz zu anderen 
KatS Organisat ionen uber keine eigene 
Schule Im Lande verfügt, betrachten die 
THW-Helfer die Katastrophenschutz
schule des Landes in Schonboken so
zusagen als .ihre " eigene zentrale Aus
bildungsstatte. 

In Wurdlgung der großen Verdienste, die 
sich Schulleiter Karl Lau (Preetz) und 
zwei seiner Mitarbeiter. Hans Dietrich 
Salomon (Kie l) und Jurgen Barufke 
(RuhwInkel), um die Ausbildung der Hel
fer des THW in Schleswlg-Holsteln er-
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worben haben, wurden sie kürzl ich vom 
Direktor der Bundesanstalt THW ausge
zeichnet. 

Anlaßlich eines Grundausbildungs-Lehr
gangs, der im Mal durchgeführt wurde, 
überreichte der THW-Landesbeauftragte 
Schulleiter Lau das THW-Helferzeichen 
in Gold mit Kranz und seinen Mitarbei
tern Salomon und Barufke die Helferze i
chen in Gold. 

Leistungsvergleich auf 
Landesebene 

Am 7 und 8. Juni 1980 fuhrte der THW
Landesverband Schleswlg-Holsteln auf 
dem Ubungsplatz In Großnordsee am 
Flemhuder See erstmalig einen groß an
gelegten und umfassenden Leistungs
vergleich durch. 34 Wettkampfgruppen 
mit Helfern aus den KatS-Einheiten und 
8 Junghelfer-Wettkampfgruppen nahmen 
daran te il. Der Leistungsvergleich wurde 
ausgetragen zur Uberprufung des Lel
stungsstandes und als Ausscheldungs-

Die Beseitigung von Hindernissen In einem 
Krlechg."; gehörte ebenfalls zum Wettkampf. 

wettkampf zur Ermittlung der besten 
Wettkampfgruppen der Helfer und Jung
helfer für die Teilnahme am Bundeslei
stungsvergleich t981 In Hamburg. 

Viele Monate zuvor begannen bereits 
die notwend igen organisatorischen und 
praktischen Vorbereitungen und Vorar
beiten fur die Durchfuhrung der Veran
staltung 

Die Wettkampfunterlagen mußten er
stellt, der Platz fur die 5 Wettkampfbah
nen mußte eingeebnet, Übungsoblekte 
gebaut werden . Damil nicht genug: In 
der auf dem Ubungsplatz vorhandenen 
großen Ausbi ldungshalle waren Wasch
und Toilettenanlagen fur Heifennnen und 
Helfer zu Installieren Am Morgen des 
7. JUni war es dann endlich soweit: Die 
ersten Wettkampfgruppen trafen auf 
dem Ubungsplatz ein. Nach dem Pas
sieren des Meldekopfes stellten die 
Gruppen ihre Fahrzeuge auf dem 
Ubungsgelande ab, und lede von ihnen 
nahm - nach entsprechender Einwei
sung - vor ihrem GKW an der Startl inie 
einer der 5 Wettkampfbahnen Aufstel
lung. 

Punktl ich um 8.00 Uhr gab Berelt
schaftsfuhrer Meyer, der als Ober
schiedsrichter fungierte, das Startzei
chen . Sofort begann auf allen Bahnen 
lebhaftes und geschaftlges Treiben, den 
Helfern wurde an diesem heißen Som
mertag viel abverlangt. Zunachst galt es, 
mit angelegter SchWimmweste Sandsak
ke zu fullen und an einer angenomme
nen und gekennzeichneten Schadens
steIle sach- und fachgerecht zu packen. 
Außerdem waren Beleuchtungsgerate 
(Scheinwerter und Petromax-Lampe) 
aufzustellen und In Betneb zu nehmen, 
denn die erste Aufgabe lautete . " Aus
leuchten und Sichern einer gefahrdeten 
Deichstelle " 

Die zweite Aufgabe des praktischen 
Wettkampftel ls hatte es besonders in 
sich , denn bei rund 27 Grad Im Schatten 
hieß es, bevor es uberhaupt richtig los
ging : "ABC-Schutzmasken aufsetzen " . 

Strahlende Sieger bei den Jugendgruppen: der 
Jugendzug Lou lHnlund dei THW-OV Schleswlg. 

Mit der Schutzmaske vor dem Gesicht 
mußte dann ein" Verletzter " auf eine 
Trage gebunden und mit Hilfe eines 
Dreibocks geborgen werden . 

Nach Beseitigung von Hindernissen 
(Holz und Stahltrager, die den Weg 
durch einen Kriechgang versperrten) mit 
Handsage und Brennschneidgerat, galt 
es danach, den " Verletzten " auf der 



Trage durch den Gang und anschlie
ßend mit parallelen Leitern über eine 
2 Meter hohe Bohlenwand zu transpor
tieren. 

Gegen Mittag des zweiten Wettkampfta
ges gingen die letzten der 34 Wett
kampfgruppen der KatS-Einheiten über 
die Wettkampfstrecke. Um diese Zeit 
trafen auch bereits die ersten Gruppen 
der Junghelfer auf dem Ubungsplatz ein, 
denn der Nachmittag des 8. Juni war 
ganz dem Junghelfer-Wettkampf vorbe
halten. 

Als um 14.00 Uhr der Wettkampf der 
Jugendgruppen begann , herrschte bald 
eine ausgelassene und fröh liche Stim
mung - wie bei einem Volksfest. Die 
Zuschauer gaben - z. B. beim Zeilauf
bau - gute Ratschläge, und anfeuernde 
Zurufe hallten über den Platz . Für alle, 
die zuschauten, war es ein großer Spaß 
zu sehen, mit welchem Eifer die jungen 
und besonders die Jüngsten Wettkämp
fer bei der Sache waren. 

Im Rahmen der ihnen gestellten Aufga
be füllten die Junghelfer Sandsacke (et
wa V. voll), krochen damit durch den 
Kriechgang , banden gemeinsam einen 

Hamburg 
THW demonstrierte Sauer· 
stoff lanze bei DRK·Jubiläum 

Am 10. Mai 1980 beging der Kreisver
band des Deutschen Roten Kreuzes den 
111 . Jahrestag seiner Gründung . Zu den 
Festveranstaltungen , zu denen eine Ge
räte- und Fahrzeugschau und Vorfüh-

Wie stets ein Anziehungspunkt, 10 war auch 
beim Jubiläum des DRK die Vorführung der 
Sauerstofflanze von vielen Zuschauern 
umlagert. 

rungen gehörten , war auch der THW
Bezirksverband Hamburg-Altona einge
laden worden . Das THW stel lte die 
Trinkwasseraufbereitungsanlage und ei
nen Mannschaftskraftwagen sowie einen 
Gerätekraftwagen vor. 

Unter Leitung von Gruppenführer 
Reyelts wurde ferner die Arbeitsweise 
der Sauerstofflanze prakt isch vorgeführt. 
Zur Vorbereitung dieser Demonstration 

Dreibock und richteten diesen auf. 
Anschl ießend beförderten sie alle Sand
säcke über die 2 Meter hohe Bohlen
wand und kletterten hinterher. Darauf 
rannten sie - einer nach dem anderen -
zur Startlinie zurück, holten sich eine 
Zeltplane und bauten - immer zwei 
Junghelfer gemeinsam - ein Zwei
Mann-Zelt. Diejenige Gruppe, deren 
Wettkämpfer zuerst in den fertig aufge
stellten Zelten lagen, hatte gesiegt. Es 
war die Wettkampfgruppe des Jugend
zuges Louisenlund , die mit der Bestzeit 
von 13 Minuten und 27 Sekunden am 
schnellsten fertig war. 

Bei der Siegerehrung dankte THW-Lan
des beauftragter Meier allen Führungs
kraften und Helfern für die gute Vorbe
re itung und Durchführung des Wettbe
werbs sowie für die gezeigten Leistun
gen und lobte dabei besonders die 
Junghelfer, die mit viel Einsatzfreude 
und Begeisterung ihren Wettkampf ab
solviert hatten . 

Einsatzfreude und Begeisterung - so 
meinte Meier - seien unbedingt notwen
dig , wenn das THW die geste llten Auf
gaben erfüllen wolle. 

wurde ein Betonquader 30x 40xll0 cm 
gegossen und ausreichend bewehrt. 
Trotz dieser Abmessungen war der Be
tonkörper noch mit vertretbarem Auf
wand transportabel, andererseits groß 
genug , um die Wirkung der Sauerstoff
lanze zu demonstrieren . 

Die Vorführung beeindruckte wie üblich 
durch Rauchentwicklung und Funkenflug 
und anschl ießend durch das sauber ge
brannte, gerade Loch von gleichble iben
dem Querschnitt. In einem anschließen
den Interview bekam der Leiter der 
THW-Gruppe Gelegenheit, Erläuterun
gen zur Sauerstofflanze und zu Aufga
ben und Gliederung des THW abzuge-
ben . D. B. 

Altonaer Köche 
beim "Hafengeburtstag" 

Seit einigen Jahren wird in Hamburg der 
sogenannte • Hafengeburtstag " als gro
ßes Fest begangen . Am 10. Mai 1980 
wurde nunmehr der 791 . Hafengeburts
tag gefeiert. Neben vielen Veranstaltun
gen , die tagsüber am Elbufer, im Hafen 
und in der Innenstadt stattfanden , wurde 
Sonnabendnacht eine große Tanzveran
staltung in der " Kesselschmiede " 
durchgeführt. Die Kesselschmiede ist ei
ne stillgelegte Fertigungshalle auf einem 

Sieger bei den Wettkampfgruppen der 
KatS-Einheiten wurde die Gruppe des 
THW-OV Schleswig mit 977 Punkten 
von insgesamt 1025 erreichbaren. An 
zweiter Stelle lag die Gruppe des 
OV Eutin, an dritter Stelle die des 
OV Meldorf. 

Bei den Jugendgruppen siegte der Ju
gendzug Louisenlund (OV Schleswig) 
vor den Wettkampfgruppen des 
OV Elmshorn (2. Platz) und des 
OV Pinneberg (3. Platz). 

Nachruf 

Der THW-Ortsverband Barmstedt trauert 
um seinen Kameraden 

Horst Pristaft 

Er verstarb an den Folgen einer schwe
ren Krankheit im Alter von 36 Jahren . 
Horst Pristaff wirkte seit Juni 1964 im 
THW mit. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren . 

Die Kameraden des OV Barmstedt 

ehemaligen Werftgelände, die hafentypi
sches Lokalko lorit aufweist. 

Für die Verpflegung der Festgäste war 
der Altonaer THW-Verpflegungstrupp 
unter Leitung von Jürgen Waldt einge
sprungen . Nach Vorgabe des Veranstal
ters war .Erbsensuppe nach Kapltans
art " auszugeben . So machte sich der 
Verpflegungstrupp an die Arbeit und be
reitete das gewünschte Gericht zu -
sicherheitshalber wurde eine Kapitäns
mütze in greifbarer Nähe "vorgehalten" , 
um der Suppe durch optische Begleiter
scheinung zur Rechtfertigung ihres Na
mens zu verhelfen. 

Die geforderten 2000 Portionen wurden 
in mehreren Feldkochherden zubereitet , 
und abends setzte sich die Kolonne mit 
den "Gulaschkanonen " in Marsch zur 
Festhalle. Die Suppe war in relativ kur
zer Zeit "ausverkauft "; nach getaner Ar
beit schloß sich der Verpflegungstrupp 
dem al lgemeinen fröhlichen Festtrubel 
an . D. B. 

THW·Jugendgruppe 
in Wandsbek gegründet 

Kürzlich erhielt der THW-Bezirksverband 
Hamburg-Wandsbek die Genehmigung 
vom Bundesamt für Zivi lschutz, den 
Aufbau einer Jugendgruppe einzuleiten. 
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Nachdem einige Presse Informationen in 
Hamburger Tagesblattern gegeben wor
den waren, meldeten sich telefonisch 
fasl 100 Jugendliche, die mitmachen 
wollten. THW-Bezlfksbeauflragter Wer
ner Hlnrichs plante zunächsl einen Film
und Informationslag fur Jugendliche. Am 
28. Apnl war es soweit, der Bezirksbe
auftragte und der Jugendgruppenleiter 
konnlen viele Inleresslerte Jugendliche 
und ihre Eltern begrüßen. Durch Filme 
und Vortrage wurden die Jugendlichen 
über die Arbeit des THW unterrichtet. 
Ein Rundgang durch die Unterkunft und 
den Garagentrakt schloß sich an 
Abschließend wurde den Jugendlichen 
eine komplette Ausrüslung eines Mann
schaftskraftwagens gezeigt 

Es blieb nicht beim Anschauen, unter 
der Anleitung des Jugendgruppenleiters 
durften die Jugendlichen das Gerat auch 
ausprobieren. Zwolf Jugendliche kom
men seitdem regelmaßig zur Ausbildung 
zum THW Inzwischen wurden sie kom
plett eingekleidet, die Ausbildung nach 
DIenstplan wurde aufgenommen. Fur 
den Anfang ist dies ein voller Erfolg fur 
die Nachwuchsarbeit des THW Ham-
burg-Wandsbek. H. S 

THW·Jugendfreizeit 
in Bockholmwik 

Die Jugendgruppe des THW-Bezlfksver
bands Hamburg-Nord wollte auch 1980 
eine JugendfreIZeit veranstalten. Dafur 
bol sich das Schullandheim einer Ham
burger Schule ,n Bockholmwik an der 
Flensburger Außenforde an Die Ju
gendfreizeit sollte unter zwei Ausbil
dungsthemen gestellt werden: Holzbear
beitung und Fahren auf dem Wasser 

Die Holzbearbeitung brachte einen er
freulichen Nebeneffekt. Auf dem Gelan
de des Schullandheimes wurde ein 
Spielgerust errichtet. Die Vorarbeiten 
wie Sagen auf Maß, Bohren und Glatten 
konnten im Bezirksverband Hamburg
Nord im April wahrend der Ausbildung 
erledigt werden. 
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Den Inleresslerten Ju
gendlichen und Ihren 
Ellern wurde auch die 
komplette Ausstattung 
eines Mannschafts
kraftwagens gezeigt. 

--------
Am 15. Mal ging es dann mit einem 
MKW, drei LKW und einem GKW, einem 
großen Schlauchboot, drei Mehrzweck
booten und einem Kipper los. Zum Mit
tagessen waren die 25 Jugendhelfer be
reits In Bockholmwik. 

Nach Einweisung In die Schlafraume 
durch die Helmleitenn teilten sich die 
Jugendlichen In zwei Gruppen auf Die 
eine Gruppe begann mit dem Aufbau 
des Spielgerates, die andere hatte theo
retischen Unterricht über "Fahren auf 
dem Wasser". 

Wahrend die erste Gruppe am 17. Mal 
voller Stolz der Helmleilerin das Spiel
geral zur Benutzung durch die Schulkin
der übergeben konnte, hatte sich die 
andere Gruppe ausgiebig mit dem Fah
ren auf dem Wasser mit und ohne Mo
torkraft beschafllgt. Fur die Jugendlichen 
war es das erste Mal, daß sie sich Im 
Wasserdienst auf der offenen See be
wegen konnten. 

Zur Belohnung fur belde Gruppen wurde 
am Samstag ein großer Grillabend mit 
Karbonaden und Wurstehen, Cola und 
Brause veranstaltet 

Fahren auf dem Wasser - noch dazu auf der 
offenen See - machte den Jugendlichen natür
lich besonderen Spaß. 

Am Sonntagvormittag wurden' dann die 
unbeliebten. aber leider notwendigen 
Aufraumungsarbeiten vorgenommen, 
das Wasserdienstgerat gereinigl und die 
Fahrzeugkolonne zum Abmarsch bereit
gestellt. 

Nach dem Mittagessen wurde die Heim
fahrt angetreten. In den fruhen Abend
stunden trafen dann alle wohlbehalten in 
der Unterkunft des BV Hamburg-Nord 
ein. H. S. 

Brückenbau über die 
Tarpenbek 

Im letzten Quartal des Jahres 1978 Irat 
die Tielbau-Abteilung des BeZIrksamts 
Hamburg-Nord an den THW-Bezirksver
band Hamburg-Nord heran mit der Bitte, 
ein Naherholungsgebiet In Eppendorf 
durch den Bau eines ca. 20 m langen 
Fußgangersteges über die Tarpenbek 
noch besser zu erschließen. Da dies er
forderte, daß die Helfer den praktischen 
Umgang mit Holz und Maschinen be
sonders intensIv lernen, wurde zuge
sagt, daß der Instandsetzungs-Zug 
diese Brücke baut. 

Nachdem eine .. normale" Holzbrücke 
vom Bezirksamt zeichnerisch festgehal
ten worden war, kam von der Freien und 
Hansesladt Hamburg plotzlich die Auf
lage, die Brücke noch einmal zusatz lieh 
durch das Amt fur Ingenieurwesen -
Abteilung Bruckenbau - prufen zu las
sen. Diese Maßgabe gilt seil dem ,. Ja
nuar 1979 fur alle Brucken und Stege in 
Hamburg 

Die gesamte Brucke mußte neu gestal
tet werden. Für den Unter- und Oberbau 
wurde Bongossi-Holz vorgeschrieben, 
eines der hartesten und sprödeslen Höl
zer dieser Erde. Als Träger wurden ver
Zinkte 280er Pelner Trager gewunscht. 
Die Verschwertung der Rammpfahle 
sollte ebenfalls durch verzinkten Flach
stahl erfolgen. Trotz dieser erschwerten 
Bedingungen wurde der Bau der Brücke 
vom THW übernommen. 

Als Hilfsmittel für die Ramm- und Trans
portarbeiten wurde zunachst eine Gra
benbrücke uber die Tarpenbek erstellt. 
Der erste Rammstoß für die 12 m lan
gen Rammpfahle erfolgle dann Im Okto
ber 1979 durch Bezirksamtsleiter Wer
ner Weidemann, aber auch nur unter 
erschwerten Bedingungen: Die 150-kg
Ramme wollte nicht anspringen. Erst 
nach Zerlegung und erneutem Zusam
menbau konnte Weidemann den ersten 
Rammstoß durchfuhren; er nahm die 
kleine Panne mit Humor. 

Neun Meter tief wurden die Pfahle in 
den Boden gerammt. Nachdem die Hol
me auf die Rammpfahle gesetzt und die 
Versehwertung angebracht worden war, 
wurden die Trager mit Hilfe eines Feuer
wehrkrans über die Holme gelegt. Es 
handelte sich insgesamt um 6 Trager mit 
einem Gesamtgewicht von 2,5 t. Ohne 
den Feuerwehrkran ware ein Aufbringen 
der T rager nahezu unmoglich gewesen. 

Die Trager wurden dann an Ort und 
Stelle mit einem E-Schweißgerat ver
schweißt; anschließend erfolgte die Vor
fertigung des Oberbaus Die Hölzer der 
Geländerteile wurden auf Lange gesagt, 
aufgebohrt und durch Verschraubung 
teilzusammengebaut. Durch die Harte 
der Hölzer genet der ursprüngliche Zelt-



plan ins Wanken . Die Brücke sol lte in
nerhalb von drei Monaten fertiggestellt 
werden . Das war nicht mög lich, der Ter
min mußte um drei weitere Monate ver
schoben werden. Es wurde nicht nur an 
den Wochenenden gebaut, auch zwei 
Abende pro Woche wurde regelmäßig 
gearbeitet. 

Nachdem der gesamte Oberbau auf die 
Brücke montiert worden war, wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Gartenbauamt 
die Zu- und Abfahrtswege zur Brücke 
mit Erdreich und Hurdenverbau fertigge
steIlt. 

Endlich : Im Mai 1980 konnte Bezirks
amtsleiter Weidemann die Brücke der 
Öffentlichkeit übergeben. In seiner An
sprache vor Bürgern, Vertretern der Be
zirksversammlung und der polit ischen 
Parteien, des THW-Landesverbandes 
sowie den Erbauern stellte Weidemann 
fest, (jaß diese Brücke technisch hervor
ragend ausgeführt worden sei. 2468 
Helferstunden wurden insgesamt von 
den ehrenamtl ichen Helfern des I-Zuges 
geleistet. Zugführer Groß, der es immer 
wieder verstanden hat, seine Mannen 
neu zu motivieren , wurde als Dank und 
Anerkennung das Helferzeichen in Gold 
verl iehen . 

Das Bezirksamt lud nach Übergabe der 
Brücke alle Helfer zu einem kle inen Im-

\ /.tI"," Mit HIHe des Krans 
wurden die Träger ein
geschwenkt und von 
Hand elngepaßt. 

Der 20 m lange Fuß
gängersteg Ist fertig; 
es fehlen nur noch die 
Zu- und Abfahrtswege. 

biß und Umtrunk ein. Dabei konnten 
Kontakte zu den verschiedenen Behör
denabteilungen geknüpft werden. Neue 
Aufgaben wird das Bezirksamt Nord an 
das THW Hamburg -Nord herantragen. 

H. S. 

25 Jahre beim Technischen 
Hilfswerk 

Jürgen Schlumbohm konnte jetzt auf 
den 25. Jahrestag seines Eintritts in das 
THW zurückblicken. Schlumbohm war 
1955 dem THW-Bezirksverband Ham
burg-Altona beigetreten. Danach war er 
rasch in Führungspositionen aufgestie
gen und lange Jahre als Ausbi ldungslei
ter tätig . Er war mitbeteiligt, als es dar
um ging , die teilweise LSHD-, te ilweise 
neu THW-verpflichtete Helferschar als 
eine Gemeinschaft unter dem " Dach" 
des Bezirksverbandes Altona zusam
menzuhalten . Hierzu trugen nicht uner
heblich die jährlichen Übungs- und Aus
bildungswochenenden bei, die Jürgen 
Schlumbohm organisierte und leitete. 

Vor etwa sieben Jahren wechselte Jür
gen Schlumbohm seinen beruflichen 
Wirkungskre is und wurde Geschäftsfüh
rer des THW im Landesverband Ham
burg . Sein Elan und sein Engagement 
wirkten sich auch hier positiv auf die von 

ihm zu betreuenden Bezirksverbande 
aus. 

Am Tage seines Jubi läums fe ierte er in 
" seinem " Bezirksverband Hamburg
Altona. Nahezu 200 Gäste, Freunde und 
Kol legen waren dazu gekommen. Ver
treter der Behörden, der in Hamburg ta
tigen Hilfsorganisat ionen, der THW-Be
zirksverbände und des Landesverban
des ließen die Gelegenheit nicht aus, 
ihm Glückwünsche und Anerkennung 
auszusprechen. 

Mehr noch als die Gratulationsreden er
freute ihn und seine langjährigen Weg
gefährten ein launiger Rückbl ick auf sei
ne THW-Laufbahn, die Rolf Hempel -
beinahe schon hauptamtlicher Humorist 
des Bezirksverbandes Altona - zum be
sten gab. Hier wurden manche Erinne
rungen wach. 

Wir wünschen Jürgen Schlumbohm 
noch eine lange, ertolgreiche Tätigkeit 
im Technischen Hilfswerk. D. B. 

Nachrufe 

Am 10. Juni 1980 verstarb im Alter von 
79 Jahren der ehemalige THW-Ge
schäftsführer für Hamburg-Eimsbüttel 

Oskar Prleß 

Der Verstorbene war von 1960 bis 1966 
als Angestellter im Dienstbereich des 
Bundesamtes für Zivilschutz beim Lan
desbeauftragten für Hamburg der Bun
desanstalt THW tätig. 

Auch nach dem Eintritt in den Ruhe
stand war der Verstorbene der Organi
sation treu verbunden . 

Mit Rat und Tat stand er dem THW-Be
zirksverband Eimsbüttel zur Vertügung , 
wobei seine Kenntnisse von großem 
Wert waren . Durch seine stets freund li
che Art wird er al len Mitarbeitern und 
Helfern in bleibender Erinnerung sein. 

Der Landesbeauftragte für Hamburg 

Der Bezirksbeauftragte 
des BV HH-Eimsbüttel 

Am 13. Juni 1980 verstarb der Mitbe
gründer des THW-Bezirksverbandes 
Hamburg-Mitte 

Wifhelm Kukat 

im 78. Lebensjahr. 

Bis 1974 wirkte er als aktiver Helfer im 
Bezirksverband, dem er bis zuletzt ka
meradschaftlich eng verbunden bl ieb. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Der Bezirksbeauftragte und die Helfer 
des BV Hamburg-Mitte 

ZS-MAGAZIN 7-8/80 55 



Bremen 
THW·Ortsverband Neustadt 
baute Holztreppe 

Solidantat bewiesen wieder einmal in 
Bremen das Technische Hil fswerk und 
der Malteser-Hilfsdienst : Das THW bau
te fur den MHD eine Holztreppe an der 
Helnnch-Plett-Allee in Bremen-Huchting. 
Weite Umwege fur Helfer des MHD zur 
Rettungsstation an der Bundesstraße 75 
nach Oldenburg gehoren damit der Ver
gangenheit an. 
DieJenigen Helfer, die kein Kraftfahrzeug 
besitzen , muBten bislang, wollten sie 
zum Dienst In der MHD-Rettungsstation , 
die vor geraumer Zelt auf dem Gelande 
einer ehemaligen Tankstelle etabliert 
wurde, lange re Fußmarsche in Kauf 
nehmen. 
Dei THW-OV Neustadt schaffte ,etzt Ab
hilfe . Die HOlztreppe bildet einen Tei l 
der Fußgangerverblndung zur MHD-Sta
tion. Die Treppe verfugt über zwei Ru
hepodeste und uberwlndet den Höhen
unterschied der Boschung. Die Hein
rich-Plett-Allee führt an dieser Stelle 
namlich In Brückenlage über die B 75. 

U. W. 

Neue Aufgabe für das THW: 
Wartung von Notbrunnen 

Uber Einsatzgruppen fur die Tnnkwas
seraufbereltung verfugt das THW seit 
langem Neu für Bremen ISt aber eine 
Maßnahme, die ,etzt eingeleitet wurde 

und die dem THW künftig Aufgaben zu
weist, die bislang vom Wasserwirt
schaftsamt und von der Feuerwehr im 
kleinsten Bundesland wahrgenommen 
wurden : 
Das THW soll in den nachsten Jahren 
schnttweise die Wartung und Uberpru
fung der vorhandenen Notbrunnen in 
der Hansestadt ubernehmen. 
Aus diesem Notbrunnensystem wird der 
Wasserbedarf der Bevölkerung gedeckt, 
wenn die offentl iche Wasserversorgung 
in Notzeiten nicht mehr funktion iert. Die 
Notbrunnen fordern aus rund 30 Metern 
Tiefe tnnkbares Grundwasser 
Derzeit hat das THW in Bremen zwölf 
Notbrunnen ubernommen, die sich vor
wiegend in den Stadtteilen Hastedt und 
Gartenstadt Vahr befinden; die Übernah
me weiterer Brunnen soll folgen . Für die 
neuen Aufgaben wurde beim THW-Orts
verband Hastedt eine Notbrunnenbe
triebsgruppe ins Leben gerufen, die Sich 
ausschl ießl ich der Wartung und Instand
haltung der Notbrunnen widmet und sich 
aus erfahrenen Instandsetzungsdienst
Helfern zusammensetzt. Geleitet wird 
die elfköpfige Gruppe von Günter 
ZWicker. 
Die Arbeit der Notbrunnenbetnebsgrup
pe ISt ein Pllotvorhaben. mit dem man 
Erkenntnisse und Erfahrungen auf die
sem Gebiet sammeln wi ll. Unter ande
rem sol l dabei festgestellt werden, wei
che Ausrustung und vor allem welche 
Ausbildung eine solche Betnebsgruppe 

Niedersachsen 
THW·Übung "Ledasturm" 

Das THW Leer wurde bei der Groß
ubung " Ledasturm " von den THW-Orts
verbanden Aurich. Emden und Norden 
sowie von den Regieeinheiten des 
Landkreises Leer und der DLRG unter
stutzt Als Lage wurde angenommen 
Deichbrüche im Ledagebiet, elngesturz
te Brucken, Menschen vom Wasser ein
geschlossen , Überlandleitungen und 
Nachnchtenverblndungen unterbrochen 

Am Freitagabend setzten sich 3 Ber
gungszuge, 1 Fernmeldezug, 1 ABC
Zug, 2 Instandsetzungszüge, 5 Versor
gungstrupps, 1 Tauchergruppe, 1 Sani
tatszug und 2 Führungsgruppen - Insge
samt 350 Helfer mit 57 Fahrzeugen - in 
ihre Bereitste llungsraume In Bewegung 
und wurden uber Funk zum Ziel geführt 
In Filsum und Ihrhove wurden techni
sche E,nsatzlellungen (TEL) eingerichtet. 
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Übungsbeginn war Sonnabend , 31. Mai 
1980, um 6.00 Uhr morgens. In Stick
hausen wurde von den THW-Helfern 
aus Leer ein 45 m langer Tonnensteg 
aus Holz und leeren Fassern errichtet, 
damit die vom Wasser" Eingeschlosse
nen " gerettet werden konnten . In Groß
wolde wurde von den Emder THW-Hel
fern ein Trümmersteg gebaut. ferner ei
ne Abseilvorrichtung (Seilbahn) zur Ber
gung von Verletzten aus Höhen. Gezeigt 
wurde zudem, wie ein Stollen In einen 
Trummerhaufen vorangetrieben Wird, um 
Verschuttete zu bergen . Zur Personen
beforderung wurde eine Schlauchboot
fahre aut der Ems eingesetzt. 

In Lutlegaste wurde vom THW-OV Nor
den eine Behelfsbrucke (als Ersatz fur 
eine eingestürzte Brucke) erbaut. Bei 
Terwisch bargen die Taucher einen ver
sunkenen PKW. In Nuttermoor wurden 
von den Instandsetzungszugen Holzma-

benotigt, um die ihr ubertragenen Aufga
ben opt imal erfüllen zu können . 
Fur feden dieser Brunnen ist ein War
tungselnsatz von Jeweils einer haJben 
Stunde erforderlich , der anhand einer 
Check-Liste durchgefuhrt Wird. Damit ist 
gewahrteistet, daß den Notbrunnen ein 
Test " auf Herz und Nieren " unterzogen 
wird. 
Bei der Uberprüfung müssen die DeckeJ 
gereinigt, die Scharniere geölt sowie der 
Jnnenraum und der Brunnenboden von 
Schmutzwasser, das sich moglicherwei
se gesammelt hat, leergepumpt werden. 
Einmal Jahrlich ist daruber hinaus ein 
Probelauf fur Jeden Notbrunnen vorge
schrieben, der in der RegeJ eine Stunde 
dauert. Mit einer Tragkraftspritze wird 
dabei Wasser aus 28 bis 30 Metern Tie
fe heraufgepumpt. Selbstverstandllch 
sind auch Wasserproben zu entnehmen , 
die vom Staatlichen Hyglenelns"tut ein
gehend analYSiert werden . U. W 

Nachruf 

Am 18. Mal 1980 verstarb, durch einen 
tragischen Verkehrsunfall , im Alter von 
25 Jahren unser langJahriger Helfer 

Udo Lasch 
Wir haben einen guten Kameraden ver
loren und werden ihm stets ein ehren
des Andenken bewahren. 

Der OB und die Helfer 
des THW-OV Bremerhaven 

sten fur Hochspannungsleitungen aufge
stellt und Kanalrohre verlegt. Den Besu
chern wurde auf dem THW-Übungsge
lande in Nüttermoor der 50-t-Kran einer 
Firma gezeigt, der die Moglichkeit bietet, 
einen Korb 52 m waagerecht oder senk
recht auszufahren, um Personen zu ret
ten oder Arbeiten durchzuführen. 

Die Soldaten des Verteid igungskreis
kommandos 243 Aurich beteiligten sich 
im Rahmen der zivil -militarischen Zu
sammenarbeit an der Übung Oberkreis
direktor Gerhard von Haus b&grußte als 
Gaste u. a. die Bundestagsabgeordneten 
Carl Ewen und Rudolf Seiters, den 
Landtagsabgeordneten Harm Weber, 
den Bundestagskandidaten Gunther 
Titien, den Landrat des Kreises Leer, AI
fons Pawelczyk, Bürgermeister Günther 
Boekhoff, General Hans-Joachlm Willert 
sowie Oberstleutnant Eckhard Löhr, den 
Direktor der Bundesanstalt THW Dipl.-



Ing. Hermann Ahrens, sowie den Lan
desbeauftragten des THW, Dipl.-Ing. 
Eckhard Leiser, und die beiden Einsatz
leiter Hermann Alting und Enno Backer. 
In den TEL-Filsum und Ihrhove konnte 
der OKD die Gäste mit einer speziellen 
Fernmeldeeinrichtung überraschen. Die 
Funkamateure aus Leer mit ihrem Vor
sitzenden Heinrich Frerichs standen 

dem THW in bewährter Weise zur Seite. 
In Filsum bediente Funkamateur Wolf
gang Kramer einen Funkfernschreiber, 
der mit dem Funkfernschreiber in Ihrho
ve (TEL) (Funkamateur Ewald ter Veer) 
direkt in Verbindung stand. Auf dem 
Fernsehgerät in Filsum lief ein Video
band ab, auf dem u. a. eine Schadens
steIle vorgeführt wurde. In Irhove konn-

Nordrhein-Westfalen 
THW stellt Hinweisschilder 
auf 

Viele Gruppen, Vereine und Privatleute 
im sauerländischen Balve bereiten sich 
seit Monaten auf den großen Tag vor: 
Balve feiert am 24. August 1980 mit ei
nem historischen Festumzug die Veriei-

Der Beitrag des THW zum Stadt jUbiläum von 
Balve: Hinweisschilder auf das große Ereignis 
wurden aufgestellt. 

hung der Stadtrechte vor 550 Jahren. 
Auch das Balver THW steht nicht ab
seits: Unter Leitung ihres Ortsbeauftrag
ten Hubert Flöpersen stellten die THW
Helfer im gesamten Stadtgebiet und 
vor allem an den Ortseingängen 
200x100 cm große Schilder auf, die auf 
den Festumzug im August hinweisen. 

B. F. 

Jubiläen 
beim THW Menden 

In einer kleinen Feierstunde wurden 
Helfer für ih re langjährige Mitarbeit beim 
THW Menden geehrt. Ortsbeauftragter 
Kle in konnte dazu Vertreter des Ober
kreisdirektors des Märischen Kreises, 
des Landesbeauftragten des THW und 
Abordnungen anderer THW-Ortsverbän
de sowie den ehemaligen Ortsbeauftrag
ten von Menden, Wolfgarten, begrüßen. 

Stellvertretend für den Landesbeauftrag
ten überreichte Geschäftsführer Zoch 
die Ehrenurkunde für 20jährige Mitarbeit 
an Zugführer Nicolaus, Zugführer Sydow 
und Gruppenführer Schmidt. Zoch dankt 
den Jubilaren für ihre Treue zum THW 
und wünschte ihnen weiterhin erfolgrei
ches Schaffen. Die Helfer Gischer und 
Sprink erhielten bei dieser Gelegenheit 

ihre Urkunde zur Beauftragung zum 
Gruppenführer. 

Im Anschluß an die Ehrungen übergab 
der Stellvertreter des Landesbeauftrag
ten einen Gerätekraftwagen mit moder
nen Bergungsgeräten: .. Wer helfen und 
retten will, muß auch über entsprechen
de Gerätschaften verfügen. Aus Idealis-

mus haben sich die Helfer des THW ihre 
humanitäre Aufgabe gestellt. Der neue 
GKW bietet die Möglichkeit, diese Auf
gabe zu lösen," erklärte Ortsbeauftrag
ter Klein. 

Beim anschließenden gemütlichen Bei
sammensein konnte der Versorgungs
trupp seine Fähigkeiten unter Beweis 
stellen. Unter der Leitung von Frau 
Maiwurm war ein kaltes Büffet zubereitet 
worden, das hervorragend für das leibli
che Wohl der Anwesenden sorgte. R. H. 

THW·Wettkampf 
im Kreis Kleve 
auf sportlicher Ebene 

Die Ortsverbände des THW aus dem 
Kreis Kleve führten am Samstag, dem 
31. Mai 1980, einen sportlichen Wett
kampf durch. Während sonst nur Ausbil
dung und Übungen die Helfer zusam
menführen, wurde durch diesen sport
lichen Vergleich die Gelegenheit gege
ben, sich untereinander kameradschaft
lich näher kennen zu lernen. 

So traten bei strahlendem Sonnenschein 
vier Mannschaften der Ortsverbände 
Emmerich, Geldern, Kleve und Straelen 
zu einem Fußballturnier in den Sportan
lagen der Gemeinde Weeze gegenein-

ten die Gäste den 2. Fernschreiber se
hen, und Jannes ter Veer zeigte Fern
sehbilder von der THW-Fähre auf der 
Ems bei Weener, die dort von den Funk
amateuren Heinrich Frerichs und Ulrich 
Raguse direkt zur TEL übertragen wur
den. Es bestand weiterhin die Möglich
keit, Bilder aus Papenburg und Leer ab-
zufragen. J. B. 

ander an . Die Helfer und Zuschauer so
wie alle Beteiligten konnten einen Tag 
mit fairen und sportlichen Spielen er
leben. 

Der Siegermannschaft winkte als Tro
phäe ein Wanderpokal. Für alle teilneh
menden Mannschaften gab es Ehren
preise. 

THW-Helfer in ungewohntem Oreß - aber auf
merksam wie Immer: Szene aus den Fußball
spielen um den Wanderpokal. 

Die Mannschaft des THW-Stützpunktes Straelen 
wurde in diesem Jahr Turniersleger und Pokal
gewinner. 

Aus dem Turnier ging die Mannschaft 
des THW-Stützpunktes Straelen als Sie
ger hervor, die Helfer des OV Emmerich 
belegten den 2. Platz. 

Nachruf 

Durch einen tragischen Unglücksfall 
verlor der TWH-Ortsverband Rheine am 
3. Juni 1980 einen guten Kameraden. 
Wir trauern um unseren jungen Helfer 

Ludger Graef 

der im Alter von 25 Jahren von uns 
ging. 

Der Orts beauftragte und die Helfer 
des THW-OV Rheine 
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Berlin 
"Fremde werden Freunde" 

... laulete das Motto der Begegnung in 
den Gemeinden zum 86. Deutschen 
Katholikentag In Berlin. Aber nicht nur 
für die Besucher der Gemeinden wurde 
diese Aussage Wirklichkeit, sondern 
auch fur die Begegnung zwischen Kir
chentagsteilnehmern aus allen Erdteilen 
und den Helfern des THW, die aus die
sem Anlaß eine der ganz großen techni
schen Hilfeleistungen - im Fernmelde
dienst die großte der letzten Jahre -
durchführten. 

Schon bei den ersten Vorbesprechun
gen im Frühjahr des vergangenen Jah
res zeichnete sich In großen Zugen ab, 
daß eine reibungslose Durchführung der 
dem THW gestellten Aufgaben eine 
sorgfältige Planung erfordern würde: 
Das THW baut mit Unterstützung der 
Deutschen Bundespost das gesamte 
Fernmeldenetz für die Veranstaltung auf 
und betreibt es, verstärkt die kirchenei
gene Fahrbereitschaft mit einer starken 
zusatzlichen eigenen und stellt Helfer 
zur persönlichen Beratung und organisa
torischen Unterstutzung lür die Funk
tlonstrager der Kirchentagsleitung, spe
ziell die ortsfremden, zur Verfügung. 

Diese beachtlichen Aufgaben machten 
einen größeren zeitlichen Vorlauf in der 
Aufbauphase notwendig, wenn zum Ver
anstaltungsbeginn alle technischen Ein
richtungen voll funktionsfähig sein sol
len . So erstaunt es nicht, daß ein
schließlich Auf- und Abbau insgesamt 
20 Einsatztage benötigt wurden. Haupt
arbeit waren Aufbau und Betrieb einer 
großen Feldvermittlung OB 30/ 150 mit 
4 Platzen , 24 Wahlleitungen und 120 
OB-Teilnehmern auf dem Messegelände 
am Funkturm. 

Die Bundespost hat dem THW die Arbeit 
dadurch erleichtert, daß sie an der Auf
gabe interessierte Bedienstete 25 Zeit
anschlüsse und 72 Nebenanschlußlei
tungen schalten ließ. Es versteht sich 
daher fast von selbst, daß bei der gro
ßen raumlichen Ausdehnung der Stadt 
auf diese Weise sehr ansehnliche Ent
fernungen überbrückt wurden. Ange
schlossen an die Vermittlung waren auf 
der OB-Seite in erster linie alle auf dem 
Messegelande und an anderen Veran
staltungsorten befindlichen Kirchentags
gruppen und -einrichtungen, dazu DRK, 
JUH und MHD, die Ausstellungs-, Mes
se- und Kongreß-GmbH (AMK), THW
Einsatzleitung und -Fahrbereitschaft, die 
Polizei und die Berliner Verkehrsbetrie
be (BVG). 
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Für den Deutschen Katholikentag betrieb das 
THW die Feldvermitt lung OB 30'150 mit vier Ver
mlttlungsplätzen, 24 Wählleilungen und 120 OB· 
Teilnehmern. 

Diese Kurzschilderung läßt ahnen, daß 
ein ansehnliches Helferaufgebot und ei
ne saubere Arbeitseinteilung mit Funk
tionstrennung notwendig waren. Die 
Führung auf einer Lagekarte neuesten 
Standes und die Dienstpläne stellten 
wichtige Arbeitshi lfsmitte l dar. Die Lei
tung des Fernmeldedienstes lag beim 
Fernmeldezug Berl in, erfreulicherweise 
unterstützt durch neun Helfer des Fern
meldezuges Niedersachsen. Die Fahr
bereitschaft stellten Helfer aus den 
THW-Bezirksverbanden. 

Auf diese Weise ließ sich mit insgesamt 
58 Helfern ein reibungsloser Ablauf ge
wahrleisten, und zusatzlieh konnten 
noch einige Sonderwünsche erfüllt wer
den. Die 21 eingesetzten Fahrzeuge 
fuhren 4500 km, die Helfer leisteten -
nicht zuletzt wegen der Nachtdienste an 
der Vermittlung - rd. 5500 Einsatz
stunden. 

Das Zuammenspiel aller Beteiligten ge
staltete sich dank der guten Vorplanung 
fast optimal. Die von gutem Wetter be
gleiteten Tage wurden wegen der Be
gegnung und der besonderen, frohen 
Atmosphäre des Kirchentages für viele 
Helfer, auch die anderer Konfession, zu 
einem eindrucksvollen ErlebniS. Der 
durch ein originelles Geschenk an jeden 
der eingesetzten Helfer und ein gemein
sames Essen ausgedrückte persönliche 
Dank der Verantwortlichen des Kirchen
tages war die Bestatigung der erfolgrei-
chen Mitwirkung des THW. L. L. 

Junghelfer verbauten Hölzer 
"am laufenden Band" 

"Holzbearbeitung praktisch" hieß das 
Motto für die 15 Mitglieder der Jugend
gruppe des THW-Bezirksverbands 
Spandau. Im Rahmen eines dreitägigen 
Zeltlagers auf dem Gelande des Ev. 
Johannesstiftes entstanden durch den 
tatkraftigen Einsatz der Jugendlichen 
drei sChattenspendende Pergolen für 
den Schulhof der dortigen Grund- und 
Realschule. Außerdem wurde ein" Mini
Amphitheater " von 9 m Durchmesser 
gebaut. Insgesamt wurden 400 Ifd. Me
ter Rund- und Kantholz verarbeitet. Da 
das Wochenende für die komplette 
Durchführung der Arbeiten nicht aus
reichte, wurden auch die nachfolgenden 
Ausbildungsabende dem guten Zweck 
gewidmet. 

Der Leiter der Jugendgruppe, Wolf-Die
ter Farber, konnte mit großer Zufrieden
heit feststellen, daß die gesteckten Aus
bildungsziele - Holzbearbeitung, Erdar
beiten, Zeltlagerbau und schließlich die 
kameradschaftliche Zusammenarbeit -
voll erlullt wurden . Mit Begeisterung hat 
die Jugendgruppe ein sinnvolles Ausbil
dungsangebot genutzt und ein schon es 
Zeugnis von bleibenden Wert ge-
schaffen. H. S. 

Auch ein "Mini-Amphitheater" gehörte zu den 
"Bauwerken", die die Junghelfer des Bezirks
verbandes Spandau für das JohannesstiH er
richteten. 



Rheinland-Pfalz 
Hochwassereinsätze an 
Rhein und Mosel 

Es kommt mit Sicherheit mindestens 
einmal im Jahr: das Hochwasser. Die 
THW-Ortsverbände an Rhein und Mosel 
sind darauf eingestellt, sie sind mit dem 
erforderlichen Gerät ausgestattet und 
haben Alarmptäne ausgearbeitet. 

Durch die anhaltenden Regenfälle im Ja
nuar und Anfang Februar dieses Jahres 
traten beide Flüsse überdurchschnittlich 
weit über ihre Ufer und überschwemm
ten viele der in den engen Flußlälern lie
genden Orte. Schwerpunkte lagen an 
der Mosel in Zell und Cochem, am 
Rhein im Raum Koblenz, Lahnstein und 
Sinzig. 

Schon am 5. Februar wurde in Cache m 
ein Wasserstand erreicht, der die Stadt
verwaltung veranlaßte, erste vorbeugen
de Maßnahmen zu ergreifen. Hier steht 
dem THW ein vorgefertigter Steg zur 
Verfügung, der es erlaubt, auch bei 
höchstem Wasserstand von der hochge
legenen Brückenauffahrt die Häuser an 
der Uferstraße und der dazu parallel ver
laufenden Straße, in der viele Verwal
tungsgebäude liegen, trockenen Fußes 
zu erreichen. Sein Aufbau ist inzwischen 

Routinesache für die THW-Helfer gewor
den. Zusätzlich übernahm das THW mit 
Booten den Transport von Personen, die 
Versorgung der Bevölkerung sowie Not
transporte. Vorausschauende Bürger 
hatten Leitern bereit, über die sie das 
1. Obergeschoß ihrer Häuser erreichen 
konnten. 

In Zell und den Nachbarorten erreichte 
das Wasser ebenfalls eine beträchtliche 
Höhe. Hier war die Hauptstraße in der 
gesamten Ortsdurchfahrt überflutet. Der 
THW-Ortsverband konnte die anfallen
den Aufgaben nicht allein erfüllen, Nach
barschaftshilfe leistete der OV Wittlieh. 
Von dem in Germersheim stationierten 
Hochwasseralarmzug beorderte der 
THW-Landesbeauftragte fünf Übersetz
boote und zwei Aubofahrer. 

Der Einsatz-Schwerpunkt am Rhein lag 
im Raum Koblenz. Während sechs Hel
fer die Fernmeldezentrale HVB durchge
hend besetzt hallen, kamen die in Be
reitschaft versetzten Helfer jedoch nicht 
zum Einsatz. Am gegenüberliegenden 
Ufer und auf der Rheininsel Niederwerth 
hielten Helfer des OV Bendorf die le
bensnotwendigen Verbindungen zu und 
in den vom Hochwasser überftuteten 
Ortsteilen und Einzelgehöften aufrecht. 

Nur über Leitern konn
ten die Bürger In Co
ehern Ihre Wohnungen 
erreichen. 

Zwei Boote des THW 
auf der überfluteten 
Hauptstraße von Zell 
Im Einsatz. 

Der THW-OV Andernach erstellte in 
zehnstündiger Arbeit einen Tonnensteg 
von 180 m Länge. Der OV Sinzig wurde 
in der Nacht zum 6. Februar in Rema
gen zur Bergung von Wohnwagen auf 
einem Campingplatz eingesetzt. In Brau
bach hielt der OV Lahnstein die Notver
sorgung der vom Wasser eingeschlos
senen Bevölkerung durch den Bau von 
Stegen und mit Booten aufrecht. Hier 
wurden auch Boote der anderen Orts
verbände des THW-Geschäftsführerbe
reichs Neuwied eingesetzt. 

Es würde zu weit führen, weitere Einzel
heiten über die Dauer und die Zahl der 
eingesetzten Helfer und Geräte aufzu
führen. Nachdem das Wasser am 8. Fe
bruar langsam fiel, konnten auch je nach 
Lage Einsatzgruppen zurückgezogen 
werden. Am 11. Februar waren die Ein
sätze an allen Orten beendet. Weiterge
führt wurde die Hilfe bei den Aufräu
mungsarbeiten und beim Auspumpen von 
Kellern. G. S. 

THW·Direktor Ahrens 
besuchte OV Prüm 

Einen Informationsbesuch stallete der 
Direktor der Bundesanstalt THW und Vi
zepräsident des Bundesamtes für Zivil 
schutz, Dipt.-Ing. Hermann Ahrens, dem 
THW-OV Prüm ab. Während der Bege
hung von Unterkunft und Garagen gab 
OB Johann Baptist Hockelmann einen 

Zu Besuch beim Ortsverband Prüm war der 
Direktor des THW, DlpL-lng. Ahrens (2. von 
rechts), hier im Bild mit Bereitschaftsführer 
Bayersehen, Zugführer Büsch und Ortsbeauf
tragtem Hockelmann (v. links). 

umfassenden Überblick über personelle 
und materielle Situationen und brachte 
dabei auch seine besondere Freude 
über den erst kürzlich zugewiesenen 
neuen MKW zum Ausdruck, der die Ein
satzfreude der Helfer erheblich gehoben 
und damit die Schlagkraft des OV ver
bessert habe. 
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Ein eindrucksvoller Beweis der Leistun
gen des THW-OV konnte dem Gast in 
Gestalt einiger der 14 im Raum Prüm 
vom THW errichteten Brücken und Ste
ge uber Prum, Nims und Our demon
striert werden . Sie fanden anerkennen
des Lob . H 

Informations woche 
in Frankenthai 

Eine gemeinsame Akt ionswoche führten 
alle Im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Organisationen und der BVS In Frank
enthai durch. Im Gegensatz zu früheren 
Veranstaltungen dieser Art , be, denen 
größere Demonstrallonsübungen vorge
fuhrt wurden , stand diesmal hlertur nicht 
genug Platz zur Verfugung . So prasen
tlerte das THW Gerate, Bildtafeln, Mo
delle und Filmvortuhrungen. Immerhin 
konnte eine großere Zahl der Franken
thaler Burger angesprochen werden, da 
die Veranstaltung Im Stadtzentrum statl
finden konnte und nicht auf einem 
außerhalb gelegenen Übungsplatz. 

Der Einsatz des Bergungsdienstes wurde vom 
THW am Modell einer vom Erdbeben zerstörten 
Stadt erljutert. 

Das Interesse, besonders bel der Ju
gend, war groß. Speziell die Modelle 
standen meist Im Mitte lpunkt. Die Helfer 
konnten anschaulich Aufgaben und die 
Durchfuhrung von Einsatzen erlautern 
und anschließend die dabei benollgten 
Gerate zeigen. G. A. 

OB-Wechsel in Bitburg 

Von der Grundung des THW-OV BItburg 
im Jahr 1959 an hat MItbegrunder Bau
amtsrat Hans Breitbach die ehrenamtli 
che Leitung als Ortsbeauftragter innege
habt Fachliches Wissen und seine be
ruft iche Erfahrung haben ihn dazu befa
higt. Fleiß, hervorragende Führungsei
genschaften sowie stets selbst loser per
sönlicher Einsatz, verbunden mit Kame
radschaftlichkeit, haben ihm über mehr 
als 20 Jahre den Respekt und das Ver
trauen der Helferschaft gesichert. 

So Ist in Bitburg ein Ortsverband heran
gewachsen, der sich durch die Bestan
digkeit seiner Helfer auszeichnet. Ein
satze und Ubungen unter der Leitung 
seines OB haben den THW-Ortsverband 
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in der Stadt, Im LandkreiS Bitburg und 
uber die Kreisgrenzen hinaus einen gu
ten Ruf eingebracht Breitbach war auch 
maßgeblich an der Grundung des be
nachbarten OV Prüm beteiligt. Er selbst 
hat dort in der ersten Zelt die Ausbi l
dung übernommen, bis geeignete Füh
rungskrafte herangebildet waren . 

Jetzt verabschiedete THW-Landesbeauf
tragter Dr. Dolbor Breitbach als einen 
der dienstaltesten Ortsbeauftragten in 
Rheinland-Pfalz, der aus Altersgrunden 
sein verantwortungsvol les Ehrenamt an 
seinen Nachfolger, den bisherigen stv. 
OB, Helmut Ernst, abgetreten hat. Dem 
herzlichen Dank fur aufopfernde Arbeit 
an den scheidenden OB fugte Dr 061-
bor die besten Wunsche für den Nach
folger an . 

Landrat Gaßper nutzte die Gelegenheit, 
sich in diesem Kreis vorzustellen. Aus 

seiner bisherigen Tat igkeit in Koblenz 
kenne er das THW sehr gut. Dem Orts
verband sagte er fede Unterstutzung zu . 
Die von seinem Vorganger bekannte 
gute Zusammenarbeit mit OB Breitbach 
will Gaßper mit OB Ernst fortsetzen. 

Bürgermeister Hallet brachte den Dank 
der Burger seiner Stadt zum Ausdruck, 
für die das gute Zusammenwirken aller 
im Katastrophenschutz tatigen Organisa
tionen, Einheiten und Einzelpersonen 
eine große Beruhigung sei. 

Die gelobte Zusammenarbeit wurde 
durch die Anwesenheit der Vertreter von 
DRK, DLRG, Feuerwehr und Polizei de
monstriert . Einen wurdlgen Rahmen bi l
dete der große Saal des Beda-Hauses, 
der "guten Stube" von Bitburg, in dem 
ca. 200 Gaste und THW-Helfer - auch 
aus benachbarten Ortsverbanden - zu 
sammengekommen waren . 

THW-OV Betzdorf baute Fußgängersteg 

Mit großer Begeisterung errichteten 
zwölf lunge Helfer aus dem Bergungs
zug und der Jugendgruppe des OV 
Betzdorf einen 17 m langen Fußganger
steg uber einen Bach Im Kurzkampta l. 
Um diese Unterstutzung hatte der Mo
torradclub aus Neunkirchen gebeten, 
der in dieser Gegend einen Lauf der 
Moto-Gross-Weltmelsterschaft durchfüh
ren wol lte. Bachbett und Ufer waren so 
morastig, daß hier die Strecke uber ei
nen Steg geführt werden mußte . Auf ei
nen gewissen SchWierigkeitsgrad sollte 
Jedoch nicht verzichtet werden, er lag in 
dem Rundholzbelag und der Breite von 
nur 80 cm. Für den Aufbau - das Mate
rial war wahrend der vorangegangenen 

Ausbildung vorbereitet worden - beno
tigten die Helfer unler Leitung von 
Gruppenführer Helmut Schwan nur vier 
Stunden. 

Nachdem das Rennen durchgefuhrt ist, 
soll noch ein Gelander angebracht wer
den, so daß der Steg auch den Wande
rern im Giebelwald zur Vertugung steht. 

Eine weitere Arbeit leisteten die Helfer 
auch für das gleiche Rennen an einem 
steilen Hang. Dort wurde ein nur 50 cm 
breiter Querweg angelegt und dessen 
Boschung befestigt. Die fungen Helfer, 
die erst kürzl ich die Grundausbildung 
abgeschlossen hatten, fanden auch hier 
die Bestallgung ihres Könnens K K 

Die Jungen Heiter 8US BelZdort legen "letzte Hand" an den ,tabllen 17 m langen Steg . 



Saarland 
Zum Abschluß 
ein Maskottchen 
für den Landrat 

Zum Ausbi ldungslehrgang " Grundlagen 
der Führung im Katastrophenschutz " 
war der Stab des Hauptverwaltungsbe
amten (HVB), hier des Landrats des 
saarlandischen Kreises St. Wendel, an 
die Katastrophenschutzschule des Bun
des nach Ahrweiler gekommen : Kreis
brandinspekteur Peter Kle in, die Ge
meindewehrführer Erich Nilles und Hel
mut Freude, DRK-Kreisbereitschaftsfuh
rer Dietmar Bläs, die Verbindungsleute 
der Polizei, Edmund Klein und Werner 
Wilhelm, der Leiter der Funkzentrale 
Oswald Wi lhelm, die Sanitatsfachleute 
Bernd Kollmann, Rainer Schohl, Günter 
Wagner und Dieter Recktenwald, die 
Fachberater "Bergung ", THW-Ge
schäftsfuhrer Walter Müller und THW
Zugfuhrer Harald Kramer, Einsatzleiter 
" Bergung " THW-Kreisbeauftragter Josef 
Schütz, der Leiter der AMAST Norbert 
Cullmann, sein Stel lvertreter Friedrich 
Morawetz sowie Oberregierungsrat 
SChumann, J. Sartorius, Klaus Becker, 
Peter Schwan und Karl Heinz Zimmer 

Hessen 
"Katastrophe" 
gemeinsam gemeistert 

Der Fahrzeugpulk des 1. Bergungszugs 
des Frankfurter THW, der sich an einem 
Wochenende auf der Autobahn in Rich
tung Mannheim bewegte, wurde von 
zwei Führungsfahrzeugen begleitet: 
Acht schwere Lkw mit 52 Mann und 
Spezialgerat an Bord hatten als Fahrziel 
Mannheim-Sandhofen. Die Frankfurter 
Helfer waren zu einer gemeinsamen 
Übung auf dem Wasserübungsplatz des 
THW-Ortsverbandes Mannheim am 
Altrhein eingeladen worden 

Zustande gekommen war das Treffen 
durch die Bekanntschaft des Mannhel
mer THW mit dem THW-Geschaftsführer 
von Frankfurt, Richard von Hazebrouck, 
der früher beim THW Mannheim war. 
Die Jänderübergreifende " Übung bot 
den Vorteil, daß die Frankfurter Helfer 
auf dem idealen Wasserübungsplatz am 
Rhein die "Katastrophe" proben konn
ten. Die Frankfurter haben zwar den 
Main, jedoch sind hier die Übungsmög
lichkeiten nicht so ideal. 

So baute man noch in der Nacht die 

vom Landratsamt. An der Spitze aber 
Landrat Dr. Marner, der sich personlich 
über AufgabensteIlung sowie Funktions
fähigkeit des Stabes informieren wollte. 
Lehrgangsleiter Roßler fuhrte In die um
fangreiche Thematik ein, bevor Schullei
ter Dr. Lorenz die Organisation des Ka
tastrophenschutzes an hand der gesetzli
chen Vorschriften darlegte . Das Bi ld der 
Gefahren und Schäden im Katastro
phen- und Verteidigungsfall zeichnete 
Ausbilder Graumann sehr deutl ich. Nach 
Erläuterung des Führungssystems sowie 
der Einheiten und Einrichtungen des 
Katastrophenschutzes ging man zur 
taktischen Ausbi ldung über. 

Eine Übung unter Anwendung der 
Führungsgrundsätze und Einsatz des 
Bergungsdienstes vertiefte das bisher 
Gehörte. Über Stabsorganisation und 
-arbeit der KatS-Leitung kam man zur 
Infrastruktur, die für das Arbeitsverfah
ren im Stab von Bedeutung ist. Bei ei
ner weiteren Übung wurde der Sanitats
dienst in Zusammenarbeit mit dem Ge
sundheitsamt, Versorgungs-, Fernmel
de- und Brandschutzdienst eingesetzt. 
Die Führungsvorgange im Stab und der 
Informationsf luß wurden eingehend be-

Mannschaftszelte auf und ließ bel 
Scheinwerferlicht die zusammengebaute 
Fähre neben der Mannheimer zu Was
ser. Das Wochenende stand nun vo ll 
zum Ubungseinsatz zur Verfügung . 
Manfred Stiegei, Ortsbeauftragter des 
THW Mannheim, übernahm zusammen 
mit Zugführer Detlef Sauter das Kom
mando über die 25 Mann starke Mann
heimer Wassergruppe . Helmut Daniel, 
Orts beauftragter in Frankfurt, und Rolf 
Dieter Jahn, Zugfuhrer des 1. Bergungs
zugs Frankfurt, sowie Eberhard Pribiller, 
Zugführer des 3. Bergungszugs Frank
furt (Wasserdienst), hatten die Leitung 
der hessischen Mannschaft. 

Im Mittelpunkt stand naturl ich die 
30-Tonnen-Fähre der Mannheimer, die 
immerhin sechs Stunden Aufbauzeit be
nötigt und mit ihrem Schubboot 140 PS 
auf die " Beine " bringt. In Zukunft sol len 
sogar vier 70-PS-Außenbordmotoren 
das Schubboot ersetzen , um die Ein
satzfähigkeit - die Fähre kann auch auf 
dem Rhein benützt werden - zu erhö
hen. Die Frankfurter hatten dagegen nur 
eine 4-Tonnen-Fahre mit zwei 40-PS
Motoren. Mit beiden Fahren wurden Ab-

sprochen . Eine Stabsübung rundete das 
umfangreiche Ausbildungsprogramm ab. 

Als Dank und Anerkennung fur die pra
xisnahe Ausbildung überreichte Landrat 
Dr. Marner einen Wappentel ler des Krei
ses St. Wendel an den Lehrgangsleiter: 
"Ernst und intensiv war die Mitarbeit, 
wohl manches habe ich dazugelernt. 
Nützliche Anregungen, die ich erhalten 
habe, werde ich in meinem Stab ver
wirklichen." Lehrgangssprecher Walter 
Müller dankte allen Beteiligten unter 
dem Hinweis, daß auch die Kamerad
schaft zwischen den Führungskräften 
der einzelnen Organisationen zu fördern 
sei, um durch den persönlichen Kontakt 
eine bessere Zusammenarbeit zu ge
währleisten . Er überreichte ein Maskott
chen an den Landrat. Alle Farben der 
Organisationen trägt der Esel, gelbe Oh
ren für die Malteser, blaugraues Fell für 
die Arbeitsanzüge von THW und DRK 
sowie rotes Zaum- und Sattelzeug für 
die Feuerwehren . Lehrgangsleiter Rößl er 
übergab die Teilnehmerurkunden und 
stellte fest , daß die Lehrgangsteilnehmer 
zu einer Gemeinschaft zusammenge
wachsen seien, was durchaus nicht im-
mer der Fall se i. W. M. 

und Anlegemanöver sowie Übersetzen 
von Mannschaft und Fahrzeugen geprobt. 
Aber nicht nur auf dem Wasser wurde 
fleißig geübt, auch an Land war man 
emsig dabei, "Verletzte " zu bergen, 
Hindernisse zu beseitigen, Durchbrüche 
zu stemmen usw. Die Mannheimer setz
ten zum Beispiel eine Schmutzwasser
Pumpe ein, die man in Selbstarbeit her
gestellt hatte . 2400 Liter in der Minute 
kann diese Pumpe fördern und dabei 
sogar Steine und Schmutz "schlucken ". 
Als Gast stattete übrigens der Mannhei
mer Branddirektor Noss der übenden 
Truppe einen Besuch ab . Bald darauf 
kam es zu einem Besuch der Mannhei
mer Helfer in Frankfurt-Eschborn . Der 
Parlamentarische Staatssekretar im Bun
desministerium des Innern, Andreas von 
Schoeler, verfo lgte die Übung, die den 
Bergungszügen beider THW-Ortsver
bände einiges abverlangte. Bei der an
schließenden " Manöverkritik " wurde 
vom THW-Landesbeauftragten Lossen 
und Einsatzleiter Jürgen Maier (Frank
furt) hervorgehoben, daß diese gemein
same Übung erfolgreich war und die 
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwi
schen Mannheim und Frankfurt verstarkt 
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werden müßte. Die Übungsplatze beider 
Ortsverbande erganzen sich bestens, 
eine optimale Ausbildung ist dadurch 
möglich. O. S. 

65 Junghelfer trafen sich im 
Jugendlager 

Als sich am Pfingstmontag nach der Ab
schlußbesprechung die 65 Junghelfer 
aus sieben Ortsverbanden von der La
gerleitung und von OB Roßmann, THW
Ortsverband Pfungstadt, verabschiede
ten, war ein Jugendlager beendet, das 
bei allen in guter Erinnerung bleiben 
wird . 

Am Freitag, dem 23. Mai 1980, waren 
alle angereist, mit MKW oder InstDiKfz 
waren sie gekommen. Viele machten ihr 
erstes Lager mit und waren gespannt, 
was da auf sie zukommen würde. 

Nach Einweisung in die " Lagerordnung " 
und dem Einzug in die Zeltstadt erfolgte 
die Begrußung durch Haupfsachgeblets
leiter Dieter Höhn. Wolfgang Fleischer 
von der Ausbildungsabteilung, der die 
Lagerleitung übernommen hatte, stell te 
das umfangreiche Programm des vier 
Tage dauernden Jugendlagers vor. 

Samstagfrüh um sieben Uhr begann der 
"Ernst " für die Junghelfe r mit einem 
Wettkampf. Folgende Aufgaben mu ßten 
gemeistert werden . 

- Tauziehen 
- mit dem Bergungsrucksack durch ei-
nen Kriechgang 
- Überwinden eines Hindernisses am 
Hangelseil 

Auch das gehörte zu den Aufgaben der Jung
helfer In ihrem vlertäglgen Jugendlager des 
THW-landesverbandes Hessen : Heben schwe
rer lasten. 

- Heben schwerer Lasten 
- Dosenwerfen 
- Luftballonwerfen 
- Stiche und Bunde 
- Nägel in einen Balken schlagen 
- eine Puppe auf die Trage binden und 
über eine Bretterwand heben 
- einen BreIterschnellsteg überwinden. 

Der THW-Ortsverband Pfungstadt hatte 
für diesen Weltkampf einen alten Bag
gersee ausgesucht und die einzelnen 
Stationen am Ufer aufgebaut . Der Bret
terschnellsteg war der einzige Punkt, 
der den Junghelfern nicht "geheuer " 
war. Erst nachdem sie in aller Sti lle 
ihren ersten Probedurchgang ohne Zu
schauer absolViert hatten, meisterten sie 
auch dieses Problem. 

Nach dem Mittagessen war, als letzter 
Punkt des Weltkampfes, aus 15 Binde
leinen, 4 Fassern und 5 Bohlen ein Floß 
zu bauen und über den Baggersee zu 
rudern . Jeder bekam dazu ein Paddel. 

Baden-Württemberg 
THW·Helfer 
als erste am Unfallort 

Eigentl ich soll ten nur neu eingetretene 
Helfer zur Einkleidung in das zentrale 
Bekleidungslager nach Calw gebracht 
werden , als ein MKW des THW-OV 
Stuttgart losfuhr. Keiner der mitfahren
den Helfer (die fast alle an diesem Tag 
zum ersten Dienst erschienen waren) 
rechnete damit, schon kurze Zeit spater 
Zeuge eines schweren Verkehrsunfa lles 
zu werden . 

Es ereignete sich folgendes: Ein Pkw 
kam in der Stuttgarter Rotenwaidstraße 
auf regennasser Fahrbahn ins Schleu 
dern , genet auf die Gegenspur und 
rammte ein entgegenkommendes Fahr
zeug . Dieses uberschlug sich und blieb 
auf dem Gehweg auf dem Dach liegen . 
Ein nachfolgender Pkw konnte nicht 
mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte 
mit beiden Wagen. Der nachfolgende 
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MKW konnte gerade noch zum Stehen 
gebracht werden . 

Die THW-Helfer ubernahmen sofort die 
Absicherung der UnfallsteIle, bargen die 
verletzten Fahrzeuginsassen und leiste
ten bis zum EintreHen des von der Funk
leitstelle des THW alarmierten Notarzt
wagens Erste Hilfe. Nachdem die Polizei 
die Absicherung der UnfallsteIle über
nommen hatte, konnten die Helfer die 
unterbrochene Fahrt fortsetzen . R. E. 

THW Biberach 
im Unfalleinsatz 

Der THW-Ortsverband Biberach/Baden 
hatte gerade einen Ausbildungsabend 
auf dem Ubungsgelande. Gegen 
19.10 Uhr kam ein Hilferuf über Funk : 
"Schwerer Verkehrsunfall auf der L 94 
in Biberach, Höhe Bahnhof, Fahrzeug 
liegt auf dem Dach, Personen einge
klemmt! " Die THW-Helfer fuhren sofort 

Es wurden die tollsten Gefahrte : Man
che kenterten schon wenige Meter vom 
Ufer entfernt, andere lösten sich wah
rend der Fahrt langsam auf. 
Am Abend, bei der SIegerehrung, die 
der stv. Landesbeauftragte Dipl. - Ing. 
Dietrich Franz vornahm, war die Stim
mung auf ihrem Höhepunkt angelangt . 
Der Sieger des Wettkampfes, die Ju
gendgruppe des OV Bensheim, erhielt 
einen Wanderpreis und eine Kartenta
sche. Den 2. Platz belegte die Jugend
gruppe des OV Wiesbaden , die eine 
Stoppuhr als Preis mitnehmen konnte. 
Auch der dritte Sieger, die Jugendgrup
pe des OV Viernheim, erhielt einen 
Preis, und zwar ein Kolferradio. Daruber 
hinaus erhielt ,eder Teilnehmer ein Erin
nerungsgeschenk. 
Der Vorsitzende des Vereins der Freun
de des THW Pfungstadt und Ortsbeauf
tragter Roßmann übergaben noch ein 
Erinnerungsbild, auf der die Unterkunft 
des Ortsverbandes abgebildet ist, an die 
Jugendgruppen. Besonderen Beifall er
hielten der stv. Lagerleiter Fritz Geißler 
und die beiden hauptamtlichen Ge
schaftsfuhrer Heinrich Ganß und Helmut 
Koch für ihre Mitarbeit. Als dann der 
Pfungstadter Bürgermeister auch noch 
als Geschenk der Stadt fur den nach
sten Morgen kostenloses Baden im Hal
lenwellenbad zusagte, war die Freude 
groß. Bundes- und Landessprecher Pe
ter Merck, der einige Preise gestiftet 
hatte und am Nachmittag schon die nas
sen Junghelfer am Kiessee bewunderte, 
freute sich am Abend mit den Teilneh
mern und Gästen über die famose Stim
mung. FI. 

mit dem Kombi und dem Gerätekraftwa
gen zur UnfallsteIle, bargen die Verletz
ten, sicherten die Unfa'lstelie ab und 
streuten Ölbindemittel, um auslaufendes 
Öl und Benzin zu binden . Die Verletzten 
wurden bis zum Eintreffen des DRK Zell 
von den THW-Helfern versorgt. Für die 
Polizei wurde die UnfallsteIle zur genau
en Unfallaufnahme ausgeleuchtet. W. N. 

Nachruf 

Der THW-Ortsverband Friedrichsthal 
trauert um seinen Kameraden 

Uwe Lauk 

der im Alter von 16 Jahren bei einem 
Verkehrsunfall töd liche Verletzungen 
erl itt . 

Seine THW-Kameraden werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren . 

Der Ortsbeauftragte und die Helfer des 
THW-Ortsverbandes Friedrichsthal 



Bayern 
Bundesminister Dr. Haack 
besuchte 
THW·Festveranstaltung 

Der Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, Dr. Dieter 
Haack, war prominentester Gast bei ei
nem großen Festabend aus Anlaß des 
25jährigen Bestehens des THW-Ortsver
bandes Baiersdorf und der Einweihung 
der neuen Unterkunft. Groß war die Zahl 
der weiteren Gäste, die Orts- und Kreis
beauftragter Leonhard Grünbauer begrü
ßen konnte: Landrat Frank Krug , MdB 
Klaus Hartmann, MdL Dr. Christoph 
Maier, Ministerialrat Roppelt vom Bayer. 
Finanzministerium, Baudirektor Dr. von 
Wurmb von der Oberfinanzdirektion 
Nürnberg und LId. Baudirektor Sperck 

vom Finanzbauamt Nürnberg; Bürger
meister Siegfried Fischer ulid sein Stell
vertreter Michael Frank führten die 
Baiersdorfer Stadträte an. Die beiden 
Geistlichen Reinhard Bogdahn und Ger
hard Secknus und Vertreter der heimi
schen Industrie waren ebenso anwe
send wie eine große Anzahl von Kame
raden aus dem THW. Die örtlichen Ver
eine hatten Vertreter entsandt, allen vor
an die Freiwillige Feuerwehren Baiers
dorf, Wellerstadt, Ingelsdorf und Hage
nau. Last not least: THW-Landesbeauf
tragter Dipl.-Ing. Si mon Schwarz und 
Reg ierungsdirektor Ferdinand Ständer 
vom Bundesamt für Zivilschutz. 

THW-Beauftragter Grünbauer erinnerte 
nach seiner Begrüßung kurz an die Ziel
setzung des THW und rief seine Männer 
auf, sich in fester Kameradschaft der 
freiwillig übernommenen Aufgaben auch 
weiterhin zu stellen. Der Dienst im THW 
bedeute humanitäre Hilfe für den Men
schen. 

Landrat Franz Krug zollte den Helfern 
Respekt und Lob für ihre Einsatzfreude 

und ihr fachliches Können. Daß der 
THW-Ortsverband weithin einen guten 
Ruf habe, danke man allen Mannern, 
egal auf welchen Positionen sie stehen. 

Minister Dr. Haack nannte die Arbeit des 
THW ein Beispiel, wie das Staatswesen 
funktionieren sollte: 

Mitgestalten - ohne lange zu fragen, 

Helfen - ohne auf Anerkennung zu 
warten, 

und standig bereit zu sein. 

Haack erinnerte an die Einsätze des 
THW-OV vor allem bei der Olympiade 
in München. Die neue Unterkunft sei 
schließlich ein Heim, das dieser einsatz
freud igen und hilfsbereiten Gruppe wür
dig sei. 

Bundesminister Dr. 
Dleter Haack (rechts), 
THW-Landesbeauftrag
ter Dlpl.-lng. Simo" 
Schwarz, landrat 
Franz Krug, landtags
abgeordneter ehrl
stoph Maier und Re
gierungsdirektor Stän
der (von links) waren 
Ehrengäste des THW
OY Balersdorf. 

MdB Klaus Hartmann betonte die wichti
ge Aufgabe des THW im Rahmen des 
Zivilschutzes und verwies auf das hoch
wertige Gerat, das diese Manner betreu
en. Der Bürgermeister sprach von zwei 
Glücksfällen für Baiersdorf. Zum ersten: 
Wenn sich Idealisten organisieren. was 
man vom THW behaupten kann, dann 
entsteht eine zuverlässige Gruppe; und 
zum zweiten: Mit der Eingemeindung 
von Wellerstadt nach Baiersdorf sei 
1971 dieser Ortsverband in die Obhut 
der Stadt gekommen, obwohl den Kern 
der Truppe nach wie vor Wellerstädter 
bilden. 

Am Sonntag fand die offizielle Übergabe 
der Unterkunft durch Baudirektor 
Sperck, Finanzbauamt Nürnberg, statt. 
Sperck dankte mit herzlichen Worten 
allen am Bau Beteiligten und übergab 
Leonhard Grünbauer symbolisch einen 
Schlüssel. 

An dieser Übergabe nahm auch Staats
sekretar Dr. Wilhelm Vorndran teil, der 
den vorbildlichen Geist des THW-Orts-

verbandes Baiersdorf besonders wür
digte. 

Anschließend gab das THW die Unter
kunft, Fahrzeuge, Gerät und Ausrüstung 
zur Besichtigung frei . Bei einer Einsatz
vorführung - zusammen mit dem BRK -
demonstrierten die Helfer am Nachmit
tag den vielen Interessierten das Bergen 
aus Höhen und Tiefen und den Einsatz 
der Sauerstofflanze. M. B. 

Hohe THW·Auszeichnung für 
den Regierungspräsidenten 

Für seine Verdienste um das THW, die 
er sich als ehemaliger Leiter des Sach
gebietes "Brand- und Katastrophen
schutz" im Bayer. Staatsministerium des 
Innern erworben hat, wurde Dr. Heinz 
Huther im Oktober 1979 vom THW-Lan
desbeauftragten für Bayern zur Aus
zeichnung mit dem Ehrenzeichen des 
THW in Silber vorgeschlagen. 

In Anwesenheit von Gästen der Regie
rung von Niederbayern und Führungs
kräften des THW aus Landshut, Passau 
und Vilsbiburg konnte der THW-Ortsbe
auftragte für Landshut, Herbert Huber 
(MdL), den am 1. November 1979 zum 
Regierungsvizepräsidenten von Nieder
bayern ernannten Dr. Heinz Huther, den 
Vizepräsidenten des Bundesamtes für 
Zivilschutz und Direktor der Bundesan
stalt Technisches Hilfswerk, Dipl.-Ing. 
Hermann Ahrens, sowie den Landesbe
auftragten für Bayern, Dipl.-Ing. Simon 
Schwarz, zu einer kleinen Feierstunde 
am 13. Mai 1980 in den Raumen des 
OV Landshut begrüßen. Die Helferschaft 
des THW in Bayern war durch Landes
sprecher Rechtsanwalt Jürgen Stender 
vertreten. 

In seiner Begrüßung hob Ortsbeauftrag
ter Huber hervor, er habe in einer kürz
lich stattgefundenen aktuellen Frage
stunde im Bayer. Landtag zum Strom
ausfall in München und Teilen Oberbay
erns Gelegenheit gehabt, den Abgeord
neten die Bedeutung und Einsatzmög
lichkeiten des THW zu erläutern. Dabei 
habe er auch aufgezeigt, wie wichtig die 
Zusammenarbeit der Organisationen des 
Katastrophenschutzes zur besseren Ge
fahrenabwehr sei. 

In seiner Laudatio für Dr. Huther ging 
THW-Direktor Ahrens auf dessen Ver
dienste ein, der seinerzeit wesentlichen 
Anteil daran gehabt hat, daß die Integra
tion des THW in den friedensmäßigen 
Katastrophenschutz Bayerns gesichert 
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wurde. Anregungen aus dem THW 
nahm Dr. Huther stets wohlwollend auf 
So hat er sich um die Förderung der 
Leistungsfahigkelt des THW und des 
Engagements seiner Helfer verdient ge
macht. Hervorzuheben ist Huthers per
sönlicher Einsatz für den Ausgleich zwi
schen Feuerwehr und THW, dessen 
slchlbarer Beweis der standlge ArbeIts
kreis FeuerwehrfTechmsches Hilfswerk 
darstel lt. 

Weiterhin hat sich Dr Huther um den 
Landerausgleich der Fachdienststarken 
bemuht. Damit konnten in Bayern weile
re Instandsetzungszuge des THW auf
gestell t werden. Durch vie lfache Kom
menlare zum Katastrophenschutz-Ge
setz und der damit verbundenen THW-

THW-Direktor Dipl.-Ing. Ahrens zeichnet den 
Regierungsvizepräsidenten von Niedersachsen, 
Or. Huther, mit dem THW-Ehrenzelchen in Silber .u •. 
Statuten hat er gegenuber den Regie
rungsbezirken die Auffassung der Bun
desanslalt Technisches Hilfswerk immer 
wieder gestarkt. 

THW-Landesbeauftragter Dlpl.- Ing 
Simon Schwarz sprach die gute und 
gedeihliche Zusammenarbeit mit 
Dr Huther an, wobei er dessen 
menschliche Quall taten besonders her
ausstellte 

Dr. Huther bedankte sich mit herzlichen 
Worten fur die ihm zuteil gewordene Eh
rung und machte deutlich, daß die Orts
verbande des THW unbedingt In das 
kommunale Gefüge der Sladte und Krei
se Integriert bleiben müssen , um die 
Schlagkraft und Einsalzfahigkelt des 
THW erweitern zu konnen, 

Er werde auch weiterhin mit dem THW -
im Rahmen seiner letzIgen Aufgaben -
zusammenwirken J . D. 

Gemeinsame Übung 
in Unterhaching 

Am Sonnabend, dem 10. Mai 1980, 
haben 43 HelferInnen und Helfer des 
THW-OV Munchen-Land , 40 Helfer des 
ABC-Zuges, 65 HelferInnen und Helfer 
des BRK Unterhachlng sowie 20 Helfer 
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der Freiwilligen Feuerwehr Unterhachlng 
ihre Leistungsfahlgkeit für den Einsatz 
im Rahmen einer gemeinsamen Ausbil 
dungsveranstaltung erprobt. Die ange
nommene EinsatzsItuation In Unterha
ching ging von einer schweren Explo
sion auf einem Werksgelände aus, bei 
der zwei Lagerhal len und eine LKW
Großgarage zerstört wurden. 

Zunachst wurde die Freiwillige Feuer
wehr Unterhaching alarmiert, die sofort 
mit den Loscharbeiten begann, gleich
zeitig waren unter schwerem Atem
schutz sieben "Verletzte " aus den bren
nenden Gebauden zu belreien In einem 
der Lagerräume befand sich rad ioaktives 
Material, so daß die Feuerwehr umge
hend den ABC-Zug des Landkreises 
Munchen alarmieren ließ . Am EInsatzort 
richtete der ABC-Zug einen Dekontami
nationsplatz ein. Da mit zahlreichen 
"Verletzten" zu rechnen war, wurde fer
ner das BRK angefordert. 

Der Sanitalszug erstell te einen Haupt
verbandplatz und ubernahm die Erstver
sorgung der " Verletzten " sowie den 
Abtransport durch Tragertrupps. 

Mehrere Personen wurden durch die 
Explosion verschuttet und lagen in dem 
unwegsamen Gelande der Kiesgrube. 
Der THW-OV Munchen-Land hatte so
fort nach Eintreffen am Einsatzort mit 
dem Begehbarmachen des Gelandes 
begonnen und unterstutzte die Feuer
wehr Unterhaching bei der Verletzten 
bergung. Schließlich wurde ein Tonnen
steg gebaut, um einen "Verletzten " aus 
einer Schlammgrube zu befreien , sowie 
eine Seilbahn , um drei "Verletzte " aus 
einer Höhe von ca. 30 m abzuseilen . 
Daruber hinaus sorgte der Verpf le
gungstrupp fur die Verpflegung aller Ein
satzkrafte. 

Folgende Einsalzaufgaben waren Insge
samt zu lösen 

- ABC-Abwehr 

- Sicherungsaufgaben am Grubenhang 

- Bergen von Verschutteten 

- Bergen aus einer Schlammgrube 
(Stegbau) 

- Einsatz von schwerem Atemschutz 

- Brandbekampfungsmaßnahmen 

- Erstellen eines Hauptverbandplatzes 

- Erst- und Endversorgung von Ver-
letzten 

- Transport von Verletzten 

- Verpflegung und Betreuung von Ver-
letzten 

- Führungsaufgaben und Einsatzleitung 

Alles in al lem haben die Kataslrophen
schutzorganisat ionen des Landkreises 
Munchen einmal mehr unter BeweiS ge
steilt , daß sie sowohl in der Zusammen-

arbeit als auch lede für sich leIstungs
starke Einheiten stellen, die lederzeit 
zum Schutz und zur Sicherheit der 
Bürger bereitstehen, A. B. 

Einsatz der Sauerstofflanze 
im Germanischen 
Nationalmuseum 

Ende Mal 1980 leisteten Helfer des 
THW-OV Nurnberg eine nicht al ltagliche 
Hilfe, die den Einsatz der Sauerstoff
lanze erforderte. 

Das NatIonalmuseum plante seit länge
rer Zelt die Rekonstrukt ion einer histori
schen Apotheke. Die Erstellung mußte 
aber wegen technischer Probleme im 
mer wieder verschoben werden . Dann 
wurde der THW-OV Nürnberg um Unter
stützung gebeten . 

Fachlich dafur ausgebildete Helfer des 
Instandsetzungszuges stellten bei einem 
Lokaltermin fest , daß durch den Einsatz 
der Sauerstofflanze die gestellte Aufga
be gelost werden kann : 

In der Museumsabteilung für die Zünfte 
mußte ein Deckendurchbruch geschaf
fen werden, damit getreu dem histori
schen Vorbild eine Wendellreppe die 
Verbindung zwischen den Apothekerrau
rnen und der daruberliegenden Krauter
kammer herstellt 

Nach mehrstundlger, schweißtreibender 
Arbeit hatten Helfer des THW die vier zu 
beseitigenden Deckentrager aus Stahl
beton vibrat ionsfrei an ledern Ende 
durchtrennt und beseitigt , so daß durch 
den Einsatz moderner technischer Mittel 
dem Einbau der historischen Wendel
treppe nichts mehr Im Wege stand . 

T, v. B. 

Durch die Decke ging das THW im Germani
schen Museum - aber nur, um den Aufbau einer 
historischen Apotheke zu ermöglichen. 



Warndienst 

Wammöglichkeiten 
durch Sirenen 
• Im 
Wamgebiet VII 

Im Warngebiet VII - es umfaßt die Bun
desländer Rheinland-Pfalz und Saar and 
- sind derzeit ca. 6900 ortsfeste Alarm
geräte (Elektrosirenen als Dach- oder 
Mastsirenen) und 38 Hochleistungssire
nen (Mastsirenen) aufgebaut. 

Die Warnmöglichkeiten dieser ortsfesten 
Alarmgeräte sind in der "Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift für den örtlichen 
Alarmdienst" , abgekürzt VwV-Alarm
dienst, vom 23. Dezember t 969 gere
gelt, wonach mit diesen Sirenen folgen
de Signale gegeben werden können: 

a) Heulton von 1 Minute Dauer und der 
Bedeutung : Alarm bei Luftangriffen = 
Luftalarm 

b) Zweimal unterbrochener Heulton von 
1 Minute Dauer, nach einer Pause von 
30 Sekunden nochmals ein zweimal un
terbrochener Heulton von 1 Minule Dau
er mil der Bedeutung : Alarm bei radio
aktiven Niederschlägen oder Gefähr
dung durch biologische Kampfmillel 
oder chemische Kampfstoffe = 
ABC-Alarm 

c) Dauerton von 1 Minute Dauer mit der 
Bedeutung: Beendigung der Gefahr 
nach Luft- bzw. ABC-Alarm = 
Entwarnung 

Aus der Bedeutung dieser vorgenannten 
Signale ist ersichtlich, daß diese in ei
nem Verteidigungsfall zur Aussendung 
kommen können. 

Der Aufbau von Sirenen erfolgte aller
dings nicht nur unter dem Gesichtspunkt 
der Warnung der Bevölkerung vor Ge
fahren in einem Verteidigungsfall, son
dern auch unter dem Gesichtspunkt der 
Warnung der Bevölkerung vor jeglichen 
Gefahren. So sind diese Sirenen auch 
zur friedensmäßigen Benutzung vorge
sehen, und zwar für Zwecke der Feuer
wehr, des Katastrophenschutzes oder 
zur sonstigen Gefahrenabwehr. 

Hierfür gibt es folgende Sirenensignale: 

a) Dreimal Dauerton von je 12 Sekun
den mit je 12 Sekunden Pause und der 
Bedeutung: 
Feueralarm 

b) Einmal Dauerton 12 Sekunden mit 
der Bedeutung: 
Zeft- und Pausensignal 

c) Dreimal Dauerton von je 12 Sekun
den mit je 12 Sekunden Pause und ein
mal Dauerton von 1 Minute mit der Be
deutung: 
Katastrophenalarm 

d) Heulton von 1 Minute Dauer und der 
Bedeutung : 
Rundfunkgeräte einschalten und auf 
Durchsagen achten 

Insbesondere das unter Buchstabe d) 
genannte Signal, das im Frieden in be
sonderen Gefahrensituationen verwen
det werden kann, verdient wegen seiner 
Bedeutung besondere Beachtung, da es 
zum Zwecke der schnellen Unterrich
tung der Bevölkerung - und hierbei ins
besondere bei der Warnung vor Gefah
ren jedweder Art - zur Aussendung 
kommen kann. Wer also im Frieden die
ses Signal hört, das im Verteidigungsfall 
dem Signal "Luftalarm " gleicht, sollte 
umgehend den für ihn zuständigen re
gionalen RundfWlksender einschalten 
und auf die nach kurzer Zeit erfolgenden 
Durchsagen achten. 

Die Auslösung der Sirenen im Warnge
biet VII, die technisch ausschließlich 
über das Drahtnetz jFernsprechnetz) der 
Deutschen Bundespost erfolgt, kann von 
verschiedenen Stellen veranlaßt werden, 
und zwar vom Warnamt VII aus groß
räumig für das gesamte Warngebiet, 
d. h. für die Bundesländer Rheinland
Pfalz und das Saarland, oder für eine 
oder mehrere Warngruppen. Unter einer 
Warngruppe versteht man die Sirenen, 

die zur gemeinsamen Auslösung auf ei
ner Fläche etwa in der Größe eines Re
gierungsbezirkes zusammengefaßt sind. 
Somit können vom Warnamt VII aus die 
Sirenen in den Regierungsbezirken Ko
blenz, Rheinhessen-Pfalz und T rier ge
sondert ausgelöst werden, desgleichen 
auch im Bundesland Saarland . 

Aus Gründen einer gezlelten, d. h. 
kleinräumigen Warnung, insbesondere 
für die Warnung bei örtlichen Gelahren 
oder Katastrophen bzw. im Verteidi
gungsfall, z. B. nach Angriffen mit Kern
waffen oder chemischen Kampfmilleln, 
wurden bei bestimmten kommunalen 
Verwaltungen Ferntastgeräte aufge
baut, deren Standorte nach der Bedeu
tung kommunaler Verwaltungen und 
nach fernmeldetechnischen Gesichts
punkten lestgelegt wurden. So wurden 
im Warngebiet VII bisher 132 Ferntast
geräte aufgebaut, mit deren Hilfe in so
genannten Auslösebereichen von un
terschiedlicher Fläche (Größe) die Sire
nen ausgelöst werden können. Der je
weiligen Verwaltung, die über ein Fern
tastgerät verfügt, ist die Größe (Fläche) 
des Gebietes, in dem die Bevölkerung 
durch Sirenen gewarnt werden kann, 
bekannt. 

Der Einsatz der ortsfesten Alarmgeräte 
im Verteidigungsfall ist ebenfalls in der 
" Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für 
den örtlichen Alarmdienst" geregelt. Für 
die Zusammenarbeit der Hauptverwal 
tungsbeamten von Kreisverwaltungen, 
Verwaltungen kreisfreier Stadte und Ge
meindeverwaltungen mit dem Warn
dienst haben die §§ 7, 9 und 10 der 
vorstehend genannten Verwaltungsvor
schrift besondere Bedeutung. 

§ 7: Die ortsfesten Alarmgeräte werden 
in der Regel durch das Warnamt zentral 
ausgelöst. 

Der Zivilschutzleiter (Hauptverwaltungs
beamte) hat die Alarmgeräte örtlich aus
zulösen 

a) wenn er durch das Warnamt dazu auf
gefordert wird, 

b) wenn das Warnamt uber das Warn
netz das Stichwort" Luftalarm " oder 
"ABC-Alarm" oder "Entwarnung" 
durchgegeben hat und die Alarmgeräte, 
z. B. in Folge Versagens der überörtli
chen Steuereinrichtungen, nicht ertönen, 

c) wenn das Warnamt nicht alarmiert und 
auch über das Warnnetz kein Stichwort 
gegeben hat, aber ein Luftangriff erkannt 
wird oder radioaktive Niederschläge 
bzw. biologische Kampfmillelader che-
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mische Kampfstoffe örtlich festgestellt 
werden, 

§ 9: Bel Ausfall der örtlichen zentralen 
Auslösung sind die Alarmgerate auf An
ordnung des örtlichen Zivilschutzleiters 
(HVB) einzeln durch Hand oder über ein 
Handsteuergerat in Betrieb zu setzen , 

§ 10: Der örtliche Zivilschutzleiter (HVB) 
hat dem Warnamt jede setbständige 
Alarmierung innerhalb seines Ortsnetzes 
unverzüglich mitzuteilen, 

Die Einzelheiten der vorstehenden Para
graphen müssen daher allen für den 
Einsatz von Alarmgeräten Verantwort li
chen bestens bekannt sein, verbunden 
mit der Kenntnis, welche Fälle durch 
Betaligung einer Sirenenauslöseeinrich
tung mit den jeweils aufgebauten Sire
nen beschallt wird. 

Darüber hinaus ergibt es sich, daß die 
ZIvIlschutzleitungen, die uber ein Fern
tastgerät verfügen, zum Empfang von 
Weisungen, die über das Warn netz des 
Warndienstes gegeben werden, auch 
uber eine WarnsteIleneinrichtung verfu
gen müssen, die zweckmäßigerweise im 
gleichen Raum, In dem das Ferntastge
rat aufgebaut ist, einzurichten ist. 

Der Einsatz der Sirenen im Frieden bei 
örllichen Gefahren oder Katastrophen 
durch die Hauptverwaltungsbeamten von 
Kreisverwaltungen, Verwaltungen kreis
freier Stadte oder Gemeinden ergibt 
sich aus der vorstehend genannten le
weiligen Bedeutung der Sirenen signale 
fur den Frieden und dem Ausmaß (Um
fang) der Gefahr, von der die Bevölke-
rung betrolfen sein könnte, U. 

Besuch einer 
norwegischen 
StudiengnlppP 
beim 
WamamtVl1 

Dreißig leitende Herren und zehn Da
men aus dem Bereich der Zivilen Vertei
digung und der Zivi len Bereitschaft aus 
allen größeren Stadien Norwegens, also 
von Hammerfest bis Oslo, unter Leitung 
des UnterdIrektors Lauritz Rode (Osla) 
besuchten Dienststellen der NATO und 
Einrichtungen des Zivilschutzes in Bel
g,en, Frankreich und Luxemburg, Am 
2, Mai 1980 besichtigten sie auch das 
Warnamt VII. 

Sie inlormierten sich über die Einrich
tungen des Warndienstes in der Bun-
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desrepublik Deutschland und ließen sich 
die zentrale Einnchtung des Warndien
stes für die Bundesländer Rheinland
Pfalz und Saarland - das Warnamt VII -
eingehend zeigen 

Da das Reiseprogramm auch eine Uber
nachtung im Warnamt VII vorsah, war 
Gelegenheit gegeben, sich bei einem 

geselligen Beisammensein näher ken
nenzulernen, 

Am späten Vormittag des 3, Mai 1980 
trat die Studiengruppe die Weiterreise 
enllang des schönsten Teilstücks des 
Rhelnes zur Besichtigung der Katastro
phenschutzschule des Bundes in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler an, U, 

Die Besucher aus Norwegen ließen sich die technischen Einrichtungen und die ArbeitsmÖQtichkei
ten des Warnamtes VII eingehend erläutern. 

Mitarbeiter des französischen Zivilschutzes im Warnamt VII 

Am 12, April 1980 statteten 18 Angehö
rige der Zivilschutz-Direktion des Depar
tements Moselle dem Warnamt VII einen 
Besuch ab, Zweck dieser Informalions
reise sollte ein gegenseitiger Erfah
rungsaustausch und nicht zuletzt auch 
die Förderung der person lichen Bezie
hungen als Voraussetzung lür eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 
den Nachbarstaaten im Zivilschutz sein, 

Oie franzosischen Gaste - aus verschie
denen Altersgruppen und Zivilberufen -
wurden vormittags zunachst vom Warn
amtsleiter, Dipl. -Ing, Ulischill, und dem 
Leiter der Abtei lung Warndienst im Bun
desamt lür Zivi lschutz, Lid , Bau-Dir. 
Dr, Maske, begrußt. Zum Zustandekom
men dieses T reifens hat übngens Herr 

Dellinger, der bereits seit über zehn 
Jahren seinen Dienst als französischer 
Verbindungsfuhrer bel internationalen 
Warndienstübungen tut und dafür bei 
der Übung "INTEX 79 " im Warnamt VII 
mit Urkunde und Ehrennadel geehrt 
wurde, beigelragen, 

Dr, Maske gab einen umfassenden 
Überblick uber Aulgaben und Organisa
tion des deutschen Warndienstes, An
schl ießend beantwortele er zahlreiche 
Fragen , Auch während der Besichtigung 
des Bunkerbauwerkes zeigten die Besu 
cher aus Frankreich großes Interesse, 

Auf beiden Selten wurden neue Kennt
nisse und Anregungen gewonnen, die 
zum welleren Aufbau des Internationalen 
Warndienstes nutzlich sein werden, H, E, 

Zu einem Erfahrungs
austausch wellten 18 
Mitarbeiter der Zivil
schutz-Direktion des 
Departements MOIeIle 
beim Warnamt VII. 



Arbeiter-Samariter-Bund 
Aus dem Jahresbericht t 979 des ASB: 

KaltaslrOl!)hE~ct.MJ ... • -rtzOAo ohne Freiwillige 
nicht möglich 
ASB fordert Gesundheitssicherstellungsgesetz und administrative Vereinfachungen 

Vor den Gefahren einer Katastrophe 
kann sich der Bürger nicht oder nur un
vollkommen schützen. Hier ist das Ge
meinwesen, der Staat, aufgerufen, Vor
sorge sowohl zum Schutz als auch zur 
raschen und ausreichenden Hilfeleistung 
zu treffen. Der Schutz der Menschen ist 
in einem demokratischen Staat ein vor
rang iges Ziel. Bei einer Katastrophe 
handelt es sich um eine durch Naturer
eignisse, Unglücksfall oder Explosionen 
verursachte unmittelbare Gefährdung, 
wobei Leben oder Gesundheit zahlrei
cher Menschen, erhebliche Sachwerte 
oder die lebensnotwendige Unterkunft 
und Versorgung der Bevölkerung unmit
telbar gefährdet oder wesentlich beein
trächt igt werden. 

Der ASB sieht in seiner Mitwirkung im 
Katastrophenschutz eine elementare 
Aufgabe , der sich alle Organisationsglie
derungen mit der Aufstellung von Sani
täts- , Betreuungs-, Funk- und Versor
gungsdiensteinheiten verpflichten. Ins
gesamt hat der ASB 195 Einheiten (Zü
ge) aufgestellt. Das Engagement des 
ASB bezieht sich dabei auf die Mitwir
kung im Sanitätsdienst, Betreuungs
dienst, Fernmeldedienst und ABC
Dienst. 

In den Bundesländern werden folgende 
KatS-Einheiten bereit gehalten: siehe 
Tabelle 1. 

Prinzip der 
Freiwilligkeit 

Der Schutz vor Katastrophen ist eine öf
fentliche Aufgabe und dem Bereich der 
staatlichen Daseinsvor- und Daseinsfür
sorge zuzuordnen. 

Trotzdem ist es notwendig, daß der Bür
ger freiwillig im Katastrophenschutz mit
wirkt. Ohne seine freiwillige, ehrenamt
liche, aktive Beteiligung innerhalb und 
außerhalb der humanitären Hilfsgemein
schaften ist ein wirksamer Katastrophen 
schutz nicht möglich . Das Prinzip der 
Freiwill igkeit ist eine tragende Säule die
ses Hilfeleistungssystems. Dazu ist es 
notwendig , die Ouote der für Katastro
phenSChutz vom Wehrdienst freizustel
lenden Helfer deutlich zu erhöhen. Für 
die Mitarbeit in den Zügen und Einheiten 
des ASB-Katastrophenschutzes stehen 
neben den ehrenamtlichen Helfern 

3457 vom Wehrdienst oder vom Zivil
dienst freigestellte Helfer zur Verfügung. 
Durch die Mitarbeit dieser Helfer ist es 
in manchen Ortsverbänden zu einer 
Umstrukturierung der Mitgliederschaft 
gekommen. Der ASB befindet sich hier
bei in einer permanenten Bewährungs
probe, da der Wunsch vieler Wehrpflich
tiger, nicht Wehrdienst leisten zu müs
sen, mit den ASB-Aufgaben in Einklang 
zu bringen ist. Durch das starke Enga
gement aller Helfer scheint dieses Pro
blem gelöst zu sein. 

Am starksten Im Katastrophenschutz en
gagiert sind die Ortsverbände: siehe 
Tabelle 2. 

Umfangreiche EigenmiUel 

Auf die Bundesrepublik bezogen hat der 
ASB sehr umfangreiche Eigenmittel auf
gewendet, um Material und Geratebe
stand zu vergrößern. 

An Ausstattung stehen insgesamt zur 
Verfügung: 

320 Katastrophenschutzfahrzeuge 
66 KS-Anhänger 

312 Zelte 
116 Notstromaggregate 

58 Feldküchen . 
15 Trinkwasseraufbereitungsanlagen 

359 Sanitätskästen K 50 
440 Beatmungsgeräte 

Ausstattung des ASB-KatS : siehe 
Tabelle 3. 
Der Katastrophenschutz ist in den letz
ten Jahren immer mehr in den Blick
punkt des öffentlichen Interesses ge
rückt , nachdem das Bundesinnenmini
sterium vom Bundeskabinett beauftragt 
wurde, eine Neuplanung zu erstellen. 

Die Ausgangslage für die Neuordnung 
war klar: 
• Die Zielvorgabe der bisherigen 
Konzeption, 1 % der Bevölkerung 
(rd. 600000) als Helfer für den KatS 
auszubilden und auszurüsten, konnte 
wegen der beschränkten finanziellen 
Ressourcen nicht annähernd erreicht 
werden. Der Verstärkungsteil weist zur 
Zeit mit rd. 135000 nicht einmal kom
plett ausgerüsteten Helfern erst y, des 
Soll-Bestandes auf. 

• Immer deutlicher haben sich im KatS 
auch Schwierigkeiten dadurch ergeben, 
daß die umfangreiche Administration zu 
einer Fülle von Venwaltungsvorschriften 

und Einzelregelungen geführt hat. Da
durch wurde die angestrebte Vereinheit
lichung des KatS erschwert, Reibungs
verluste verursacht und die KatS-Ret
tungskraft insgesamt negativ beeinflußt. 

Vorschläge und 
Forderungen 

Der Arbeiter-Samariter-Bund beteil igte 
sich mit allen KatS-Organisationen und 
gemeinnützigen Hilfsgemeinschaften an 
den umfangreichen Gesprächen und 
Diskussionen zur Verbesserung des 
Katastrophenschutzes und hat dazu eine 
Reihe von Verbesserungsvorschlägen 
und Forderungen zur Diskussion ge
steilt. 

• Kosteneffizienzüberlegungen unter 
Einbeziehung der Stellen und Organisa
tionen , die mit KatS zu tun haben, mit 
dem Ziel des Abbaues unnötiger Kosten 
und - damit zusammenhängend - der 
Umstrukturierung des Einzelplanes 
36 des Bundeshaushaltes. 

• Das bestehende Ungleichgewicht zwi
schen staatlichen und kommunalen Ein
richtungen gegenüber den privatrecht
lieh verfaßten Hilfsgesellschaften ist ab
zubauen und dabei eine Verstärkung 
des Stellenwertes des Sanitäts- und Be
treuungsdienstes gegenüber den durch 
staatliche Mittel voll abgedeckten Dien
sten vorzunehmen. Der ASB sieht es 
als eine Voraussetzung für seine eige
nen Leistungen an, daß Bundesländer 
und Kommunen gleichermaßen den auf 
sie entfallenden Anteil zur Herstellung 
der Einsatzbereitschaft erbringen. 

• Während für den öffentlichen Bereich 
Vorsorgemaßnahmen weitgehend si
chergestellt und teilweise gut organisiert 
sind, ist der betriebliche Katastrophen
schutz in weiten Bereichen noch nicht 
gesichert. 

Die Betriebe werden aufgefordert, ge
eignete Alarm- und Einsatzpläne zur 
Rettung der Beschäftigten im Katastro
phenfall aufzustellen und die notwendi
gen Meldeeinrichtungen, Erste-H ilfe-Ma
terial, Rettungstransportmittel, dezentra
lisiert zu bevorraten. 

• Aufgabe der Vorsorge im Gesund
heitswesen bei einem Katastrophenfal l 
ist es vor allem die Aufnahme- und Be
handlungskapazität bestehender Kran
kenhäuser wesentlich zu erweitern und 
darüber hinaus Hilfskrankenhäuser vor
zubereiten, um zusätzliche stationäre 
Behandlungsmöglichkeiten bereitzustel
len, sowie Arzneimittel, ärztliches Gerät 
und Einrichtungsgegenstände für den 
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zusatztichen Bedarf von Krankenhausern 
und fur die Ausstattung vorbereiteter 
Krankenhauser zu bevorraten. 

Fur diese Aufgaben sind die Kranken
hauser nur unzureichend vorbereitet. 
Zudem sind viele Krankenhauser nicht 
auf den betneblichen Katastrophen
schutz vorbereitet. Sie haben hierfur 
Alarm- und Einsatzpläne aufzustellen 
und Maßnahmen fur den innerbetneb
lichen Ablauf festzulegen. 

Die Krankenhauser haben für einen ge
eignete Aus- und Fortbildung der bel Ih
nen beschaftigten Arzte und des arztli
ehen Hilfspersonals zu sorgen. Die 
Krankenhauser, die im Katastrophenfall 
Verletzte aufzunehmen haben, sollen an 
den ortlichen Katastrophenschutzübun
gen teilnehmen 

• Der ASB fordert den Bund auf, mit 
einem entsprechenden Gesundheitssi
cherstellungsgesetz die Aufgaben und 
Befugnisse der Gesundheitsbehörden 
bei der Planung und Durchfuhrung von 
Vorsorgemaßnahmen, die Erfassung von 
ausgebildetem Heil- und Heilhilfsperso
nal sowie die Zusammenarbeit der be
stehenden Krankenhauser zu regeln. 

Vereinfachungen 

Bestehende Schwierigkeiten durch zu 
umfangreiche Administration konnten in
nerhalb des Katastrophenschutzes be
reits abgebaut werden. In zahlreichen 
Arbeitstagungen und Arbeitsgruppen
sitzungen wurden neue vereinfachte 
Entwürfe von Verwaltungsvorschnften 
erstellt. Im einzelnen: 

• Die Arbeitsgruppe KatS-Jahresbetrage 
erstellt vereinfachte Vorschnften fur die 
Abrechnung von Betragen fü r den KatS. 

• Eine Arbeitsgruppe Sanitats- und Be
treuungsdlenst befaßte sich mit emer 
neuen Starke- und Ausrüstungsnach
weisung (STAN). Vorgesehen ist die Zu
sammenfassung der fruheren Sanitats-, 
Krankentransport- und Verbandplatz zuge 
in einer einheitlichen Einrichtung. Noch 
keine Einigung wurde erzielt fur die 
neue Aufgabenregelung fur Betreuungs
zug und Betreuungsleitung. 

• Zuruckgezogen wurden die Verwal
tungsvorschriften fur die Bestimmung 
des Haltens der bundeseigenen Fahr
zeuge, für die Verwendung der STAN
Ausstattung für andere Zwecke, fur die 
Fachdienstfarben Im KatS sowie ver
schiedene Entwurfe der fachdienstbezo
genen Verwaltungsvorschnften für die 
besondere Ausbildung. 

• Eine KatS-Dlenstvorschnft uber die 
Führung im Katastrophenschutz 
(DV 100) wurde Im Entwurf vorgestellt. 
Das Fehlen dieser Dlenstvorschnft hatte 
bei den letzten Katastrophenernsatzen 
zu enormen Schwierigkeiten geführt 
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1 
Landesverband Sanitäts- Betreuungs- Fernmelde- ABC-Dienst 

dienst dienst dienst 

Baden-Wurttemberg 11 5 
Bayern 13 4 
Ber!!n 3 
Bremen 2 I 
Hamburg 4 3 , 
Hessen 24 2 2 
NIedersachsen 12 4 
Nordrhein-Westlalen 44 10 2 
Rhelnl.-Pfalz 10 2 
Saarland I I 
Schlesw.-Hoistein 12 14 3 3 

Gesamt: 136 46 8 5 

2 
Orts verbande Helfer Heller Gesamt-

in Sanltatszugen in sonstigen Zugen Helfer 

1. Koln 463 58 Betreuungszug 
14 Fernmeldedienst 535 

2. Dusseldorf 235 34 Betreuungszug 269 
3. Hamburg (LV) 140 98 Betreuungszug 

18 Fernmeldedienst 256 
4, Dortmund 86 75 Betreuungszug 

14 ABC-Dien Si 
38 Fernmeldedienst 213 

5. Essen 163 44 Betreuungszug 207 
6. Wiesbaden 100 34 Belreuungszug 

28 ABC-DlenSl 
5 Fernmeldedienst 167 

7. Kassel 142 142 
8. München 141 141 
9 Bochum 108 30 Belreuungszug 138 

10 Bremen (LV) 95 34 Belreuungszug 129 
11 Ballrap 107 12 Betreuungszug 119 
12. Plrmasens 112 6 Betreuungszug 118 
13. Siormarn 56 44 Belreuungszug 

6 ABC-Dlens, 
12 Fernmeldedienst 118 

14 Oberhausen 79 34 Betreuungszug 113 
15. Gbttingen·Land 112 112 
16. Heiligenhafen 67 35 Betreuungszug 

5 ABC-D,enSl 
5 Fernmeldedienst 112 

17. Herne 100 100 
18. Nurnberg 98 98 
19 Hannaver·Stadl 28 58 Belreuungszug 86 
20. Kreis Segeberg 79 79 

3 
lanclesvemand fahrzeuge Anhanger Zelte Notstrom· F •• Wa:sseral.!· SaMais Bealmurlgs, 

aggregate kuchen berortungs· kasten ger ale 
an1aQen IK SOl 

Baden-Wurttemberg 8/1 3 18/6 4/3 '/2 -/2 22/10 21/4 
Bayern 14/6 14/1 Z6/6 10/4 6/1 1/' 35/13 31/17 
Berlm 4/· 4 11/- 61- 1/- ,/- 6/- 6/-
Bremen 6/· , 2/- 1/- -11 -1- 1/- 1/-
Hamburg 4/11 , 7/6 313 2/6 -1- 5/6 4/8 
Hessen 22'7 912 33/14 11/6 2/2 2/2 23/12 55/21 
Nlcdersachscn 26/3 '0 39/6 11/5 61- 1/- 40/36 53/49 
Nordrheln-Westfalen 15/43 28129 3/20 3/' /3 33/54 37/43 
Ahelnland·Plalz 915 4 15 31/12 8/6 5/2 /- 15/26 29110 
Saarland /. 1- -1- -1- 1/- /- -1- 6/-
Schleswlg·Holstem 11/25 8/3 25/12 9/3 21\4 '/1 14/8 33112 

Gesamt 119/101 55/11 220/92 66/50 29129 6/9 194/165 276/164 

Erlaulerung Die Zahl vor dem Schragstnch Sind ASS-Eigentum / die Zahl hlnler dem Schragslflch 151 vom 
HauplVerwallungsbeamlen zur Verfugung gestellt 



Johanniter-Unfall-Hilfe 
Die .. Katastropheneinsatzleitung Ausland" 

Bei vielen Einsätzen bewährt 
Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten der JUH bei Katastrophen im Ausland 

Die Johanniter-Unfall-Hilfe leistet Kata
strophenhilfe nicht nur im Inland, son
dern auch im Ausland. Seit 1972 be
steht zwischen dem Diakonischen Werk 
der EKD und der JUH eine vertragliche 
Regelung, die sich bereits bei vielen 
Einsätzen bewährt hat. 

Planung und Ablauf 
der Einsätze 

Die JUH hat für Planung und Leitung 
der Auslandseinsätze, die von ihr über
nommen werden, die "Katastrophenein
satzleitung Ausland" (KELA) geschaffen. 
Diese Aufgabe wird federführend vom 
Referat 4 in der Bundesgeschäftsfüh
rung wahrgenommen. 

Die KELA hat folgende Aufgaben : 

1. Planung, Aufstellung und Leitung des 
Bundeskatastrophenschutzzuges (BKZ), 
personell und materiell 

2. Überwachen der Einsatzbereitschaft 
der freiwi lligen Helfer des BKZ (Imp
fung, Reisepaß usw.) 

3. Beschaffung des notwendigen Mate
rials für Einsätze in Abstimmung bzw. im 
Auftrag des Diakonischen Werkes 

4. Pflege des Materials, Instandhaltung, 
Instandsetzung 

5. Überprüfung der personellen und 
materiellen Einsatzbereitschaft durch 
Übungen 

6. Einberufen der Helfer im Einsatzfall 

7. Leitung aller Auslandseinsätze 

8. Versorgung 

9. Zollabwicklung 

10. Abrechnen der Einsätze 

Ein Katastropheneinsatz läuft wie fO'gt 
ab: Nach Aufforderung durch das Diako
nische Werk entscheidet der Präsident 
der JUH, ob die JUH diesen Einsatz 
übernimmt. Danach werden die Helfer 
von der Katastropheneinsatzleitung Aus
land einberufen. Die KELA informiert 
vorab telefonisch - eine schriftliche Be
stätigung folgt - die für einen Katastro
phenfall bereitstehenden Helfer über die 
Ortsbeauftragten und fordert sie auf, 
sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
im Lager der KELA in Köln einzufinden. 
Die Landesgeschäftsführer werden 
ebenfalls benachrichtigt. 

Wenn irgend möglich, wird ein Voraus
trupp beauftragt, die Lage vor Ort zu er
kunden. Durch einen genauen Lagebe
richt können so die zum Einsatz kom
menden Helfer informiert und das Mate
rial nach den speziellen Bedürfnissen 
zusammengestellt werden. Seit dem 
4. Juli 1980 befindet sich z. B. ein Mitar
beiter der Johanniter-Unfall-Hilfe mit ei
nem Vertreter des Diakonischen Werks 
in Uganda. 

Für die materiellen Hilfssendungen steht 
der KELA ein umfangreiches Material
lager zur Verfügung. Vom Diakonischen 
Werk finanziert, lagert hier z. B. eine 
komplette Ausstattung für mehrere Feld
lazarette. Gliederung und Aufbau der 
Feldlazarette sind in den Schaubildern 
verdeutlicht. 

Das Lazarett ist in folgende Trupps ge
gliedert: 

• Funktionstrupp 

• Küchentrupp 

• Wasseraufbereitungs-Trupp 

. OP-Trupp 

• Ambulanz-Trupp 

• Fachergänzung 

• med.-techn. Trupp 

• Pflegetrupp 

Die einzelnen Trupps haben folgende 
Aufgaben: 

Der Funkt ionstrupp: 

• Allgemeine Verwaltung 

• Materialverwaltung 

• Funkbetrieb (Sprech- und Tastfunk) 

• Überwachung der elektrischen An-
lagen 

• Instandhaltung der Geräte 

• Wartung der Kraftfahrzeuge 

• Versorgungs fahrten 

• Krankentransport 

Der Küchentrupp : 

• Versorgung der Einsatzmannschaften 

• Versorgung der stationär aufgenom
menen Patienten 

wenn erforderlich, darüber hinaus Ver
sorgung von 

• Katastrophengeschädigten 

• Beschaffung von Lebensmitteln 

Die Grundeinheit von drei Helfern ist für 
200 Verpf legungseinheiten (d. h. Versor
gung von 200 Personen mit drei Mahl
zeiten am Tag) geplant. Der Küchen
trupp hat eine entsprechend eingerichte
te, in einem Fahrzeug verlastbare Kü
che mit dazugehörigen Zelten, Tischen, 
Stühlen usw. 

Der Wasseraufbereitungstrupp: 

• Trinkwasseraufbereitung für das Feld
lazarett 

• Trinkwasseraufbereitung für die kata-
strophengeschädigte Bevölkerung 

• Laboruntersuchung des Trinkwassers 

• Anlage von Wasserentnahmestellen 

• Anlage von Wasserreservebehältern 

Dieser Trupp hat eine personelle Beset
zung : ein ausgebildeter Laborhelfer als 
Truppführer, ein Kraftfahrer und Hand
werker und ein Helfer. Er verfügt über 
eine Trinkwasseraufbereitungsanlage 
(6000 I in der Stunde), die in einem 
VW-Transporter mit Anhänger eingebaut 
ist. Die Geräte werden am Einsatzort 
au ßerhalb des Fahrzeuges aufgestellt . 
Im Fahrzeug wird dann das Labor ein
gerichtet. 

Der OP-Trupp : 

• chirurgische Eingriffe 

• Intensivpflege 

• Betreuung stationärer Patienten 

Der Amulanz-Trupp : 

• erste Sichtung der Patienten 

• ambulante Behandlung und 
Versorgung 

• mobiler Ambulanzdienst 

Die Fachergänzung : 

Bereitstellung von medizinischen Spe
zialgeräten zur Kapazitätserweiterung 
OP/Ambulanz für 

• Augen Instrumentarium 

• HNO 
Instrumentarium 

• Dental Instrumentarium 

• Lapartomie Instrumentarium 

• Endoskopie Instrumentarium 

• Urologie Instrumentarium 

• Knochen Instrumentarium 

• Gynäkologie Instrumentarium 
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Der med.-techn. Trupp: 

• Rontgenuntersuchung 

• Laboruntersuchung 

Pflegetrupp: 

• Pllege und Betreuung der stationaren 
Patienten 

Die einzelnen Einheiten sind zunachst 
so konzipiert . daß 

leder Trupp grundsatzlich auch geson
dert eingesetzt werden kann zur Ergan
zung bereits vor Ort befindlicher Einrich
tung 

eine Kapazitatserweiterung bis auf 200 
Palienten (statIonar) moglich ist. 

Die Lelstungsfahlgkelt des Bundeskata
strophenschutzzuges Wird eindrucksvoll 
durch die Zahl der bisher geleisteten 
Auslandseinsatze demonstriert . 

April 1970: Türkei (Erdbeben) 

1 Arzt. 1 Helfer 
4 Wochen 
Medizinische Betreuung aller deutschen 
Einsatzkrafte, (DRK, THW usw.) 

Oktober/November 1970: Jordanien 
(Folgen des Bürgerkrieges) 

1 Arzt. 5 Helfer 
6 Wochen 
MediZinische Betreuung der Flüchtlings
lager und Aufbau eines Hospitals in 
Amman 

November/Dezember 1970: 
Ostpakistan (Flutkatastrophe) 

3 Arzte, 18 Helfer 
4 Wochen 
1 Feldlazarett 
Aufbau des Feldlazaretts und mediZIni
sche Versorgung der geschadigten Be
völkerung auf der Insel Bohla 

September/Oktober 1971 : Indien 
(Bürgerkrieg In Ostpakistan) 

Fluchlllngsbetreuung 
2 Arzte, 1 Transportfuhrer 
3 Wochen 
3 Feldlazarette 
Aufbau und Ubergabe der 3 Feldlazarette 
an Fluchtl lngslager bei Kalkutta 

März- Mal 1972: Bangla-Desh 
(Bürgerkriegsfolgen) 

3 Arzte. 6 Helfer 
3 Monate 
1 Hospital 
Aufbau eines Hospitals 40 km nordlich 
von Chlltagong. 
Das Hospital wurde 21, Monate von der 
JUH betrieben und dann an die einhei
mische Bevölkerung ubergeben 
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Januar/Juni 1974: Äthioplen 
(Hungerkatastrophe) 

10 Arzte, 15 Schwestern und Helfer 
6 Monate 
Betreuung eines Camps In Hara bei 
Dessi 

November/Dezember 1975: Türkei 
(Erdbeben) 

1 0 Techniker 
6 Wochen 
Technische Aufbaumaßnahmen 
Aufbau von Schulen, Sanitatsstationen 
und sonstigen sozialen Einrichtungen 

Mai/Juni 1976: Türkei (Erdbeben) 

12 Techniker 
10 Wochen 
Technische Aufbaumaßnahmen 
Aufbau eines Landkrankenhauses, meh· 
rere Sanltatselnrichtungen. mehrere 
Schulen und sonstige soziale Einrich· 
tungen 

Mai 1976: Friau llftallen (Erdbeben) 

2 Arzte, 2 Schwestern, 13 Helfer, mit 
1 RTW, 5 KTW, 2 LKW und 2 Fuhrungs
fahrzeugen 
2 Wochen 
Sanitatsdienstliche Betreuung und Ver
teilung von HIlfsgutern 

Juni 1976: Friaulmalien (Erdbeben) 

6 Helfer 
1 Woche 
Einrichtung eines Hilfskrankenhauses 
mit Gerat des Bundeskatastrophen
schutzzuges In Gemona 

Oktober 1976 - April 1977: 
Friau llftafien (Erdbeben) 

28 Techniker 

22 Wochen 
Technische Aufbaumaßnahmen 
Aufbau von 101 Wohnhausern in 
Cavazzo-Carnico 

MahJunl 1978: Türkei (Erdbeben) 

5 Helfer 
Kulp: Einrichtung eines Krankenhauses 
OP, Ambulanz, PlIege. Küche 
Eice: Einrichtung einer Entbindungs
station 

Dezember 1978 - September 1979: 
Sambia (Flüchtlingshilfe) 

5 Helfer (Ausbilder und Krankenpfleger) 
10 Monate 
1 Feldlazarett 
Aufbau eines 50-Betten-Lazarettes für 
ein Kinderfluchthngslager, Ubergabe und 
Einarbeitung fur das einheimische Per
sonal 

August 1979 - Oklober 1980: 
Indochina (Ffüchtlingshilfe) 

Mitarbeiter der JUH waren eingesetzt 
bzw. sind noch im Einsatz in Jakarte, 
Singapur, Hongkong, Bangkog 
Sie unterstutzen die dortigen Behörden 
in den deutschen Vertretungen (Bot
schaften oder Generalkonsulate) bei der 
Organisation der Versorgung und Einrei
se in die Bundesrepublik. 

Februar-April 1980: Zimbabwe 
(Ftüchtlingshilfe) 

2 Helfer (PlIeger) 
3 Monate 
Aufbau eines 50-Betten-Lazarettes 

seit Juli 1980: Zimbabwe 
(Ftüchtlingshilfe) 

Arzteteam zur fachlichen Besetzung des 
im Februar gelieferten Lazarettes 

Personelle Besetzung eines Feldlazarettes mit 200 Betten 

I I I I I I I I 
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Malteser-Hilfsdienst 
Blickpunkt Somalia: 

DCV und MHD leisten Flüchtlingshilfe 
Wasseraufbereitungsanlagen und Krankenstationen sollen das Los der Flüchtlinge erleichtern 

Der seit Jahren andauernde Konflikt zwi
schen Somalia und Äthiopien um das 
Ogadengebiet bewirkt einen großen 
Flüchtlingsstrom nach Somalia. Weit 
über eine Million Menschen sind bisher 
geflüchtet, ca. 700000 leben in 24 
Flüchtlingslagern und 5 Transitcamps, 
ohne viel eigene Habe und in der Hoff
nung, bald wieder in die Heimat zurück
kehren zu können. Die Flüchtlinge sind 
hauptsächlich Frauen und Kinder, nur 
10% sind Manner. 

Somalia zahlt mit seinen 3,8 Millionen 
Einwohnern zu den ärmsten Ländern 
der Welt und stünde dem Flüchtlings
problem ohne internationale Hilfe macht
los gegenüber. Seit über einem Jahr 
schickt bereits der Deutsche Caritasver
band (DCV) Hilfssendungen nach Soma
lia. Ende Mail Anfang Juni wurden ein 
Vertreter des DCV, Karl Ammon, und 
ein Referent des Generalsekretariats 
des Malteser-Hilfsdiensts, Hans Burg
winkel, nach Somalia entsandt, um evtl. 
weitere erforderliche Hilfsmaßnahmen 
einzuleiten. In Zusammenarbeit mit den 
lokalen Behörden und den internationa
len Organisationen wurden Aufgabenbe
reiche übernommen, die bislang noch 
nicht abgedeckt waren. Kar! Ammon 
konnte nach Abklärung der notwendigen 
Voraussetzungen und Formalitäten nach 
Deutschland zurückkehren, um die A<
tion zu organisieren, während Hans 
Burgwinkel zurückblieb, um in Lagerbe
suchen den Einsatz vor Ort vorzuberei
ten und um weitere EinsatzmöglichkeI
ten festzustellen. 

Die medizinische Versorgung ist nach 
landesüblichen Maßstäben, die bei wei
tem nicht mit dem europäischen Stan
dard zu vergleichen sind, relativ gesi
chert. Dagegen bestehen noch erhebli
che Probleme im Bereich der präventi
ven Maßnahmen. So sind ca. 50 % aller 
Todesfälle von Kindern durch Durchfalle 
und Magen-Darm-Erkrankungen bedingt, 
verursacht durch das Trinken von 
schmutzigem und verseuchtem Fluß
wasser. Weiterhin bedürfen 15 % der 
Lagerbevölkerung (unterernahrte Kinder, 
Schwangere, Stillende, Kranke und Alte) 
einer speziellen Zusatz- und Intensiv
ernährung . 

-

• 

" 

Die Wasseraufberei
tungsanlagen und der 
Unimog erreichten 
Somalia lut dem 
Luftweg. 

Nach 14 Stunden 
Fahrzeit - größtenteils 
auf solchen .. Straßen" 
- traf das MHD-Team 
im Elns8lzgoblet ein. 

Aufbau der Trlnkwas
seraufbereitungs
anlage, die stündlich 
4000 Liter liefert. 
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Die Arbeit des Hilfsteams wird erschwert 
durch die Tatsache, daß den FluchtIIn
gen die einfachsten Grundregeln der 
Hygiene bzw. GesundheitserZIehung 
nicht bekannt sind, so daß überall 
Krankheitsherde entstehen bzw. Krank
heiten nicht erkannt oder gemeldet wer
den. Diesen Problembereichen werden 
sich der DCV und der MHD hauptsach
Iich zuwenden . Das Einsatzgebiet des 
MHD ist schwerpunktmaßlg die Gedo
Region westnordwestl ich vor Mogadl
schu gelegen und nach ca t 4 Stunden 
Fahrzeit über Fels- und Sand pisten zu 
erreichen. Dort leben 350000 Flüchtlin
ge in zehn Lagern. Sieben davon sind in 
der Nahe der Stadt Luugh und drei um 
den Ort Buuv Dhuubow. 

Anfang Juli konnten bereits zwei Was
seraufbereitungsanlagen , ein Unlmog 
sowie ein Dlspensonum als Soforthi lfe 
nach Somalia eingeflogen werden . Be
gleitet wurde die Hilfssendung von Pra
lat Dr. Hüssler, Prasident von Caritas In
ternationales und des DCV, sowie von 
Freiherr von Heeremann, Generalsekre
tar des MHD, die gleichzellIg Informallo
nen uber weitere Einsatze in Gesprä
chen mit somalischen Regierungsvertre
tern sammeln konnten . 

Die Wasseraufbereitungsanlagen wurden 
nach Buuv Dhuubow transport iert und 
lieferten in kurzer Zeit le 4000 I re ines 
Wasser pro Stunde, entnommen dem 
Jubaa-Fluß. Dieses Wasser sol l aus
schließlich für die Zusatzernahrungspro
gramme in drei Lagern zur Verfugung 
stehen, da eine totale Wasserversor
gung aller Flüchllinge dazu führen konn
te, daß sie ihre Immunltat gegen be
stimmte, im Flußwasser vorhandene Er
reger verlieren und bei Wanderungen in 
der Umgebung (z. B. um Holz zu sam
meln) oder nach Lagerverlegungen, 
wenn sie wieder schmutziges Wasser 
trinken würden , erneut erkrankten 

Weiterhin wurde Inzwischen eine Kran
kenstation , die auch als Dispensorium 
und Lagerhaus dient, vom MHD in Buuv 
Dhuubow errichtet und In Zusammenar
beit mit französischen Ärzten betrieben. 
Auch wurde bereits die Arbeit fur das 
Zusatzernahrungsprogramm, das eng 
mit der Wasseraufbereitung verknüpft 
ist, aufgenommen. 

Insgesamt sind bisher 14 Fachkrafte des 
MHD unter Einsatzleiter Peter Reimann 
in Somalia tallg . Auf dem Weg nach So
malia ist ein Frachter, der zwei weitere 
Wasseraufbereitungsanlagen, drei 
Dlspensorien, zwei Elnfachst-Fertighäu
ser, zwei Lkw und ein Führungsfahrzeug 
nebst weiteren HIlfsgutern transport iert. 
Es ISt vorgesehen, den Einsatz auszu
dehnen auf den Bau und Betrieb von 
Krankenstat ionen und Gesundheits-

Ständig Betrieb 
herrscht an der Grup
penzapfsteU., wo das 
Wasser mit Plastik· 
eimern oder Kanistern 
geholt wird . 

zentren und das Personal entsprechend Etwa 350000 Flüchtlinge leben In der Region Gedo, In der die MHD-Helfer tätig sind. Inzwischen 
ZU verstarken. wurde auch eine erste Krankenstation In einem Lager errichtet. 
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Deutscher Feuerwehrverband 
Verschiedene Feuerwehrwettkämpfe anläßlich des 25. Deutschen 

~ f\ Diese Seiten Feuerwehrtages 
" 

erscheinen in 

Musikalisch W1d sporUich um die WeHe 

~ 
Verantwortung des 
Deutschen 

Die Ergebnisse des Bundeswertungsspielens und der Bundesausscheidungen Feuerwehrverbandes 
in Hannover 

Im Rahmen des umfangreichen Pro- Bundeswertungsspielen der Musikzüge 
gramms anläßlich des 25. Deutschen 
Feuerwehrtages in Hannover fanden 
auch verschiedene Wettbewerbe Spielmannszug (Gruppe 1) 
statt. Pkt. 
Schon am Sonntag, dem 8. Juni Gold: Atzbach Hessen 293,0 
1980, begann das Bundeswertungs- Fränkisch-Crumbach Hessen 289.6 
spielen der musiktreibenden Züge Großen Buseck Hessen 295,4 
der Feuerwehren. Die Veranstaltung Reiskirchen Hessen 295,7 
startete um 8.00 Uhr in der Stadt- Silber: Dülmen Nordrhein-Westfalen 282,9 
halle. 50 Züge mit ca. 2000 Musikern Laudenbach Baden-Württemberg 270,1 
hatten sich für das Wertungsspielen Nürtingen Baden-Württemberg 277,9 
angemeldet; sie waren unterteilt in Renehen Baden-Württemberg 271,1 
Spielmannszüge, Fanfarenzüge, ge- Soest Nordrhein-Westfalen 274,0 
mischte Züge und Musikzüge mit ver- Warstein-Belecke Nordrhein-Westfalen 282,3 
schiedener Besetzung. 

Bronze: Baven Niedersachsen 261,5 
Am darauffolgenden Samstag, dem Göttingen/Stadt Niedersachsen 268,8 
14. Juni 1980, fanden die Bundesaus- Hamm Nordrhein-Westfalen 268,8 
scheidungen zu den " Intern. Feuer- Handschuhsheim Baden-Württemberg 258,5 
wehrwettkämpfen" und den "Intern. Hannover Niedersachsen 264,5 
Jugendfeuerwehr-Leistungswett- Hannover-Misburg Niedersachsen 256,0 
bewerben" des CTIF 1981 sowie dem Neuenkirchen Nordrhein-Westfalen 265,4 
,,3. Intern. Cross lauf der Feuer- Ortenberg Baden-Württemberg 262,1 
wehren" statt. Ostermoor Schieswig-Hoistein 269,2 

Die Bundesausscheidungen dienten 
Ostholstein Schieswig-Hoistein 254,5 
WF Peine-Salzgitter Niedersachsen 268,3 

dazu, die Teilnehmergruppen des Pforzheim Baden-Württemberg 259,0 
DFV auszuwählen , die 1981 in Böblin- Stuttgart-Weilimdorf Baden-Württemberg 255,5 
gen bei den dort vom CTIF durchge-
führten internationalen Wettkämpfen ohne Medaille: Brandscheid Rheinland-Pfalz 249,0 
die Bundesrepublik Deutschland ver- JF Hamm Nordrhein-Westfalen 242,0 
treten sollen. 57 Wettkampfgruppen 
(Männer), 4 Wettkampfgruppen (Frau-
en) und 16 Wettkampfgruppen der Fanfarenzug (Gruppe 2) 
Jugendfeuerwehren bemühten sich Pkt. 
um eine Qualifikation. Gold : Waldgirmes Hessen 288,1 
Zur Teilnahme an dem ,,3. Intern. Silber: Pohlheim/Holzheim Hessen 280,3 
Cross lauf der Feuerwehren" waren Ubstadt-Weiher Baden-Württemberg 273,7 
alle Aktiven (Frauen, Männer und Ju-

Bronze: lehenhausen Bayern 252,0 gendliche) der deutschen und aus-
Pohnsdorf Schieswig-Hoistein 252,5 ländischen Feuerwehren aufgerufen. 

Der Crosslauf wurde um 8.00 Uhr im Teningen Baden-Württemberg 261,0 

Sportpark am Niedersachsenstadion 
gestartet. In vier Gruppen liefen Jun-
gen und Männer verschiedene Strek- Gemischter Zug (Spielmanns- und Fanfarenzug, Gruppe 3) Pkt. 
ken von 3000 Meter bis 10000 Meter, Gold: Homberg/Ohm 1 Hessen 286,6 
die Mädchen der Jahrgänge 

Silber: Echterdingen Baden-Wurttemberg 271,2 1965-1972 hatten eine Strecke von 
1 500 Meter zu bewältigen. Tann (Rhön) Hessen 283,7 

(Die Ergebnisse der Mannschaften Bronze: Eich Rheinland-Pfalz 260,0 

Gruppe B, der Frauengruppe und der 
Bundesausscheidungen für die Inter-
nationalen Jugendfeuerwehr-Lel- Musikzug (Harmoniebesetzung, Gruppe 4) 
stungswettbewerbe 1981 folgen aus Pkt. 
technischen Gründen im nächsten Gold : Bantein Niedersachsen 286,7 
Zivilschutz-Magazin) Dirlos Hessen 295,3 
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Pkt. ,,3. Intern. Crosslauf" 
Großhansdorf Schieswig-Hoistein 291,0 der Feuerwehren 
LandesmusIkkorps Rhelnland-Pfalz 290,9 
Schwalbach Hessen 293,2 Gruppe 1 

Silber: Alt Duvenstedt Schieswig-Hoistein 284,2 Strecke : 3000 m (Jungen), 
Ense-Bremen Nordrhein-Westfalen 281 ,4 Jahrgange 1965-62 
Ganderkesee Niedersachsen 283,6 
Kropp Schieswig-Hoistein 279,4 Einzelwertung: 

1. Linner, Konrad, JF Oberneuklfchen 

Musikzug (reine Blechbesetzung, Gruppe 5) 
2. Schneider, UlflCh, JF Nöpke 

Pkt. 
3. Linner, Johann, JF Oberneuklfchen 

Gold : Großen Linden Hessen 298,9 MannSChaftswertung: 
Hannover-Wettbergen Niedersachsen 290,3 1. Jugendfeuerwehr Hamm 

Silber: Abbensen Niedersachsen 271 ,2 2. Jugendfeuerwehr Loccum 
Sasel Hamburg 281 ,0 3 Freiw. Feuerwehr Taufkirchen 

Bronze: Ehmen NIedersachsen 261 ,5 
Gruppe 2 

Klarental Saarland 267,7 
Strecke : 1500 m (Madchen) , 
Jahrgange 1965-62 

Bundesausscheidungen zu den "Intern. Feuerwehr· Einzelwertung: 
wettkämpfen 1980" 1. Engelhardt , Edwina, JF Hamm 

Mannschaften (Gesamtalter bis 269 Jahre für 9 Mann) - Gruppe A-
2. Berger, Annette, JF Hamm 
3. Watermann. Kornelia, JF Hamm 

Pkt. 
Gold : 1. FF Böblingen I Baden-Württemberg 401 ,6 Gruppe 3 

2. FF Gerstetten II Baden-Württemberg 400,9 
Strecke: 5000 m (Manner) , 3. FF Nidderau-Eichen I Hessen 400,5 

4. FF GrlJnberg-Lardenbach I Hessen 397,2 
Jahrgänge 1961-45 

5. FF Wolferborn Hessen 396,8 Einzelwertung: 
6. FF Nidderau-Eichen II Hessen 396,7 

1. Möller, Jurgen, BF Hannover 

Silber: 7. FF Nieder-Roden Hessen 396,5 2. Sonemann, Dlfk, FF Wathlingen 

8. FF Asendorf Niedersachsen 395,9 3. Hahn, Johann, FF Obern eu kirchen 

9. FF Partenkirchen Bayern 394,8 Mannschaftswertung: 
10. FF Renningen Baden-WlJrttemberg 390,9 
11 . FF Wenden-Ger lingen Nordrhein-Westfalen 388,4 1. Berufsfeuerwehr Berlin I 
12. FF Neuweiler I Baden-Württemberg 387,5 2. Berufsfeuerwehr Hamburg I 
13. FF Billwerder Hamburg 385,5 3. Berufsfeuerwehr Hannover 11 
14. FF Spadenland Hamburg 385,4 

Gruppe 4 15. FF Olpe I Nordrhein-Westfalen 385,2 
16. FF BIenenbuttel Niedersachsen 383,6 Strecke : 5000 m (Manner) , 
17. FF Erntebruck-Schameder Nordrhein-Westfalen 382,5 Jahrgange 1944 u. älter 
18. FF Dlfferten I Saarland 382,4 
19. FF Klein-Reken Nordrhein-Westfalen 379,0 Einzelwertung: 

20. FF Kruen Bayern 376,2 1. Gordziel, Gunter, WF Deurag-Nerag 
21. FF Schweben Hessen 375 ,0 2. Oeck, Harald , BF Berlin 

Bronze: 22 FF Lünen Nordrheln-Westfalen 374 ,8 
3. Katner, Herrmann, BF NlJrnberg 

23. FF Lehnhelm Hessen 374 ,2 Mannschaftswertung: 
24 . FF Heiden Nordrhein-Westfa len 373,5 1. Berufsfeuerwehr Hamburg II 
25. FF MIttenwaid Bayern 371 ,9 2. Berufsfeuerwehr Berlin 11 
26. FF Holzm inden Niedersachsen 369,6 3. Berufsfeuerwehr Hamburg III 
27 . FF Asendorf 111 Niedersachsen 369,0 
28. FF Salzbergen Niedersachsen 368,6 Gruppe 5 
29. FF Felde Niedersachsen 368,0 

Strecke : 10000 m (Manner), 30. FF Senden Bayern 367,7 
31 . FF Brauneberg Rheinland-Pfalz 359,5 Jahrgänge 1961 und älter 

32. FF München I Bayern 355,3 Einzelwertung: 
33 . FF Gerstetten I Baden-Württemberg 352,8 
34 . FF Langenbach II Rhelnland-Pfalz 351 ,5 1. Holz, Klaus-Dleter, BF Hannover 

35 . FF Marxzell Baden-Wurttemberg 346,0 2. Nott, Hans-Dleter, BF Hamm 

36. FF Burgweinting Rheinland-Pfalz 344,5 3. Semmel, Peter, BF Wiesbaden 

37 FF Wintrich Rheinland-Pfalz 338,3 Mannschaftswertung : 

Anmerkung Die mit Gold ausgezeichneten sechs Gruppen gehoren zur Delegation des Oeut- 1. Berufsfeuerwehr Hannover 111 
sehen Feuerwehrverbandes fur die VII. Intern. Feuerwehrweltkample ~ Im Juli 1981 In Bob- 2. Berufsfeuerwehr Braunschweig II 
lingen . 3. Berufsfeuerwehr Remscheid 

74 ZS· MAGAZIN 7-8/80 



DLRG DEUTSCHE LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT 

Alles zu seiner Zeit: 

Schwimmen L81d Alkohol 
Referat von Landesverbandsarzt Dr. med. G. Jancik 
zur LV-Tagung Westfalen in Siegen 

Die jährlich veröffentlichten Erfolgszah
len der DLRG über die Ausbildung von 
Nichtschwimmern zu Schwimmern und 
Schwimmern zu Rettungsschwimmern 
sowie Hilfeleistungen und Rettungen 
sind notwendig, und die Tatsache, daß 
Nichtschwimmer nur noch ganz selten 
ertrinken, ist eine Folge des jahrzehnte
langen Wirkens der DLRG. 

Der reine Ertrinkungstod im Sinne einer 
Erstickung tritt nur noch ganz selten auf. 

Welche anderen Ursachen nun hat der 
• Tod im Wasser"? 

In einer Arbeit von Herrn Prof. Reh vom 
Institut der gerichtlichen Medizin der 
Universität Düsseldorf aus dem Jahre 
1977 werden die Ursachen für tödliche 
Unfälle im Wasser unterteilt. Wie aus der 
Grafik ersichtlich, können diese tödli
chen Unfälle äußere und innere Ursa
chen haben. 

Bei dem plötzlichen Tod im Wasser liegt 
die große Schwierigkeit der Feststellung 
der Ursachen darin, daß die Leichenöff
nung nur in ganz seltenen Fällen eine 
Diagnose bezgl. des Herztodes zuläßt. 
So werden beim "plötzlichen Herz
schlag" aus den verschiedensten Ursa
chen (selbst beim Herzinfarkt) erst dann 
krankhaffe Veränderungen am Herzen 
gefunden, wenn der Betreffende minde
stens acht Stunden das Ereignis über
lebt hat. 

Bei der Auswertung von Ertrinkungsfäl
len, die von mir seit Jahren vorgenom
men werden, stoße ich immer wieder 
auf Angaben zu diesem Ereignis: .Der 
verunglückte Schwimmer sprang ins 
Wasser, schwamm ca. 10 bis 20 m, 
machte vielleicht noch eine Abwehrbe
wegung oder schrie um Hilfe und ver
sank". Wer an oder im Wasser tätig ist, 
wie dies die Kameradinnen und Kamera
den der DLRG tun, weiß, daß es ein Er
trinken von Schwimmern vor ErSChÖp
fung selten gibt, ja fast nicht geben 
kann, denn schon mit den leichtesten 
Bewegungen kann man sich über Was
ser halten. 

Also muß der Tod im Wasser andere 
Ursachen haben. 

Ärztetagungen unseres Landesverban
des und des Präsidiums befaßten sich 
häufig mit dieser Thematik. Hier haben 
wir versucht abzuklären, was im Inneren 
des Körpers vor sich geht. 

Es gab und gibt im Bundesgebiet nur 
ganz wenige Fachleute, die hierzu Aus
sagen machen können. Tierversuche 
sind, im Gegensatz zu anderen Berei
chen der Medizin, kaum möglich. In ei
ner Arbeit aus 1790 beschrieb zwar ein 
englischer Arzt den Ertrinkungstod an 
Tieren; hierbei handelte es sich aber um 
das gewaltsame Ertrinken, also um den 
Erstickungstod. Mein Thema zu diesem 
Vortrag lautet : "Schwimmen und Alko
hol". Nun möchte ich die Zusammen
hänge dieser Kriterien versuchen auf
zuzeigen. Im Tierversuch dürfte dies äu
ßerst schwierig sein, nachzuvollziehen, 
da Tiere zum einen alkohol ungewohnt 
und zum anderen schwer zu alkoholisie
ren sind. Was geschieht nun beim Er
trinkungstod? Was ist der "plötzl.che 
tödliche Herzschlag", wie der Laie ihn 
bezeichnet? 

Modell fü r den VerslcherungssehuU nach den 
AUS: Tod durch Ertrinken oder andere Ursa
chen bei freiwilligem Aufenthalt im Wasser 
(Sprung, Baden, Schwimmen), Schwimmer und 
Nichtschwimmer. 

Es gibt, medizinisch gesehen, im we
sentlichen zwei Arten des Herztodes. 
Einmal den plötzlichen Herzstillstand 
und zum zweiten das Kammerflimmern. 
Unter Kammerflimmern versteht man 
das regellose Zusammenzucken aller 
Herzfasern, wobei sich nicht, wie beim 
normalen Herzschlag, die Fasern koordi
niert von der Herzspitze aus zusammen
ziehen und das Blut aus den Kammern 
in den großen und kleinen Kreislauf 
pumpen. Beide Ursachen sind gleichbe
deutend mit einem Kreislaufstillstand, 

d. h. ein Puls ist nicht mehr tastbar, und 
es wird kein Blut mehr in die Peripherie 
des Körpers gepumpt, insbesondere 
nicht mehr zum Gehirn. Wie reagiert 
nun unser Gehirn auf die vollkommene 
Drosselung der Blut- bzw. Sauerstoffzu
fuhr? 8 bis 11 Sek., das ist durch Tier
versuche gesichert und bekannt bei 
elektrischen Unfällen, kann unser Ge
hirn, und somit auch der übrige Körper, 
danach noch folgerichtig handeln und 
denken. Der Ertrinkende z. B. kann noch 
10 bis 20 m schwimmen und bei 
Unwohlsein und Schmerzen auch noch 
um Hilfe schreien. 

Ursachen fur dieses Herzversagen kön
nen mannigfaltiger Art sein, z. B. eine 
akute HerzmUSkelentzündung nach In
fektionskrankheiten, Kälteschock und 
auch Unterkühlung, aber auch Genuß 
von Alkohol. Beobachtungen in den letz
ten Jahren, daß nach Alkoholgenuß -
insbesondere von konzentrierten Alko
holika - Herzattacken und Herzunregel
mäßigkeiten ausgelöst wurden, haben 
mich doch sehr bedenklich gestimmt. 

Vor etwa zehn Jahren erschien eine 
Arbeit aus Finnland über den Tod im 
Wasser, in der aufgezeigt wird, daß etwa 
60 Prozent aller Ertrunkenen, die man 
untersucht hatte und bei denen man 
diesem Problem eine besondere Beach
tung gewidmet hatte, Alkoholkonzentra
tionen beträchtlichen Ausmaßes im Blut 
hatten. Kurze Zeit später erschien aus 
Schweden ebenfalls eine Arbeit mit fast 
den gleichen Ergebnissen. Die Prozent
zahlen (über 60 Prozent) schwankten 
nur unbedeutend. Zu diesem Zeitpunkt, 
wir berieten im Rahmen der DLRG-Ärzte 
über dieses Thema, glaubten wir, daß 
die besondere Vorliebe in diesen Län
dern für alkoholische Getränke sich hier 
niedergeschlagen habe und für uns in 
Deutschland diese Bedeutung nicht ge
geben war. Aber dann erschien Anfang 
und Mitte der 70er Jahre auch eine Ar
beit aus Bertin, die das gleiche Ergebnis 
zeigte, und danach auch noch aus unse
rem engeren Bereich, aus Düsseldorf. 

Vielleicht begreifen heute nun auch Kriti
ker, weshalb die DLRG über die Einfüh
rung der Atemspende bei der Wasser
rettung nicht glücklich war, denn die Be
einflussung des Herzens ist durch die 
Atemspende in keiner Weise gegeben. 
Erst die Kombination Atemspende plus 
Herzdruckmassage ist für einen Arzt, 
der sich seit Jahrzehnten mit der Wie
derbelebung beschäffigt, akzeptabel. Wir 
sind uns darüber im klaren, daß eine 
ordnungsgemäße Herzdruckmassage für 
eine Minimalversorgung des Gehirns mit 
Sauerstoff außerordentlich schwer 
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durchführbar ist. Entscheidend ist, daß 
das Herz durch die Manipulation wieder 
selbständig in Gang kommt. Wie ich im 
Laufe meines Lebens bei etwa 12 bis 15 
Fäl len erfahren konnte, hat auch ein ein
facher Faustschlag auf den Brustkorb 
das Herz wieder zum Schlagen gebracht 
und somit die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Wiederbelebung ge
schaffen . 

Selbst geübte RettungsschwImmer sind 
infolge Alkoholgenusses nicht gegen 
den Ertrinkungstod gefeit. 

Dies veranlaßte mich, mich mit diesem 
Problem näher zu befassen . Es ist mir 
bisher allerdings nicht gelungen, eine 
exakt wissenschaftl iche Klärung hierfür 
zu ergründen. 

Wir wissen , daß für eine gesunde Funk
tion des Herzens und eines Stoffwech
sels bestimmte Vitamine und Enzyme 
vorhanden sein müssen. Wir wissen 
aber auch, daß gerade diese Vitamine 
(insbesondere der B-Gruppe) und Enzy
me für die Verbrennung des Alkohols im 
Körper - und hier wieder des konzen
trierten Alkohols - verbrauchi werden 
und dann nicht mehr für die Funktionen 
des Herzens in genügendem Maße zur 
Verfügung stehen . 

Sehr wahrscheinlich kommt es ursäch
lich durch den Alkoholgenuß zu einem 
Kammerfl immern des Herzens und hier
mit zu einem Kreislaufst illstand, der 
dann das auslösende Moment für den 
Tod im Wasser ist. 

Die Verantwortung für unsere Rettungs
schwimmer an den Rettungsstationen 
läßt es nicht zu , daß wir weiter hierüber 
schweigen , auch wenn letztl ich eine 
wissenschaftl iche Klärung oder Erklä
rung noch nicht vorliegt. Die Erfahrung 
lehrt, daß wir es hier mit einem zuneh
mend wicht igen Problem zu tun haben. 
Daher meine dringende Empfehlung und 
mein Rat : "Vor dem Schwimmen und 
auf den Rettungsstationen Hände weg 
vom Alkohol!!!" 

Um einem Mißverständnis vorzubeugen : 
Wir sind nicht generell gegen Alkohol -
auch ich nicht -, aber al les zu seiner 
Zeit! 

Alarm bei der 
DLRG Saarlouis: 
Auto in die Saar gestürzt! 

In der Nähe des Kraftwerkes Ensdorf 
stürzte ein Kraftfahrer mit seinem PKW 
bei einem Wende manöver über die 
Ufermauern in die Saar, die an dieser 
Stelle eine Tiefe von 4 m hat. Der Fah
rer konnte sich aus dem gesunkenen 
Wagen durch das Fenster retten. Zur 
Suche nach dem Fahrzeug wurde die 
Katastrophenschutz-Gruppe des DLRG-
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Bezirks Saarlouis alarmiert. Der T echni
sche Leiter des Bezirks, Otto Rohe, in
formierte die Taucher und Bootsführer. 
Die Taucher der Ortsgruppe Ensdorf wa
ren zuerst mit ihrem Boot an der Unfall
steIle ; dann trafen auch die Taucher der 
Ortsgruppe Dil lingen ein. 

Unter der Einsatzleitung von Otto Rohe 
nahmen die Taucher die Suche nach 
dem Auto auf, das auch nach einiger 
Zeit gesichtet wurde. Eine Spezialfirma 
brachte den Wagen an Land . 

Taucheinsatzzug 
Bremen-Nord 

Der Taucheinsatzzug der DLRG Bre
men-Nord befand sich gerade auf dem 
Weg zu einem Einsatz an der Weser im 
Stadtzentrum von Bremen, dort sollte 
ein PKW aus dem Fluß geborgen wer
den. Während der Fahrt gab die DLRG
Funkleitstelle Bremen-Nord an Adler 
102 (Fahrzeug des Taucheinsatzzuges) 
Meldung, daß am Zusammenfluß von 
Wümme und Hamme ein Kajütkreuzer 
gesunken sei, eine Person werde ver
mißt. Da hier Menschenleben in Gefahr 
waren, wurde die Einsatzfahrt zu diesem 
Unfallort umgeleitet. Die UnfallsteIle 
wurde in Alarmfahrt erreicht, während 
der Fahrt rüsteten sich zwei Taucher 
VOllständig an , so daß sie beim Eintref
fen sofort tauchbereit waren . An der Un
fallsteIle waren DLRG-Boote aus Ritter
hude, der Freiwill igen und Berufsfeuer
wehren aus Bremen, die Wasserschutz
polizei und Funkstreifenwagen bereits 
anwesend . 

Zwischenzeitlich hatten Helfer den Ein
geschlossenen, der sich durch schwa
che Klopfzeichen bemerkbar machte, in 
der Kajüte des gekenterten Bootes loka-

lisiert. Durch weitere Information konnte 
sich der Einsatzleiter des Taucheinsatz
zuges schnell ein Bild des Geschehens 
machen. Das Boot trieb kie loben ca. 
60 m vom Ufer entfernt und war durch 
Leinenverbindung zum Land gesichert. 
Ein Aufschlagen des Rumpfes war un 
möglich, da sonst das Boot sofort seine 
Luftblase verloren hätte und gesunken 
wäre. 

Die DLRG -Taucher versuchten, in die 
unter Wasser liegende Kajüte vorzudrin
gen. Doch dieser Versuch scheiterte . 
Durch querliegende, verklemmte Boden
platten und Einrichtungsgegenstände 
war die Kajüttür blockiert. Die Fensterlu
ken waren für eine Bergung des Einge
schlossenen sehr eng, und außerdem 
sträubte Sich dieser in panischer Angst . 

Es war Eile geboten! Man hörte nur 
noch schwache Klopfzeichen. Der Ein
satzleiter entschied sich für den Spezial
dorn , eine Eigenentwicklung der DLRG 
Bremen-Nord. Es wurde der Dorn in 
den Bootsrumpf unterhalb der Wasser
linie eingeschlagen. Über diesen Weg 
konnte dann Frischluft - insgesamt weit 
über 5000 Liter - in die Kajüte eingebla
sen werden . Der Eingeschlossene, der 
Nichtschwimmer war, erholte sich 
schnel l und rief nun laut um Hil fe . Die 
Taucher beruhigten ihn unter Wasser so 
lange, bis bei Ebbe die Kajüte auf einer 
Sandbank aufsetzte . 

Jetzt erst konnte mit einer Feuerwehraxt 
der Metallboden eingeschlagen werden . 
Der aus seinem dunklen und naßkalten 
Gefängnis Befreite wurde vom Notarzt
wagen übernommen. Das Bergen des 
Bootes, das ein Hindernis für die Schiff
fahrt bildete, übernahmen die Taucher 
der DLRG Bremen-Nord und die Feuer
wehr gemeinsam. 

In der Kajüte der kieloben schwimmenden Yacht war der Eigner eingeschlossen: DlRG und Feuer· 
wehr befreiten Ihn aus .elner bedrohlichen Lage. 



Auch die Bunkerfirmen spüren Aufwind. nehmen, ehe sich die Menschen in die 
Der Hersteller eines rund 4700 DM teu- Evakuierungsorte aufmachen. Wie sie 
ren Do-it-yourself-Bunkers erklärte, sei- heißen und wo sie zu finden sind, ist auf 
ne Firma habe gerade unter einfachen zwei folgenden Seiten nachzulesen, und 
Leuten viele Interessenten. zugleich werden die Fahrtwege dorthin 

Presseschau Nach offiziellen Angaben erwägt die beschrieben. 

Regierung auch, eine bisher für den "Ehe du dein Heim verläßt", so heißt es 

desinlands Krisenfall unter Verschluß gehaltene wörtlich in den Anweisungen im Tele-
Broschüre "Schutzen und uberleben" fonbuch, "hange dir unbedingt deine 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. metallene Identitatskarte um den Hals. 
Die Tageszeitung" Times" , die die Exi- Nimm die Gardinen ab, laß die Jalousien 
stenz der Broschüre aufdeckte, berich- herunter und fülle die Badewanne mit 
tete, einige Leser hätten ihren Unmut Wasser. Mach den Hauptstromschalter 
darüber geäußert, daß zwar für die Re- aus, leere den Kühlschrank, und gib der 

Briten sorgen sich um ihre gierung Vorbereitungen für den Ernstfall Post umgehend deine neue Adresse be-

Zivilverteidigung getroffen worden seien, nicht aber für kannt." 
das Volk. Unter der Rubrik" Schutz" steht zu le-

Angesichts der wachsenden Sorge in Harte Kritik außerte die Londoner Orga- sen, daß man bei Luftangriffen schnellst-
der Öffentlichkeit über mögliche Es- nisation junger Konservativer. Der Zu- möglich die großen unterirdischen 
kalationen der Iran- und Afghanistan- stand der brilischen Zivilverteidigung Schutzräume aufsuchen soll, die in Frie-
krise hat die britische Reg ierung eine grenze an kriminelle Unterlassung, hieB denszeiten wie etwa in Stockholm zu-
gründliche Überprüfung der Zivilver- es in ihrem Bericht" Ein Platz der Ent- meist als Großgaragen dienen, oder daß 
teidigung angekündigt. scheidungsschlacht" . Darin wird ange- man sich - falls man in einem Vorort 

deutet, daß die Hälfte der Bevölkerung wohnt, in den Keller begeben soll. Er 
Innenminister William Whitelaw erklärte einen nuklearen Angriff nicht überleben biete auch bei Atombomben den besten 
gegenüber führenden konservativen würde. Sie forderten die Regierung auf, Schutz vor Zerslörung und Strahlen. 
Parlamentariern, er erwarte eine Veröf- mehr Geld für den Bau von Schutzanla- Über den Rundfunk werde der Zivilbe-
fentlichung der Untersuchungsergebnis- gen bereitzustellen. völkerung ständig mitgeteilt, wie sie sich 
se schon in wenigen Wochen. (passauer Neue Presse) weiter zu verhalten habe. 

Daß die Bevölkerung verunsichert ist, In Wort und Bild werden die einzelnen 
zeigte kürzlich eine Umfrage der Tages- Alarmsignale bei Flugzeugangriffen er-
zeitung "Daily Maii". Danach hielten In Schweden informiert das läutert, was Warnung und Entwarnung 
zwei Drittel der Befragten einen neuen Telefonbuch über das bedeuten. Eine Übersicht zeigt, wo die 
Weltkrieg in naher Zukunft für möglich. Verhalten im Kriegsfall ersten Auffanglager der Bevölkerung lie-

Jeder Dritte war der AnSicht, daß Groß- gen, in den Provinzen Varmland oder 

britannien sich gegen eine sowjetische Im Zeichen ernster Krisen greifen die Östergötland, in Vastergötland oder Da-

Expansion wehren sollte, selbst wenn es Schweden öfter zum Telefonbuch. We- larna. Sogar die Telefonnummern der 

zu einer atomaren Auseinandersetzung niger um mehr zu te lefonieren, sondern Räumungszentralen sind angegeben, die 

kommen sollte. Außerdem scheinen el- um nachzulesen, wie man sich im Ernst- sich zumeist in den örtlichen Schulen 

ne Reihe von Fernsehbeiträgen und Zei- fall zu verhalten hat, falls es zum Krieg der einzelnen Stadtteile befinden. 

tungsartikeln über die Auswirkungen ei- kommen sollte. Denn aufgrund der Er- Das mag fur diejenigen auf dem Konti-
nes Atomkriegs den Nerv der Öffentlich- fahrungen mit dem letzlen Krieg hat die nent, die selbst die Leiden des letzten 
keit getroffen zu haben. schwedische Zivilverteidigung in Zusam- Krieges erlebt haben, ein wenig akade-

Ein Beitrag der britischen Rundfunk- und 
menarbeit mit der Post Hinweise ausge- misch klingen, dennoch steckt sehr viel 
arbeitet, die auf der Rückseite des 

Fernsehanstalt BBC, der die unzurei- schwedischen Telefonbuches zu finden 
praktisches Denken dahinter, und die 

chenden Vorkehrungen für die Zivilver- sind. Da steht unter anderem nachzule-
Anweisungen für die Zivilbevölkerung 

te idigung der 56 Millionen Briten kriti- sen, wie die Mobilisierung vor sich geht, 
sind von Jahr zu Jahr entsprechend den 

sierte, brachte eine Flut von Anfragen. neuen Erkenntnissen der modernen 
wohin sich diejenigen zu begeben ha- Kriegsführung und der zusatzlichen Ge-

Nutznießer der Ängste der Bevölkerung ben , die aktiv in der Zivilverteidigung fahren für die Zivilbevölkerung stets er-
sind offenbar die Anbieter von Sicher- eingesetzt werden und wohin sich die gänzt worden. Ob allerdings im Falle ei-
heitseinrichtungen. Eine kleine Firma, Bevölkerung zu wenden hat, weRn die nes etwaigen Atomkrieges überhaupt 
die hellgelbe Strahlenschutzanzüge her- größeren Städte evakuiert werden müs- noch Zeit vorhanden ist, diesen ganzen 
stellt, wurde mit Bestellungen über- sen. In einer Karikatur wird auf die Be- Evakuierungsplan in die Wege zu leiten 
schwemmt. Die knapp 800 DM teuren deutung des Rundfunks aufmerksam ge- oder sogar abzuwickeln, das steht auf 
Anzüge aus Plastik und Kohlenstoff- macht, über den die einzelnen Anwei- einem anderen Blatt. Die schwedische 
fasern werden komplett mit Schutzmas- sungen erfolgen sollen. Auf der Karika- Abwehr geht jedoch davon aus, daß 
ke, Atemgerät, Stiefeln und Handschu- tur steht zu lesen, daß lede Anweisung, Schweden als neutrales und allianzfreies 
hen geliefert. Nach Angaben des Her- wonach die Mobilisierung abzubrechen Land keinem Atomüberfall ausgesetzt, 
stellers bietet der Anzug Schutz gegen sei, falsch sei. Man sollte nur den seit sondern schlimmstenfalls mit herkömm-
atomare, chemische und biologische Jahr und Tag bekannten Rundfunkstim- lichen Kriegswaffen angegriffen wird. 

I 
Angriffe. "Ein Mann war so in Panik, daß men glauben, zumal da die Rundfunk-
er noch in der Nacht unsere Ausrüstung leute im Rahmen der Zivilverteidigung Unter diesen Umständen hatte also die 
sehen wollte", sagte Firmenchef Eran alle eine besondere Rolle spielten. Da Zivilbevölkerung durchaus die Chance, 
Bauer. "Es scheint fast so, als wollte je- wird der Zivilbevölkerung empfohlen, von den Großstädten hinweg aufs Land 
der in diesen Tagen einen Schutz- warme Kleidung, Schlafsäcke und Essen evakuiert zu werden. 
anzug. " sowie Trinken für ein paar Tage mitzu- (Stuttgarter Zeitung) 
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Presseschau 
des Auslands 

Zivilschutz in der NATO 
Versäumtes nachholen 

Zivilschutz., .... o", ",li, 

',o'~'""d,II, Protection civile 
In den letzten zwei Jahrzehnten wurden 
in der Schweiz jene, die sich fur einen 
gut ausgebauten, einsatzfahigen Z,v,l
schutz einsetzten, nicht selten als "kalte 
Krieger" und unverbesserliche Pessimi
sten abqualifiziert. Der Schweizer Zivil
schutz schien im Ausland ein viel hohe
res Prestige zu genießen als Im eigenen 
Lande. 

Im Gefolge der Afghanistan-Krise und 
der dadurch bewirkten neuen geostrate
gischen Situation In Westasien haben 
die Partner des westlichen Verteidi
gungsbündnisses eine neue Bestands
aufnahme ihrer militanschen Macht auf
genommen. Die schon fruher bemangel
len Lucken im Bereich der konventionel
len Bewaffnung gaben erneut zu Be
sorgnis Anlaß. Hinzu kommt die relativ 
schnelle Erosion der westlichen Positio
nen In der Dntten Welt. Als dnttes berei
tet der schlechte Stand der Zivilverteidi
gung und des Zivilschutzes Sorge .. 

In den letzten Monaten wurde die De
batte, ob und wie sich Großbritannien 
gegenuber konventionellen und nuklea
ren Angriffen der Sowletunlon verteidi
gen konne, in die wellere Öffentlichkeit 
getragen, und - ein für die Briten völlig 
ungewohntes Bild - In den Massenme
dien wurden Fragen des Zivilschutzes 
diskullert. Die Zivilschutzbehorden publi
zieren Verhaltensregeln für den Fall ei
nes Atomangriffes, die fedoch Im Ver
gleich zu den Schweizer MerKblattern 
recht pnmltlv und unvollstandig sind. 

Uberhaupt haftete allen Zivilschutzvor
kehrungen der Charakter des Ubersturz
ten und Amateurhaften an. Die Presse 
knt,s,erte die vollig ungenügende mate
nelle und psychologische Vorbereitung 
der ZIvilbevölkerung auf den Ernstfall 
und pnes den Schweizer Zivilschutz als 
nachahmenswertes Beispiel. 

Niemand tauscht sich Indessen In Whlte
hall daruber hinweg, daß Großbrilan
nlen heute seiner Zivilbevolkerung kei
nen angemessenen Schutz geben kann. 
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Die meisten NATO-Staaten befinden 
sich zlvllschutzmaßig in einer Lage, die 
der britischen sehr ahnIich ist. Die Ver
einigten Staaten haben in ihrer Ge
schichte anders als die Russen ihre gro
ßen Kriege nicht auf dem eigenen T erri
tOrlum ausgefochten, die amerikanische 
Bevölkerung mußte nicht wie die russi
sche bis In die lüngste Vergangenheit 
hinein zerstörerische Invasionen fremder 
Heere uberstehen. Der US-Burger hat 
keine Ahnung, was es heißt, in ausge
bombten Stadten zu uberleben, was es 
für den Wehrmann bedeutet, an der 
Front zu kampfen und zu Hause seine 
Angehongen feindlichen Luftangriffen 
ausgesetzt zu sehen 

Die Tatsache, daß die NATO von zwei 
traditionellen Seemachten, den USA und 
Großbritannien, dominiert wird, hat das 
Planen und Handeln dieses Verteidi
gungsbündnisses im Bereich der Zivil
verteidigung und des Zivilschutzes maß
geblich beeinflußt. Das strategische 
Denken von Seemachten ist nicht auf 
Kriegsfronlen auf dem eigenen Territo
rium, nicht auf die - auch von der Zivil
bevölkerung mitzutragende - Bekamp
fung fremder Besatzungstruppen ausge
richtet. Das in den sechzIger Jahren 
entwickelte Konzept der zWischen den 
beiden Supermachlen wechselseitig ge
währleistelen Zerstorung (mutual assured 
dlstruction, MAD) erwies sich als ein zu
sätzliches starkes Hindernis gegen den 
Aufbau eines starken ZIvilschutzes in 
den USA, in Großbritannien und In Ka
nada. Die In sich schlusslge, in der 
Schlußfolgerung ledoch verhangnlsvolle 
Argumenlation lautete: Wenn die beiden 
Supermachle das zur gegenseitigen 
Zerstörung nollge POlenllal an Nuklear
waffen besitzen und - Im Falle eines 
Angriffes - auch bereit sind, dieses in 
vollem Umfang einzusetzen, wird entwe
der ein Kneg zwischen den Supermach
ten und ihren VerteidigungsbundnIssen 
unwahrscheinlich (These der gegenseiti
gen Abschreckung), oder ein nuklearer 
Schlagabtausch nlmml solche Dimensio
nen an, daß das Überleben der In den 
Krieg einbezogenen Völker und mög, 
licherweise der Menschheit Insgesamt 
ohnehin in Frage gestellt wurde. In bel
den Fallen erschien der Aufbau einer 
einsatzfähigen ZIvilschutzorganIsation 
als wenig sinnvoll .. 

NATO-Planer und VerteidigungsspeZIali
sten in den einzelnen Mitgliedslandern 
haben die Scheu, die Basis des auf 
MAD aufgebauten strategischen Den
kens auch in der Öffentlichkeit in Frage 
zu stellen, abgelegt. Neben vermehrten 
Rustungsanstrengungen gehort die Auf
wertung des Zivilschulzes und der ZIvil
verteidigung zu den wichtigsten Konse
quenzen dieses Umdenkens. Es darl fur 
den Schweizer ZIvilschutz eine Ermuti-

gung und zugleich eine Bestätigung 
sein, wenn heute In NATO-Kreisen ge
nau jene technischen und organisatori
schen Lösungen propagiert werden, die 
in unserem Land sich schon seit lange
rer Zelt bewährt haben. 

Urs SChöttli, London 
(Bern, Nr. 5/80) 

Zivilschutzabkommen mit der 
Bundesrepublik Deutschland 
ratifiziert 

-------
#-. 
e ~ 
~ -'0 ~ ..... lf ., 
Mit 54 Ja-Stimmen gegen 2 gab unsere 
Abgeordnetenkammer Ende Marz t 980 
ihre Zustimmung zu einem ZIvilschutz
abkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland, das am 2. Marz 1978 In 
unserer Hauptstadt unterschrieben und 
am 6. November 1979 In der Abgeord
netenkammer von Außenminister Ga
ston Thorn deponiert wurde. 

In Abwesenheit von Benchterslatter 
Marc FIschbach (CSV) brachte sein Par
teikollege Henri Koch den Bericht des 
außenpOlitischen Ausschusses der Kam
mer vor, in dem die Grundzüge des Ab
kommens dargelegt wurden. Die Kon
vention bestimml, daß die beteiligten 
Länder sich im Kalastrophenfall (Feuer, 
Unfall, Nuklearunfall) gegenseitige Hilfe 
leisten. Von luxemburgischer Seite grei
fen Feuerwehr und" Protectlon Civile" 
ein, wahrend die deutschen Zivilschutz
einheiten ihre Krafte nach Luxemburg 
entsenden 

Der parlamentarische Ausschußbericht 
war positiv, und mit Ausnahme der kom
munistischen Deputierten stimmlen alle 
Abgeordnelen fur die Annahme des 
deutsch-Iuxemburglschen Zivilschutzab
kommens. Halten Wir n diesem Zusam
menhang fest. daß der Ausschuß die 
Meinung des Staatsrates teilte, laut wei
cher in unserem Land gesetzgeberische 
bzw. organisatorische Maßnahmen 
getroffen werden sollen, um einen 
ORSEC-Plan nach französischem Mu
ster zu ermöglichen, der die nationalen 
Autoritaten in die Lage versetzen würde, 
eine Katastrophe nationalen Ausmaßes 
zu meistern. 

Bei Gelegenheit der parlamentanschen 
Diskussion wurden vor allem die positi
ven Aspekte dieser und ahnlicher Kon
ventionen unterstrichen, und in der 
Plenumsdebatte wurde der Transport 
schwerverletzter Mitbürger per Helikop
ter ebenso belobigend hervorgehoben 
wie die Gesamtplanung für den Ernstfall. 

(Luxemburg, Nr. t 1 ~ 



Wissenschaft 
&Technik 

Funk für Preßluftatmer 

Auf der "Interschutz 80 " in Hannover 
wurde u. a. ein Preßluftatmer mit Funk 
vorgestellt . Das Funksystem überzeugte 
durch sehr gute Verstandigungsqualität. 
Das Mikrophon ist " hautnah " und direkt 
vor dem Mund des Geräteträgers ange
ordnet. 

Der Bedienungskomfort ist praxisnah. 
Die Sprechtaste ist stets, unabhängig 
von den Arbeitsgegebenheiten, be
dienbar. 

Die ständige Sprechverbindung zwi
schen Einsatzleiter und Gerateträger ge
währleistet den ununterbrochenen Infor
mationsaustausch und somit die Anpas
sung der Arbeitstechniken an die verän
derten Einsatzbedingungen und erhöht 
die Sicherheit fur den Geratetrager. 

Brandmelder·Einzelanzeige 
ohne zusätzliche Adern 

Viele Branddirektionen verlangen, daß 
beim Einsatz der Feuerwehr die Num
mer des auslösenden Melders sofort an 
der Zentrale erkennbar ist. Bei dem 

montage- und wartungsfreundlichen 
Liniensystem erforderte dies bisher eine 
zusätzl iche Ader für jeden Melder. 

Eine neue Melder-Einzelanzeige erspart 
diesen Mehraufwand. Bis zu 8 Melder 
konnen letzt je Meldelinie einzeln Identi
fiziert werden. Der Impuls wird durch 
den beim Auslösen schl ießenden Mel
dekontakt gegeben. Dieser schaltet ei
nen melderspezifischen Kennungsgeber 

an die Lin ie, dessen Signal im Emp
fangsmodul ausgewertet wird. Erken
nungsmerkmal ist dabei die unterschied
liche Höhe und Dauer des MeIdeimpul
ses. Auf einer 7-Segment-LED-Einheit 
leuchtet die Nummer des auslösenden 
Melders auf. Lösen mehrere Melder 
gleichzeit ig aus, so wird dies durch Blin
ken angezeigt und die Meldernummern 
können der Reihe nach durch Tasten
druck abgerufen werden . 

Neues Ölabsauggerät vorgeführt 

Zur Bekampfung von Ölunfällen in Ge
wässern wurden mechanische Geräte 
entwickelt, die nach vier Methoden ar
beiten : Skimgeräte mit mehr als 90 % 
Wasseranteil , Adhäsionsgeräte mit Wal
zen , Trommeln oder Bändern , begrenz
ter Kapazität und nur bei bestimmten 
Viskositäten zu verwenden ; Bagger fur 
feste, klumpenförmige Ölrückstande so
wie Absauggeräte nach dem Saug
prinzip. 

Zur " Interschutz '80 " zeigte ein deut
scher Hersteller ein Ölabsauggerat mit 
einer Saug kapazität von 1,5 m3/ h und 
einem Abscheidegrat von 96 %. Das 
Gerät hat 500 mm Brunnendurchmes
ser, 1 700 mm Durchmesser über die 
drei Schwimmer und 600 mm Tiefgang . 

Seine Ölpumpe hat maximal 7 m WS 
Saughöhe und 47 m WS Gesamtförder
höhe. Die Wasserpumpe fördert bei ma
ximal 7 m WS Saughöhe etwa 11 m3/ h 
Wasser. Verwendet wird das Absaugge
rät bis 40 mm Wellen höhe. Es ist ausge
legt in Schutzart exd1 G4, d. h. es kann 
auch in explosionsgefährdeten Zonen 
eingesetzt werden. 

Das Gerät dient zum Beseitigen aller auf 
Wasser schwimmenden Flüssigkeiten , 
wie Dieselkraftstoffe, Heizöl , Benzin, 
Maschinenöl und die meisten Erdöle. 
Eingesetzt wird es bei Ölunfällen in Hä
fen, auf Binnenseen, auf langsam flie
ßenden Flüssen und in Rückhaltebek
ken; bei Großunfallen, wie dem Bruch 
einer Pipeline , um ein Ölüberfluten zu 
verhindern ; für den Schutz unterirdi
scher Wasserflächen , wie z. B. in Sam
melkammern der Raff inerien ; bei Be
und Entladeunfällen von Tankschiffen ; 
bei StraBenunfällen von Tankfahrzeugen 
in Wassernahe ; bei Kläranlagen, In die 
Öl einströmt. 

Das Gerät ist das kleinste von sieben 
Modellen, die eine Saugkapazitat von 
1,5 bis 700 m3/ h besitzen. So verwen
det man die größeren Geräte nicht nur 
für den Schutz von Binnengewässern , 
sondern auch für den Küstenschutz bei 
Off-shore-Erdölbohrungen oder bei 
Tankerunfällen . Versuche ergaben , daß 

die Geräte je nach Brunnendurchmesser 
bei bis zu 3 m Wellenhöhe einwandfrei 
arbeiten . 

Und so funktion iert das Ölabsauggerät : 
Auf dem Rand eines von drei Schwim
mern getragenen Brunnens sitzt ein 
selbstschwimmender Überlaufring. Eine 
Kreislaufpumpe pumpt am Brunnenbo
den Wasser ab, der Wasserspiegel und 
damit auch der Überlauf ring senkt sich, 
bis über dessen Rand ölverschmutztes 

Wasser In den Brunnen fließt. Eine se
pe rate Verdrangerpumpe saugt das 
oben im Brunnen schwimmende Öl ab. 
Während die Wasserpumpe ständ ig ein 
"Loch im Wasser" erzeugt, schaltet sich 
die Ölpumpe nur ein, wenn sich eine 
bestimmte Ölmenge im Brunnen gesam
melt hat. Auf diese Weise werden Was
ser und Öl ohne seperaten Abscheider 
in ruhigem Wasser zu 96 % getrennt. 
Der Ölanteil im Umlaufwasser beträgt 
nur 27 ppm. 

ZS·MAGAZIN 7--8/80 79 



Neue Bücher 

Im Ernstfall hilflos? 
- Katastrophenschutz bei 
Atom- und Chemieunfällen -

Von Egmont R. Koch I 
Frltz Vahrenholt 
Mit Beiträgen von John Berger, 
Hans.Jürgen Danzmann, 
Peter Menke-Glückert u. a. 

• 

Verlag KIepenheuer & Wltsch, Köln 

Das Autorenteam. welches bereits mit 
dem Buch: .Seveso ist überall" von 
sich reden machte. fordert in diesem 
Buch den Ausbau des ABC-Schutzes 
und andere Maßnahmen. die verhindern 
sollten, daß die Bevölkerung im Kata
strophenfallohne genügende Vorberei
tungen zu sehr gefährdet wird. 

Für die Leser dieser Fachzeitschrift 
dürtte der Beitrag von Menke-Glückert 
• Mit dem Risiko leben - Plädoyer für ein 
neues KatastrophenbewußtseIn " von 
besonderem Interesse sein . Der Vertas
ser führt aus, daß der Technik- und 
Fortschrittsglaube der letzten Jahrzehnte 
inzwischen durch ein wachsendes Um
weitbewußtsein in Frage gestellt wurde. 
Inzwischen bestehe eine tiele Vertrau
enskrise gegenüber der technischen 
Machbarkeit schlechthin; die Zweifel am 
Nutzen der technischen Perfektion seien 
gewachsen. Verunsichert frage sich der 
Burger. ob wirklich das Äußerste zur 
Vermeidung von Risiken getan werde. 
Menke-Glückert geht diesen Fragestel
lungen nach und versucht. darauf eine 
Antwort zu geben, die den Realitaten 
entspricht. 

Er lührt aus, daß Katastrophenschutz 
Landersache ist und verweist auf die 
einschlagigen gesetzlichen Bestimmun
gen. Der Katalog der denkbaren Kata
strophenfalle wird aufgezahlt und die 
Aufgaben der Hilfsorganisationen darge
stellt. ebenso die In solchen Fallen 
eventuell möglichen Versicherungs
leistungen. 

Es würde den Rahmen dieser Bespre
chung sprengen. den Beitrag in allen 
Einzelheiten zu diskutieren. Die Frage. 
ob Sich das Risiko berechnen laßt. muß 
auch Menke-Glückert unbeantwortet las
sen. Entschieden aber spricht er Sich 
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gegen eine Tabuisierung der Frage aus 
und verlangt eine breite Diskussion un
ter Beteiligung der Burger. 

Der Vertasser meinl. die Fehler der Ver
gangenheit ließen sich - was die Ver
trauensbasis angehe - nur schwer korri
gieren. Erst durch eine offene Sicher
heitspolilik. die nichts verschweigt, kön
ne der Bürger zum mündigen Partner 
werden und sein massives MIßtrauen 
gegen bestimmte Zivilisationsrisiken ei
ner nuchterneren Elnschatzung weichen. 

Feuerwehr in der 
Geschichte 

Von Hans-Peter Orth 
efb-Verlagsgesellschaft mbH. Hanau 

Um es vorwegzunehmen: Dieses so
eben erschienene Werk berichtet nicht 
über die Historie der Feuerwehr aus ih
ren antiken und milielalterl ichen Anfan
gen - Vielmehr Wird hier ein umfassen· 
der Überblick über die Feuerwehrtahr
zeuge und Gerate der (deutschen) Feu
erwehren seit 1945 bis zur Gegenwart 
gegeben. Der Vertasser hat mit lournali
stischem Spursinn gebrauchliche und 
spezielle Fahrzeuge ermillelt, fotografiert 
und beschrieben. 330 Farbabbildungen. 
oft bis in die kleinsten Details. dazu Fo
tos von Einsatzen verschiedenster Art, 
zeigen die EntWicklungen der Fahrzeuge 
und Gerate der lungeren .. Generation". 
Daß da manches Mobil zu finden ist, das 
heute nicht mehr oder nur selten noch 
im Dienst steht. dürfte das Herz der 
Liebhaber dieses Bereichs der Technik 
höherschlagen lassen. Vom. Unikat " 
eines Borgward-TSF bis zur modernen 
Computer-Elnsatzzentrale und zum 
Hubschrauber spannt sich der Bogen 
ebenso wie von den Fahrzeugen des 
Katastrophenschutzes bis zu Sonder
fahrzeugen der Werksfeuerwehren. 
Fazit: eine kompakte. wohl fast lückenlo
se Übersicht über die letzten 35 Jahre 
Feuerwehrtahrzeug-Geschichte für alle. 
die von der Technik. die bei der Feuer
wehr zum Einsatz kommt. fasziniert 
sind. 

Hochbau-Unfälle 

Von H. Schtäfer I S. Ruhnau 
Rote Hefte Nr. 52 
Vertag W. Kohlhammer, 
Stuttgart - Berlln - Köln - Malnz 

Der vorliegende Band 52 der Roten Hef
te bringt in der bekannten und bewahr
ten Art nun das Thema Hochbau-Unfäl
le. Es handelt sich um eine Systematik 
der Schadensfalle. Dabei werden solche 
Schaden ausschließlich auf größere oder 
kleinere Katastrophen im Frieden bezo-

gen. Sicher istledoch. daß gerade diese 
Schadenelemente auch in groBer Viel
zahl während kriegerischer Auseinan
dersetzung auftreten. 

Das jeweilige Schadenelement wird kurz 
beschrieben. leweils drei Bilder des 
Schadens aus neuerer Zelt machen das 
tatsachliche Aussehen deutlich. eine 
Skizze gibt das bekannte Symbol von 
Maak Wieder. und eine andere Skizze 
zeigt in schematischer Form - erläutert 
durch einen kurzen Text - welche Mög
lichkeiten der Bergung bestehen. 

Im dritten Kapitel. welches das Sichern 
von angeschlagenen Hochbauten be
handelt, haben sich leider einige Fehler 
eingeschlichen. So wird auf Seite 76 
empfohlen. bei der Abstutzung einer 
ohnehin schon angeschlagenen Außen
wand diese auch noch anzustemmen. 
um einen. Tragriegel " (was immer das 
sein mag) einzuarbeiten. Fur solche Fal
le bieten die Vorschriften des FachdIen
stes Bergung seit langerer Zeit die rich
tigen Losungen. 

Interessant sind die Hinweise auf die 
Verwendung von Stahlrohrgerüsten und 
Seilverspannungen. Es ware zu wün
schen, daß dieser Band der Roten Hefte 
über den Dienstbereich der Feuerwehr 
hinaus beim Fachdienst Bergung und 
beim Selbstschutz eine möglichst weite 
Verbreitung findet. 

Katastrophenschutzpraxis 

Herausgeber: Dr. Paul Wllhelm Kalb, 
Präsident des Bundesamtes für Zivil
schutz ; bearbeitet von Regierungs
direktor Hans Chrlstoph Toelle 
3. ErgänzungslIeferung, April 1980 
Walhalla und Praetoria Verlag, 
Regensburg 

Das jetzt lünf Ordner umfassende Sam
melwerk wurde mit dieser Ergänzungs
lieferung auf den neuesten Stand ge
bracht. Alle für die Katastrophenschutz
praxis wichtigen Gesetze. Verwaltungs
vorschriften und Folgegesetze der Lan
der sind hier zusammengefaßt. Dazu 
geharen auch Gesetze und Vorschriften 
zu den Bereichen Sicherheit und Ord
nung. Polizeien, Brandschutz u. a. Als 
tragende Saulen des Katastrophenschut
zes mussen auch die Hilfsorganisatio
nen genannt werden. ihre Statuten und 
Satzungen Sind gebuhrend berücksich
tigt worden. 

Die Aufgliederung In die Bereiche 
Zivilschutz. Katastrophenschutz. Ret
tungswesen. Sicherheit und Ordnung. 
Zivilverteidigung erleichert die Orientie
rung. Langatmige Kommentare entfallen. 
es gibt lediglich eine sachliche Zuord
nung. 



Jürgen Lampe 

Das 
Minimagazin 

Tips und Kn iffe 
für die Praxis 

Messen von Längen 
ohne Zollstock 

Bei vielen Arbeiten , besonders im 
Bergungsdienst und im Instandset
zungsdienst, ist es notwendig , Längen 
zu übertragen. Das kann für die Ausstei
fung eines Fensters oder einer Tür oder 
für die Abstützung einer Decke nötig 
sein . Aber auch in der Instandsetzung 
werden Längenmessungen benötigt, um 
die Länge von Spreizen in Gräben fest
zuste llen usw. 

Es ist nicht in jedem Fall sicher, daß 
dem Helfer ein Zollstock zur Verfügung 
steht. Dann muß er sich behelfen, was 
aber auch nicht schwierig ist. 

Man nimmt zwei an der Schadensstelle 
gefundene, nicht zu dicke Hölzer und 
hält sie in die zu messende Öffnung 
bündig hinein. Wenn man diese beiden 
Hölzer nun mit beiden Händen fest hält, 
so daß sie sich nichl gegeneinander 
versch ieben können , kann man damit 
weggehen und die lichte Weite der Öff
nung auf ein Material übertragen. 

Natürlich muß der Stempel oder die 
Spreize um das Maß des Unterzugs, der 
Schwelle und der Keile kürzer sein. Da
zu legt man entweder diese Konstruk
tionshölzer am Boden zusammen und 
überträgt die abgenommene lichte Weite 
auf die ganze Konstrukt ion oder man 
zieht ein Maß ab, das der Erfahrung 
oder den Kenntn issen nach der Summe 
der Dicken von Schwell e, Ke ilen und 
Unterzug entspricht. Auch dieses Maß 
kann man ohne Zollstock festste llen . 

Abstecken eines 
rechten Winkels 

Im Selbstschutz und im Katastrophen
schutz kommt es immer wieder vor, daß 
ein rechter Winkel - also ein Winkel von 
90 · C - abgesteckt werden muß. 

Diese Gelegenheit tritt ein bei 

- Abstützungen und Aussteifungen 
- Abstecken einer Brückenl inie 

- Herstellen eines Schwelljoches 
- Verlegen von Wasser- und 

Abwasserleitungen 
- Vermessungen u. a. 

Nahezu nie wird dafür ein Vermes
sungsgerät zur Verfügung stehen , mit 
dem diese Aufgabe vermessungstech
nisch exakt erfü ll t werden könnte. 

Trotzdem kann sie mit ausreichender 
Genauigkeit gelöst werden, wenn man 
sich an den Lehrsatz des Pythagoras 
(griech. Philosoph, 582- 496 v. Chr.) 
erinnert, der lautet: Im rechtwink ligen 
Dreieck ist die Fläche des Quadrats 
über der Hypothenuse gleich der Sum
me der Flächen der Kathelenquadrate. 
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Für unsere Zwecke kann man diesen 
Zusammenhang umstellen: Wenn die 
Summe der Flächen der Kathetenqua
drate gleich der Fläche des Hypothenu
senquadrats ist, so hat das Dreieck ge
genüber der Hypothenuse einen rechten 
Winkel. Und um den geht es! 

Nun brauchen wir keine Flächen zu ver
messen, sondern müssen nur die Vor
aussetzungen schaffen : Es muß ein 
Dreieck sein und die Seiten müssen im 

"quadratträchtigen " Verhältn is zueinan 
der stehen. 

Das kleinste ganzzahlige Verhältn is die
ser drei Zahlen ist: 3--4-5, und natürl ich 
dann jedes Vielfache davon, also auch 
&-8-- t 0 oder t 20--160--200. Immer, 
wenn in einem Dreieck die Seiten in ei
nem solchen Verhältnis zueinander ste
hen, hat das Dreieck gegenüber der 
längsten Seite einen rechten Winkel. 
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Auf diese Weise ste llen wir mit dem 
Zollstock oder dem Bandmaß den rech
ten Winkel her: Wir legen die zu verbin
denden Hölzer dem Augenmaß nach im 
rechten Winkel zusammen oder stecken 
die Fluchtstäbe entsprechend aus und 
tragen auf dem einen Holz 1,20 mund 
auf dem anderen 1,60 m an. Nun wer
den die Hölzer so weit verschoben, bis 
die direkte Linie zwischen diesen beiden 
Punkten 2.00 m lang ist. Der rechte 
Winkel ist hergestellt. Mit dem Bandmaß 
werden diese Längen entsprechend er
weitert, z. B. 6,00 m - 8,00 m -
10,00 m. 

Die Genauigkeit wird natürlich immer 
größer, je größer die Abstände werden. 



Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 
Vertrieb : A. Bernecker, 
Postfach 140, 3508 Melsungen 
Vertriebskennzahl G 2766 EX 

Johanniter sind bereit 
zur HiHe im ln- und Ausland 

Zur "Interschutz 80 - Der Role Hahn" In Hannover pra
sentlerte die Johanniter-Unlall-Hille als Ih ren Beitrag zum 
ideellen Teil dieser bedeutenden Ausstellung ein kom
plett eingerichtetes Feldlazarett. Die KELA (Kataslrophen
Einsatz-Leitung Ausland) der JUH demonstrierte In ein
drucksvoller Weise ihre Moglichkeiten, In europalschen 
und außereuropaischen Katastrophengebieten humanllare 
Hilfe zu leisten, Die tropentauglichen Zelte werden in 
"Baukasten" -Weise aneinandergebaut und lassen das 
Einrichten von verschiedenen Funktionsraumen zu So 
zelgl unser Titelloto das OP-Zelt. Hier sind alle Notiall
operationen durchfuhrbar. Die "Zeltstadt" der JUH birgt 
selbst eine komplette Rontgeneinrichtung. 

Die JUH fuhrt im Auftrag des DIakonischen Werks der 
EKD in vielen Landern der Dritten Welt humanitare Hilfs
maßnahmen durch. Aber auch In Katastrophengebieten 
Europas (Turkel, Jugoslawien u. a.) kamen die Johanniter 
auf Grund ihrer guten technischen Einrichtungen und 
ihrer praktischen Ausbildung zu erfolgreichen Einsatzen 
(siehe Bericht in dieser Ausgabe auf den Seiten der 
JUH) 


