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"Unser Ehrenamt zieht sich Wie ein roter 
Faden durch den Alltag" , fassen Ekkehard 
und Dtti Schol zusammen , nach den Aus
wirkungen des gemeinsamen Engagements 
auf das Famil ienleben befragt. Und das DRK 
begegnet einem tatsächlich bei dem "Bereit
schahsführer-Ehepaar" auf Schritt und 
Tritt, was schon am Türschild beginnt, wo 
neben dem Namen auch "DRK" zu lesen ist. 
Nach einem Gespräch wundert man sich 
aber darüber nicht mehr, weiß man doch 
letzI. daß die belden sich ihrer Aufgabe mit 
Leib und Seele verschrieben haben . 

Schon der Beginn ihres gemeinsamen 
Lebensweges stand praktisch unter dem 
Zeichen des Roten Kreuzes . Denn es war 
ein DRK-Jubiläum im Jahre 1954, wo sich 
die belden kennenlernten . Ekkehard Schol 
war zu dieser Zelt bereits drei Jahre aktiver 
Helfer "In den Jahren der Not In der Nach
kriegszeit hatte Ich genügend Gelegenheit , 
das hilfreiche Wirken des Roten Kreuzes 
kennenzulernen . Dadurch fiel ein Aufruf im 
Berufsschulunterricht, zum DRK zu kom
men, bei mir sofort auf fruchtbaren Boden", 
schildert der gelernte Schreiner seine dama
lige Motivation, die ihn als 16jährigen 1951 
zum Helfer im DRK-Drtsverein Porz e. V. 
werden ließ . 

Schon früh Verantwortung 
übernommen 

Das Talent des lungen Helfers wurde 
schnell erkannt, so daß es kaum verwun
dert. daß die Wahl auf ihn fiel. als die 
Nachfolgefrage für den damaligen Bereit
schaftsführer anstand. So übernahm er be
reits 1957 dieses Amt - mit 22 Jahren der 
Jungste im Lande. 1968 wurde er daneben 
zum stellvertretenden Krelsbereltschahs
fuhrer des Rheinisch-Berglschen Kreises, 
zu dem die damalige Stadt Porz gehörte, 
berufen . 

Mit der Eingemeindung von Porz in die 
Stadt Köln im Jahre 1975 mußte er dieses 
Amt aufgeben, übernahm aber von 1977 bis 
1981 die gleiche Funktion in Köln . Ebenfalls 

Ein Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Bereit
schaftsführer und einer Bereitschaftsführerin ist sicherlich 
keine Seltenheit. Zur Ausnahme wird das erst, wenn es sich 
dabei um ein Ehepaar handelt. 

Menschen im 
Katastrophenschutz 
Heute: Ekkehard und Otti Sehol aus Köln-Porz 

seit 1977 ist er Mitglied der Leitungsgruppe 
des DRK-Krelsverbands Köln-Stadt. Nach 
30 Jahren Mitarbeit ,m Vorstand seines 
Ortsvereins ist er dort jetzt Ehrenvorstands
mitglied . 

Natürlich bleibt es nicht aus , daß solch 
außergewöhnliches Engagement auch ent
sprechend gewürdigt wird . Oie Verdienst
medaille des DRK-Landesverbands Nord
rhein, das DRK-Ehrenzeichen , das DLRG
Verdienstzeichen In Bronze und schließlich 
das Bundesverdienstkreuz haben sich so im 
Laufe von 38 Dienstjahren als äußere Zei
chen der Anerkennung angesammelt. 

28 Jahre Dienst im DRK 

"Eine solche Bilanz habe Ich durch die 
kürzere Dienstzeit naturllch nicht aufzuwei
sen", meint Dtti Schol bescheiden. Den
noch. 28 Dienstjahre sind auch kein Pap
penstiel, und ihre DRK-"Karriere" kann sich 
durchaus sehen lassen 

Es war 1961 , als sie sich entschloß, den 
Schritt von der engagierten "Assistentin" 
ihres Mannes zur aktiven DRK-Helferin zu 
machen. Nachdem sie bereits 1963 das Amt 
der stellvertretenden Bereitschaftsführerin 
übernommen hatte , ISt sie seit 1969 Bereit
schaftsführerin der Frauenbereitschah des 
DRK-Drtsvereins Porz. Daneben war sie 
lange Jahre als Vorstandsmitglied tätig . Ihr 
Einsatz wurde mit der Verleihung der Ver
dienstmedaille des DRK-Landesverbands 
NordrheIn gewürdigt. 

Konstellation hat Vorzüge 

Gibt es Kompetenzprobleme bel der Vor
bereitung und Abwicklung des Dienstbe
triebs? "Die hat es noch nie gegeben", heißt 
es da wie aus einem Munde, "wir haben 
unsere Aufgaben klar aufgegliedert ." Ekke
hard Schol verdeutlicht die Arbeitsteilung : 
Während er für den sanitätsdienstlichen Be
reich zuständig ist , kümmert sich seine Frau 
um den Sozialbereich , wie etwa Blutspende
aktionen und Seniorenbetreuung . 

Daß die Konstellation Ehemann/Bereit
schahsfuhrer und EhefraulBereitschahsfüh
rerin durchaus ihre Vorzüge hat, verdeut
licht der 54jährige: "Wir haben hier den 
Vorzug der kurzen Wege in der Kommunika
tion und können dadurch natürlich schnelle
re Entscheidungen treffen als zwei ,getrenn
te ' Führungskräfte , was Ja besonders im 
Einsatzfall von großer Bedeutung ist. Außer
dem werden wir in unserer Arbeit von unse
ren beiden Söhnen tatkrähig unterstützt." 
Obwohl - wie ihre Mutter In den Anfangs
jahren ihrer Ehe - selbst nicht im DRK aktiv 
mitwirkend , übernahmen die beiden schon 
in jungen Jahren den Telefondienst, wenn 
ihre Eltern unterwegs waren . 

Und daß das Ehepaar In Sachen DRK 
unterwegs ist , ist gar nicht so selten . Ein 
Blick auf den DIenstplan zeigt, daß der Re
g ionale Katastrophenschutz-Sanitätszug 
Köln 11. mit dem der DRK-Ortsverein Porz in 
den Katastrophenschutz des Landes Nord
rhein-Westfalen eingegliedert ist, eine ge
fragte Einheit ist. Besonders stolz sind die 
annähernd 60 Aktiven auf ihre Rettungshun
destaffel , deren Ruf bereits über die Gren
zen des Landes gedrungen ist. 

Die Frage, ob es im Rahmen des Kata
strophenschutzes für den Ortsverein Porz 
etwas zu verbessern gäbe, wird von den 
beiden verneint: "Sowohl fahrzeug- als auch 
ausrüstungsmäßig gibt es für uns keinen 
Grund zur Klage . Der gesamte Sanitätszug 
ist komplett ausgestattet und auch die per
sönliche Ausrüstung der Helfer ist vollstän
dlg." - In unserer so mit Klagen vollen Zeit 
eine erfreuliche Aussage . 

Wie lange wird der Ortsverein noch auf 
sein aktives Führungspaar zählen können? 
"Ein paar Jährchen" möchten sie schon 
noch weitermachen . Dann aber sollen Jün
gere ans Ruder, und die belden wollen alles 
"etwas ruhiger angehen" und sich mehr den 
Hobbys Briefmarkensammeln und Kegeln 
zuwenden . Vor dem Hintergrund, daß die 
beiden Im übernächsten Jahr auf eine Ge
samtdienstzeit von sage und sch reibe sieb
zig Jahren zurückblicken können, wahrlich 
ein gut zu verstehender Wunsch. 

-cl-
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Aufkommen aus Feuerschutzsteuer 
nicht ausschließlich 

führte weiter aus, die landesre
gierung habe sich nicht in der 
Lage gesehen, beim Feuerschutz
gesetz Regelungen zu treffen, die 
unmittelbar haushaltswirksam 
seien. Man könne sich ja beim 
Landeshaushalt 1990 darüber un
terhalten, ob es sonst Möglich
keiten gebe, etwas für die Lan
desfeuerwehrschule zu tun. 
(Landtag intern 5/89) 

für die Kommunen · 
Der nordrhein-westfiilische 

Landtag hat ein Änderungsgesetz 
über den Feuerschutz und die 
Hilfeleistung bei Unglücksfallen 
und öffentlichen Notständen 
(FSHG) im Entwurf der landes
regierung mit den vom Ausschuß 
für Innere Verwaltung beschlos
senen Änderungen angenommen. 
Ein entsprechender Gesetzent
wurf der CDU-Fraktion fand keine 
Mehrheit. 

Bei der Aussprache hatte es vor 
allem über die Verwendung der 
Feuerschutzsteuer unterschiedli
che Meinungen gegeben. So wies 
Willi Pohlmann (SPD) auf unter
schiedliche Auffassungen zwi
schen den Fraktionen in zwei Fra
gen hin: der Verwendung der 
Feuerschutzsteuer und der aus
drücklichen Festlegung der Brand
schutzaufklärung und Brand
schutzerziehung als gemeindliche 
Aufgabe. Diese beiden Punkte 
markierten auch den Unterschied 
zwischen den Gesetzentwürfen 
der Landesregierung und der 
CDU. Der Abgeordnete sagte da
zu, die Ausbildung kommunaler 
Feuerwehrleute und die Brand
schutzforschung würden durch die 
Landesfeuerwehrschule durchge
führt. Von daher sei es konse
quent, daß das Aufkommen der 
Feuerschutzsteuer zur Unterhal
tung der Landesfeuerwehrschule 
herangezogen werde und nicht 
ausschließlich den Kommunen zu
fließe. Zum zweiten sei es nach 
Auffassung der SPD-Fraktion nicht 
erforderlich, die Brandschutzauf
klärung und die Brandschutzerzie
hung ausdrücklich im Gesetz als 
Aufgabe der Kommunen zu be
zeichnen. 

Klaus Stallmann (CDU) erklär
te, die Brandschutzerziehung und 
die Brandschutzaufklärung könne 
man nicht nur den Feuerwehren 
anlasten. Das müsse vielmehr 
Aufgabe und Pflicht der Kommu
nen sein - unter Mitwirkung der 
Feuerwehren. Ferner sei man der 
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Meinung, daß es nicht sein kön
ne, die Feuerwehrschule und die 
Brandschutzforschung aus Feuer
schutzsteuermitteln zu bezahlen, 
sondern das müsse aus landes
mitteln bezahlt werden. Das Auf 
kommen aus der Feuerschutz
steuer sei ausschließlich für den 
kommunalen Brandschutz zu ver
wenden. 

Hans-Joachim Kuhl (POP) be
tonte, es gehe der FDP nac,h WIe 
vor in erster Linie um das Auf
kommen aus der Feuerschutz
steuer. Dieses dürfe und solle 
und müsse ausschließlich für den 
kommunalen Brandschutz ver
wendet werden. Der Abgeordnete 
nannte ein Beispiel. Wenn man 
etwa 20 Millionen Mark aus dem 
Bereich der Feuerschutzsteuer 
herausnehme und diese zusätzli
chen 20 Millionen den Kommunen 

geben würde, wären das an Inve
stitionen vor Ort etwa das Dop
pelte, wenn nicht sogar noch 
mehr, nämlich 40 Millionen Mark, 
die dann insgesamt für den 
Feuerschutz zur Verfügung ste
hen würden. Damit könnte man 
auch die Wirtschaft im Lande wie
der erheblich ankurbeln. 

Innenminister Dr. Herbert 
Schnoor (SPD) äußerte seinen 
Dank an alle Mitglieder des Hau
ses, gerade auch für die faire und 
sachliche Zusammenarbeit beim 
Feuerschutzgesetz. Der Gesetz
entwurf, so wie er vorliege, wer
de doch von allen Seiten des Hau
ses getragen, bis auf zwei kleine 
Regelungen. Zur Frage der Feuer
schutzsteuer sagte der Minister, 
hier sei es zum ersten Mal gelun
gen, überhaupt die Zweckbindung 
im Gesetz zu verankern. Schnoor 

Bundesinnenminister 
dankte für engagierte 

Mitarbeit 
bei Wintex-Cimex 1989 

Bundesinnenminister Dr. Fried
rich Zimmermann richtete an alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Übung Wintex-Cimex 1989 ein 
Schreiben folgenden Wortlauts: 

"Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Übung Wintex
Cimex 1989 ist in diesen Tagen 
erfolgreich abgeschlossen wor
den. Dies ist in besonderem 
Maße auf Ihre engagierte und 
verantwortungsbewußte Mitarbeit 
bei der Bewältigung dieser 
schwierigen Aufgabe, die einen 
über das normale Maß hinausge-

henden persönlichen Einsatz von 
Ihnen verlangte, zurückzuführen. 
Hierfür möchte ich Ihnen beson
ders herzlich danken. 

Mir ist bewußt, daß die in 
diesen Tagen der Übung von 
Ihnen geforderte Leistung unter 
Zurückstellung vieler persönli
cher Dinge mit dazu beitragen 
wird, der Sicherung unserer De
mokratie in Frieden und Freiheit 
gerecht zu werden. 

Ich wünsche Ihnen für ihre 
Arbeit weiterhin Erfolg zum Nut
zen und im Interesse der Sicher
heit unserer Bürger." 

Staatssekretiir 
Spranger: Schutz der 
Zivilbevölkerung ist 
Schwerpunkt der 
Rahmenrichtlinien 

Am 10. Januar 1989 hat das 
Bundeskabinett die vom Bundes
minister des Innern und Bundes
minister der Verteidigung in ge
meinsamer Federführung erstell
ten "Rahmenrichtlinien für die 
Gesamtverteidigung" gebilligt. 

Hierzu erklärte der Parlamen
tarische Staatssekretär beim Bun
desminister des Innern, Carl-Die
ter Spranger, in einer Pressemit
teilung am 10. März 1989: 

"Der Schutz der Bevölkerung 
und der Erhalt der freiheitlichen 
Ordnung ist und bleibt oberstes 
Ziel aller Verteidigungsanstren
gungen. Diese Bemühungen be
dürfen der aktiven Unterstützung 
der Bevölkerung in Form der 
Eigenvorsorge und Eigenhilfe. 

Die Rahmenrichtlinien stellen 
das Gesamtverteidigungskonzept 
der Bundesrepublik Deutschland 
im Rahmen der NATO dar und 
machen deutlich, wie zivile und 
militärische Organe in Vertei
digungsangelegenheiten zusam
menwirken. 

Im Schwerpunkt behandeln die 
Rahmennchtlinien die nationale 
zivile Verteidigung, insbesondere 
den Schutz der Zivilbevölkerung. 
Voraussetzung dafür ist die 
Kenntnis der Bevölkerung über 
die geplante Notfallvorsorge. In 
diesem Sinne wollen die Rahmen
richtlinien für die Gesamtvertei
digung einen Beitrag zur Informa-



tion und Aufklärung der Bevölke
rung leisten. 

An der NATO-Stabs rahmen
übung WINTEXlCIMEX '89, die am 
9. März 1989 abgeschlossen wur
de, haben sich in der Bundesre
publik mehr Behörden beteiligt 
als an vorhergehenden Übungen. 
In weit über 1500 Behörden ha
ben sich Mitarbeiter übungsmä
ßig mit den schwierigen Fragen 
des Schutzes und der Versorgung 
der Bevölkerung in einer Krise 
befaßt. Es haben nicht nur Mitar
beiter dabei wertvolle Erfahrun
gen sammeln können, auch die 
Handhabung der Verfahren ist in 
den Behörden, die sich an der 
Übung beteiligt haben, wieder si
cherer ~eworden. 

Die Übung hat deutlich gezeigt, 
welch große Bedeutung das ge
meinsame Üben von Maßnahmen 
der Notlallvorsorge hat. In Notfäl
len erwartet die Bevölkerung zu 
Recht eine reibungslose Zusam
menarbeit aller Behörden. WIN-

• TEXlCIMEX hat uns die Möglich
keit gegeben, dies wieder inten
siv zu üben," 

Hirsch: Katastro
phenschutznovelle 
von Ballast befreit 

Zur Beratung des Bundeskabi
netts über die Novelle zum Kata
s trop he nsch u tze rgänzu ngsgese tz 
erklärt der innenpolitische Spre
cher der FDP-Bundestagsl,aktion 
Dr. Burkhard Hirsch: 

Wir begrüßen die Behandlung 
des Gesetzentwurles über den 
Katastrophenschutz im Bundes
kabinett. Über diesen Gesetzent
wurl war inhaltlich schon vor Mo
naten zwischen den Koalitions
Iraktionen Übereinstimmung er
zielt worden. Mit der Behandlung 
dieses Gesetzentwurles wird ein 
vor langem erteilter Auftrag des 
Deutschen Bundestages erfüllt, 
die zersplitterte Gesetzgebung 
für den Fall des sogenannten er
weiterten Katastrophenschutzes 
zusammenzuführen. Der erwei
terte Katastrophenschutz kann 
nur in völliger Übereinstimmung 
mit den Ireiwilligen Organisatio
nen lunktionieren. Kernstück des 
Gesetzentwurfes ist daher die 
Beteiligung des Bundes an einer 
verbesserten Ausbildung und Aus
rüstung dieser Organisationen 

und die KlarsteIlung ihrer rechtli
chen Möglichkeiten und Pflichten 
in Friedenszeiten und im Vertei
digungslall., 

In langen Verhandlungen hat 
die FDP erreicht, daß der Gesetz
entwurf von Ballast belreit wur
de; so eine ursprünglich geplante 
Verpnichtung zum Schutzraumbau 
für jeden Bauherrn, eine Art Zivil
schutzdienstpnicht usw. Eingrille 
in die Bewegungslreiheit der 
Zivilbevölkerung in Krisenfallen 
wurden ausdrücklich an die Erklä
rung des Spannungslalles nach 
Art. 80a GG und damit an die 
Beteiligung des Deutschen Bun
destages geknüpft. Schließlich 
enthält der Gesetzentwurl auch 
beamtenrechtliche Regelungen, 
die im Verteidigungslall notwen-
dig sind. ' 

Gesetze dieser Art bereiten 
niemals besondere Belriedigung. 
Es wird immer gesagt werden, 
daß der Zeitpunkt ihrer Behand
lung lalsch sei. Die auf das not
wendige Mindestmaß zurückge
führten Regelungen dienen aber 
ausschließlich dem Schutz der 
Bevölkerung und der Forderung 
der Ireiwilligen Organisationen, 
die in ihrer normalen, auf den 
Katastrophenschutz oder die Le
bensrettung ausgerichteten Tätig
keit, von großer Bedeutung sind. 

Saar-pfalz-Kreis: 
Landrat empfing 
Führungskräfte des 
Katastrophen
schutzes 

Die ehrenamtliche Tätigkeit 
der Helfer im Katastrophenschutz 
kann nach der Überzeugung von 
Landrat Clemens Lindemann 
nicht noch genug eingeschätzt 
werden. Es sei einerseits beruhi
gende Gewißheit, daß in den ver
schiedenen Aulgabenbereichen 
des Katastrophenschutzes im 
Saar-Plalz-Kreis rund 3000 Helle
rinnen und Helfer einsatzbereit 
seien; andererseits stimme ein 
oft zu beobachtendes "überzoge
nes Anspruchsdenken" in der Ge
sellschaft nachdenklich und lasse 
daher mit noch mehr Respekt auf 
die blicken, die der Gemeinschaft 
und deren Schutz vor Unglücks
loigen viel Tatkralt und Zeit op
lerten. 

Von den rund 3000 ehrenamtli
chen Hellerinnen, so berichtete 
der Landrat an läßlich des Emp
langs der Katastrophenschutzbe
hörde des Saar-Plalz-Kreises, ge
hören etwa 2850 den Organisa
tionen Feuerwehr, Technisches 
Hilfswerk, Malteser-Hilfsdienst 
und Rotes Kreuz an. Angehörige 
der Regieeinheiten im ABC- und 
Fernmeldezug stellten die übri
gen 150 Heller. Von den ehren
amtlichen Helfern hätten viele 
Freistellung vom Wehrdienst er
halten. Sie lorderte Lindemann 
aul, über die dafür gelorderten 
zehn Jahre hinaus ihren jeweili
gen Organisationen zur Verfügung 
zu stehen; dabei komme vor al
lem die erworbene Erlahrung 
Hellern wie Hillebedürftigen zu
gute. 

Der Flugzeugabsturz in der 
Nähe von Blieskastel-Ballweiler 
habe gezeigt, daß aller wirtschaft
liche und technische Fortschritt 
keinen Schutz vor Unglücksfallen 
bieten könne. Die gute Zusam
menarbeit der Hiliskräfte habe 
aber auch gezeigt, daß im Saar
Plalz-Kreis im Katastrophenlall 
schnell und gut gehollen werden 
könne. Lindemann legte im Jah
resbericht 1988 dar, daß die tech
nische Ausstattung der Feuer
wehren von Limbach und Ormes
heim (Rüstwagen) verbessert 
worden sei. Auch Verpflegungs
trupps und die Betreuungsstelle 
stünden ausrüstungs mäßig nun 
besser da. 

Bedeutend verbessert habe 
sich die Unterbringung des Fern
meldezugs mit dem Umzug von 
Bexbach aus ungenügenden Räu
men in neue und moderne nach 
Homburg. Die Garagenlrage wer
de für Fernmeldezug und Malte
ser-Hilfsdienst zusammen gelöst; 

Schritte mit der Stadt Homburg 
seien eingeleitet. 

Eine besondere Ehrung erluhr 
der Leiter des Fernmeldezuges, 
Berdy Schuck. Seit 20 Jahren ist 
Schuck ehrenamtlicher Katastro
phenschutzhelfer, seit 1977 leitet 
er den Fernmeldezug. Zu dessen 
Aufbau trug er wesentlich bei . 
Berdy Schuck gebe mit dieser Ar
beit ein Beispiel für Gemein
schaftssinn und Treue, so Land
rat Lindemann. Schuck erhielt 
eine Ehrenurkunde und den 
Wappen teller des Saar-Plalz-Krei
ses. Aul dem Programm des Emp
langs standen außerdem Ernen
nungen von Führungskrälten. 

Unser Foto zeigt Landrat Lin
demann (Mitte) bei der Übergabe 
der Ehrengabe an Berdy Schuck. 

(Foto: Schuler) 

Auszeichnung für 
Professor Dipl.-Ing. 
Ernst Achilles 

Am 14. Februar erhielt der in
ternational bekannte Brand
schutzlachmann Prolessor Dip!.
Ing. Ernst Achilles das Ehrenzei
chen in Silber der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk. Der Parla
mentarische Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern, Carl
Dieter Spranger, händigte die 
Auszeichnung für den erkrankten 
Bundesinnenminister Dr. Fried
rich Zimmermann aus. In Gegen
wart von Ministerialdirigent Woll
gang Beyer, THW-Direktor Gerd 
Jürgen Henkel, THW-Bundesspre
eher Konsul Peter Merck und wei
teren Gästen würdigte Staatsse
kretär Spranger die Verdienste 
von Achilles: 
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.. Ich freue mich, Ihnen, Herr 
Achilles, heute das Ehrenzeichen 
in Silber der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk verleihen zu 
können. Sie haben sich in ganz 
besonderer Weise verdient ge
macht um eine Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen den feu
erwehren und dem Technischen 
Hitfswerk. 

Seit Jahren arbeiten Sie als 
Leiter der Brandschutzdirektion 
frankfurt in vorbildlicher Weise 
mit dem dortigen Ortsverband 
des Technischen Hilfswerks zu
sammen. Dabei haben Sie sich 
stelS dafür eingesetzt, das Ver
hältnis zwischen feuerwehren 
und Technischem Hilfswerk von 
jeglichem Konkurrenzdenken frei 
zu machen. In frankfurt finden 
regelmäßig gemeinsame Ausbil 
dungsveranstaltungen und Übun
gen beider Organisationen statt, 
die inzwischen zu einem guten 
kameradschaftlichen Verhältnis 
geführt haben. Der von Ihnen am 

12. September 1987 gemeinsam 
mit dem Direktor des Techni
schen Hilfswerks der Öffentlich
keit vorgestellte gemeinsame Ge
wässerschutz ist ein bislang bun
desweit einmaliges Modell, von 
dem ich hoffe, daß es andere 
Kommunen zu ähnlichen Koope-

Bundesinnenminister 
Dr. Friedrich Zimmermann: 

"Ein wichtiger Fortschritt für 
Katastrophenschutz und Notfall

vorsorge zum Schutze der Bürger" 

Zu dem am 8. März 1989 vom Bundeskabinett beschlossenen 
Entwurf eines Katastrophenschutzergänzungsgesetzes erklärt 
Bundesinnenminister Dr. friedrich Zimmermann: 

.. Der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf eines 
Katastrophenschutzergänzungsgesetzes ist der Erfolg langwieri
ger und mehrjähriger Bemühungen um eine Verbesserung des 
Katastrophenschutzrechts des Bundes. Vor allem begrüße ich es, 
daß eine breite Zustimmung mit den Ländern, den humanitären 
Hilfsorganisationen, dem Deutschen feuerwehrverband und den 
ärztlichen Standesorganisationen über die notwendigen Verbes
serunge" des Katastrophenschutzrechts erreieht worden ist. Der 
beschlossene Entwurf ist ein wichtiger fortschritt für Katastr(}
phenschutz und Notfallvorsorge zum Schutze der Bürger. Das seit 
mehr als zwei Jahrzehnte im wesentlichen unverändert geblie
bene Katastrophenschutzrecht des Bundes soll in Teilbereichen 
erneuert und fortgeschrieben werden. Insbesondere sollen 
rechtliche Lücken geschlossen werden, die die Leistungsfahig
keit des Katastrophenschutzes beeinträchtigen. ferner sollen die 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung 
der funktionsfahigkeit der öffentlichen Verwaltung auch in Kri
senfallen geschaffen werden. 

Der Entwurf enthält vor allem folgende Schwerpunkte: 
I. Die Mitwirkung der Hilfsorganisationen im erweiterten Kata

strophenschutz wird erstmals umfassend gesetzlich geregelt. 
Dabei wird die Stellung der Organisationen gestärkt. Sie 
nehmen ihre Aufgaben in eigener Verantwortung wahr, der 
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rationsversuchen veranlassen 
wird. Auch haben Sie dalür Sorge 
getragen, daß das THW bei zahl
reichen Großeinsätzen im Rah
men seiner speziellen Aufgaben
steIlung seine Leistungsfahigkeit 
unter Beweis stellen konnte. 

Darüber hinaus haben Sie in 

zahlreichen Veröffentlichungen 
Ihr großes Ansehen in der fach
welt zugunsten des Technischen 
Hilfswerks in die Waagschale ge
worfen. So haben Sie insbeson
dere wiederholt darauf hingewie
sen, daß die feuerwehren und 
die Gemeinden angesichts der in 
zunehmendem Maße auftreten
den neuen Umweltschutzaufga
ben aus fachlichen und finan' 
ziellen Gründen auf eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Techni
schen Hilfswerk angewiesen sind. 

Sie - Herr Achilles - werden in 
Kürze in den wohlverdienten Ru
hestand gehen. Ich bin sicher, 
daß Sie auch weiterhin Kontakt 
zum Technischen Hilfswerk haben 
werden," 

Unser Bild zeigt von links: 
Staatssekretär Carl-Dieter Spran
ger, Professor Dipl.-Ing. Ernst 
Achilles, THW-Direktor Gerd Jür
gen Henkel und Albert · Lossen, 
THW-Landesbeauftragter Hessen. 

(foto: Hilberath) 

Staat konzentriert sich auf die führung der Einheiten im 
Einsatzfall. Die Organisationen erhalten ein Mitspracherecht 
bei allen Regelungen sowie einen Anspruch auf staatliche 
finanzierung der von ihnen wahrgenommenen Aufgaben. 

2. Wie heute schon in den Katastrophenschutzgesetzen der 
Länder geregelt, soll auch für den erweiterten Katastrophen
schutz die Möglichkeit geschaffen werden, frauen und Männer 
über 18 Jahre vorübergehend bis zu zehn Tagen im Vierteljahr 
zu persönlichen Hilfeleistungen heranzuziehen. Vorrang hat 
jedoch nach wie vor der Grundsatz der freiwilligkeit. Solange 
deshalb genügend freiwillige Helfer zur Verfügung stehen, 
darf von der Ermächtigung kein Gebrauch gemacht werden. 

3. Die Kommunen werden verpnichtet, in enger Zusammenarbeit 
mit den Gesundheitsämtern und ärztlichen Standesorganisa
tionen die erforderliche Planung für die gesundheitliche Ver
sorgung der Bevölkerung in einem Krisenfall vorzunehmen. 

4. Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk soll auf die von den 
Verwaltungsgerichten geforderte gesetzliche Grundlage 
gestellt werden. 

5. Der Bundesverband für den Selbstschutz soll in eine unselb
ständige Bundesanstalt umgewandelt werden, damit der finan
ziellen und politischen Verantwortung des Bundes für die 
Information der Bevölkerung besser Rechnung getragen wer
den kann. 

6. Beim Bundesminister des Innern wird ein Beirat mit fachkun
digen Vertretern der Länder, Verbände und Hilfsorganisatio
nen gebildet, der in fragen des erweiterten Katastrophen
schutzes eine beratende funktion ausüben soll. 

7. ferner soll das Beamtenrecht durch Änderung des Beamten
rechtsrahmengesetzes den Erfordernissen eines Krisenlalles 
angepaßt werden. Beamte sollen dann nicht mehr einseitig 
aus ihrem Dienstverhältnis ausscheiden können. Sie werden 
verpnichtet, auch nichtlaufbahngerechte Aufgaben zu über
nehmen und Abordnungen zu anderen Dienststellen folge zu 
leisten. 



"Rahmenrichtlinien für die 
Gesamtverteidigung" 
vom Kabinett gebilligt 

Am 10.Januar 1989 hat das 
Bundeskabinett die vom . Bundes
minister des Innern und Bundes
minister der Verteidigung erstell
ten "Rahmenrichtlinien für die 
Gesamtverteidigung" gebilligt. 
Diese Rahmenrichtlinien stellen 
in zusammengefaßter Form die 
Konzeption der aus ziviler und 
militärischer Verteidigung beste
henden Gesamtverteidigung der 
Bundesrepublik Deutschland im ' 
Rahmen des Nordatlantischen 
Bündnisses (NATO) dar. Sie zei
gen auf, wie die Organe der zivi
len und militärischen Verteidi
gung in Verteidigungsangelegen
heiten zusammenwirken. 

Die Rahmenrichtlinien enthal
ten Aussagen zur Verankerung 
der Bundeswehr im Grundgesetz, 
zur . bündnisbedingten Struktur, 
zur Befehls- und Kommandoge
walt, zu den Aufgaben der Streit
kräfte und der Bundeswehrver
waltung und zur Durchführung 
der militärischen Verteidigung im 
Rahmen des Gesamtverteidi
gungskonzeptes. 

Der Schwerpunkt der Ausfüh
rungen liegt jedoch auf der Dar
stellung der nationalen zivilen 
Verteidigung, insbesondere des 
Schutzes der Zivilbevölkerung. 
Damit wird der Bedeutung ·des 
Schutzes des Lebens und der Ge
sundheit unserer Mitbürger 
Rechnung getragen und deutlich 
herausgestellt, daß dieser Schutz 
der Bevölkerung, ihr Überleben 
und der Erhalt unserer Lebens
weise oberstes Ziel aller Verte[di~ 
gungsbemühungen schlechthin ist 
und sein muß. Eine militärische 
Verteidigung ist sinnlos, wenn die 
eigene Bevölkerung keine Chance 
zum Überleben hat. 

Gleichzeitig wird dargestellt, 
daß Vorkehrungen im Bereich des 
Bevölkerungsschutzes . nicht nur 
bei einer außenpolitisch-militäri
schen Krise und im Verteidi
gungsfall anwendbar sind, son
dern ebenso der Bewältigung von 
friedenszeitlichen Katastrophen 

oder Krisen dienen. Diese Vor
stellung des Doppelnutzens von 
Vorsorgemaßnahmen sowohl für 
friedenszeitliehe Katastrophen 
als auch für einen Verteidigungs
fall steht im Einklang mit den 
Auffassungen der meisten westli
chen Staaten und der NATO. Der 
Beschlußfassung über die Rah
menrichtlinien waren verschiede
ne Beschlüsse und Entscheidun
gen vorausgegangen: 

So hat die NATO im Dezember 
1988 in der Ministerrichtlinie für 
die zivile Notfallplanung für die 
Jahre 1989--1993 festgelegt, daß -
möglichst im Rahmen eines 
Mehrzweck-Programms für zivile 
Nothilfe - aus den Vorsorge maß
nahmen für den Verteidigungsfall 
auf der einen und für sonstige 
Notfalle, wie z. B. Natur- oder von 
Menschenhand verursachte Kata
strophen auf der anderen Seite 
wechselseitig Nutzen gezogen 
werden' sollte. 

Ferner hat der Innenausschuß 
des Deutschen Bundestages in 
seiner Sitzung am 7. Oktober 1987 
bei der Beratung des Haushalts 
1988 u. a. folgende Entschließung 
verabschiedet: 

"Der Schutz der Bevölkerung 
vor Katastrophen und schweren 
Unglücksfallen aller Art,. gleich ob 
durch Naturgewalten, technische 
Risiken, menschliches Versagen 
oder durch Menschenhand verur
sacht, ist eine fundamentale' 
Staatsaufgabe. Die vorbeugende 
und reaktive Gefahrenabwehr im 
Frieden und im Verteidigungsfall ' 
stehen . gleichberechtigt neben
einander. Neben dem' Bund sind 
hier die Länder besonders gefor
dert, ihre Verantwortung wahrzu
nehmen." 

Gleichzeitig hat der. lnnenaus
schuß die Bundesregierung auf
gefordert, ihre bisherigen Zivil
schutzvorkehrungen zu verstärken 
und soweit wie möglich auch an 
den Schutzbedürfnissen der Be
völkerung gegenüber großflächi
gen und folgenschweren Gefah-

ren auszurichten, denen sie in 
Friedenszeiten ausgesetzt ist. 

Parallel dazu hat die Konferenz 
der Innenminister/-senatoren 
(IMK) der Länder und des Bun
des am 2. Oktober 1987 u. a. fol
genden Beschluß gefaßt: 

"Die IMK nimmt zustimmend 
zur Kenntnis, daß der BMI beab
sichtigt, die Initiative für die Er
stellung eines gemeinsamen 
Bund/Länder-Arbeitsprogramms 
Bevölkerungsschutz zu unterneh
men, in dem die Konzeption für 

UnweHer verursachte 
Millionenschäden im 
Rheinland 

Eine Windhose, die sich im 
Verlaufe eines schweren Unwet
ters über dem Düsseldorfer Sü
den entwickelt hatte, hat in der 
nordrhein-westfalischen Landes
hauptstadt Schäden in Millionen
höhe angerichtet. Nach einem er-

ein umfassendes gemeinsames 
Gefahrenabwehr- und Hilfelei
stungssystem zur Bewältigung 
großflächiger Gefahrdungslagen 
zusammengefaßt werden soll." 

Das Programm für den Bevöl
kerungsschutz in der Bundesre
publik Deutschland wird zur Zeit 
mit den Ländern erarbeitet; die 
Einrichtung des Krisenmanage- . 
ments bei großflächigen Gefahr
dungslagen wurde arn 22. Juli 88 
vom Bundeskabinett beschlossen. 

sten Überblick der Feuerwehr 
wurden mindestens 60 Bäume 
entwurzelt und zahlreiche Autos 
durch herabstürlende Äste be
schädigt. Einige Menschen wur
den nach Angaben der Polizei 
leicht verletzt. 

Unser Bild: Mit Motorsägen 
zerlegen Düsseldorfer Feuer
wehrmänner einen Baum, der von 
der Windhose umgerissen wurde 
und einen Personenwagen unter 
sich begrub. (Foto: dpa) 

1 ZS-MÄGAZIN 2-3/8915 



Transparenz auf dem 
Spendenmarkt 

Der Spendenmarkt soll wieder 
durchschaubarer werden. Deswe
gen erwägen sozial tätige, spen
densammelnde Organisationen, 
zu denen auch die Spitzenverbän
de der Freien Wohlfahrtspflege 
zählen - Arbeiterwohlfahrt, Dia
konisches Werk, Caritasverband, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Rötes Kreuz, Zentralwohlfahrts
steIle der Juden in Deutschland -
ein freiwilliges Kontrollinstru
ment einzuführen: Eine unabhän
gige Organisation, das Deutsche 
Zentralinstitut für soziale Fragen, 
vergibt ein Gütesiegel, das nur 
den Organisationen verliehen 
wird, die die zweckentsprechen
de Verwendung von Spenden 
nachweisen können. Durch das 
Gütesiegel soll größere Sicher
heit beim Spender geschaffen 
werden. 

Smog-PlakeHe 
für 36 Autotypen 

Für Neuwagen-Käufer, die 
Wert darauf legen, auch bei 
Smog-Alarm fahren zu können, 
hat der ADAC den Markt nach 
preiswerten Autos mit geregel
tem Drei-Wege-Katalysator durch
forscht. Das Ergebnis: insgesamt 

13 in- und ausländische Herstel
ler bieten derzeit 36 Autotypen 
an, für die es eine Smog-Plakette 
gibt. , 

Die Sicherheit, auch bei Smog 
fahren tu dürfen, kann nach Mei
nung des ADAC ein entscheiden
des Argument beim Neuwagen
kauf sein. Die sieben Zentimeter 
breite orangerote sechseckige 
Smog-Plakette erhält man bei der 
Zulassungsstelle. Sie wird nur für 
Fahrzeuge mit geregeltem Drei-
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Wege-Katalysator vergeben. Auch 
für Elektro-Fahrzeuge wird eine 
Smog-Plakette ausgestellt, nicht 
dagegen für Autos mit ungeregel
tem Kat oder Diesel-Motor. 
(ADAC-Pressestelle) . 

Kiel: Küstenschutz 
hat hohen 
Stellenwert 

Der Schutz der Menschen an 
den Küsten Schleswig-Holsteins 
vor Sturmfluten habe für die lan
desregierung in Kiel einen hohen 
Stellenwert. Dies unterstrich 
Landwirtschaftsminister Hans 
Wiesen kürzlich vor der Presse in 
Kiel. Auch in Zukunft seien Deich
baiImaßnahmen notwendig, so 
Wiesen. Ohne die Sicherheit der 
Menschen zu gefährden, wolle 
die Landesregierung aber künftig 
die Bedürfnisse des Naturschut
zes stärker berücksichtigen. 

Allein im vergangenen Jahr 
wurden rund 80 Millionen DM 
für Küstensicherungsmaßnahmen 
ausgegeben. In etwa der gleiche 
Betrag steht auch 1989 zur Verfü
gung. 

Mit den Arbeiten wird in die
sen Tagen begonnen. Zu den 
wichtigsten Vorhaben zählt erneut 
die Sandvorspülung auf Sylt: 1,8 
Kubikmeter Sand sollen zur Si
cherung der Insel auf einer Länge 
von vier Kilometern eingespült 
werden. Die Kosten hierfür lie
gen bei rund 10,6 Millionen DM. 

Über vier Millionen kostet die 
Deichverstärkung im Sönke-Nis
sen-Koog auf 2,3 Kilometer Län
ge, in etwa derselbe Betrag muß 
für einen Neubau des Deichsiels 
Sönke-Nissen-Koog-Schleuse auf
gewendet werden. Sechs weitere 
Großvorhaben im Bereich der 
Deichverstärkung oder Warftab
flachung schlagen mit Beträgen 
zwischen 1,2 und 7,8 Millionen 
DM zu Buche. 

Aber auch die Unterhaltung 
der Küstenschutzanlagen kostet 
das Land viel Geld. Sieben bis 
acht Millionen DM sind hierfür in 
den vergangenen Jahren durch
schnittlich aufgewandt worden, 
so Wiesen. Insgesamt seien 411 
Wasserbauwerker mit der War
tung der Anlagen beschäftigt. 

Die künftigen Schwerpunkte 
der Küstensicherung ergeben 

Folgenschwerer 
Verkehrsunfall 
auf der Hansalinie 

Drei Tote, zwei Schwerverletz
te und erheblicher Sachschaden, 
das ist die traurige Bilanz eines 
schweren Verkehrsunfalls auf der 
Bundesautobahn A I bei Bram
sehe am 5. März 1989, nachts um 
0.15 Uhr. Aus ungeklärter Ursa
che raste ein Pkw in einen Klein
transporter, drehte sich . mehr
fach und prallte 70 Meter weiter 
gegen die Mittelleitplanke. Fahrer 

sich aus zwei Umständen; zum 
einen ist an der Nordseeküste 
der Meeresspiegel in den vergan
genen 25 Jahren um 16 Zentime
ter gestiegen, und zum anderen 
haben Sturmfluthäufigkeit und 
Sturmfluthöhe zugenommen. 

Vor allem der von vielen Wis
senschaftlern auf den "Treib
hauseffekt" zurückgeführte An
stieg des Wasserspiegels macht 
den Küsteriländern zu schaffen. 
Bis heute sei es aber noch nicht 
gelungen, so Wiesen, zuverlässi
ge Aussagen und brauchbare Pro
gnosen über die wirklichen Zu
sammenhänge zu erhalten. "Hor
rormeldungen" über Wasserspie
gelerhöhungen von mehreren Me
tern innerhalb der nächsten 100 
Jahre bezeichnete der Minister 
als "reine Spekulation". (Infor
mationen aus Schleswig-Holstein 
9/89) 

und Beifahrer waren auf der Stei
le tot. 

In den quer zur Fahrbahn ste
henden Transporter fuhr wenig 
später ein weiterer Pkw, den die 
Wucht des Aufpralls auf den Sei
tenstreifen schleuderte_ Der Fah
rer des Kleintransporters war auf 
die Fahrbahn geschleudert wor
den, wo er von einem Pkw über
rollt wurde, als dessen Fahrer 
versuchte, im Slalom an dem Un
fall vorbeizukommen. Der Mann 
starb auf der Straße. 

Die Autol)ahn war bis in die 
Morgenstunden voll gesperrt. 

(Foto: Rahe) 

Medaillen-Serie 
erinnert an 125 Jahre 
SeenotreHung 

1990 kann die Deutsche Gesell
schaft zur Rettung Schiffbrüchi
ger (DGzRS) auf ihre 125jährige 
Geschichte zurückblicken. Aus 
Anlaß dieses Jubiläums ist eine 
Medaillen-Serie herausgegeben 
worden, die mit dem soeben er
schienenen dritten Motiv ihren 
Abschluß findet. Es zeigt einen. 
modernen Seenot kreuzer in 
schwerer See. Die Buchstaben 
SAR an seinem Bug stehen für 
Search and Rescue (Suche und 
Rettung) - als prägnanter, inter
national vereinbarter Inbegriff für 
Sicherheit auf See. 

Auf der zweiten Medaille wird 
an die Zeit der Motorrettungs
boote (circa 1920-1960) erinnert. 



Gleichzeitig soll jedoch verdeul
licht werden, daß der Mensch 
- der Rettungsmann - bis heule 
trotz der technischen Entwicklung 
im Mittelpunkt steht, seine Quali
fikation und seine selbstlose Ein
satzbereilschaft. Auf der ersten 
Ausgabe ist eine Szene aus den 
Anfangen des Seenotreuungswe, 
sens in Deutschland darges tell I: 
Rettungsmänner kämpfen sich in 
einem orrenen Ruderboot zu 
einem havarierten Segelschiff 
durch. 

Auf der Rückseite aller drei 
Medaillen ist das Emblem der 
DGzRS abgebildet, das Hanse
kreuz, als Symbol für den "Dienst 
unter der Flagge der Menschlich
keit". 

Die Medaillen werden in den 
Ausführungen "Polierte Platte" 
und "Mattes Relief" angeboten. 
Im Preis ist eine Spende zugun
sten des Reuungswerks enthal
ten. Die Medaillen sind bei Ban
ken und Sparkassen sowie bei der 
Hauptverwaltung der DGzRS, 
Postfach 10 63 40, 2800 Bremen I, 
zu beziehen. 

StuHgart: Parlament 
probte den Notstand 

Das Notparlament des Landes 
Baden-Würuemberg traf sich am 
6. März 1989 zu einer Sitzung. 
Dem Notparlament gehören 17 
Landtagsabgeordnete aus allen 
Fraktionen an. 

Die Sitzungen dienen der Vor
bereitung auf den Notst~ndsfall 

und werden mindestens zweimal 
jährlich durchgeführt. Zweck die
ser Sitzungen sei es, so Landtags
präsident Erich Schneider, vor al
lem sicherzustellen, daß die 
Rechte des Parlaments in einem 
Notstand effektiv wahrgenommen 
werden können. Die Einberufung 
der Sitzungen könne, wie im vor
liegenden Fall geschehen, auch 
ohne genaue Vorankündigung er
folgen. 

Das Notparlament ist nach der 
Landesverfassung von Baden
Württemberg zuständig sowohl 
in zivilen Notstandsfallen CZ. B. 
Naturkatastrophen, besonders 
schweren Unglücksfallen) als 
auch im Verteidigungsfall. Bei 
einem Notstand übernimmt das 
Notparlament alle Befugnisse des 

Landtags einschließlich der Ge
setzgebung und der Regierungs
kontrolle, wenn der Landtag 
selbst am Zusammentreten ge
hindert ist. Durch diese Regelung 
solle, so Landtagspräsident 
Schneider, vermieden werden, 
daß der Notstand die "Stunde der 
Exekutive" werde. 

Leistungsschau 
Bevölkerungsschutz 
in Frankfurt 

40 Jahre Bundesrepublik 
Deutschland - aus Anlaß dieser 
Feierlichkeiten sollen 1989 Veran
staltungen im gesamten Bundes
gebiet auf die jüngere Geschichte 
unseres Landes hinweisen und 
die Entwicklung der parlamentari
schen Demokratie in den vergan
genen vier Jahrzehnten dar
stellen. 

Unsere Verfassung räumt den 
Freiheitsrechten und der Unver
sehrtheit des Menschen einen 
hohen Rang ein. Den einzelnen 
Bürger, sein Leben und sein 
Eigentum vor Schaden zu bewah
ren, ist dt!!;halb eine vordringli
che Aufgabe des Staates. Mit dem 
Bevölkerungsschutz besitzt die 
Bundesrepublik Deutschland ein 
einheitliches Hilfeleistungssy
stem des Zivil- und Katastrophen
schutzes, das in allen Gefahrenla
gen zur Verfügung steht. 

Im Rahmen des diesjährigen 
Jubiläumsprogramms wird sich 
deshalb auch der Bevölkerungs
schutz als wichtiges Element der 
Verfassungswirklichkeit dem Bür
ger präsentieren. 

So soll am 7. Oktober in der 
Frankfurter Innenstadt ein umfas" 
sendes Angebot von Informa
tionsständen, Ausstellungen und 
Einsatzübungen einen Einblick in 
die Aufgaben und Möglichkeiten 
unseres Hilfeleistungssystems 
geben. 

Im Vorgriff auf die endgültige 
Planung - die an dieser Stelle 
noch veröffentlicht wird - kann 
bereits folgendes gesagt werden: 

Sanitätsorganisationen und 
Polizei werden sich am Paulsplatz 
vorstellen. Der Römerberg bietet 
Platz für eine Fahrzeug- und Ge
räteschau von Feuerwehren und 
Technischem Hilfswerk. Zudem 
hat der Besucher hier Gelegen-

heit, einen Hubschrauber des Ka
tastrophenschutzes aus der Nähe 
zu besichtigen und sich über das 
neue Informationssystem des 
Warndienstes zu unterrichten. 

Der Mainkai ist für Einsätze an 
realistischen Schadensmodellen 
vorgesehen. Hier werden Feuer
wehren und Technisches Hilfs
werk ihre Fähigkeiten demon
strieren. Neben einer komplett 
aufgebauten Trinkwasser-Aufbe
reitungsanlage des Technischen 
Hilfswerks findet der Besucher 
auch ein Wasserbecken der Deut
schen Lebens-Rettungs-Gesell
schaft, in dem Taucher die Tech
niken des Bergens unter Wasser 
vorführen. 

Auf dem gesamten Gelände 
wird der Bundesverband für den 
Selbstschutz mit seinen Informa
tionsständen über grundsätzliche 
und praktische Fragen des Be
völkerungsschutzes informieren. 
Verpflegungsstände, Spielmanns
züge und die Ausstellung einiger 
historischer Fahrzeuge werden 
das . Rahmenprogramm dieser 
Veranstaltung bilden. 

Neues Lasergerät 
soll Ölverschmutzung 
aufspüren 

Das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie hat 
der Universität Oldenburg 1,7 
Millionen Mark zur Entwicklung 
eines Lasergerätes zur Verfügung 
gestellt, mit dessen Hilfe man 
Ölsündern in der Nordsee be
weiskräftig auf die Spur kommen 
will. 

Hintergrund ist die Tatsache, 
daß die Nordsee mit ölhaltigen 
Resten aus der Schirrahrt bela
stet wird. Es handelt sich hierbei 
um Bilgewässer sowie Tankrück
stände, die unerlaubt eingeleitet 
werden. Um diese unerlaubte 
Einleitung von ölhaltigen Stoffen 
besser zu kontrollieren, sind zwei 
Flugzeuge der Bundesmarine mit 
Sensorsystemen ausgerüstet wor
den, die den deutschen Hoheits
bereich befliegen, um illegale 
Einleiter festzustellen. 

Das derzeitig installierte tech
nische System erlaubt aber im 
wesentlichen nur die Ortung von 
Ölverunreinigungen auf der Mee
resoberfläche. Mit dem neuen 

Lasergerät wäre jedoch eine Klas
sifizierung und Mengenbestim
mung der eingeleiteten Schad
stoffe möglich, so daß die Ge
richte zur Überführung illegaler 
Einleiter beweiskräftiges Material 
zur Verfügung gestellt bekom
men. Nach der gegenwärtigen 
Praxis ist es notwendig, dem 
möglichen Verursacher ein Schiff 
hinterher zu schicken, um Proben 
aus den Tanks bzw. Seewasser zu 
ziehen. 

Bremen: Dank 
für Engagement 

Im Rahmen eines Senatsemp
fangs am 24. Januar sprach Bür
germeister Dr. Henning Vosche
rau den Soldaten der Bundeswehr 
und Helfern des Katastrophen
und Zivilschutzes den Dank aus 
für das im letzten Jahr in unzähli
gen Einsätzen bewiesene Engage
ment für Hamburg: "Sie erfüllen 
tagtäglich das Gebot der Präam
bel unserer Hamburger Verfas
sung, nach der jeder die siUliche 
Pflicht hat, für das Wohl des Gan
zen zu wirken." 

In seiner Ansprache hob der 
Bürgermeister den verantwor
tungsvollen Dienst der Soldaten· 
der Bundeswehr hervor und 
sprach den Helferinnen und Hel
fern des Katastrophenschutzes, 
die sich freiwillig zum Einsatz im 
Erdbebengebiet Armeniens be
reiterklärt hatten, Dank und Aner
kennung aus. "Sie haben ein 
Stück mitmenschliche Solidarität, 
die unsere Stadt aus~eichnen 
soll, in die Welt getragen." 

Mit der Hamburgischen Ret
tungsmedaille wurde während 
des Senatsempfangs Siegmar 
Horchert ausgezeichnet. Der 
23jährige Stabsunteroffizier der 
Bundeswehr haUe am 22. Dezem
ber letzten Jahres während eines 
Brandes ohne Zögern ' wesentlich 
zur Reuung von Bewohnern in 
einem Altenheim in Poppenbüttel 
beigetragen. Bürgermeister Dr. 
Voscherau würdigte seinen Mut, 
seine Umsicht und seine beispiel
hafte Hilfsbereitschaft. 
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Deutsch
österreichisches 
Hilfeleistungsab
kommen 
unterzeichnet 

Am 23. Dezember 1988 unter
zeichneten Innenminister Dr. 
Friedrich Zimmermann für die 
Bundesrepublik Deutschland und 
sein Amtskollege Dr. Karl Blecha 
für die Republik Österreich ein 
Abkommen über die gegenseitige 
Hilfeleistung bei Katastrophen 
und schweren Unglücksfallen. 

Der Vertrag sieht u. a. den 
Verzicht auf Grenzformalitäten 
beim Einsatz von Katastrophen
schutzhelfern und Hilfsgütern so
wie den Verzicht auf Kostener
stattung und Haftungsausschluß 
bei Personen- und Sachschäden 
vor. Auch sind in dem Abkommen 
die für einen Katastrophen- oder 
schweren Unglücksfall zuständi
gen Stellen festgelegt. 

Bundesinnenminister Dr. Zim
mermann sagte bei Abschluß des 
Vertrages: 

"Mit der heutigen Unterzeich
nung des Hilleleistungsabkom
mens werden wir die traditionell 
engen und freundschaftlichen Be
ziehungen zwischen unseren bei
den Völkern noch weiter verfe
sCigen. 

Aul dem Gebiet des Katastro
phenschutzes gibt es zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland 
und der Republik Österreich 
schon seit 1955 aul der Grundlage 
des Abkommens über den kleinen 
Grenzverkehr eine enge und ver
trauensvolle Zusammenarbeit. 
Mit dem vereinbarten Hillelei
stungsabkommen kommen wir 
einen bedeutenden Schritt 
weiter. 

Die gegenseitige Hilfeleistung 
wird sich nicht nur aul den 
deutsch-ästerreichischen Grenz
verkehr auswirken. Sie ist nun
mehr grundsätzlich an jedem Ort 
der beiden Staaten, an dem sie 
erforderlich wird, möglich. 

Wir haben die Voraussetzung 
geschallen, daß die Hille künftig 
schneller und effektiver erfolgen 
kann. Ich denke hierbei insbeson
dere an die Festlegung der zu
ständigen Verbindungsstellen aul 
beiden Seiten, die über den Kata
strophenschutz hinaus im not
wendigen und nützlichen Ge
spräch bleiben werden. 
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Ich denke weiterhin an den 
Verzicht aul verzögerliche Grenz
lormalitäten beim Einsatz der Ka
tastrophenhelfer und den bei Hil
feleistungen notwendigen Hilfs
gütern sowie an den Verzicht aul 
Kostenerstattung und Haltungs
ausschluß bei Personen- und 
Sachschäden. 

Mit dem heute unterzeichne
ten Abkommen leisten unsere 
beiden Staaten aber auch einen 
wichtigen Beitrag für die Stärkung -
der gut nachbarlichen Beziehun
gen zwischen den Völkern Euro
pas insgesamt. So hat die Bun
desrepublik Deutschland nun
mehr mit den meisten Nachbar
staaten Abkommen über bilatera
le grenzüberschreitende Kata
strophenschutzhille geschlossen. 
Auch die anderen EG-Staaten ha
ben untereinander - zum Teil in
haltsgleiche - Vereinbarungen ge
trorren. Um auch unsere östli
chen Nachbarn in dieses Netz der 
gegenseitigen Hilleleistung einzu
binden, werden wir der DDR und 
der CSSR anbieten, entsprechen
de Abkommen mit uns abzuschlie
ßen. Wir beide wissen, welche 
Vorbehalte bisher bei diesen 
Staaten gegenüber solchen Abre
den bestanden haben. Die jüng
ste Katastrophe in Armenien hat 
jedoch gezeigt, daß in Zeiten der 
Not auch die Zusammenarbeit mit 
einem östlichen Staat ohne Ein
haltung von Grenzformalitäten 
schnell und reibungslos abgewik
kelt werden kann. Ich horre, daß 
die bei der Katastrophenhilfe in 
Armenien gemachten Erlahrun
gen, für unsere Gespräche mit 
der DDR und der CSSR nutzbar 
gemacht werden können. 

Lassen Sie mich noch aul 
einen wichtigen Punkt eingehen, 
der es verdient, hervorgehoben 
zu werden_ 
. Seinen Nachbarn hellen, kann 
nur derjenige, der sich auch mit 
dessen Verhällnissen vertraut 
macht. Gegenseitige Hilfe setzt 
gegenseitiges Kennenlernen vor
aus. Deshalb ist es notwendig, 
daß sich die Einsatzkräfte unse
rer beiden Staaten in Übungen, 
Ausbildungs- und Lehrveranstal
tungen gemeinsam aul den Not
lall vorbereiten. Dies werden wir 
in einem weiteren Schritt durch 
den Erlaß von entsprechenden 
Du reh fü h ru ngsverei n ba ru nge n 
fördern. 

Das heutige Abkommen ge
währleistet in beispielhafter Wei-

se einen unbürokratischen und 
schnell wirksamen Katastrophen
schutz. Solche weitreichenden 
Regelungen konnten ~ur aul der 
Basis gegenseitigen Vertrauens 
und großer Verständigungsbereit
schaft getrollen werden. Hierfür 
möchte ich Ihnen, lieber Herr 
Kollege, und den Mitgliedern Ih
rer Verhandlungsdelegation an 
dieser Stelle meinen persönli- · 
ehen Dank aussprechen. 

Und so möchte ich abschlie
ßend meiner Hoffnung Ausdruck 
geben, daß einerseits dieses Ab
kommen rasch mit Leben erfüllt 
wird und daß andererseits die 
ralle, für die es gedacht ist, in 
unseren beiden Länd~rn , so we
nig wie möglich, ich wage nicht zu 
sagen: Nie! - eintreten werden." 

Am Wochenende 
steigt das Risiko 

An Wochenenden passieren 
mehr und schwerere Unfalle als 
an den Wochentagen. Dies zeigt 
die neueste Unlallanalyse des 
ADAC, nach der montags bis Irei
tags pro tausend Unfalle 28 Men
schen ums Leben komen, an Wo
chenenden dagegen 41)_ Der Wo
chentag mit den wenigsten Unlall
toten war im letzten Jahr mit 574 
der Dienstag, am meisten Ver
kehrsopler gab es an de.n Samsta
gen (958) und Sonntagen (934) . 

Der Grund für dieses erhöhte 
Unfall risiko an Wochenenden und 
Feiertagen ist nach Ansicht des 
ADAC, daß an diesen Tagen der 
Verkehr anders zusammengesetzt 

Schulturnhalle war 
nicht mehr zu retten 

Wahrend des Schulbetriebes 
geriet in Thaleischweiler-Frö-

ist. An Wochentagen sitzt der 
Fahrer meist allein im Auto und 
fahrt aul einer ihm bekannten 
Strecke im Schnitt ca. 10 bis 15 
Kilometer weit zur Arbeit und zu-

. rück. Am Wochenende dagegen 
wird das Auto überwiegend für 
Ausflugslahrten mit mehreren 
Personen auf eher unbekannten 
Strecken genutzt. Außerdem 
kommen zahlreiche "Disco-Fah
rer" dazu, also junge Leute, die 
manchmal unter Alkoholeinfluß in 
vollbesetzten Autos aul Kneipen
tour gehen. 

Um das hohe Unfallrisiko an 
Wochenenden zu vermindern, 
sollten für Wochenendfahrten 
drei ADAC-Ratschläge belolgt 
werden : 
I. Mehr Zeit vorsehen. Die Aus

flugslahrten sollten nicht zu 
lang und so geplant sein, daß 
man nicht unter Zeitdruck ge
rät und sich tetztendlich zu 
riskanten Oberholmanövern 
verleiten läßt. 

2. Voll konzentriert lahren_ Meist 
ist man auf weniger bekannten 
oder gänzlich unbekannten 
Straßen unterwegs, wo man 
sich von Mitlahrern nicht ab
lenken lassen sollte. 

3. Absolutes Alkoholverbot ein
halten_ Vor allem Jugendliche 
sollten sich nicht aus Impo
niergehabe zu Alkoholkonsum 
verleiten lassen. 
Sollte es gelingen, die UnIalI

schwere an den Wochenenden 
deutlich zu verringern, kämen 
nach Berechnungen des ADAC al
lein auf Außerortsstraßen jährlich 
600 Menschen weniger ums 
Leben. 

sehen (Rheinland-Plalz) die zur 
Hauptschule gehörende Groß. 
sporthalle in Brand. Entstanden 
war das Feuer aul dem Flachdach 
der Sporthalle durch Abdichtar
beiten. In der Halle hatten zu 



diesem Zeitpunkt zwei Schulklas
sen Sportunterricht. Mit Hilfe der 
Lehrer wurden alle Schüler recht
zeitig evakuiert, so daß keine 
Menschenleben in Gefahr waren. 

Durch die rasante Ausbreitung 
des Brandes war es den einge
setzten Helfern mehrerer Feuer
wehren nicht möglich, das Feuer 
im Entstehungsstadium unter 
Kontrolle zu bringen. Nachdem 
Teile des Daches auf den Kunst
stoffboden der Halle gestürzt wa
ren und dieser ebenfalls in kürze
ster Zeit in seiner gesamten Aus
dehnung brannte, konnte kein In
nenangrirr durchgeführt werden. 
Die Stahlkonstruktion des Daches 
stürzte bereits nach kurzer Zeit 
ein. 

Die Feuerwehr verhinderte ein 
Übergreifen des Feuers auf das 
benachbarte Schulgebäude. Als 
vorteilhaft für die Brandbekämp
fung erwies sich eine 30 m' fas
sende Löschwasserzisterne, die 
bis zum Aufbau der Löschwasser
versorgung genutzt werden konn
te. Insgesamt waren 95 Feuer
wehrleute und vier Helfer des 
Roten Kreuzes im Einsatz. 

Neuer Vorstandsvor
s~enderderARKAT 

Klaus-Dieter Kühn (Braun-
schweig) wurde zum Vorstands
vorsitzenden der Arbeitsgemein
schaften der HeUer in den Re
gieeinheitenl-einrichtungen des 
Katastrophenschutzes in der Bun
desrepublik Deutschland e. V. 
(ARKAT) berufen. 

Die ARKAT-Bund vertritt als 
Fachverband die mehr als 23000 
Angehörigen der unmittelbar "in 
Regie" der Kommunen organi
sierten Katastrophenschutzein
heiten der Kreise und kreisfreien 
Städte und hat ihren Sitz in Bonn. 
. Kühn (Jahrgang 1949) wirkt 
seit 17 Jahren im Katastrophen
schutz mit und ist hauptberuflich 
als Oberingenieur an der Techni
schen Universität Braunschweig 
tätig, wo er sich mit Forschungs
arbeiten auf dem Gebiet der Pro
duktionstechnik beschäftigt und 
im Auftrag des BMFT Technolo
gietransfermaßnahmen zur Pla
nung und Einführung der rech
nergeführten Fertigung (CIM) 
koordiniert. 

In seinen ehrenamtlichen 

Funktionen ist Kühn in Braun
schweig für die Regieeinheiten 
des Führungs-, Sanitäts- ünd Ver
sorgungsdienstes verantwortlich. 
1985 wurde Kühn zum Landesvor
sitzenden der ARKAT in Nieder
sachsen gewählt. Die Einführun
gen von fachdienstübergreifen
den Katastrophenschutztagungen 
für Führungskräfte und Helfer 
der kommunalen Regieeinheiten 
sowie die Entwicklung eines neu
en A1lrad-Kranken-lRettungstrans-

Siegener 
Feuerwehrmann 
sammelt Helme aus 
der ganzen Welt 

Ein weißer, japanischer Offi
ziershelm ist eines der Prunk
stücke in der FeuerwehrheIm
sammlung von Unterbrandmeister 
Dirk Gerbershagen, der aktiv im 
Löschzug Bürbach der Feuerwehr 
Siegen tätig ist. Über 100 ver-

portwagens mit variabler 4-Tra
g~n-Einrichtung für den alternati
ven Einsatz im Katastrophen
schutz und im Rettungsdienst 
sind Initiativen, mit denen er 
neue Akzente setzen konnte. 

Mit ~inem Gesamt-Hilfelei
stungspotential von bundesweit 
ca. 1900 Einheiten sind die Re
gieeinheiten und -einrichtungen 
ein unverzichtbarer Bestandteil 
der Gefahrenvorsorge, der nach 
Aurrassung des neuen Bundesvor
sitzenden angemessen berück
sichtigt werden sollte. 

Die ARKAT hat sich anläßlich 
der Interschutz 1988 erstmals 
einem internationalen Publikum 
mit mehreren Projekten präsen
tiert und will sich, obwohl keine 
HiUsorganisation im Sinne des 
§ lAbs. 2 KatSG, in Bonn nach
haltig" um die Anerkennung als 
Fachverband und Helfervertre
tung der kommunalen Regieein
heiten bemühen. 

Unser Foto zeigt den neuen 
AR KAT -Vorstandvorsitzenden, 
Klaus-Dieter Kühn. 

schiede ne Helme aus der ganzen 
Welt hat der Großhandelskauf
mann in den letzten zehn Jahren 
zusammengetragen. Darunter 
nicht nur Exponate aus dem euro
päischen Ausland inclusive den 
Ostblockländern, sondern auch 
manche seltene Stücke haben 
den Weg von Chile, Japan, Austra
lien oder Thailand bis zu dem 
Sammler nach Siegen hinter sich. 

Viele der interessanten Stücke 
seiner umfangreichen Sammlung 
hat Gerbershagen mit Hilfe von 

nationalen und internationalen 
Tauschkollegen bekommen. Be
dingt durch sein Hobby hat er 
besonders viele ausländische 
Kontakte. Wo immer er auch im 
Urlaub ist; der entspreChende " 
Helm ist immer im Reisegepäck. 

Ein besonderes Erlebnis hatte 
er bei einer australischen Feuer
wehr auf "Magnetic Island". Mit 
der Bitte um einen Helm konfron
tiert, rechnete der dortige Fire
chief kurz seine Bestände durch; 
30 aktive Wehrmänner und acht 
Helme. Dabei kommen jedoch 
nur fünf Männer zum Einsatz, er
klärte der Chief. Das Problem war 
gelöst, und ein Helm dieser 
Feuerwehr hat sich inzwischen in 
die gut gefüllten Regale im Bürba
cher "Heimzimmer" eingereiht. 
Der Sammler hat vom 5. Konti
nent insgesamt vier Helme mit 
nach Hause gebracht. 

Unter den vielen Sammelstük
ken findet man nicht nur Expona
te aus verschiedenen Ländern, 
sondern auch die unterschied
lichsten Materialien. Da stehen 
neben antiken Messing- und Le
derhelmen solche aus Alu und 
Eisen sowie moderne aus Plastik. 
Die Messinghelme beispielsweise 
sind rund 100 Jahre alt und stam
men auS der Zeit vor der Jahrhun
dertwende. Für solche Modelle 
werden auf speziellen Börsen bis 
zu 350 DM verlangt. Gerade aber 
über solche Veranstaltungen so
wie über professionale Aufkäufer 
ärgert sich Dirk Gerbershagen. 
Hierdurch wird "das Preisniveau 
unnatürlich in die Höhe getrie
ben". Damit spricht er sicherlich 
im Sinne vieler Sammler, denn 
auch die Möglichkeiten zum Tau
schen werden hierbei immer wei
ter eingeschränkt. 

Trotz der vielen Sammelstücke 
gibt es immer noch manche 
"Traumhelme", hinter denen der 
Bürbacher Feuerwehrmann "hin
terherjagt". So fehlt in den Rega
len neben einem Messinghelm 
mit Roßhaarbusch noch eine le
derne Pickelhaube. Auch mit dem 
ultra-modernen Helm der franzi>
sischen Feuerwehren sowie mit 
dem Original-Schutzhetm der 
Feuerwehr Berlin - mit Kamm 
und Emblem - würde er seine 
Sammlung gerne erweitern. 

Unser Foto zeigt Gerbershagen 
mit einem kleinen Teil seiner um
fangreichen Sammlung. 

(Foto: Schneider) 
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Jan Bahr, Dipl.-Soziologe 

Heues aus dem Göttinger Pilolprojekt 

Die gesteckten Ziele 
erreicht 

Positive Zwischenbilanz des Modellversuchs ,,Den-Lungen
Wiederbelebung durch ErstheHer" - Die mw

Breitenausbildung ist machbar und sinnvoll 

Bereits in seiner Ausgabe Nr. 11 -12/1987 
berichtete das "Zivilschutz-Magazin" über 
das Göttinger Pilotprojekt "Herz-Lungen
Wiederbelebung durch Ersthelfer" . Nach
dem das Projekt nun seinen zweiten Zwi
sChenbericht vorgelegt hat (4). sollen auch 
hier die aktuellen Ergebnisse des Modellvor
habens dargestellt werden . 

Kurz zur Erinnerung: Hintergrund für die 
Göttmger Aktivitäten war zum einen die Tat
sache, daß der professionelle Rettungs
dienst bei außerklinischen Atem-/Herzkreis
laufstillständen häufig überfordert ist. Die 
Retter schaffen es einfach nicht , innerhalb 
der nur begrenzt zur Verfügung stehenden 
Zeit betroffene Patienten zu erreichen . Das 
liegt daran, daß bei einem Kreislaufstill
stand die Sauerstoffversorgung der Zellen 
im menschlichen Körper unterbrochen 
wird . Die besonders empfindlichen Hirnzell
Ien benötigen diesen Sauerstoff aber drin
gend: Schon etwa fünf Minuten nach Eintritt 
eines Kreislaufstiltstandes muß mit bleiben
den Hirnschäden bzw. dem biologischen 
Tod des Patienten gerechnet werden . Diese 
Zeitspanne ist selbst für unser gut organi
siertes und ausgestattetes Rettungssystem 
häufig zu kurz_ 

Nun gibt es aber relativ leicht zu erlernen
de Techniken , mit deren Hilfe ein Minimal
kreislauf erhalten und so die Zeit bis zum 
Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes 
überbrückt werden kann: Die einfachen 
Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbele
bung (HLW), d_ h. künstliche Beatmung 
und äußere Herzdruckmassage_ 

Ausländische Studien, besonders aus 
den USA, haben eindeutig gezeigt, daß me
dizinische Laien sehr gut in der Lage sind , 
diese Maßnahmen zu erlernen und auch 
anzuwenden; die Überlebensraten von Pa
tienten , bei denen Ersthelfer sofort mit der 
Wiederbelebung begannen, stiegen um ein 
Vielfaches_ 
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Vor diesem Hintergrund also entstand als 
erste derartige Initiative in der Bundesrepu
blik am Zentrum Anaesthesiologie der Uni
versität Göttingen das Pilotprojekt "Herz
Lungen-Wiederbelebung durch Ersthelfer" _ 
Innerhalb von vier Jahren sollten 20000 
Menschen aus Stadt und Landkreis Göttin
gen in den einfachen Wiederbelebungsmaß
nahmen ausgebildet und damit die Grundla
gen geSChaffen werden für die bundesweite 
Einführung von HLW-Programmen. 

Das Göttinger Pilotprojekt hat inzwischen 
nicht nur seine selbst gesteckten Ziele in der 
Region erreicht, sondern auch die beab
sichtigte Breitenwirkung auf nationaler Ebe
ne. Die Tatsache , daß nun die kompletten 
Wiederbelebungsmaßnahmen in die Erste
Hilfe-Ausbildung und vermutlich auch in die 
SOfortmaßnahmen am Unfallort ("Führer
scheinkurse") integriert werden , geht zwei
fellos wesentlich auf die pOSitiven Ergebnis
se dieses Projektes zurück. 

Inzwischen haben in Göttingen über 
15000 Menschen an der HLW-Ausbildung 
teilgenommen . Die hier angeführten Ergeb
nisse stützen sich auf die Auswertung der 
Daten von 13375 Teilnehmern . Auf der an
deren Seite fließen Ergebnisse aus 536 
außerklinischen Wiederbelebungsversuchen 
im Bereich des Göttinger Rettungsdienstes 
ein . 

Die Kurse 

Nach der bereits im Jahr 1986 vorge
nommenen Anpassung der Kursinhalte an 
die veränderten "Standards and Guidelines" 
der American Heart Association (1) , die 
"Bibel " der Herz-Lungen-Wiederbelebung , 
waren hier keine weiteren Veränderungen 
nötig, so daß kontinuierlich nach den noch 
gültigen Kriterien ausgebildet werden 
konnte . 

Über die reine Unterweisung in den HLW-

Techniken hinaus wurden allerdings die 
Themen" Vorsorge - Verringerung von Risi
kofaktoren" und "Symptome - Anzeichen 
eines Herznotfalls" in das Kursprogramm 
aufgenommen_ Es darf sicher nicht davon 
ausgegangen werden, daß der einmalige 
Hinweis auf die Risikofaktoren im HLW
Kurs zu einschneidenden Verhaltensände
rungen bei den Teilnehmern führt - hier 
sind differenziertere und umfassendere 
Strategien nötig . Andererseits sollte der Zu
sammenhang zwischen Risikofaktoren und 
HLW im Kurs nicht unerwähnt bleiben. 
Während durch Anwendung der Wiederbe
lebungsmaßnahmen immer nur anderen ge
holfen werden kann, ist es möglich, durch 
Verringerung der bekannten Risiken (Rau
chen, falsche Ernährung, Bluthochdruck, 
Bewegungsmangel) sich selbst Gutes zu 
tun _ Von dem Hinweis auf die Leitsympto
me eines Herznotfalls dagegen kann schon 
eher eine direkte Auswirkung erwartet wer
den: Eine Untersuchung in einem Nachbar
kreis hat erbracht, daß im Mittel mehr als 
vier Stunden vergehen, bis sich Patienten 
mit eindeutigen, später diagnostisch abge
sicherten Infarkt-Symptomen in ärztliche 
Behandlung begeben. 

Auch hier gilt es , das therapiefreie Inter
vall, also die Zeit zwischen Eintritt des Not
falls und Eintreffen des Rettungsdienstes, 
durch weitere Aufklärung zu verkürzen, da
mit der betroffene Herzpatient früher einer 
ärztlichen Behandlung zugeführt wird. 

Fragen nach möglichen juristischen Kon
sequenzen, die aus Fehlverhalten bei Erst
helfer-Wiederbelebung erwachsen könnten, 
spielen in den Kursen praktisch keine Rolle. 
Das Thema "AIDS" hingegen wird in fast 
jedem Lehrgang angesprochen, meistens 
von Teilnehmerseite . Dabei werden keinerlei 
Probleme geäußert im Hinblick auf die 
Übungspuppe, deren Gesicht selbstver
ständlich nach jeder Teilnehmerübung des
infiziert wird . Es sind bisher nur zwei Fälle 



bekannt, wo sich jemand geweigert hat, 
aufgrund eines vermuteten Infektionsrisikos 
die Beatmung an der Puppe durchzuführen. 
Das Interesse gilt vielmehr der Frage, ob bei 
einer Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase
Beatmung im konkreten Notfall die Möglich
keit einer HIV-Übertragung besteht (HIV = 
AIDS-Yirus) . Hier wird schon darauf hinge
wiesen , daß die einschlägigen Veröffentli
chungen und Empfehlungen von einem 
theoretischen , wenn auch sehr unwahr
scheinlichen Infektionsrisiko sprechen (5) . 
Wenn jedoch näher auf die typischen Merk
male (Alter der Patienten, Ort des Ereignis
ses) von Herznotfällen eingegangen wird , 
und auf diese Notfälle richtet sich primär die 
HLW-Breitenausbildung , dann reagieren die 
Teilnehmer sehr sachlich und keineswegs 
überängstlich . 

Relativ breiten Raum nimmt nach wie vor 
das Thema "Alarmierung" ein . Angesichts 
der immer noch großen Unkenntnis in der 
Bevölkerung darf kein Gelegenheit ausge
lassen werden , sowohl die technischen als 
auch die inhaltlichen Aspekte des Notrufs zu 
besprechen und damit auch dazu beizutra
gen, daß die Scheu der Bürger vor dem 
ebenso interessanten wie unheimlichen Ap
parat "Rettungsdienst" abgebaut wird . 

Auf eine besondere Göt!inger Vorgehens
weise, die im Gegensatz zu den "Standards 
and Guidelines" der American Heart Asso
ciation (AHA) steht, soll besonders einge
gangen werden: der "Diagnostische Block". 
Im Ablaufschema sind die erkennenden 
Schritte (Prüfen der Bewußtseinslage, der 
Atmung und des Pulses) zusammengefaßt 
und den behandelnden Maßnahmen (künst
liche Beatmung und äußere Herzdruckmas
sage) vorangestellt. 

Die Ersthelfer lernen also , zunächst um
fassend die Situation des Patienten zu beur
teilen , um erst dann die nötigen Behand
lungsschritte, in der Regel Beatmung und 
Herzdruckmassage, zu treffen . Im Vergleich 
dazu sieht das AHA-Schema vor, nach der 
Atemkontrolle zu beatmen, dann erst den 
Kreislauf zu überprüfen und die Herzdruck
massage aufzunehmen. Die Göttinger Vor
gehensweise erscheint nicht nur logischer, 
sondern auch didaktisch sinnvoller, weil sie 
das Lernen und Behalten erleichtert; außer
dem kann davon ausgegangen werden, daß 
ein in den USA häufig zu beobachtender 
Fehler verringert wird : Die Laien vergessen, 
nach der ersten Beatmung den Puls zu 
tasten. (3) 

Das hier grob skizzierte Konzept wird 
umgesetzt in Kursen , die zweimal drei Stun
den dauern; sowohl die inhaltliche Gestal
tung als auch der zeitliche Rahmen mit der 
Zweiteilung haben sich bewährt. Von ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen äußern die 
Teilnehmer nach dem Kurs, nun für den 
Herznotfall vorbereitet zu sein , und nach 
Einschätzung der Ausbilder sind die Absol
venten auch durchweg gut in der Lage, die 

Wiederbelebungsmaßnahmen zumindest an 
der Puppe ausreichend zu praktizieren. Dies 
kann allerdings nur ein jeweils momentaner 
Eindruck sein, dessen Gültigkeit stark ab
hängt von der zeitlichen Entfernung zwi
schen Kurs und Notfall sowie weiteren , 
schwer zu quantifizierenden, situativen Ein
flüssen. Auf jeden Fall genügt es nicht, 
Bürger einmal in den Maßnahmen der Herz
Lungen-Wiederbelebung zu unterweisen -
die Kenntnisse und Fähigkeiten müssen in 
Abständen aufgefrischt werden . Dies wird 
seitens der Ausgebildeten durchaus akzep
tiert; die geäußerte BereitSChaft zur Teilnah
me an Wiederholungskursen steht jedoch in 
deutlichem Gegensatz zu den tatsächlichen 
Zahlen . In Göttingen haben nur knapp 7 % 
der bisherigen Kursteifnehmer einen oder 
mehrere Auffrischungskurse besucht, ob
wohl allgemein über die Presse sowie ge
zielt durch Anschreiben der entsprechenden 
Kontaktpersonen regelmäßig auf die Not
wendigkeit hingewiesen und zu Wiederho
lungskursen eingeladen wird. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Obwohl der Bekannheitsgrad des Göttin
ger Pilotprojektes in der Region gegenÜber 
einer früheren Befragung (2) zugenommen 
haben dürfte, besteht auch weiterhin eine 
wichtige Aufgabe darin, die Bevölkerung 
über das Angebot zu informieren und zum 
Besuch eines Kurses zu motivieren . Dabei 
sind neben quantitativen auch qualitative 
Aspekte zu berücksichtigen: Es sollten nicht 
nur möglichst viele Menschen ausgebildet 
werden, sondern auch möglichst viele der
jenigen, die bei Herznotfällen mit einiger 
Wahrscheinlichkeit anwesend sind bzw. die 
mit relativ höherer Wahrscheinlichkeit in die 
Situation kommen können , außerklinisch 
reanimieren (wiederbeleben) zu müssen. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit bedeutet dies, 
daß gezielte Maßnahmen die breit streuen
den Aktionen ergänzen sollten . 

Nachdem größere organisierte Gruppen 
(Vereine, Verbände , Betriebe, Verwaltungen 
etc .). weitgehend durch direkten mündli
chen oder schriftlichen Kontakt, "abgear
beitet" sind , bildet die lokale Tageszeitung 
noch das wichtigste Medium für die breitge
streute, eher allgemeine Öffentlichkeitsar
beit. Hinzu kommen Plakate und Thekenauf

. steiler mit beigelegten Handzetteln, die 
knapp über das Programm, die Kurse sowie 
die Anmeldemöglichkeiten informieren. 
Neuerdings existiert zusätzlich ein kurzer 
HLW-Werbespot, der, auf 35 mm produ
ziert , als Vorfilm in vier Kopien durch die 
Göttinger Kinos wechselt. 

Der Einfluß der einzelnen Ansätze auf das 
Anmeldeverhalten ist schwer zu messen , 
weil die verschiedenen Aktionen in zunächst 
unbekannter Weise zusammen- oder auch 
wechselwirken . Festgehalten werden kann 

aber, daß ein breites, phantasievolles Vor
gehen den Bekanntheitsgrad des Projektes 
bzw. der HLW und damit die Anmeldebe
reitschaft erhöht, wobei möglichst viele, 
unterschiedliche Impulse erfolgen sollten. 
Unter quantitativem Aspekt, das sei noch 
einmal ausdrücklich erwähnt, hat der direk
te Kontakt zu Multiplikatoren (Feuerwehr
hauptleute, Vereins- bzw. Abteilungsvor
stände, Firmenvertreter, Schulleiter etc.) 
die besten Ergebnisse erbracht. 

Dagegen ist es ungleich schwieriger, die 
qualitativen Ansprüche zu realisieren. Aus 
der Auswertung außerklinischer Wiederbe
lebungsversuche ist bekannt, daß die Herz
notfälle größtenteils im Hause der Patienten 
auftreten und daß davon überwiegend Män
ner über 60 Jahre betroffen sind . Die Haupt
zielgruppe der HLW-Breitenausbildung muß 
also aus Ehefrauen bzw. Angehörigen von 
Risikopatienten bestehen . 

Es hat sich aber gezeigt , daß dieser Per
sonenkreis von der breitgestreuten Öffent
liChkeitsarbeit nur wenig erreicht wird . Ein 
Grund liegt sicher darin , daß der Organisie
rungsgrad besonders bei älteren Frauen 
eher gering ist. Es gibt zwar Vereinigungen , 
in denen sie z. T. sogar stark vertreten sind 
(kirchliche Gruppen, Hausfrauenvereine 
etc.), zahlen mäßig fällt dies jedoch kaum 
ins Gewicht. Hier müssen also andere Wege 
beschritten werden, um diese Zielgruppe 
anzusprechen. Der effektivste Zugang 
scheint dort zu liegen , wo das Thema "Ko
ronare Herzkrankheit" zum persönlichen 
Problem. wird : beim Kardiologen , in der 
Klinik oder beim Hausarzt. Die Ärzte müs
sen verstärkt die Rolle von Multiplikatoren 
übernehmen , die ihre in Frage kommenden 
Patienten auf die Möglichkeiten der HLW 
hinweisen - wobei die Indikation eher groß
zügig zu stellen ist. Dieser Weg erscheint 
bestechend einfach, in der Praxis zeigen 
sich aber erhebliche SchWierigkeiten. Die 
Haltung vieler Ärzte zur Laienreanimation 
(Ersthelfer-Wiederbelebung) ist von Zurück
haltung gekennzeichnet , die Gründe dafür 
können nur vermutet werden . So spielt 
eventuell eine Rolle, daß in Teilen der Ärzte
schaft selbst eher geringe Kenntnisse und 
Fertigkeiten der HLW-Basismaßnahmen 
vorhanden sind , besonders bei den Ältel~m ; 
in gleichem Maße könnte die Einsicht in die 
Notwendigkeit der HLW-Breitenausbildung 
unterentwickelt sein . Auch dürften noch 
grundsätzliche Vorbehalte der Art bestehen , 
daß die Reanimation eine ausschließlich 
ärztliche Aufgabe darstellt. Und schließlich 
kommen eher psychologische Faktoren ins 
Spiel : Der Arzt, der seine Patienten auf den 
möglichen lebens bedrohenden Notfall . und 
in Verbindung damit auf die HLW hinweist , 
führt eine qualitativ bedeutsame und negativ 
besetzte Kategorie ein , den Tod , und er 
definiert die Grenzen seiner Behandlungs
möglichkeiten. 

Trotz der geschilderten Schwierigkeiten 
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Ist es aufgrund der erwiesenen Realität un
abdingbar, Zugangswege zu der geschilder
ten Haup.tzielgruppe zu finden , um damit 
den qualitativen Aspekten der HLW-Breiten
ausbildung Gewicht zu verschaffen . Nur so 
wird zu erreichen sein , daß nicht nur mög
lichst viele Bürger die Wiederbelebungs
maßnahmen beherrschen, sondern daß 
auch der Anteil außerklinischer Wiederbele
bungsversuche mit Ersthelfer-Beteiligung 
steigt. Dieser Gesichtspunkt ist auch in Zu
sammenhang mit der bundesweit flächen
deckenden Einführung der HLW-Breitenaus
bildung zu diskutieren: Ober die beschlos
sene Integration der HLW in die Erste-Hilfe
Kurse hinaus muß für nachfragende Ziel
gruppen ein Kursangebot vorgehalten wer
den, welches schwerpunktmäßig die Herz
Lungen-Wiederbelebung enthält: Besonders 
den Angehörigen von Risikopatienten bzw. 
insgesamt der problemorientierten Alters
gruppe über 50 Jahre sollte nicht in jedem 
Fall zugemutet werden , den relativ zeitauf
wendigen EH-Kurs mit acht Doppelstunden 
zu absolvieren, um die HLW erlernen zu 
können . 

Für die bereits erwähnte Steigerung des 
Bekanntheitsgrades des Göttinger Projektes 
sowie für ein wachsendes Problembewußt
sein spricht auch, daß zunehmend die 
Eigeninitiative von Bürgern zu Kursanmel
dungen führt. Es sind vorwiegend bereits 
ausgebildete Ersthelfer, die in ihren sozialen 
Umfeldern (Arbeitsstelle, Verein, Bekann
tenkreis) das Thema "HLW· ansprechen 
und Motivationsarbeit leisten, ohne daß ein 
direkter Impuls vom Projekt ausgegangen 
wäre. Diese Entwicklung läßt hoffen, daß, 
ähnlich wie beispielsweise in den USA, 
langsam eine Bewegung entsteht, die sich 
zumindest teilweise selbst trägt. 

Kursteilnehmer 

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt, auf wei
chem Wege die Kursteilnehmer (N = 
13.375) zur HLW-Ausbildung gekommen 
sind: 

Kursbesuch über (in %) 

VereineNerbände 31 ,0 
Arbeitsstelle 25 ,7 
Bundeswehr 13,4 
Schulen 8,3 
EH-Kurs (I) 9,2 
Selbstrneider (2) 4,2 
Privat organisiert (3) 4,0 
Sonstige 4,3 

(1) EH-Kurs: reilnehmer von Erste-Hllfe-Kur-
sen, die um HLW erweitert wurden. 

(2) Selbstmelder: Nachfragende Einzelperso* 
nen, die im Rahmen von Volkshochschul· 
Kursen ausgebildet werden , 

(3) Privat organisiert· in der Regel durch HLW-
Ausbilder. 

Tab . 1 
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Im Vergleich zu früheren Berechnungen 
hat der Anteil der Kursteilnehmer , die über 
VereineNerbände zur HLW-Ausbildung 
kommen, deutlich abgenommen. Gestiegen 
sind die Zahlen bei den Schulen und den 
EH-Kursen. 

Ansonsten sind die Unterschiede zwi
schen den einzelnen KursteiinehmBfgrup
pen, wie sie in Tabelle 1 aufgeführt sind, 
nicht gravierend. Daher werden im folgen
den nur die besonders interessanten Grup
pen ,Vereine" und "Selbstrneider" geson
dert aufgeführt: Ober Vereine und Verbände 
kam der größte Anteil der bisherigen Absol
venten in die Kurse , und die Selbstrneider 
bieten insofern spezielle Anhaltspunkte, als 
diases Personen sind, die nicht als Mitglie
der einer Gruppe oder Organisation an der 
Ausbildung teilgenommen haben . 

Leichte Veränderungen gab es beim Ge
schlechterverhältnis der Kursteilnehmer; 
der Anteil der Männer ist gegenüber frühe
ren Berechnungen leicht zurückgegangen: 

Geschlechterverhältnis 
Kursteilnehmer 
(in %) 

Alle Vereine Selbst-
melder 

männlich 62 ,0 68,3 40,3 
weiblich 38,0 31 ,7 59,7 

Tab . 2 

Noch immer überwiegen aber deutlich die 
männlichen Teilnehmer; besonders krass ist 
der Unterschied in der zahlenmäßig starken 
Gruppe der über VereineNerbände gekom
menen Absolventen . Nur bei den SelbstrneI
dern ist das Geschlechterverhältnis umge
kehrt: es sind eindeutig mehr Frauen, die 
sich aus eigener Motivation als EinzeIperso
nen zum HLW-Kurs anmelden. 

Auch bei Betrachtung der Altersstruktur 
der Kursteilnehmer gibt es Abweichungen in 
der Selbstmelder-Gruppe: 

Der Anteil der älteren Kursteilnehmer, 
hier zusammengefaßt dargestellt sind die 
über 40jährigen sowie die über 50jährigen, 
ist bei den Selbstrneidern deutlich höher. 
Da diese Gruppe zahlenmäßig jedoch kaum 
ins Gewicht fällt, ergeben sich nur äußerst 
geringe Auswi'rkungen auf die Gesamt
altersstruktur. 

Unter quantitativen Gesichtspunkten be
steht durchaus Anlaß zur Zufriedenheit: Das 
selbst gesteckte Ziel von 5.000 Ausgebilde
ten pro Jahr konnte erreicht werden, und es 
ist absehbar, daß auch die Gesamtzahl von 
20.000 Teilnehmern in den vier Projektjah
ren gescham werden wi rd . Unter qualitati
vem Aspekt jedoch muß festgestellt wer
den, daß es weiterhin großer Anstrengun
gen bedarf, auch ältere Personen für die 
HLW-Ausbildung zu interessieren. Dies 
wird besonders deutlich, wenn der typische 
Kursteilnehmer gegenübergestellt wird dem 
typischen wiederbelebten Patienten bzw. 
dessen Merkmalen: 

Typischer Typischer 
Kursteilnehmer Patient 

29 Jahre alt 61 Jahre alt 
Männlich Männlich 
Berufstätig Notfall ereignet 

sich zu Hause 

Tab. 4 

Die Notwendigkeit eines zielgruppenbe
zogenen Vorgehens , gerichtet an Risikopa
tienten und deren soziales Umfeld, wird hier 
mehr als deutlich. 

Auswertung außerklinischer 
Reanimationsversuche 

Unverändert hoch ist der Anteil der 
außerklinischen Reanimationsversuche (Re
animation = Wiederbelebung) , denen eine 
kardiale Ursache, also ein Herznotfall, zu
grundeliegt: 

Altersstruktur Kursteilnehmer (in %) 

Alter ' Alle Vereine Selbstrneider 

unter 20 23,5 23,3 12,0 
20-29 39,4 31 ,9 35,6 
30-39 15,8 19,5 16,3 
40-49 13,3 15,5 18,6 
50-59 6,3 7,4 11,1 
60-69 1,5 2,1 4,6 
über 70 0,2 0,3 1,8 
über 40 21,3 25,3 36,1 
über 50 8,0 9,8 17,5 

Tab. 3 



Ursachen (in %) 

Kardial 71,5 
Traumatisch 7,8 
Cerebral 2,6 
Sonst. 15,1 
Keine Angabe 3,0 

N = 536 

Tab. 5 

(Herznotfälle) 
(Verletzungen) 
(Vom Gehirn aus
gehend) 

Im folgenden werden ausschließlich die 
Fälle mit kardialer Ursache berücksichtigt 
und gleich 100 % gesetzt. Weiterhin wird 
danach unterschieden , ob die Patienten pri
mär durch den Rettungsdienst reanimiert 
wurden (ohne Ersthelfer-Beteiligung) oder 
ob schon vor dessen Eintreffen mit Wieder
belebungsmaßnahmen begon'nen ' wurde 
(mit Ersthelfer-Beteiligung) . 

Als Erstheifer-Reanimationen werden alle 
Fälle gewertet, bei denen der alarmierte 
Notarzt (NAW oder RTH) eine vor seinem 
Eintreffen begonnene Wiederbelebung mei
det, unabhängig von der Qualifikation des 
Ersthelfers. Entscheidendes Kriterium ist, 
daß der Ersthelfer aufgrund seiner Qualifika
tion oder aktuell zur Verfügung stehenden 
Ausrüstung nur zur Anwendung der HLW
Basismaßnahmen in der Lage war, insofern 
tauchen hier auch vier Ärzte auf. 

An dieser Stelle sei kurz auf die Schwie
rigkeiten hingewiesen, in der Hektik des 
Geschehens am Notfallort verläßliche Daten 
über das zu gewinnen, was sich bis zum 
Eintreffen ereignet hat. Sehr häufig ist zu 
beobachten, daß Ersthelfer sich entfernen, 
wenn professionelle Hilfe kommt, und dann 
nicht mehr zur Person und zu den angewen
deten Maßnahmen befragt werden können. 
In anderen Fällen läßt es die Notfallsituation 
nicht zu , daß die "Profis" sich mit der 
gewünschten Ausführlichkeit den Ersthel
fern zuwenden können. Diese Mängel sind 
nicht nur unter dem Aspekt der Datengewin
nung unbefriedigend , sondern auch aus 
dem Blickwinkel des Ersthelfers, dem allzu 
häufig eine RückmelQung über seine Tätig
keit entgeht. 

Bei den den folgenden Analysen zug run
deliegenden 54 Wiederbelebungsversuchen 
mit Ersthelferbeteiligung haben primär wie
derbelebt: 

Ersthelfer-Reanimationen 
durch (in %) 
Medizinische Laien 
Ärzte 
Sonstige 

n = 54 

Tab . 6 

16 

87,0 
7,4 
5,6 

Unter den medizinischen Laien waren mit 
Sicherheit mindestens zehn Personen, die 
im Rahmen des Göttinger Pilotprojektes 
einen HLW-Kurs besucht hatten . Bei der 
verbleibenden Mehrzahl muß vermutet wer
den, daß die Kenntnisse entweder durch 
andere Ausbildungen erworben wurden , 
oder daß, davon wurde in Einzelfällen auch 
berichtet , eher intuitiv gehandelt wurde, 
beispielsweise inspiriert durch filmische 
Darstellungen von Reanimationen . 

Ort des Notfalls (in %) 

Zu Hause 
Arbeitsplatz 
Öffentlichkeit 

. Sonstiges 

Tab . 7 

ohne mit 
Ersthelfer

Reanimation 

68,4 
3,2 

18,0 
10,4 

n = 329 

46,3 
0,0 

42,6 
11 ,1 

n = 54 

Der größte Teil aller Notfälle mit kardialer 
Ursache ereignet sich im Hause der Patien
ten , nur etwa 20 % in der Öffentlichkeit; die 
Ersthelfer-Reanimationen dagegen finden 
zu über 40 % in der Öffentlichkeit statt. 
Darin spiegelt sich einmal die Struktur Mr 
in HLW Ausgebildeten, die wenig zum typi
schen häuslichen Notfall paßt. Auch dürften 
grundsätzlich eher jüngere Menschen zum 

"spontanen Eingreifen bereit sein. Außerdem 
muß davon ausgegangen werden , daß 
häusliche Notfälle, von denen enge Ver
wandte betroffen sind, ein extrem hohes 
Maß an emotionaler Belastung für die Zeu
gen mit sich bringen - derart hoch, daß 
Hilfeleistung eventuell eher gehemmt als 
gefördert wird . Diesen Tendenzen entspre
chend sind die primär durch Ersthelfer re
animierten Patienten dann auch jünger als 
die der anderen Gruppe: 

Alter reanimierter Patienten 

60 und älter 
Durch
schnittsalter 

Tab . 8 

ohne mit 
Ersthelfer

Reanimation 

73,7 % 45,3 % 
68 Jahre 61 Jahre 

Von kardialen Notfällen werden , das ist 
bekannt, weit mehr Männer als Frauen be
troffen. Bei den Wiederbelebungsversuchen 
mit Ersthelfer-Beteiligung liegt die Rate der 

Männer sogar noch höher, wofür zwei 
Gründe sprechen dürften: Einmal ist das 
Durchschnittsalter der männlichen Patien
ten niedriger als das der weiblichen, zum 
anderen ereignen sich die Notfälle bei Frau
en noch häufiger im Hause. 

Geschlecht reanimierter 
Patienten (in %) 

Männlich 
Weiblich 

Tab. 9 

ohne mit 
Ersthelfer

Reanimation 

69,1 
30 ,9 

81 ,5 
18,5 

Insgesamt waren über 70 % der Notfälle 
beobachtet, hier waren also potentielle Hel
fer anwesend; bei den Ersthelfer-Reanima
tionen liegt die Rate erwartungsgemäß noch 
höher. Hier wird das große Reservoir an 
Helferpotential deutlich, und ebenso die be
reits angesprochene Notwendigkeit eines 
stärker zielgruppenbezogenen Vorgehens 
bei der HLW-Breitenausbildung. 

Beobachtet (in %) 

Ja 
Nein 
Nicht bekannt 

Tab. 10 

ohne mit 
Ersthelfer

Reanimation 

68,5 
24 ,5 
7,0 

77,4 
18,9 
3,7 

. Die günstigen Auswirkungen von frühzei
tig begonnenen WiederbeleblHlgsmaßnah
men werden schon bei der Betrachtung des 
primären Reanimationserfolges deutlich, 
definiert als "Lebend in die Klinik eingelie
fert " : 

Primärer Reanimationserfolg 
(in %) 

Ja 
Unter 
Reanimation 
in die Klinik 
Nein 

Tab . 11 

ohne mit 
Ersthelfer- _ 

Reanimation 

28,1 

7,3 
64,6 

51,9 

14,8 
33 ,3 
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Während also aus der Patientengruppe 
"mit Ersthelfer-Beteiligung" über die Hälfte 
der Patienten lebend in die Klinik eingeliefert 
werden kann und nur bei etwas mehr als 
einem Viertel der Fälle die Wiederbelebung 
erfolglos abgebrochen werden muß, kann 
aus der Gruppe "ohne Ersthelfer-Beteili
gung" nur ein Drittel eingeliefe rt werden , 
knapp zwei Drittel müssen ohne Erfolg ab
gebrochen werden. 

Die klinischen Verläufe der primär erfolg
reich reanimierten Patienten werden im 
Rahmen einer Begleltuntersuchung nach
verfolgt; detaillierte Ergebnisse können in 
Kürze erwartet werden . Ein Trend , der sich 
auf die Auswertung von insgesamt 250 
außerklinischen Wiederbelebungsversuchen 
stützt, sei hier aber bereits angeführt: Der' 
sekundäre Reanimationserfolg, d. h. "Ent
lassung aus der Klinik ohne neurologische 
Folgeschäden", liegt bei Ersthelfer-Wieder
belebung um ein Vielfaches höher. 

Der endgültige Beweis - so er überhaupt 
noch geführt' werden mußte -, daß der 
frühzeitige Beginn von Wiederbelebungs
maßnahmen auch in der Bundesrepublik 
entSCheidenden Einfluß auf die Prognosen 
der betroffenen Patienten hat, dürfte mit 
den vorliegenden Ergebnissen des Göttinger 

Sekundärer Reanimations
erfolg (in %) 

Tab. 12 

ohne mit 
Ersthelfer

Reanimation 

4 30 

Pilotprojektes "Herz-Lungen-Wiederbele
bung durch Ersthelfer" erbracht sein. Und 
daß medizinische Laien gut in der Lage 
sind , die Basismaßnahmen der Herz-Lun
gen-Wiederbelebung zu erlernen, konnte 
ebenfalls gezeigt werden . 

Fazit: Die HLW-Breitenausbildung ist 
machbar und sinnvoll, muß allerdings in
tensiviert werden , damit außerklinisch die 
Reanimationsversuche mit Ersthelfer-Betei
ligung nicht die Ausnahme bleiben, sondern 
eher zur Regel werden . Nur durch eine 
flächenhafte Ausbreitung einer HLW-Bewe
gung - in welchen Strukturen auch immer
wird in der Bundesrepublik Deutschland die 
Chance, einen plötzlichen Herztod durch 
Ersthelfer-Aktivitäten zu überleben, verbrei 
tert werden können . 
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Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare KOrperschaft des öffentlichen Rechts (Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Innern), ist in der BundeshauptsteIle in Bonn-Bad Godesberg die"Stelie eines (einer) 

Redakteu,./In 

zu besetzen. 

Der Verband gibt im Auftrage des Bundesministeriums des Innern die monatlich erscheinende Fachzeitschrift "Zivilschutz
Magazin" mit einer Auflage von ca. 60.000 Exemplaren heraus. Für die Mitarbeit in der Redaktion wird ein (eme) Journalist-nn 
gesucht, der (die) aktuelle Berichte aus dem Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes schreiben sowie grundsätzliche Themen 
recherchieren und lebendig darstellen kann. 

Hochschulbildung ist erwünscht, aber nicht Bedingung. Fachkenntnisse werden vermittelt. 

Geboten wird eine Vergütung bis Vergütungsgruppe 11 a BAT. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen werden Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung nach den gesetzlichen Bestimmungen 
gewährt; der Bundesverband für den Selbstschutz ist bei der Wohnraumbeschaffung behilflich. 

Bewerbungen mit ausgefülltem Personal bogen, handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild aus neuester Zeit , Zeugnisabschriften , 
Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen sind bis zum 30. April 1989 unter Kennziffer: - 15/89 - zu richten an 

Bundeaverband für den Selbatschutz 

- BundeshauptsteIle -
Deutschherrenstr. 93--95 

5300 Bonn 2 

Personalbogen wird auf schriftliche Anforderung übersandt. 
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Seil 1910 Forschung und Ausb ildung für das Rettungswesen und den Brandschutz im Steinkohlenbergbau 

Sicherheit auch in 1 000 Meter Tiefe 
Die HauptsteIle für das Grubenrettungswesen in Essen 

arbeitet mit den Grubenwehren Hand in Hand 

Die Bilder gingen im Juni vergangenen 
Jahres durch die Medien: Nach der Explo
sionskatastrophe auf der Grube Stolzen bach 
im hessischen Borken sah man Helfer von 
Feuerwehr, DRK, MHD und THW im Ein, 
satz. Sie räumten Trümmerteile beiseite , 
versorgten Verletzte , schufen Transport
möglichkeiten für Einsatzkräfte und Material 
in den Schacht und richteten Verpflegungs
steIlen ein . 

Im Mittelpunkt des Geschehens standen 
jedoch - bei ihrer Arbeit unter Tage vor den 
Kameras verborgen - die Männer der Gru
benwehr. Zehn Tage lang waren sie unter 
schwersten Bedingungen im Einsatz, nach
dem die Explosion in dem Braunkohlentief
bau 57 Bergleuten den Fluchtweg versperrt 
hatte. Nach Tagen konnten noch sechs 
Kumpel lebend geborgen werden , aber für 
deren 51 Kollegen war der Schacht zur 
tÖdlichen Falle geworden . (Das "Zivilschutz
Magazin" berichtete in Heft 6-7/88 über das 
Unglück.) 

Insgesamt waren Helfer von 29 Gruben
wehren in Borken im Einsatz. Aus ganz 
Hessen, aus dem Ruhrgebiet und aus Nie
dersachsen kamen sie, um ihren bedräng
ten Kollegen zu helfen - so wie es für die 
Männer der Grubenwehr selbstverständlich 
ist, nicht nur für den eigenen Arbeitsbereich 
bereitzustehen, sondern auch über weitere 
Entfernungen Hilfe zu leisten. 

Hilfe mit Sachkunde 

Die Männer der Grubenwehr wissen , 
worauf es bei einem Einsatz unter Tage 
ankommt. Denn sie arbeiten allesamt selbst 
im Bergbau, kennen die dort lauernden Ge
fahren aus oft jahrelanger Erfahrung also 
ganz genau . Den Weg zur Grubenwehr ha
ben sie freiwillig gefunden, frühestens mit 
18 und spätestens mit 40 Jahren . Bis zum 
50. Lebensjahr bleiben sie dabei , dann heißt 
es aufhören . 

Berg bau auf Schritt und Tritt: 
Der Eingang.bere lch der Haupt.telle in Essen. 

zeichnen mehrere Gerätewarte verantwort
lich. Für die Alarmierung verfügen die Gru

'benwehren über moderne Funkalarmsyste-

me, wodurch die Einsatzbereitschaft binnen 
kurzer Zeit erreicht werden kann . 

Jährlich fünf Übungen 

Der Oberführer hat stets eine Übersicht 
über die Zusammensetzung seiner Mann
schaft. Für den praktischen Einsatz ist es 
wichtig für ihn zu wissen, welche seiner 
Leute Spezialisten für die verschiedenen Be
reiche unter Tage sind, wer etwa eine Gru
benlokomotive fahren oder eine Blind
schachtfördermaschine bedienen kann . Der 
Schichtplan zeigt ihm an, wer wann in die 
Grube fährt , Urlaub hat oder krank ist. 

Ausgangspunkt für Einsätze ist stets die 
Grubenrettungsstelle der Zeche, wo die ge
samte Ausrüstung lagert . Hier werden auch 
die Atemschutzgeräte gewartet sowie Unter
richt und Übungen durchgeführt. Ihre Fä
higkeiten müssen die Männer der Gruben
wehr bei fünf Übungen pro Jahr unter Be
weis stellen . Bei dreien sind Art und Um
fang vorgeschrieben , zwei Übungen kann 

Die Unterhaltung einer Grubenwehr und 
einer Grubenrettungsstelle ist jedem för
dernden Bergwerk behördlich vorgeschrie
ben. In Trupps zu je vier Grubenwehrmän
nern und einem Gruppenführer zusammen
gefaßt, ist eine Grubenwehr meist etwa 80 
Mann stark. Sie steht unter der Leitung 
eines Oberführers, für die Einsatzbereit-
schaft der umfangreichen Ausrüstung Vor der Obung heiBt e., fünfzehn Minuten in die Pedate zu treten. 
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Übungskesselanlage; Brand- und Löschver
suche können in einem speziellen Stollen 
unternommen werden . 

Tradition seit 1910 

Die Essener Einrichtung, eine der vier 
bundesdeutschen HauptsteIlen - die ande
ren befinden sich in Clausthal-Zellerfeld 
(Niedersachsen), Hohenpeißenberg (Bay
ern) und Friedrichsthal (Saarland) -, kann 
auf eine lange Geschichte zurückblicken. 
Bereits 1910 eingerichtet , hat sie seitdem 
ständig zur Weiterentwicklung des Gruben
rettungswesens beigetragen, wobei sich die 
AufgabensteIlung jedoch nicht entSCheidend 
gewandelt hat . Heute wie damals bestehen 
ihre Aufgaben in der Organisation und Ver
besserung des bergmännischen Rettungs
wesens, wobei den vorbeugenden Maßnah
men besondere Bedeutung zukommt. 

Der regionale Betreuungsbereich der 
Hauptsteile in Essen umfaßt das Gebiet des 
Bundeslands Nordrhein-Westfalen mit sei
nen etwa 75000 unter Tage Beschäftigten . 
32 Grubenwehren mit 2600 Mitgliedern ste
hen hier für die Sicherheit der Kumpel be
reit. 

Im Obungsslollen der Hauplslelle sind Kraft und Ausdauer gelragl. 

Die gleiche Hilfe und Unterstützung wie 
den Grubenwehren gibt die HauptsteIle den 
25 Gasschutzwehren im Lande mit ihren 
1 000 Mitgliedern. Die Gasschutzwehren 
finden in den Übertageanlagen und Kokerei
en des Steinkohlenbergbaus neben Einsät
zen bei UnJällen ihr Hauptaufgabengebiet in 
der Durchführung betriebsablaufbedingter 
Arbeiten , bei denen eine Gefährdung durch 
Atemgifte auftreten kann. 

der Oberführer nach eigenem Ermessen ge
stalten . 

Unterstützung und Kontrolle 

Überwacht wird die Einsatzbereitschaft 
der Grubenwehren von den Ingenieuren der 
Hauptsteilen für das Grubenrettungswesen . 
Sie unterstützen die Oberführer, untersu
chen die Ausrüstung und überzeugen sich 
vom Stand der Ausbildung . Bei Grubenun
glücken sind sie neben den Führungskräften 
der betroffenen Zeche Mitglieder der Ein
satzleitung . Mit ihrer Sachkenntnis haben 
sie oftmals wesentlich zum Gelingen des 
Rettungswerkes beigetragen . 

Mitglied der Einsatzleitung in Borken war 
auch Meinhard Funkemeyer. Das "Zivil
schutz-Magazin" besuchte den Fachabtei
lungsleiter Rettungstechnik und Ausbildung 
der HauptsteIle für das Grubenrettungswe
sen an seinem Arbeitsplatz in Essen und 
informierte sich über die Bedeutung der 
HauptsteIle für die Arbeit der Gruben-
wehren . . 

Vielen Benutzern der Bundesautobahn 
430, dem "Ruhrschnellweg" , ist das Johan
ni,terkreuz mit den gekreuzten Schlägel und 
Eisen als Zeichen der Grubenwehr bekannt, 
das weithin sichtbar am Giebel der Haupt
steIle in Essen-Kray prangt. Das weitläufige 
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Gebäude an der Schönsteinstraße beher
bergt neben den notwendigen Verwaltungs
räumen verschiedene Laboratorien sowie 
Unterrichts- und Geräteräume. Der prakti
schen Ausbildung dienen Übungshaus und 

In modernen Laboratorien werden AusrUstu ngsgegenstände UberprüH, hier der Test eines SauerstoH
selbstreHers. 



.---
Die HauptsteIle vertOgt Ober Musterelemplare aller im Bergbau bisher eingesetzten Atemschulzgeräte und Selbstrener. 

Intensive Schulung 

Die Vermittlung aktueller Einsatzerfah
rung über das erforderliche Grundwissen 
hinaus ist das Ziel der Lehrgänge, die stän
dig in Essen durchgeführt werden. Oberfüh
rer, Truppführer und Gerätewarte der Gru
benwehren sind es, die hier intensiv ge
schult werden. Neben dem laufenden 
Übungsprogramm auf der heimischen Ze
che kommen sie im Vier-jahres-Rhythmus 
hierhin, um Wissen und Fähigkeiten auf den 
neuesten Stand zu bringen. 

Zum Lehrgang gehört auch oftmals eine 
Übung. Im Übungshaus sind es diesmal 
Truppführer, die in ihrer orangefarbenen 
Einsatzkleidung, mit Atemschutzmaske und 
Schutzhelm ausgerüstet, das 13 Kilogramm 
schwere Sauerstoffschutzgerät auf dem 
Rücken, zur Übung angetreten sind. Fünf 
von ihnen haben bereits auf den Fahrrad
Ergometern Platz genommen. Au! Kom
mando des Übungsleiters treten sie in die 
Pedale. 15 Minuten ist ein bestimmter Lei
stungswert zu halten . "Zum Aufwärmen", 
wie Meinhard Funkemeyer bemerkt. 

Anschließend gilt es, die Übungsstrecke 
zu absolvieren - Befahrung nennt dies der 
Fachmann, wobei die 400 Meter lange 
Strecke in dem naturgetreu nach gebauten 

tm BereitschaHs
tagerzeigt Dipl.-tng. 
Funkemeyer einen 
Spezialanzug mit 
innenliegender 
KOhieinrichtung tOr 
den EInsalz bel 
extrem hohen 
Teemperaturen. 
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Stollen allerdings nicht per Fahrzeug, son
dern zu Fuß zurückzulegen ist. Aber keines
wegs als Spaziergang . Erst sind noch 60 
Schläge am Schlaggerät zu tätigen . Dann 
geht's los. 

Die ersten 150 Meter können die Männer 
noch aufrecht gehen, weitere 150 Meter 
lassen sich in gebückter Stellung bewälti
gen, während der letzte Teil nur kriechend 
durchquert werden kann. Engstellen, bei 
denen das Atemschutzgerät abgenommen 
werden muß, ohne die Atemluftversorgung 
zu unterbrechen, sorgen für zusätzliche Be
lastung. 

Auch ohne .die dicken Einsatzanzüge der 
Männer ist es in-der Übungsstrecke schon 
ganz schön warm - 30 Grad Celsius zeigt 
das Thermometer. Streckenweise ist der 
Weg vernebelt, da können sich die Männer 
trotz ihrer Grubenlampen nur tastend vor
wärtsbewegen. Wärme und Rauch , damit 
werden die Bedingungen simuliert, die auf 
die Grubenwehr beim Einsatz unter Tage 
warten . Und im Ernstfall müssen sich die 
Männer unter diesen Bedingungen bewäh
ren . Deshalb heißt es bei der Übung auch 
gnadenlos: Wer nicht fit ist, ist nicht 
brauchbar! 

Am Ende der Strecke angekommen, war
tet wiederum das Schlaggerät mit 60 Schlä
gen. Und dann die ganze "Befahrung" noch 
einmal. Am Ziel nochmals 60 Schläge -
geschafft! Knapp zwei Stunden hat die ge
samte Übung gedauert . Die Männer machen 
keinen übermäßig erschöpften Eindruck, 
obwohl jeder von ihnen etwa zwei Kilo Ge
wicht bei dem Übungspensum verloren hat. 
Sie sind eben topfit, die Männer der Gru
benwehr. Und das müssen sie für ihre 
schwere Aufgabe auch sein . 

In den über 30 Lehrgängen für Fachkräfte 
im Brandschutz- und Grubenrettungswesen 
werden jährlich fast 800 Teilnehmer unter
richtet. Vom Lehrgangsangebot der Haupt
steIle machen aber auch Einrichtungen und 
Firmen, die nicht zum Bergbaubereich ge
hören, Gebrauch . So werden in Essen häu
fig Angehörige von Feuerwehren, Gas- und 
Wasserwerken und Industrieunternehmen 
ausgebildet. 

Frühzeitig um Sicherheit 
bemüht 

In den Laboratorien und Werkstätten in 
Essen sind die Techniker ständig dabei , 
neue Ausrüstungen und Verfahren zur Ret
tung und Selbstrettung zu entwickeln und 
zu erproben. So hat sich die HauptsteIle 
schon frühzeitig um die Entwicklung und 
Einführung von Filterselbstrettern bemüht. 
Als erstes Steinkohlenrevier der Welt hat 
das Ruhrrevier im Jahre 1951 begonnen, 
jeden Bergmann mit einem solchen Filter 
auszurüsten. Seither konnten sich viele 
Bergleute mit diesem Gerät vor giftigen Ga-
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Stolz wird die Zugehörigkeit zur Grubenwehr auch nach außen hin demonstriert. 

sen, die bei einem Grubenbrand oder einer 
Explosion entstehen , in Sicherheit bringen. 

Zum hohen Sicherheitsstandard unter Ta
ge trägt die HauptsteIle auch mit der FOrde
rung des Brandschutzes bei. Zur Früherken
nung von Grubenbränden wurde auf den 
Zechen ein Netz von 2000 schreibenden 
CD-Meß- und Warnanlagen mit Fernübertra
gung zur Zentrale über Tage geschaffen. In 
den letzten Jahren gelang es mit Unterstüt
zung der HauptsteIle , durch neue Verfahren 
die Explosionsgefahr bei Grubenbränden zu 
verringern und Brände erfolgreich zu be
kämpfen . 

Ebenso wie für die Brandsicherheit unter 
Tage ist die HauptsteIle auf dem Gebiet der 
Entwicklung und Prüfung von Atemschutz
geräten für den Bergbau tätig . Ihre Prüfstei
le ist dabei über den Bergbau hinaus von 
Bedeutung, werden doch hier die Atem
schutz- und Tauchgeräte für die Feuerwehr 
geprüft und zugelassen . Die praktische Er
probung der Geräte führen die Mitarbeiter 
der HauptsteIle gemeinsam mit der Berufs
feuerwehr Essen durch. 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozial
ordnung hat die HauptsteIle als Prüfstelle 
für technische ~rbeitsmittel mit dem Aufga
benbereich "Atemschutzgeräte" anerkannt. 
Damit ist die Prüfstelle berechtigt, in die
sem Bereich das "GS-Zeichen" zu ver
geben. 

Für die Rettung eingeschlossener Berg
leute verfügt die HauptsteIle in ihrem Bereit
schaftslager über eine Anzahl von Sonder
geräten. Dabei ist auch die sogenannte 
"Dahlbusch-Bombe", die 1963 beim 
Grubenunglück in Lengede zum Einsatz kam 
und durch die geglückte Rettung von Berg
leuten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt 
wurde . Zu den Sondergeräten gehören fer
ner Horchgeräte zum Empfang von Klopfsi-

(Folos: Claes [51, Hauplslelle) 

gnalen sowie Spezialmikrophone und eine 
hoch lichtempfindliche Fernsehanlage, um 
Verbindung zu eingeschlossenen Bergleu
ten aufnehmen zu können . 

Rund um die Uhr 
einsatzbereit 

Im Bereitschaftslager befindet sich auch 
die persönliche Ausrüstung des Bereit
schaftsdienstes. In ständigem Wechsel ste
hen jeweils zwölf Fachkräfte der HauptsteI
le, allesamt erfahrene Experten im Gruben
rettungswesen , auch über die gewöhnliche 
Dienstzeit hinaus rund um die Uhr für Ret
tungseinsätze bereit. Von diesen zwölf Kräf
ten verstärken im Notfall fünf die Einsatzlei
tung über Tage, während die übrigen sieben 
als Führungskräfte unter Tage tätig werden . 

Für den Transport des Teams zum Ein
satzort und die Anlieferung von Sondergerä
ten aus dem Bereitschaflslager werden von 
der HauptsteIle in Absprache mit militäri
schen und zivilen Stellen Hubschrauberflü
ge organisiert . So wie im Juni vergangenen 
Jahres, als das Ziel Borken hieß. 

"Es wird zwar nicht möglich sein , alle 
Risiken im Bergbau auszuschalten, doch 
sind wir ständig bemüht, die Arbeit unter 
und auch über Tage sicherer zu gestalten", 
faßt Meinhard Funkemeyer zum Schluß des 
Rundgangs durch die HauptsteIle zusam
men. "Und aaß Unglücke wie in Borken die 
Ausnahme sind , daß Einsätze zur Rettung 
von Menschen selten geworden sind, darin 
liegt das sichtbare Ergebnis unserer Arbeit. 
Das Ziel der Risikominimierung im Bergbau 
gilt es jedoch weiter zu verfolgen - dafür 
forschen wir, dafür bilden wir aus ." - cl-



Neue Technik verbessert den Katastrophenschutz in Hamburg 

Ein rundes Konzept 
LichtweUenleiter-Netz verbindet die regionalen 

Katastrophendienststäbe mit dem Stabszentrum in der 
Innenbehörde - Flutschutzprogramm auf Computer bringt 

mehr Sicherheit durch Zeitgewinn 

Unter dem Titel "Katastrophenschutz aus 
einem Guß" berichtete das "Zivilschutz-Ma
gazin" in seiner Ausgabe .-8/1984 über die 
Neustruktur des Katastrophenschutzes in 
Hamburg . Der Beitrag gab einen Einblick in 
die Maßnahmen und Entscheidungen, die 
der Senat der Hansestadt in den vorange
gangenen Jahren zur Verbesserung des vor
beugenden und abwehrenden Katastro
phenschutzes getroffen hatte. 

Unser heutiger Artikel geht nochmals 
kurz auf die Gründe ein , die damals zur 
Neugliederung des Katastro~henschutzes 
geführt hatten, und zeigt anschließend auf, 
wie die im Zuge der Reorganisation ge
schaffene Kommunikationstechnik inzwi
schen weiterentwickelt wurde und was für 
die nahe Zukunft geplant ist. 

Zu viele Schwachstellen 

Auslösendes Moment in Hamburg war 
ein Tankerunfall auf der Eibe im Juli 1981 , 
bei dem rund 300 Tonnen Rohöl ausgeflos
sen waren . Überdeutlich hatte der Unfall 
aufgezeigt, daß es trotz Gesetz mit der Or
ganisation des Katastrophenschutzes in der 
Hansestadt nicht zum besten stand. Nach 
dieser ,Beinahe-Ölkatastrophe" ergriff der 
damalige Innensenator Pawelczyk die Initia
tive , um die Gefahrenabwehr in Hamburg zu 
verbessern . Noch im November des glei
chen Jahres wurde eine Stabsrahmenübung 
unter der Leitung der Innenbehörde an
gesetzt, die Aufschluß geben soille über 
die organisatorischen und technischen 
Schwachstellen. Die Übung zeigte erwar
tungsgemäß, wie dringend notwendig ein 
neues Gesamtkonzept für den Katastro
phenschutz in Hamburg war . 

1982 wurde mit der Neugliederung be
gonnen. Als wichtigste Maßnahme wurde 
eine einheitliche Gestaltungs-, Koordinie
rungs- und Lenkungskompetenz (Katastro
phenschutzordnung vom 1. Februar 1983) 
für die Behörde für Inneres zur Vorbereitung 
auf die Abwehr von Katastrophen geschaf-

fen . Ein großes Lagezentrum in d~r Behörde 
für Inneres rundete das neue durchgängige 
Konzept ab . 

Neue technische 
Einrichtungen 

Zur Reorganisation des Hamburger Kata
strophenschutzes gehörte es unter anderem 
auch, eine in der Vergangenheit immer wie
der sichtbare eklatante Schwachstelle zu 
beseitigen: Es dauerte viel zu lange, bis der 
Katastrophendienststab über ein genaues 
Lagebild verfügte . Man war ausschließlich 
auf Meldungen von draußen angewiesen, 
die natürlich unter dem unmittelbar.en Ein
druck des Geschehens erfolgen und oft un
gewollt und verständlich die Situation ver
zerrt - überzeichnet oder untertrieben -
darstellen. Um ein möglichst umfassendes 
und realistisches Lagebild zu erhalten, 
mußten neue teChnische Einrichtungen ge-

schaffen werden, die den zentralen Stab bei 
der Lagebeurteilung und Entscheidungsfin
dung unterstützen. 

Das damals in Angriff genommene tech
nische Konzept beinhaltete als eines der 
Kernstücke die Übertragung von Fernsehbil
dern vom Boden und aus der Luft vom Ort 
des Geschehens ins Lagezentrum. Als er
stes wurden die bereits bestehenden 60 
ortsfesten Verkehrskameras hierfür genutzt. 
Die Übertragungsmöglichkeiten ließen sich 
aber erweitern . Hinzu kamen die mobilen 
Kameratrupps der Polizei, Fernsehkraftwa
gen sowie Polizei-Hubschrauber, von denen 
aus Videokameras aktuelle Bilder auf die 
Monitore im Lageraum übertragen . 

Die 1984 installierte Technik zur Darstel
lung der Lage wurde ergänzt, insbesondere 
um detaillierte Kartenausschnitte und aktu
elle Luftaufnahmen, die auf großformatige 
Leinwände projiziert werden können . Ver
besserte Nachrichtengeräte runden die Aus
stattung ab . 

Ein Blick In den lageraum des Zentralen Kataslrophendienststabs. 
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Die Darstellungs- und Nachrlchtenger.te sind in den wesenllichen Elementen in einem speziell 
angele~lglen Arbell,lisch elngebaul. 

Beachtlicher 
Leistllngsanstieg 

"All diese Maßnahmen brachten einen 
beachtlichen technischen Leistungsanstieg 
für den Katastrophenschutz in Hamburg. 
Möglich war dies, weil wir hier im Hause 
großes Verständnis bei der politischen Lei
tung fanden . Man hat sich den von uns 
gemachten Vorschlägen geöNnet und jede 
Unterstützung gewährt", sagt Sachgebiets
leiter Dipl.-Ing. Lothar Hantel, in der Innen
behörde u. a. zuständig für die Technik im 
Katastrophenschutz und treibende Kraft bei 
der Umsetzung des technischen Konzepts 
und dessen Weiterentwicklung. 

Nachdem das Stabszentrum fertiggestellt 
worden war, informierte sich die Senats
kommission für Katastrophenschutz im La
geraum über die verbesserte Infrastruktur 
der Gefahrenabwehr. Die Politiker waren 
beeindruckt von den neugeschaNenen, viel
fälti!len technischen Einrichtungen und dis
kutierten, mit welchem Autwand es möglich 
sei, die sieben regionalen Katastrophen
dienststäbe in den Bezirksämtern, den ge
sonderten Hafenstab, die Umweltbehörde 
sowie die Polizei und Feuerwehr unmittelbar 
optisch und akustisch an der Lagebeurtei
lung und Entscheidungsfindung beim zen
tralen Stab teilnehmen zu lassen . Die Be
hörde für Inneres erhielt den Auftrag , dies 
zu prüfen. 

Ein Millionen-Projekt 

Die gewünschten Anschlüsse der exter
nen Stäbe und Fachbehörden an das Lage
zentrum erforderten einen Ausbau der Über-

Die Farbkamera an der Decke des Lageraums in der InnenbehDrde. Sie Iingl Im Slabsraum da, tragungsmöglichkeiten sowie einen erheb-
Geschehen ein, da, dann Ober GI .. f .. e~eilungen In die regionalen Silbe übertragen wird. lichen zusätzlichen technischen Bedarf. Die 

Behörde für Inneres erarbeitete hierfür ein 
detailliertes Konzept. Der Senat gab auf
grund der positiven Studie grünes Licht für 
das Projekt . Wegen der größeren Störsi
cherheit und Ausbaufähigkeit bei der Bild
und Tonübertragung entschied man sich für 
die zwar erheblich teurere, aber zukunftssi
chere Glasfasertechnik. 

Gegenüber herkömmlichen Kupferkabein 
haben Lichtwellenleiter zahlreiche Vorzüge 
im Bereich der Übertragungs- und Umwelt
eigenschaft . Die optische Nachrichtenüber
tragung erlaubt nach dem jetzigen Stand der 
Technik eine verstärkungsfreie Signalüber
tragung bis zu einer Entlernung von 25 
Kilometern . Die weiteren Vorteile beim Ein
satz von Lichtleitlasern sind die große 
Bandbreite und die sehr niedrige Dämpfung 
sowie der kleine Kabeldurchmesser. Auch 
lassen sich die Lichtleitlasern durch Störun
gen wesentlich weniger beeinflussen und 

Dlpl. · lng. Lolhar Hanlel demonslrlert am Compuler, wie schnell eine sind aufgrund ihres geringen Gewichts 
druckt 1,1. leichter zu verlegen als Kupferkabel. 
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Rund drei Millionen Mark waren für das 
Vorhaben veranschlagt. Wegen der hohen 
Kosten verteilte der Senat das Verlegen der 
Glasfaserleitungen zu den einzelnen regio
nalen Stäben und Fachbehörden auf zwei 
Haushaltsjahre. Im ersten Bauabschnitt 
1986 wurden die Katastrophendienststäbe 
mit sturmflutgefährdeten Gebieten und 
Standortschwerpunkten der Industrie verka
belt. Abgeschlossen wurde die Maßnahme 
1987 mit dem Anschluß und der techni
schen Ausstattung von drei weiteren exter
nen Stäben und der Umweltbehörde. 

ALTONA 

Bewährungsprobe 
bestanden 

"Inzwischen hat sich das System bei 
Übungen und im Einsatz bestens bewährt", 
freut sich Ud. Polizeidirektor Heinz Breuer, 
Leiter der Abteilung "Katastrophenschutz! 
Zivile Verteidigung" der Behörde für Inne
res . "Alle Erwartungen bezüglich Betriebs
und Übertragungssicherheit sowie Qualität 
und Schnelligkeit wurden erfüllt ." 

Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Gefah
renabwehr in Hamburg erhielt mit dem ins
gesamt 44 Kilometer langen Lichtwellenlei
ter-Netz einen technisch erheblich verbes
serten Standard . .Die sich hieraus ergebene 
direkte optische und akustische Kommuni
kationsmöglichkeit mit externen Stellen er
gänzte die in den letzten Jahren geschaffene 
straffe Einsatzorganisation und Führungs
struktur und setzte neue Maßstäbe im Kata
strophenschutz der Hansestadt. Ein ver
gleichbares Konzept 'gibt es bundesweit 
nicht. 

WANDSBEK 

HAMBURG
NORD 

HARBURG 

BERGEDORF . 

BA. - Bezirkslmt 

Vom Zentralen Kataslrophendienstslab (ZKD) aus werden die Audio·Videosignale über Glasfasern in die Stabsbereiche der Bezirke und Fachbehörden 
übertragen. 
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Immer im Bilde 

Live dabei sein können jetzt die regiona
len Stäbe und Fachbehörden, wenn der Zen
trale Katastrophendienststab die Lage be
spricht - ein unschätzbarer Vorteil gegen
über den konventionellen Kommunikations
mitteln wie Telefon und Fernschreiber. Es 
gibt keinen Schlupf, keine verstümmelten 
Meldungen mehr. Alle Mitarbeiter der Ge
fahrenabwehr sehen mit, hören mit, erken
nen die Tendenzen, können den Weg zu 
Entscheidungen verfolgen und sie unmittel
bar umsetzen. 

Der "Rückweg" über das Lichtwellenlei
ter-Netz in das Lagezentrum ist wegen der 
von der Deutschen Bundespost erlassenen 
Bestimmungen über private Drahtfernmel
deanlagen und den damit verbundenen ho
hen Gebühren für den Katastrophenschutz 
zur Zeit nicht nutzbar. Haben die externen 
Stabs mitglieder Fragen oder Einwände, ru
fen sie über Telefon an . 

Flutschutzprogramm auf 
Computer 

Vor dem Hintergrund, daß moderne 
Technik die Führung im Katastrophenschutz 
wesentlich erleichtert, wenn nicht teilweise 
erst möglich macht, sind die weiteren inzwi
schen durchgeführten und geplanten Ver
besserungen zu sehen . So verfügt Hamburg 
als erste deutsche Küstenstadt seit 1987 
über ein komplettes Flutschutzprogramm 
auf Computer. Das Vorhersagesystem kann 
bei einer drohenden Sturmflut aus den Was
serständen der Eibe und dem hieraus er
rechneten Höchststand den voraussichtli
chen Verlauf der Flut ermitteln. Auch ein 
Deichbruch kann simuliert werden , um die 
Auswirkungen des Hochwassers zu er
kennen . 

Mit Hille der Flutdarstellung auf dem Bild
schirm ist es möglich, viele Stunden vor 
dem Einlritt des Tidehochwassers notwen
dige Schutzmaßnahmen einzuleiten. Früh
zeitig können jetzt gefährdete Bereiche für 
den Verkehr gesperrt, Lagerhallen und ähn
liches geräumt sowie die Bevölkerung aus 
dem voraussichtlichen Hochwassergebiet 
evakuiert werden . 

Ein Computer steht im zentralen Lagezen
trum, je ein Rechner arbeitet autark in den 
regionalen Stäben mit sturmflutgefährdeten 
Gebieten. Alle Computer haben das gleiche 
Programm gespeichert, erhalten die glei
chen Daten, so daß Prognosen und die 
hieraus resultierenden SChutzmaßnahmen 
bei den einzelnen externen Stäben wesent
lich schneller verfügbar sind , als wenn sie 
erst bei der Innenbehörde abgerufen wer
den müssen. 

"Das System unterstützt die Kalastro
phendienststäbe bei der Lagebeurteilung. 
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Es bringt einen großen Zeitvorteil , der dem 
Bürger ein Mehr an Sicherheit bietet. Wir 
haben inzwischen bei allen Übungen gute 
Erfahrungen gemacht", sagt Lothar Hantel. 

Die nächsten Schritte 

In Hamburg setzt der Katastrophenschutz 
in Zukunft verstärkt auf Computertechnik. 
Der nächste Schritt ist schon geplant. Das 
neue Zauberwort heißt: bildschirmgestützte 
Fernschreibtech nik. 

"Immer wieder gibt es Kritik in Richtung 
TextersteIlung" , sagt Lothar Hantel. "Uns 
ist klar, daß bei einer zusammengefaßten 
Lagedarstellung generell nicht auf die 
schriftliche Form verzichtet werden kann. 
Unser klassisches Fernschreibsystem hat 
sich hierfür aber als viel zu langsam erwie
sen, es hinkt unserer neuen Technik hinter
her. Dies ist nicht mehr hinzunehmen. Wir 
wollen hier auch die inzwischen bewährte 
Computertechnik einsetzen . Bei den moder
nen bildschirmgestützten Fernschreibgerä
ten wird der Text in einen Speicher gege
ben, die Adressen werden eingetippt oder 
abgerufen, und blitzschnell ist die Meldung 
bei den gewünschten Empfängern ." 

Geplant ist, alle regionalen Stäbe mit dem 
neuen Fernschreibgerät auszurüsten. Ver-

wirklicht werden soll das Konzept 1990191, 
wenn Senat und Bürgerschaft dies - wie 
erhofft - beschließen . 

Eine weitere Verbesserung der Kommuni
kationstechnik steht kurz bevor: Der Gene
rationswechsel bei den Telekopierern. Die 
bisher genutzten Faxgeräte werden derzeit 
gegen Geräle der weiterentwickelten Gruppe 
3 ausgetauscht. Wichtigster Vorteil: Die 
Übertragungszeit einer DIN A4-lnformation 
verkürzt sich je nach Umfang der Nachricht 
von rund drei Minuten auf etwa 20 bis 30 
Sekunden. 

Aufgeschlossen für Neues 

"Nach wie vor ist es der Mensch, der 
führen und handeln muß. Wir haben aber 
durch unsere Technik die immanenten 
Schwächen der Führung ausgemerzt und 
sind vom Prinzip her zufrieden. Permanente 
Aufgabe bleibt es, den Markt auf Neuheiten 
hin zu beobachten, um mögliche Verbes
serungen einzuarbeiten. Ein besonderes 
Augenmerk haben wir dabei darauf, daß die 
neue Technik von unseren Mitarbeitern 
noch zu beherrschen ist", sagt Ud. Polizei
direktor Heinz Breuer zum Abschluß des 
Besuchs der Redaktion des "Zivilschutz
Magazins" in Hamburg. -güse-

f 
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Regierungsrat Dr, Georg Thiel, Bundesamt für Zivilschutz 

Informationen zum Thema: 

Die körperliche Eignung der . 
Katastrophenschutzhelfer 

Der Hauptverwaltungsbeamte (HVB) ist zuständig für die 
aUgemeine Untersuchung der Helfer - Atemschutztauglichkeit 

ist Grundvoraussetzung für eine Mitarbeit im erweiterten 
Katastrophenschutz 

Im Katastrophenschutz wirken über 1,3 
Millionen freiwillige Helfer mit. 143000 Hel
fer (sog, Verstärkungsteil) werden auf 
Kosten des Bundes für die besonderen Auf
gaben im Verteidigungsfall ausgebildet, 
ausgestattet und untergebracht. Im einzel
nen setzt sich das Helferpotential wie folgt 
zusammen ': 

- Angehörige der öffentlichen 
Feuerwehren 

- Arbeiter-Samariter-Bund 
- Deutsches Rotes Kreuz 
- Johanniter-Unfall-Hilfe 
- Malteser-Hilfsdienst 
- Technisches Hilfswerk 
- Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft 
- Regieeinheiten 

ca , 36000 
ca , 2900 
ca , 23900 
ca, 2800 
ca , 4800 
ca, 49190 

52 
ca, 22400 

In Nummer 42 Satz 1 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift über die Organisation 
des Katastrophenschutzes (KatS-Organ isa
tion-Vwv) heißt es: 

"Die Helfer können sich gegenüber ihrer 
Organisation zum Dienst im Katastrophen
schutz verpflichten, wenn sie das von ihrer 
Organisation für ihre Einheit oder Einrich
tung festgelegte Mindestalter erreicht, das 
Höchstalter noch nicht überschritten haben 
und die erfOrderliche körperliche Eignung 
besitzen, " 

Aus dem Erfordernis der körperlichen 
Eignung kann keine Pflicht zu einer Art 
"Musterung" entsprechend der Bundes
wehr gefolgert werden , Einheitliche Maßstä
be für die Feststellung oder ~en Grad der 
Tauglichkeit bestehen nach Bundesrecht le
diglich für die Mäskentauglichkeir und für 
die Helfer, welche eine bestimmte Funktion 
erfüllen (z , B, Köche), 

Für die Träger schweren Atemschutzes 
(Preßluftatmer) ist weiterhin die gesetzliche 
Untersuchung notwendig, d, h, die allge-

meine und die spezielle Untersuchung nach 
G 26 , 

Rechtliche Grundlage 
Der Katastrophenschutzhelfer befindet 

sich in einem Dienstverhältnis besonderer 
Art, Der Dienstvorgesetzte (Hauptverwal
tungsbeamte bzw, der Bund) hat eine be
sondere Fürsorgepflicht gegenüber dem 
Helfer , Deshalb sind die Helfer des Kata
strophenschutzes auf ihre Maskentauglich
keit zu untersuchen, Diese Maskentauglich
keitsuntersuchung orientiert sich an den Be
rufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchu n
gen "Atemschutzgeräte" (G 26)'. 

L G 26 aus medizinischer 
Sicht 

1. Atemschutzgerätegruppen 
Als Atemschutzgeräte gelten in diesem 

Grundsatz alle Geräte für Arbeit und Rettung 
einschließlich Atemschutzanzüge , 

G 26 teilt die Atemschutzgeräte in drei 
Gruppen ein: 

Diese Gruppeneinteilung wird durch die ' 
unterschiedliche Belastung bestimmt, die 
insbesondere vom Gewicht des Gerätes und 
vom Strömungswiderstand bei der Ein- und 
Ausatmung abhängt. 

2. Gruppenzugehörigkeit 
Während der schwere Atemschutz (Preß

luftatmer) in die Gruppe 3 gehört, kann' die 
ABC-Schutzmaske M 65 Z mit dem Filter
einsatz (Schraubfilter) lediglich der Gruppe 
2 zugeordnet werden , 

Wie sich aus dem u, a, Schaubild ergibt, 
kann bei der Gruppe 2 sowohl die spezielle 
Untersuchung', als auch lediglich die allge
meine Untersuchung gefordert werden , Ab
hängig ist dies vom Grad der Einsatzzeit. 
Für die M 65 Z mit Filter ist lediglich die 
allgemeine Untersuchung notwendig, weil 
bei einem Katastrophenschutzhelfer in aller 
Regel der tägliche Einsatz unter 1/2 Stunde 
bzw, 1 x monatlich unter vier Stunden be
tragen wird , 

3. Untersuchungsarten 
Die Untersuchungsarten sind: 

- Erstuntersuchung vor Aufnahme einer 
Tätigkeit mit Atemschutzgeräten , 

Grupp. 3 Gruppe 2 Gruppe 1 
hoher StrOmungswiderstand 

beim Ein- und Ausatmen 
z, B, - Preßluttatmer 

- frei tragbare 
Isoliergeräte 

erhöhter StrOmungswiderstand 
beim Ein- und Ausatmen 

z, B. - Filtergeräte (ABC-Schutzmaske 
M 65 Z) 

- Druckluttschlauchgeräte 

geringer Strömungswiderstand 
beim Ein- und Ausatmen 

z. B, einfache Schlauchgeräte 
mit zwangsbelütteter 

Haube 

tägl. Einsatz min , 1/2 Std , 
bzw. 1 x mtl. 4 Std . 

überschritten 

tlgl. Einsatz unter 1/2 Std , 
(z, B, i.R,d, Ausbildung) 

bzw, 1 x monatlich 4 Std , 
• 

allgemeine und spezielle UntersUChung allgemeine UntersUChung 



- Nachuntersuchung während der Tätig
keit, sie findet jeweils alle drei Jahre 
statt' " Vorzeitige Nachuntersuchungen 
sind möglich, insbesondele wenn medi
zinisch angezeigt. 

4, Inha lt der Untersuchung 
4, 1 Eistuntersuchung 

Bei der Erstuntersuchung für die allge
meine Untersuchung müssen folgende Kri
terien untersucht werden': 
- Feststellung der Vorgeschichte 
o allgemeine Anamnese 
o Arbeitsanamnese 
o Beschwerden 

- Urinstatus 
o Mehrfachteststreifen, Eiweiß, Zucker 

- Arbeitsmedizinische Kriterien 
o Allgemeine Körperschwäche, 
o Übergewicht von mehr als 30 % nach 

Broca (Körpergröße in cm weniger 100 
= kg Sollgewicht) , 

o Bewußtseins- oder Gleichgewichtsstö
rungen sowie Anfallsleiden jeglicher Ur
sache, 

o Chronischem Alkoholmißbrauch, Betäu
bungsmittelsucht oder anderen Sucht
formen , 

o Stoffwechselkrankheiten, insbesondere 
Zuckerkrankheit, oder sonstigen Organ
erkrankungen , welche die Belastbarkeit 
stärker einschränken, 

o Stärkeren Störungen der Drüsen mit 
innerer Sekretion, insbesondere der 
Schilddrüse, der Epithelkörperchen oder 
der Nebenniere, 

o Erkrankungen oder Veränderungen der 
Augen, die ihre Funktion stärker beein
trächtigen, 

o Sehschärfe von weniger als 0,7 auf je
dem Auge, sofern eine Korrektur auf 
diese Werte nicht möglich ist, für den 
Einsatz im Rettungswesen, 

o Hörvermögen von weniger als fünf Me
ter Umgangssprache auf jedem Ohr für 
den Einsatz im Rettungswesen , 

o Trommelfellperforation, falls die Gefahr 
einer Aufnahme giftiger Gase über den 
Gehörgang besteht, 

o Erkrankungen oder Veränderungen der 
Atemorgane, die deren Funktion stärker 
beeinträchtigen, insbesondere Lungen
blähung, chronische Bronchitis, Bron
chialasthma, Pleuraschwarten, scho
nungsbedürftige Lungentuberkulose, 

o eine Vitalkapazität von weniger als 70 % 
des mittleren Sollwertes der Tabellen der 
Europäischen Gemeinschaften und/oder 
eiuem Atemstoß von weniger als 60 % 
des 1-Sekunden-Wertes der Solikapazi
tät oder bei Abweichung vom Normbe
reich anderer entsprechender Meß
größen, 
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o Erkrankungen oder Veränderungen des 
Herzens oder des Kreislaufs mit Ein
schränkung der Leistungs- oder Regula
tionsfähigkeit, Blutdruckveränderungen 
stärkeren Grades, Zustand nach Herzin
farkt, 

o Erkrankungen oder Veränderungen des 
Stütz- oder Bewegungsapparates oder 
des Brustkorbes mit stärkeren Funk
tionsstörungen, 

o Erkrankungen oder Schäden des zentra
len oder peripheren Nervensystems mit 
wesentlichen Funkiionsstörungen und 
deren Folgezuständen , funktionellen 
Störungen nach Schädel- oder Hirnver
letzu ng, Hirndu rehblutungsstörungen , 

o Gemüts- oder Geisteskrankheiten, auch 
wenn diese abgeklungen sind , jedoch 
ein Rückfall nicht hinreichend sicher 
ausgeschlossen werden kann , Schwach
sinn, abnorme Wesensart oder abnorme 
Verhaltensweise erheblichen Grades, 

4,2 NaChuntersuchung 

Bei den turnusmäßigen Nachuntersu
chungen müssen die unter 4,1 genannten 
Kriterien berücksichtigt werden8, 

4,3 Zuständigkeit 

Die allgemeine Untersuchung soll insbe
sondere durch Betriebsärzte, Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit und staatliche Gewerbe
ärzte vorgenommen werden, Di,e Anforde
rungen an die Betriebsärzte sind insbeson
dere in § 4 des Arbeitssicherheitsgesetzes 
festgelegt. Danach ' muß die Berechtigung 
zum ärztlichen Beruf vorliegen und die er
forderliche Fachkunde, Diese kann als nach
gewiesen angesehen werden , wenn Ärzte 
die Gebietsbezeichnung .. Arbeits medizin" 
führen , berechtigt sind , die Zusatzbezeich
nung .. Betriebsmedizin " zu führen oder be
reits betriebsärztlich tätig waren und über 
die erforderliche Fachkunde eine Bescheini
gung der zuständigen Ärztekammer bei
bringen, 

Betriebsärzte erfüllen die Anforderungen 
ferner, wenn sie 10 geeigneter Weise ein 
Jahr klinisch oder poliklinisch tätig gewesen 
sind und an einem arbeitsmedizinischen 
Einführungslehrgang teilgenommen haben, 
dessen Inhalt und Durchführung im Einver
nehmen mit der zuständigen Ärztekammer, 
der Berufsgenossenschaft und der für den 
Arbeitsschutz zuständigen obersten Behör
de des Landes , in dem der Ausbildungsträ
ger seinen Sitz hat, festgelegt wurde und 
über die Erfüllung der Voraussetzungen eine 
von der Arztekammer erteilte Bescheinigung 
beibringen, 

4.4 Kosten 

.Die Kosten für die allgemeine Unter
suchung nach G 26 belaufen sich auf 
143,- DM, 

11. Verwaltungsmäßige 
Umsetzung 

Die allgemeine Atemschutztätigkeit nach 
G 26, Gruppe 2, ist Teil der allgemeinen 
körperlichen Eignung nach Nr. 42 KatS-Org
Vwv9, Bei den freigestellten Helfern nach 
§ 8 Abs , 2 KatSG ist sie eine weitere Vor
aussetzung für die Zustimmung des HVB 
zur Freistellung des Helfers vom Grund
wehrdienst. 

1, VerwaltungsmäßIge Durchführung 
1,1 Der erweiterte Katastrophenschutz wird 
von den Ländern in Bundesauftragsverwal
tung durchgeführt, Dementsprechend hat 
der Hauptverwaltungsbeamte (bei Kreisen 
oder kreisfreien Städten) die allgemeine Un
tersuchung seiner Helfer des Verstärkungs
teils in eigener Zuständigkeit im Rahmen 
der verfügbaren Mittel zu regeln , 

Die seitens des Bundes bereitgestellten 
Mittel reichen zur Zeit nicht aus, um alle 
Helfer des Verstärkungsteils auf einmal zu 
untersuchen, Um die vorhandenen Mittel 
möglichst effektiv zu nutzen, könnte unter 
anderem an folgende Vorgehensweise ge
dacht werden:-
- Neuzuverpflichtende Helfer vor Helfern, 

die schon im KatS mitwirken; 
- Führer/Unterführer vor Helfern; 
- Helfer mit Sonderfunktionen vor einfa-

chen Helfern; 
- Gewichtung unter den Fachdiensten; 
- pro Fachdienst zunächst nur eine be-

stimmte Anzahl von Helfern, 
Darüber hinaus hat der Hauptverwal

tungsbeamte eine Reihe von Möglichkeiten, 
die Kosten fOr die Untersuchung zu reduzie
ren , Er kann dann mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln ein größeres Kontingent 
an Helfern untersuchen lassen , Folgende 
Maßnahmen sind möglich: 
- Untersuchung bei GesundheitSämtern 

oder vergleichbaren Einrichtungen, 
- Bei bereits vom Kreiswehrersatzamt ge

musterten und für wehrdienstfähig be
fundenen Helfern kann in aller Regel da
von ausgegangen werden, daß eine 
Atemschutztauglichkeit entsprechend der 
allgemeinen Untersuchung besteht. Der 
HauptverwallungSbeamte kann in einem 
solchen Fall grundsätzlich eine .. Entschei
dung nach Lage der Akten treffen" , Hier
bei sollte er jedoch auf die Hilfe fachkun
diger Amtsärzte zurückgreifen , 

- Helfer, die im Katastrophenschutz mit
wirken wollen - gleich, ob nach 8 I oder 
11 KatSG - müssen Mitglied in einer Hilfs
organisation sein ' 0 Soweit die Hilfsorga
nisationen von ihren Helfern Eignungs
voraussetzungen fordern , die den Krite
rien von G 26 entsprechen, kann in aller 
Regel auch hier die Tauglichkeit des Hel
fers angenommen werden , Die Vergleich
barkeit beider Untersuchungen sollte der 



Hauptverwaltungsbeamte wiederum mit 
Hilfe des Gesundheitsamtes 1eststellen. 

1.2 Nach 2 I KatSG handeln die Länder und 
Gemeinden bei den Ausführungen des Ge
setzes im Auftrage des Bundes, sogenannte 
Bundesauftragsverwaltung . Die verwaltende 
Stelle - hier der Hauptverwaltungsbeamte -
hat bei der konkreten Durchführung einen 
großen Entscheidungsspielraum, wie er die 
Untersuchungspflicht nach G 26 konkret 
umsetzt". 

Dementsprechend bieten sich dem 
Hauptverwaltungsbeamten eine Vielzahl von 
Möglichkeiten: 
- Er kann die allgemeine Untersuchung 

nach G 26 in eigener Regie durchführen . 
- Er kann sich bei der Durchführung jedoch 

auch der Hilfe des Einhe~sführe rs bedie
nen, indem er diesem die organisatori
sche Durchführung überträgt. Der Haupt
verwaltungsbeamte kann sich hierbei 
nicht seiner gesetzlich übertragenen Auf
sichtspflicht entledigen. 

2. Mitteilungspflicht 
Dem Helfer ist das Ergebnis einer Ein

stellungsuntersuchung und die sich dar
aus ergebende Rechtsfolge durch schrift
lichen Bescheid mitzuteilen 12 . Dieser Be
scheid muß als Verwaltungsakt im Sinne 
des § 35 Abs. 1 Verwaltungsverfabrens
gesetz mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehen werden, die den Rechtsbehelf, 
Form, Art und Weise sowie Ort, wo der 
Rechtsbehelf eingelegt werden muß, be
zeichnet. 

Ein Verwaltungsakt kann nur von einer 
Behörde erlassen werden . Einheitsführer 
und Trägerorganisation werden bei der 
organisatorischen Durchführung der all
gemeinen Untersuchung nach G 26 le
diglich als schiichte Verwaltungshelfer tä
tig , sind somit also keine Behörde und 
können dementsprechend einen solchen 
Verwaltungsakt nicht erlassen . 

Wird seitens der durchführenden Stelle 
(also Hauptverwaltungsbeamter, Ein
heitsführer oder Trägerorganisation) dem 
Helfer lediglich das Ergebnis ohne 
Rechtsfolge mitgeteilt, so handelt es sich 
hierbei um eine schlichte Mitteilung'3 und 
damit gerade nicht .um einen Verwal
tungsakt . 

3. Der atemschutzuntaugliche Helfer 
3.1 Allgemeines 

Bei der Bewertung der Rechtsfolgen für 
den atemschutzuntauglichen Helfer muß so
wohl auf den Status des Helfers 14 als auch 
auf den Zeitpunkt und die Dauer der Atem
schutzuntauglichkeit abgestellt werden . So
mit lassen sich grundsätzlich folgende Fall 
gruppen unterscheiden: 
- Helfer nach § 8 Abs .2 KatSG, die von 

Anfang an auf Dauer untauglich sind . 

- Helfer nach § 8 Abs. 2 KatSG, die von 
Anfang an , aber nur zeitweise untauglich 
sind. 

- Helfer nach § 8 Abs .2 KatSG, die sich 
bereits im KatS verpflichtet haben und 
auf Dauer untauglich sind . 

- Helfer nach § 8 Abs. 2 KatSG, die bereits 
verpflichtet sind und nur zeitweise un
tauglich sind. 

- Helfer nach § 8 Abs.l KatSG, die von 
Anfang an und auf Dauer untauglich sind. 

- Helfer nach § 8 Abs. 1 KatSG, die von 
Anfang an , aber nur. zeitweise untauglich 
sind. 

- Helfer nach § 8 Abs.l KatSG, die sich 
bereits im KatS verpflichtet haben und 
auf Dauer untauglich sind. 

- Helfer nach § 8 Abs . l KatSG, die sich 
bereits im KatS verpflichtet haben und 
nur zeitweise untauglich sind. 
In allen diesen Fallgruppen müssen 

Lösungen gefunden werden, die sich insbe
sondere an folgenden Maßstäben orien
tieren: 
- der Rechtslage des Zivilschutz- , Kata

strophenschutz- und Verwaltungsverfah
rensgesetzes, 

- den Interessen des Helfers und an sei
nem freiwilligen Engagement , 

- der aus dem Beamtenrecht stammenden 
Fürsorgepflicht, 

- der Einsatztähigkeit des Katastrophen
schutzes. 

3.2 Die einzelnen Fallgruppen 
3.2.1. Der § 8 Abs. 2 KatSG-Helfer, der 

von Anfang an auf Dauer atemschutzun
tauglich ist. 

Helfern nach § 8 Abs . 2 KatSG, die die 
gesundheitlichen Voraussetzungen zum 
Tragen von Atemschutzgeräten nicht erfül
len , mangelt es an der körperlichen Eignung 
zur Mitwirkung im erweiterten Katastro
phenschutz im Sinne der NI. 42 KatS-Org .
Vwv. 

Fehlt es an dieser Eignung von Anfang an 
unCl auf Dauer, so ist eine Zustimmung zur 
Freistellung nach § 8 Abs .2 KatSG i.V.m. 
§ 13 WpflG durch den Hauptverwaltungsbe
amten nicht möglich . 

3.2.2. Ist damit zu rechnen, daß bei der 
o. g. Helfergruppe die Atemschutzgeräte
tauglichkeit nur vorübergehend nicht be
steht, kann der Helfer erneut untersucht 
werden. Jedoch muß hier auf die 22-JaH: 
res-Grenze geachtet werden ,'. Jenseits die
ser Altersgrenze darf kein Helfer mehr frei
gestellt werden . 

3.2.3. Bei dem § 8 Abs. 2 KatSG-Helfer, 
der bereits verpflichtet ist und nunmehr auf 
Dauer untauglich ist, besteht für den Haupt
verwaltungsbeamten als letzte Möglichkeit 
nur die Entpflichtung '6. 

Die Verpflichtung zur Freistellung nach 
§ 8 Abs.2 KatSG ist ein begünstigender 
Verwaltungsakt. Eine Rücknahme dieses 
Verwaltungsaktes ist nach § 49 Abs .2, 

Ziff. 3 u. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz 
möglich . Dort heißt es: 

"(2) Ein rechtmäßiger begünstigender 
Verwaltungsakt darf, auch_ nachdem er un
anfechtbar geworden ist, ganz oder teilwei
se mit Wirkung für die Zukunft nur widerru
fen werden ... 

3. wenn die Behörde auf Grund nach
träglich eingetretener Tatsachen berechtigt 
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, 
und wenn ohne den Widerruf das öffentliche 
Interesse gefährdet würde; 

5 .... um schwere Nachteile für das Ge
meinwohl zu verhüten oder zu beseitigen." 

3.2.4. Bei dem § 8 Abs. 2 KatSG-Helfer, 
der bereits verpflichtet und nur vorüberge
hend atemschutzuntauglich ist, ist zu prü
fen, ob dem Helfer, falls die "Untauglich
keit" nur temporär ist, für diese Zeit 
Sonderurlaub geWährt werden kann. Ein 
entsprechender Antrag muß vom Helfer auf 
dem Dienstweg eingereicht werden 17. 

3.2.5. Helfer nach § 8 Abs . 1 KatSG, die 
die gesundheitlichen Voraussetzungen zum 
Tragen der ABC-Schutzmaske auf Dauer 
nicht erfüllen, können ebenfalls im Kata
strophenschutz nicht mitwirken . Die jeweili
ge Trägerorganisation kann den Helfer also 
nicht nach § 8 Abs . 1 KatSG verpflichten . 

3.2.6 Helfer nach § 8 Abs . 1 KatSG, die 
sich noch nicht verpflichtet haben und nur 
zeitweise atemschutzuntauglich sind , kön
nen sich nach Wiederherstellung der Taug
lichkeit verpflichten . Eine Altersgrenze - wie 
bei den § 8 Abs . 2 KatSG-Helfern - besteht 
nicht. 

3.2.7. Katastrophenschutzhelfer nach 
§ 8 Abs . l KatSG, die bereits verpflichtet 
sind und auf Dauer untauglich sind , müssen 
gegebenenfalls durch die Organisation ent
pflichtet werden. Diese hat dabei die unter 
3.1. gemachten Maßstäbe zu beachten . 

3.2.8. Falls Helfer der o. g. Helfergruppe 
nur zeitweise atemschutzuntauglich sind, 
besteht die Möglichkeit der Beurlaubung. 

4. Sonderprobleme 
4.1. Helfer der finanzierten Ergänzung ,e 

und sog . "Alt-Helfer,, '9 können nicht auf 
Kosten des Bundes untersucht werden . 

4.2. Die Helfer haben sich einen Backen
oder Kinnbart soweit entfernen zu lassen, 
daß die Funktion der Atemschutzmaske 
nicht beeinträchtigt wird . 

Diese Regelung verstößt nicht gegen 
das Grundrecht der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit (Art. 2 Abs: 1 GG). Dieses 
Grundrecht, das grundsätzlich auch das 
Recht auf eigenverantwortliche Gestaltung 
des äußeren Erscheinungsbildes mit um
faßt, wird zwar durch die o. a. Regelung 
eingeschränkt, diese Regelung ist aber 
rechtmäßig . Das Grundrecht auf freie Ent
faltung der Persönlichkeit findet gemäß 
Art . 2 Abs . l GG seine Schranken in .der 
verfassungsmäßigen Ordnung. Zu dieser 
gehören nicht nur Gesetze, sondern auch 
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Verordnungen. Insoweit können also auch 
die §§ 708, 768 RVO, die Grundlage zum 
Erlaß von Bestimmungen zur Vermeidung 
von Unfällen sind, diese Grundrechtsnorm 
einschränken . 

Fazit 

Die Einführung der allgemeinen Masken
tauglichkeit für die Helfer des Verstärkungs
teils des erweiterten Katastrophenschutzes 
ist ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit des Katastrophen
schutzes. Darüber hinaus ist sie Ausdruck 
der Fürsorgepfl icht gegenüber dem Helfer. 

Startschwierigkeiten bei der Durchfüh
rung des Verfahrens, die Höhe der Kosten 
und persönliche Härten bei nicht mehr taug-

lichen Helfern sollten demgegenüber hinge
nommen werden . 

Anmerkung.n: 
1 Zivilschutz, Bd 18, Der Heller im Katastrophenschutz 

(nacll § 8 Ab,. 2 KaISGI . s 7 
2 Seit 1976 wird jeder Helfer des Verslllrkungsteils mit 

einer Maske und Fillereinsatz (M6SZ) ausgerüstet, vgt. 
Starke- und Ausstanungsnachweisung des Bundes . le
diglich die Heller der FmztHVB und zwei Helfer der 
AMAST bekommen keUle Maske 

3 GletCh, ob er sich nach § 8 Abs 1 oder § 8 Abs . 2 KatSG 
verpflichtet hat 

4 Stand MiU 1981 . Kurz auch .G 26- genannt, nach der 
entsprechenden Ordnungsnummer der Grundsatze. 

S Wobei die spenelle Untersuchung dte allgemeult Unter
suchung bemhaltet. 

6 Bei Gerltetraoem Ober 50 Jahre vor Ablauf von 24 
Monaten . 

7 VOI hierzu die Beru!sgenossenschaftJichen Grund
sitze fur arbeItsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 
~Alemschutzgeral\ 2. Ausgabe MilI1981, S 2ff. 

8 Bei der spenetleo Untersuchung müssen zusatzlich ins
beSondere folgende Kntenen untersucht werden 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

- ROntgenaufnahme des Thorax im GroB- oder Mittel
formal (ntchl kleiner als 10/10 cm) bzw serncksk:hli
gung emes ROntoenbefundes rncht Jtter als 1 Jahr 
- lungenftJnktJOnsprOfung (mindestens VitalkapazlUt 
UfId Alemsto6) 
- Blutdruckmessung und Pulsfrequenz im Sitzen und 
Stehen 

9 Vgl. hierzu A I 
10 Vgl . hierzu Bd. 18 a.a.O., S 171. 
tl Der Einsatz elektronischer Datenverarbeitung auf die

sem Gebiet Ist Sinnvoll. 
12 Vgl h~rzu auch· 8V.rwG. 18381988 - 8 C 14187 -. 

NVwZ-PR 1968. 97. 
13 Die schlichte Mitteilung ist kein Verwaltungsakt i S.d. 

§ 35 VwVfG und kann folglich auch von eInem Verwal
tungshelfer getroffen werden . 

14 Ob der Helfer sich also nach § 8 Abs 1 oder § 8 Abs. 2 
KatSG verpflichtet hat. 

15 Vgl. § 8 Ab, 2 KaISG i.V.m § 13a WpflG . 
16 Jedoch sollten gerade bei dieser Fallgruppe die unter 

3.1 genannten Maßstäbe besonders sorgsam ange
wandt werden 

17 Vgl. 8d 18 aa 0 .• S. 38. 
18 Vgl Bd 18 al 0., S. 131 
19 A.a.O. S. 231 

Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare Körperschaft des öffentliChen Rechts (Geschaltsberaich des 
Bundesministers des Innern), sind nachfolgend aufgeführte Stellen zu besetzen: 

1. L.lt .... lln der 8V"DI.n.t.t •••• Herford 
Verg. -Gr. IVa BAT - ab sofort 

Kennziffer: 09/89 

2. L.lt .... 'ln der 8V...,len.t.t.lI. R ... n.burtI 
Verg .-Gr. IVa BAT - ab sofort 

KennzIffer- 10/89 

3. '.eh .......... It .... 'ln (Oftentllehk.lt .. rbelt, der 8V .. LIIndeu ..... Nled.,. •• hl ... 
Verg .-Gr: IVa BAT - ab sofort 

KennzIffer: 11 /89 

4. 'lIeh .... I.t ... It .... 'ln C6ttentllehk.lt .. rbelt, der 8V"unde •• tel .. N ... I ................. 
Verg .-Gr. IVa BAT - ab 1.8. 1989 

Kennziffer- 12/89 

5. F.eh .... rbelt .... 'ln der 8V...,I_.t.t •••• Leverk_ 
Verg . -Gr. V b BAT - ab sofort 

KennzIffer: 13/89 

6. F.eh .... rbelt .... lln d.r 8V"DI_.t.t .... Ka'n 
Verg .-Gr. V b BAT - ab sofort 

Kennziffer· 14/89 

Oie Bewerber sollen Ober umfangreiche Kenntnisse auf dem Sektor des ZIvilschutzes - Insbesondere des Selbstschutzes -
verfügen. 

Bis zum Abschluß der Fachausbildung erfolgt die Eingruppierung eine Vergütungsgruppe niedriger. 

Wie bieten außer einer angemessenen Vergütung die Im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. 

Bei gleicher Eignung erhalten schwerbehinderte Bewerber den Vorzug . 

Bewerbungen mrt vollstandigen Unterlagen (Personalbogen mit Lichtbild , Lebenslauf, Ausbildungs- und BelAhigungsnachwelaen) 
sind unter Angabe der entsprechenden KennZIffer bis 30. April 1989 zu richten an: 

Bund •• w.rbend für d.n ...... t_hutz 

- BundeshauptsteIle -
Deutschherrenstr. 93-95, 5300 Bonn 2. 

Personalbogen wird auf Anforderung übersandt. Bei ha Beschäftigten des BVS genügt formlose Bewerbung auf dem Dienstweg. 
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für den Selbs1schIHI 

Querdurc" 
Nledersflc"sen 

Hanstedt 

Knapp zehn Prozent der Ein
wohnerschaft der Gemeinde 
Schierhorn nahmen an einem 
Selbstschutz-Grund lehrgang teil, 
zu dem Ortsbrandmeister Harms 

macher besuchten die Ausbil
dung. A1bers freute sich beson
ders darüber, daß die seit 1976 
eingeleiteten Aktivitäten im 
Selbstschutz bei den Bürgern 
nach wie vor aktuell seien und 
auch 1989 kontinuierlich weiter
geführt würden. In den letzten 
zehn Jahren hätten 982 Bürgerin
nen und Bürger aus der Samtge
meinde an insgesamt 40 Selbst
schutz-Grund lehrgängen teilge
nommen. "Unsere Mitbürgerin: 

Selbatscbutzberaler Rademacher und Samtgemeindedirektor Albers (v.l.) 
bedanken sich bel den Mitarbeitern der BVS·Dienstltelle Lüneburg, Wolf· 
gang Klein, Wolfgang 8aalmann, Holger Roß und Rlebant Evelt. 

die Familienangehörigen der Feu
erwehrleute eingeladen hatte. 

37 Dorfbewohner ließen sich 
in Selbst- und Nächstenhilfe un
terweisen. Samtgemeindedirek
tor Dieter A1bers und Selbst
schutzberater Hans-Peter Rade-

81lcltpunltt 
IWdrlleln-Westftllen 

Essen 

Das Thema "Schutzraumbau" 
fand auf der Baufachmesse "Deu
bau '89" in Essen durchaus positi
ve Resonanz. Kein Wunder: Die 
BVS-Dienststelle Essen und 
Schutzraumbau-Fachmann Bernd 
Reuter informierten über die 
Thematik in einer Art und Weise, 
die beim Publikum ·ankam. 

Die Sonderausstellung des BVS 
erwies sich als wirksame Wer
bung für den Bau von Schutzräu
men. Da wunderte sich mancher 

(Foto: Brockmann) 

nen und Mitbürger denken ganz 
offensichtlich emotionsfreier, 
wenn es um Gefahrenvorsorge 
und -abwehr und um den persön
lichen Beitrag des einzelnen dazu 
geht", meinte der Samtgemeinde
direktor in seiner Ansprache. 

Interessent, daß Schutzraumbau
ten wie herkömmliche Keller ge
nutzt werden können. Da ist dem 
Party-Keller, deI\! Hobby- oder 
Trimm-Dich-Raum kaum anzuse
hen, daß dort in Notfallen Men
schen vor dem Schlimmsten be
wahrt werden können. Die hienu 
notwendige Infrastruktur und die 
technischen Voraussetzungen, 
wie Be- und Entlüftung, Lager
möglichkeiten etc., lassen sich 
meist mühelos unterbringen, 
ohne störend zu wirken. 

Und der interessierte Besu
cher am BVS-Stand in Essen 
nahm erfreut zur Kenntnis, daß 
"Vater Staat" bei der Finanzie
rung wirksame Hilfe leistet; sei 
es bei überschau baren Projekten 

im Familienbereich oder bei 
Großvorhaben, wie z. B. beim Bau 
einer Tiefgarage, die im Gefah
renfall als Schutzraum genutzt 
werden kann. Wer auf der "Deu
bau" Interesse am Schutzraum
bau zeigte, wurde jedenfalls nicht 
enttäuscht: Eingehende Beratun
gen an Ort und Stelle waren ein 
überLeugendes Angebot. 

Coesfeld 

Im' Rahmen einer Feierstunde 
im Kreise der haupt- und ehren
amtlichen Mitarbeiter wurde 
Fachbearbeiter Günther Wege
ner, BVS-Dienststelle Coesfetd, 
in den Ruhestand verabschiedet. 
Als Vertreter des Landessteilen
leiters sprach Verwaltungsamts
rat Wilfried Marx Dank und Aner
kennung für die geleistete Arbeit 
aus. Dienststellenleiter Dieter 
Nierhoff und Helfervertreter 
Werner Determann schlossen 
sich den guten Wünschen an. 

Bereits im Jahr 1958 begann 
die ehrenamtliche Tätigkeit 
Wegeners, 1962 trat er als haupt
amtlicher Mit'arbeiter in den 
Dienst des BVS. Über die Dienst
stellen Mönchengladbach und Es
sen kam er 1980 zur Dienststelle 
Coesfeld. Hier war er als Fachbe
arbeiter stets kompetenter An
sprechpartner für Behörden und 
Betriebe, Vereine und Verbände 
in allen Angelegenheiten des 
Selbstschutzes. 

Aachen 

Einsatzkräfte des Regierungs
präsidenten absolvierten in Aa
ehen, wie jedes Jahr einmal, un
ter wirklichkeitsnahen Bedingun
gen eine Übung in den Fachberei
chen Bergung, Brandschutz und 
Sanitätsdienst. 

Bei dieser Fortbildung unter 
der Leitung der BVS-Mitarbeiter 
Frauke Kollhoff, Wotfgang Jape 
und Heinz Wimmer ging es um 
eine angenommene Gasexplo
sion. Kun nach dem Alarm rück
ten die Behördenselbstschutz
kräfte ins "Schadensgebiet" Stol
berg-Münsterbusch ein, wo ne-

ben einer hervorragenden Scha
densdarstellung auch 15 "Verletz
te" für ein realistisches Oben 
sorgten. 

Der zuständige Dezernatsleiter 
beim Regierungspräsidenten 
übeneugte sich vor Ort vom Er
folg der Aktion und dankte den 
BVS-Mitarbeitern für die gute Zu
sammenarbeit. Bereits bei dieser 
Gelegenheit kündigte er die näch
ste routine mäßige Einsatzübung 
an. 

Gelsenkirchen 

18 Bedienstete der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde der Stadt 
Gelsenkirchen nahmen an einer 
Informationstagung "Selbst
schutz" mit dem Schwerpunktthe
ma "Schutzraumbau" teil. Bernd 
Reuter, BVS-Fachberater für 
Schutzraumbau und Architektur 
mit umfangreichen Erfahrungen 
in der Schutzraumplanung, gab 
den Teilnehmern eine Vielzahl 
von Tips und Anregungen zur Rea
lisierung des Schutzraumbaus. 
Dabei gelang es Reuter auch, die 
anfänglich kritische Meinung sei
ner Zuhörer zu Sinn und Zweck 
des Schutzraumbaus durch stich
haltige Argumente zu entkräften. 

Nessensple,el 

Darmstadt 

"Ich lege der Darmstädter Be
völkerung diese Ausstellung ans 
HerL", sagte Darmstadts Ober
bürgermeister Günther Metzger 
bei seiner Eröffnungsansprache. 
Im Luisen-Center, dem Einkaufs
zentrum im Henen der Stadt, 
führte die BVS-Dienststelle 
Darmstadt zwei Informationswo
ehen durch. Eine Kombination 
aus mehreren Ausstellungen war 
erforderlich, um die große Fläche 
zu gestalten. Fast 40000 Besu
cher informierten sich an Schau
tafeln, Modellen und einem elek
tronischen Frage- und An"10rtge
rät. Rund 2 500 Anfragen zu den 
Themen Vorsorge und Selbsthilfe 
wurden von den haupt- und eh-
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Einen breiten Raum nahm die 
Selbstschutz·Ausbildung in Be
hörden und Betrieben ein. Ober 
2000 Behördenbedienstete bzw. 
Betriebsangehörige wurden in 240 
Lehrgängen in den Bereichen 
Bergung, Brandschutz und Sani
tätsdienst ausgebildet. 

Mainz 

Oberbilrgennelster Metzger bel der Eröffnungsanspraehe vor zahlreichen Passanten Im Elnkaufuentrum. 

Seit kurzem ist die Stadt Mainz 
nicht nur um eine Tiefgarage, 
sondern gleichzeitig um einen öf
fentlichen Schutzraum für die Be
völkerung reicher. Im Zuge der 
Erweiterung des Innenministe
riums mußte eine Tiefgarage für 
die Bediensteten errichtet wer
den. Durch zusätzliche zivil
schutztechnische Maßnahmen 
wurde diese gleichzeitig als Groß
schutzraum eingerichtet. 

renamtlichen Mitarbeitern regi
striert. BVS-Bauberater führten 
über 100 Schutzraumberatungen 
durch. 

II/duelles tlUS 
'"e;nltlnd-Pftllz 

Friedberg 

Anläßlich der letzten Arbeits
gemeinschaft konnte der Leiter 
der BVS-Dienststelte Friedberg, 
A10ys Wagner, zahlreiche ehren
und hauptamtliche Mitarbeiter 
begrüßen. In seiner Ansprache 
bedankte sich Wagner bei allen 
Anwesenden für den unermüdli
chen Einsatz im vergangenen 

Olen.tstellenleiter Wagner (lInkt) 
würdigt den EInsatz del ehrenamtlI· 
ehen Mitarbeiten Heinrich flx. 
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. (Folo: Völker) 

Viele prominente Persönlich
keiten aus Potitik, Wirtschaft und 
öffentlichem Dienst nahmen an 
der Eröffnungsveranstaltung teil. 

Jahr. Er hob. die Leistungen der 
Ehrenamtlichen hervor, die 1988 
über I 000 Einsatzstunden im 
Dienst der Öffentlichkeit stan
den, und so einen großen Anteil 
an der Umsetzung der gesetz
lichen Aufgaben des BVS hatten. 

Lobende Worte galten Heinrich 
Fix, der im letzten' Jahr von allen 
ehrenamtlichen Helfern am häu
figsten eingesetzt wurde. Von den 
hauptamtlichen Mitarbeitern zeig
te Josef Freundl den größten Ein
satzwi llen. Hierfür erhielt er von 
Wagner als Zeichen der Aner~en 

nung einen Bildband über die 
Wetterau. 

Der Dienststellenleiter dankte 
ferner ganz besonders den Ehe
frauen, die für die riitigkeit ihrer 
Männer an Wochenenden und in 
den Abendstunden sehr viel Ver
ständnis aufbringen müssen. Die
se erforderliche Toleranz zeigte 
sicherfich auch die Ehefrau von 
Heinrich Stuy, der an diesem 
Abend für seine zehnjährige eh
renamtliche Mitarbeit geehrt wur
de. Stuy wurde am I. November 
1978 vom BVS verpnichtet und 
bereits einen Monat später zum 
Fachbearbeiter "Schutzbau" be
rufen. Seit dieser Zeit leitete 
Stuy zahlreiche Informationsta
gungen "Schutzraumbau" und 
konnte so sein Wissen und Kön
nen auf diesem Gebiet an die 
Teilnehmer weitergeben. 

Wahrend der gesamten Aus
stellungszeit war deutlich das ob
jektive Interesse der Bevölkerung 
an Selhstsrhlltzfragen zu spüren. 

fm Anschluß an die Ehrung 
ging Wagner auf die von der 
Dienststelle Friedberg in 1988 er
brachten Leistungen in den Be
reichen Öffentlichkeitsarbeit und 
Ausbildung ein. Im Dienstbe
reich, der den Hochtaunuskreis, 
Main-Kinzig-Kreis und den Wette
raukreis umfaßt, wurden im Rah
men der Öffentlichkeitsarbeit 
insgesamt 166 Veranstaltungen 
durchgeführt und über 82000 
Menschen angesprochen. Die Be
völkerung wurde in 64 Veranstal
tungen im Selbstschutz unter
richtet. . 

Der Schutzraum bietet 1156 
Personen Platz. Damit erhöht sich 
die Kapazität an Schutzplätzen al
lein in der Stadt Mainz auf 12000. 
In ganz Rheinlan~Pfalz sind z. Z. 
rund 44 000 Schutzplätze vorhan
den, die sich in absehbarer Zeit 
um noch weitere 24000 Plätze 
erhöhen werden. 

Die Anlage wurde durch Innen
minister Rudi Geil an den zus tän
digen Dezernenten der Stadt 
Mainz, Professor Kurt Dörr, über
geben. Damit übernimmt die 
Stadt Mainz die Verwaltung dieses 
öffentlichen Schutzraumes. 

In seiner Rede wies der Innen
minister auf die Notwendigkeit 
des Schutzraumbaues durch öf
fentliche und private Bauträger 

I j '. , .. 
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Bel der Übergabe des neuen Sebutzraumes weist ein f1rmenmltarbelter in 
die Technik ein. Von linkI: Prorellor OöIT, Inoenmlnister Gell und BVS
Landelltellenlelter Awlszus. (Foto: Slmmer) 



hin. Bei solchen Bauvorhaben 
würden die zivilschutztechnischen 
Mehrkosten komplett durch den 
Bund übernommen. 

Ludwigshafen 

Die BVS-Dienststelle Ludwigs
hafen führte zwei Informationsta
gungen "Schutzraumbau" für 
freie Architekten und Baufachleu
te der Verwaltung der Stadt Lud-

Ansbaeh 

,Die BVS-Dienststelle Ansbach 
führte für Ehefrauen' von Füh
rungskräften aus Politik, Wirt
schaft und Bundeswehr aus dem 
Bereich Donauwörth eine Infor
mationstagung "Selbstschutz" 
durch. Die Initiative ging von Frau 
Lilo Schramm aus, die bereits an 
einer Veranstaltung auf landes
ebene teilgenommen hatte. 

BVS-Fachbearbeiter Johann 
Weiß konnte zahlreiche Damen in 
den Räumen des Offizierskasinos 
begrüßen und sie über die Aufga
ben des Zivil- und Selbstschutzes 
informieren. Weiß betonte dabei, 

wigshafen durch. Referent Rudolf 
Meyer, ehrenamtlicher Fachge
bietsleiter Schutzraumbau der 
Landesstelle Rheinland-Pfalz, ver
mittelte den Teilnehmern um
fangreiches Fachwissen, insbe
sondere Kenntnisse über den 
neuen Schutzraumtyp mittlerer 
Größe. . 

Im Verlauf der Tagung wurde 
dem Dezernenten für Katastro
phenschutz der Stadt Ludwigsha
fen, Karl-Horst Tischbein, eine 

daß trotz des vorzüglich funktio
nierenden Rettungsdienstes und 
der staatlichen Maßnahmen der 
Zivil- und Katastrophenschutz nur 
wirksam sein kann, wenn auch 
der Bürger bereit sei, seinen 
eigenen Beitrag durch private 
Vorsorge- und Selbsthilfe maß
nahmen zu leisten. 

Einen breiten Rauni nahm der 
anschließende praxisbezogene 
Teil ein. Hier wurde aufgezeigt, 
wie man im Notfall sich selbst, 
der Familie und jedeljl, der Hilfe 
bedarf, richtig und wirksam hel
fen kann. 

Am Schluß der Informations
veranstaltung waren alle Damen 
von der Notwendigkeit überzeugt, 
durch private Vorsorge- und 
Selbsthilfemaßnahmen mehr für 
die eigene Sicherheit zu tun. 

Medaille "Für gute· Zusammenar
beit" durch Landesstellenleiter 
Awiszus überreicht. Die Ehrung 
erhielt Tischbein wegen seiner 
Hilfsbereitschaft und Unterstüt
zung der Arbeit des BVS in Lud
wigshafen. In seiner Dankesrede 
appellierte Tischbein an die an
wesenden Baufachleute, die er
worbenen Kenntnisse über Fra
gen des Schutzraumbaues zu nut
zen und die Bevölkerung zum Bau 
von Schutzräumen anzuregen. 

Starnberg 

In einer Feierstunde im Starn
berger Landratsamt überreichte 
BVS-Landesstellenleiter Günther 
Kopsieker dem Leiter der Dienst
stelle Starnberg, Rainer 
Schramm, die Urkunde für 25jäh
rige Dienstzeit. 

In seiner Ansprache zeigte 
Kopsieker den beruflichen Wer
degang Schramms auf, der ihn 
vom Mitarbeiter des Fachgebietes 
Öffentlichkeitsarbeit über die 

Nach der Ehrung (v. Unks): THW-Krelsbeauftragter Wimmer, BRK-Kreisge
schäfltlführer Scheuermann, KreIsbrandrat GfüllDe" Landrat Dr. Widmann, 
BVS-Dienststellenleiter Schramm und Landeutellenleiter Kop.ieker. 

(Foto: Gronau) 

Fahrbare Schule zum Bereichsbe
auftragten und zuletzt zum Leiter 
'der aVS-Dienststelie Starnberg 
führte. 

Landrat Dr. Rudolf Widmann 
würdigte neben den Leistungen 
von Schramm auf dem Sektor des 
Selbstschutzes auch dessen poli
tisches Engagement. 

Für die langjährige gute Zu
sammenarbeit mit dem BVS dank
te Schramm anschließend Kreis
brandrat Karl Gfüllner, BRK
Kreisgeschäftsführer Herbert 
Scheuermann und THW-Kreisbe
auftragten Dieter Wimmer und 
überreichte ihnen eine Medaille 
des BVS. 

Zur InformatIonstagung zählte auch die Demonstration von Brandbekämpfungsmaßnahmen. 
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/ GZSBeriin ®/ 
Behördenselbstschutz 

in Berlin 
Wie in zahlreichen Gemeinden 

im Bundesgebiet üblich, unter
stützen die Berufs- oder Freiwilli
gen Feuerwehren Betriebe und 
Behörden im Vorbeugenden und 
Abwehrenden Brandschutz. Hier
zu gehört auch die Beobachtung 
von Gebäuderäumungen. Diese 
beobachtende, zugleich beraten
de, i1itigkeit nahm auch die Berli
ner Feuerwehr, die größte Be
rufsfeuerwehr Deutschlands, lan
ge Jahre wahr. Durch personelle 
Enge bedingt, hat sich die Berli
ner Feuerwehr aus der Unterstüt
zung von Betrieben und Behörden 
stark zurückgezogen. Ihre fachli
che Präsenz beschränkt sie auf 
wenige Ausnahmen, so unter an
derem auf die Warenhäuser. Die 
Dienstgebäude der Bundes- und 
Landesbehörden in Berlin sind im 
wesentlichen auf sich selbst ge
steilt. 

Gemäß der Brandschutzanwei
sung des Senats von Berlin vom 
14. Dezember 1984 obliegt den 
Dienststellen unter anderem: 

- die Dienstkräfte über das Ver
halten bei Brand, die Kenntnis 
der Alarmsignale und der Ret
tungs- bzw. Fluchtwege zu in
formieren, 

- die Durchführung von Hausräu
mungen (empfohlen alle drei 
Jahre), 

- das Auslösen des Alarmsignals 
zur Hausräumung. 

Nachdem den Dienststellen 
mit dieser bis Ende 1994 gelten
den Brandschutzanweisung er
hebliche Aufgaben auferlegt wor
den waren, suchten diese nach 
geeigneten Ansprechpartnern. 

Die als Fortbildungsställe des 
öffentlichen Dienstes auch für 
die Schulung der Brandschutzbe
auftragten benannte Verwaltungs
akademie Berlin weist seit länge
rem in ihrem fortbildungspro-
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gramm unter "Vorsorge, Schutz, 
Sicherheil" je Semester ein Se
minar unter dem Titel "Die Räu
mung eines Dienstgebäudes im 
Notfall" aus. In dem Kurs werden 

- Sinn und Zweck einer Alarm
und Räumungsplanung erläu
tert, 

- die eigenen Planungsmaßnah
men überarbeitet bzw. ergänzt, 

- eine praktische Übung durchge
führt und 

- spezielle Probleme (beispiels
weise Vergiftung der Atemluftl 
Schutzmaßnahmen) bearbeitet 
sowie 

- Erfahrungen ausgetauscht. 

Der Teilnehmerkreis soll sich 
ausschließlich aus Mitarbei\ern 
aus Büroleitungen, die für die 
Planung und Durchführung von Si
cherheitsmaßnahmen verantwort
lich sind, zusammensetzen. 

Dieses Seminar erfreut sich 
regen Interesses und ist ständig 
ausgebucht. Die im Seminar ge
trorrenen Lehraussagen und indi
viduellen Hinweise führen, wie 
bereits ausgeführt, zu einer 
Überarbeitung der vorliegenden, 
meist überalterten, Planungs
maßnahmen. Durch die zentrale 
Fortbildung der mit der Planung 
zur Gefahrenabwehr betrauten 
Mitarbeiter d~r Büroleitung in 
der Verwaltungsakademie, durch
geführt durch den Geschäftsfüh
rer der Gesellschaft für den Zivil
schutz (GZS) , ergeben sich ein
heitliche planerische Grundlagen. 

Eine wesentliche Vorausset
zung ist die Gewinnung geeigne
ter Kräfte innerhalb jeder Behör
de. Benötigt werden neben den in 
der Brandschutzanweisung ausge
wiesenen Brandschutz-Beauftrag
ten auch Stockwerkbeauftragte 
sowie Brandschutz- und Räu
mungshelfer. 

Da insbesondere Brandschutz
und Räumungshelfer begrifflich in 
der Brandschutzanweisung nicht 
ausgewiesen sind, gilt es, auf 
ausschließlich freiwilliger Basis 
geeignete t.1itarbeiter zu gewin
nen, auszubilden und im Gefah
renfall einzusetzen. Die als inner
behördliche Einsatzkräfte anzu
strebende Mitarbeitenahl sollte 
möglichst zehn Prozent aller Be
diensteten erreichen. 

Die Aus- und Fortbildung der 
Einsatzkräfte erfolgt ebenfalls an 
der Verwaltungsakademie im Rah
men eines Einweisungskurses 
von sieben Doppelstunden. Nach 
erfolgter Erstausbildung besteht 
die Möglichkeit, einen Auffri
schungskurs zu belegen, so daß 
ein ausreichender Wissensstand 
gewährleistet.ist. 

Unabhängig von dem an der 
Verwaltungsakademie bestehen
den Aus- und Fortbildungspro
gramm lassen zahlreiche Behör
den ihre "sonstigen Dienstkräfte" 
durch die GZS in der Brandbe
kämpfung schulen und in den Ge
brauch der baulichen Brand
schutzeinrichtungen einweisen. 

Der Einsatz der behördenin
ternen Kräfte erfolgt im Alltag bis 
zu einer möglichen Eigengefahr
dung. Dort liegt die Grenze, zu
mal bislang nur wenige Behörden 
mit der Beschaffung von Atem
schutzgeräten begonnen haben. 

Im Verteidigungsfall müßten die 
behördlichen Einsatzkräfte im 
Rahmen des Selbstschutzes auch 
unter Eigengefahrdung die Brand
bekämpfung, Rettung Gefahrde
ter, Versorgung Verletzter und 
die Räumung von Dienstgebäuden 
durchführen_ 

Um die überlagernde Hilfelei
stung insbesondere durch die 
Berliner Feuerwehr und das 
Technische Hilfswerk zu erleich
tern, werden behördlicherseits 
Grundrißzeichnungen der Grund
stücke, Gebäude und Etagen an
gelegt. In diese Erfassungen ge
hört als Folgewirkung die ständi
ge Inspektion der Rellungswege 
und Rellungswegkennzeichnung. 

Abgerundet wird das Bild be
hördlicher Gefahrenabwehr durch 
Gebäuderäumungen, die von Mit
arbeitern der GZS fachlich beob
achtet und protokolliert werden. 
Nach A1arm- und Räumungsübun
gen werden die Behörden durch 
die GZS beraten, um erkannte 
Schwachstellen ihrer Planungs
maßnahmen zu beseitigen. 

Die Behördenleitungen werden 
in den Maßnahmen zur Gefahren
abwehr im allgemeinen nach
drücklich von den jeweiligen Per
sonalvertretungen unterstützt, 
die ihrerseits nicht selten die 
GZS zu Vortragsveranstaltungen 
in die Personalversammlungen 
einladen. Durch die sich hierbei 
ergebende Motivation der Mitar
beiter zum Thema Gefahrenab
wehr schließt sich der Kreis. 

Helmut Nitschke 



TechniSches Hilfswerk If l 
Staatssekretär Dr. Horst Waffenschmidt: 

,,Das THW nimmt im 
Gefahrenabwehrsystem einen festen, 

nicht mehr wegzudenkenden Platz ein" 
"Tag der offenen Tür" im THW-Ortsverband Neuss

Dr. Waffenschmidt übergab fünf neue Einsatzfahneuge 

Zu einem "Tag der offenen 
Tür", verbunden mit einem klei
nen Festakt, hatte am 11. März 
1989 der THW-Ortsverband Neuss 
eingeladen. Gleich zwei Anlässe 
gaben den Grund für die Veran
staltung an diesem Samstagmor
gen: Auf dem Programm stander> 
die Übergabe von fün f neuen Ein
satzfahrzeugen sowie die Vorstel
lung der neuen Räume im nach
träglich ausgebauten Dachge
schoß der 1987 fertiggestellten 
und bezogenen Unterkunft. 

Zahlreiche Gäste hatten sich 
im Hof der Unterkunft eingefun
den, unter ihnen der Parlamenta
rische Staatssekretär beim Bun
desminister des Innern, Dr. 
Horst Waffenschmidt, der Vorsit
zende des Innenausschusses des 
Deutschen Bundestages, Hans 
Gottfried Bernrath, Bundestags
abgeordneter Dr. Heinz Hüsch, 
Stv. Bürgermeisterin Anni Brand
EIsweier, Ud. Kreisverwaitungs
direktor Bongartz, der Präsident 
des Bundesamtes für Zivi lschutz, 
Hans-Georg Dusch, THW-Landes
beauftragter Dipl.-Ing. Siegfried 
Drogies, in Vertretung des ver
hinderten THW-Direktors Baudi
rektor Rudolf Klingenberg sowie 
Vertreter verschiedener Behör
den und Ämter der Stadt Neuss, 
des Bundesbauministeriums, der 
befreundeten Hilfsorganisationen 
DRK, JUH, MHD, Fe.uerwehr so
wie der Polizei und viele ehren
und hauptamtliche Mitarbeiter 
des Technischen Hil fswerks. 

THW-Kreisbeauftragter Wil-
. helm Geiger begrüßte die zahlrei
chen Gäste und verwies auf den 
kontinuierlichen Aufbau des Orts-

verbandes Neuss seil 1972. Zu 
diesem Zeitpunkl habe der 1952 
gegründete Ortsverband mit le
diglich zwölf registrierten Helfern 
den Tiefpunkt in seiner Geschich
te erreicht. Danach sei es sletig 
aufwärts gegangen - heute zähle 
der Ortsverband insgesamt 253 
Helfer in vier Bergungszügen, 
einem Instandsetzungszug sowie 
je einer Führungs-, Ponton-, Ver- . 
sorgungs- und Jugendgruppe. 

Ein herausragendes Jahr sei 
1987 gewesen, als im Oktober die 
neue Unlerkunft 'bezogen werden 
konnte. Mit der heutigen Überga
be von zwei neuen Gerätewagen 
und drei Mannschaftskraftwagen 
sei das Leistungsvermögen des 
THW Neuss erheblich gestärkt 
worden, freute sich Geiger. 

GroBe WertschätJ:ung 

Anschließend sprach Staatsse
kretär Dr. Warrenschmidt. Seine 
Teilnahme an diesem Festakt sol
le ein Zeichen sein, "welche Be-

. deutung die Bundesregierung 
dem Katastrophenschutz beimißt 
und welche Wertschätzung die 
Bundesanstalt THW genießt", 
sagte Dr. Waffenschmidt und fuhr 
fort: 

"Wir alle haben noch die 
schrecklichen Bilder des verhee
renden Erdbebens in Armenien 
vor Augen. Es hat uns wieder 
einmal ins Bewußtsein gerückt, 
daß ganze Regionen durch Natur
gewalten in Tod und Verwüstung 
gestürzt werden können. Aber 
auch die schweren Flugzeugun-

-~ 

"i' 
Viele Gäste rmden 11eh zur Fahrzeugübergabe Im Hof der THW-Unterkunft ein. 

glücke von Ramstein und Rem
scheid oder die Brandkatastrophe 
in Herborn machen deutlich, daß 
auch wir in der Bundesrepublik 
Deutschland unvermittelt in le
bensbedrohende Situationen ge
raten können. Nur ein gut funk
tionierender Bevölkerungsschutz, 
also Zivil- und _ Katastrophen
schutz, in dem Bund, Länder, Ge
meinden und Hilfsorganisationen 
kooperativ und partnerschaftlieh 
zusammenwirken, kann vor Ge
fahren schützen oder ihre Auswir
kungen mindern. 

Veranstaltungen wie dieser 
Festakt bieten die Gelegenheit, 
einer breiten Örrentlichkeit be
wußt zu machen, daß die Lei
stungsfahigkeit unseres Hilfelei
stungssystems, auf das wir zu 
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Recht stolz sein können, durch 
Menschen getragen wird, die für 
den Schutz und die Sicherheit 
ihrer Mitbürger Jahr um Jahr be
reitstehen. Dieser freiwillige und 
ehrenamtliche Dienst an der Ge
meinschaft ist sichtbarer Aus
druck lebendiger Demokratie. 
Dies erweist sich nicht nur in der 
politischen Arena, sondern vor al
lem in der Solidarität des Alltags. 
Unsere Bevölkerung will keines-

TIiW·KreI. beauftragter Wllhelm 
Geiger begrii&t die zahlreicben 
Giate. 

wegs alles dem Staat überlassen. 
Sie ist in wachsendem Maße be
reit , eigene Beiträge zum Ge
meinwohl zu leisten. 

Der Mensch im Mittelpunkt 

Diese Bundesregierung ist mit 
dem Ziel angetreten, in unserer 
von Computern und anderen 
Hochtechnologien geprägten Welt 
wieder den Menschen in den Mit
telpunkt ihrer Politik zu stellen. 
Sie weiß deshalb auch, daß sie 
mit materieller und ideeller För
derung nur einen Rahmen setzen 
kann. Dieser Rahmen wird ausge
füllt durch die hunderttausend 
freiwilligen Helferinnen und Hel
fer in den privaten Hilfsorganisa
tionen des Deutschen Roten 
Kreuzes, des Arbeiter-Samariter
Bundes, des Malteser-Hilfsdien
stes, der Johanniter-Unfall-Hilfe 
und der Deutschen Lebens-Ret
tungs-Gesellschaft. Sie stehen 
Seite an Seite neben den Kamera
den aus den öffentlichen Feuer
wehren der Gemeinden und den 
Helfern der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk, wenn es gilt, 
Mitbürger aus Not und Gefahr zu 
retten. 

Lassen Sie mich an dieser 
Stelle einen Blick auf die beinahe 
vier Jahrzehnte dauernde Tätig
keit des Ortsverbandes Neuss 
werfen. Sie macht deutlich, was 

terstützung staatlicher Stellen zu 
leisten vermögen. Der Ortsver
band Neuss zählte bei seiner 
Gründung im Jahre 1952 zwanzig 
Helfer mit wenigem Instandset
zungsgerät aus dem Elektro- und 
Gas-tWasserbereich. Es ist der 
stetigen Aufbauarbeit engagierter 
Helfer zu verdanken, wenn der 
Ortsverband Neuss heute mit 228 
Helfern in Bergungs- und Instand
setzungseinheiten auf eine auf
wendige technische Ausstattung 
mit allein 19 Lastkraftwagen zu
rückgreifen kann. Diese Ausstat
tung wird heute durch die Ober
gabe von drei Mannschaftskraft
wagen und zwei Gerätekraftwagen 
incl. Ausstattung im Gesamtwert 
I'on 825000,- DM ergänzt. 

Mit der Aufstellung und Ausbil
dung von Helferinnen und Helfern 
des Katastrophenschutzes und 
der Beschaffung von technischem 
Gerät hat es jedoch nicht sein 
Bewenden. Es muß auch für eine 
zufriedenstellende Unterbringung 
gesorgt werden. Der Ortsverband 
Neuss verfügt seit 1987 über eine 
gute Unterkunft einschließlich 
Garagen im Gesamtwert von ca, 
2,3 Millionen DM. Auch hier sind 
die Leistungen des Bundes durcn 
private Initiativen der THW-Hel
fervereinigung in Neuss sowie 
durch ideelle und finanzielle Un
terstützung der Kreisverwaltung . 
ergänzt worden. Stellvertretend 
für viele möchte ich an dieser 
Stelle meinem Kollegen Dr. 

Hüsch und Herrn Oberstadtdirek
tor a.D, Schmitt für ihr Engage
ment und Verständnis danken. 

Unruhe nimmt ab 

Wie in der Vergangenheit, so 
wird sich der Bundesminister des 
Innern auch künftig für den Fort
bestand und die Stärkung der 
Bundesanstalt THW einsetzen. 
Ich habe den Eindruck gewonnen, 
daß die Unruhe unter den Hel
fern, die das Gutachten des Bun
desrechnungshofes . ausgelöst 
hat, zunehmend abnimmt. Dies 
ist von mündigen Bürgern, die 
sich ihrer Leistungsfahigkeit be
wußt sind, auch nicht anders zu 
erwarten. Gleichwohl lassen Sie 
mich mit einigen Worten auf die
ses Gutachten eingehen. Es ist 
nicht erkennbar, daß der Vor
schlag des Bundesrechnungsho
fes, das Technische Hilfswerk 
aufzulösen und seine Aufgaben 
anderen Organisationen zu über
tragen, eine Mehrheit findet. 
Bundesinnenminister Dr. Fried
rich Zimmermann hat sich in öf
fentlichen Erklärungen und in 
dem Bericht an den Innenaus
schuß des Deutschen Bundesta
ges vom 8. Oktober 1988 eindeu
tig für den Fortbestand der Bun
desanstalt Technisches Hilfswerk 
eingesetzt. In dem Bericht wurde 
u. a, dargelegt, daß eine Auflö
sung der Bundesanstalt Techni
sches Hilfswerk keineswegs zu 

Einsparungen im Bundeshaushalt 
führen würde. 

Im übrigen darf der Fortbe
stand des THW nicht allein unter 
Einsparungsgesichtspunkten be
trachtet werden. Die Leistungen 
des Bundes für das THW sind 
vielmehr ein Beispiel dMür, daß 
sich der Bund zu einem wirkungs
vollen Bevölkerungsschutz be
kennt und die in Artikel 73 Ziffer I 
Grundgesetz genannte Pflicht zum 
Schutz der Zivilbevölkerung ernst 
nimmt. Darüber hinaus nimmt 
das THW in dem gemeinsam von 
Bund und Ländern getragenen 
Gefahrenabwehrsystem inzwi
schen einen festen, nicht mehr 
wegzudenkenden Platz ein. Gera
de in Neuss ist die örtliche Zu
sammenarbeit zwischen dem In
standsetzungsdienst des THW 
und den Versorgungsunterneh
men ausgezeichnet. Eindrucksvol
le Beispiele für die Leistungsfa
higkeit des THW sind in letzter 
Zeit die Einsätze bei dem Früh
jahrshochwasser 1988 im süd
deutschen Raum, in Remscheid 
wie auch in der humanitären Hil fe 
nach dem Erdbeben in Armenien. 
Gerade dieser Einsatz hat durch 
den Besuch des sowjetischen Ge
neralsekretärs Gorbatschow bei 
den Helfern des THW im Erdbe
bengebiet und durch den Emp
fang der zurückgekehrten Helfer 
in der Sowjetischen Botschaft in 
Bonn durch Botschafter Kwizins
kij eine besondere Anerkennung 

einzelne Bürger aus Verantwor- Staatuekreti r Dr. Waffen.chmldl plädiert für ein kooperative. und partnerschaftUche. Zusammenwirken Im 
tung für das Gemeinwohl mit Un- _8e_v_ölk_e_,"_n",g'_lK_h_u_u _. _________ ~ _________ ______ _ 
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gefunden. Der Staat wäre 
schlecht beraten, wenn er die aus 
freiwilligem Engagement erwach
sene Identifikation der Helfer mit 
ihrer Organisation zwangsweise 
zunichte machen würde. Dies 
entspricht nicht unserem Bild 
eines mündigen Bürgers, der sich 
aus Verantwortung für das Ge
meinwohl in einer von ihm ge
wählten Organisationsform enga
giert. 

pie Bundesregierung wird in 
Zukunft verstärkt auf die Erfah
rungen deutscher Hilfsorganisa
tionen zurückgreifen, um dem in
teressierten Ausland beim Aufbau 
eines leistungsfahigen Katastro
phenschutzes zu helfen. Es ist 
z. B. geplant, mir Unterstützung 
des' Technischen Hilfswerks und 
örtlicher Stadtwerke noch in die
sem Frühjahr in der Bundesrepu
blik lebende Afghanen im Be
helfsbrückenbau und in Maßnah
men zur Instandsetzung von Infra
struktureinrichtungen, insbeson
dere der Wasserversorgung, zu 
schulen, damit sie nach Beendi
gung der Kriegshandlungen am 
Wiederaufbau ihres Landes mit
wirken können. Es werden Lehr
gänge an' der 'Katastrophenschutz
schule des Bundes folgen. 

Die Bundesregierung mißt 
dem Bereich des Katastrophen
und Bevölkerungsschutzes große 
Bedeutung bei. Sie wird auch wei
terhin seine rechtlichen und fi
nanziellen Grundlagen festigen. 
Bereits am Anfang dieses Jahr
zehnts hat sie damit begonnen, 
den Zivil- und Katastrophenschutz 
wesentlich auszubauen und zu 
modernisieren. In einem von 1982 
bis 1992 reichenden 1,2 Milliar
den Konsolidierungsprogramm 
werden auf Kosten des Bundes 
7300 Einheiten und Einrichtungen 
des erweiterten Katastrophen
schutzes einschließlich der per
sönlichen Ausstattung der rund 
143000 Helferinnen und Helfer 
durch Beschaffungsmaßnahmen 
verbessert, aufgefüllt und moder
nisiert. Im Rahmen dieses Konso
lidierungsprogrammes werden 
11 000 neue Spezialfahrzeuge für 
alle Fachdienste angeschafft. Ein 
dem Konsolidierungsprogramm 
nachfolgendes Arrondi.erungspro
gramm soll nach den Vorstellun
gen des Bundesministers des ln
nern ab 1992 die Aufstellung wei-

Mit launigen Worten übergibt der Staatssekretär den Fahrern die Papiere 
und Schlüssel der Wagen. 

Der Bund, die Länder, die 
Städte und Gemeinden können 
nur einen gewissen materiellen 
und rechtlichen Rahmen schaf
fen, der durch engagierte Men
schen in einer lebendigen Ge
meinschaft, die ihre .humanitären 
Aufgaben unter dem Aspekt der 
Kameradschaftlichkeit verfolgt, 
ausgefüllt werden, Unser Staat 
darf stolz sein auf alle, die sich 
im Technischen Hilfswerk und an
deren Hilfsorganisationen ehren
amtlich oder als hauptamtliche 
Mitarbeiter der Sicherheit und 
dem Schutz ihrer Mitmenschen 
verschrieben haben. Ich wünsche 
dem Technischen Hilfswerk in 
Neuss, daß es auch in Zukunft die 
vor ihm liegenden Aufgaben er
folgreich -Schulter an Schulter mit 
den Helfern anderer Hilfsorgalli
sationen, insbesondere den Ka
meraden der Feuerwehren, be
wältigen möge." 

EIn ungewöhnlicher Arbeitsplatz für 
or. Waffenschmldt - aber Spaß 
macht'. schOß, Ihn auszuprobieren. 

terer Einheiten der Verstärkung 
im erweiterten Katastrophen
schutz bei den Fachrichtungen 
ABC-, Fernmelde-, Sanitäts-, Ber
gungs- UM Instandsetzungsdienst 
ermöglichen, um die derzeit vor
handenen Aufstellungslücken wei
ter zu reduzieren. 

Katastrophenschutuystem 
hat sich bewilhrt 

Das Bundeskabinett hat am 
8. März den vom Bundesminister 
des Innern erarbeiteten Entwurf 
des Gesetzes zur Ergänzung des 
Katastrophenschutzgesetzes und 
anderer Vorschriften verabschie
det. Der Entwurf enthält Ergän
zungen und Fortschreibungen des 
geltenden Rechts, über deren 
Notwendigkeit grundsätzliche Ei
nigkeit mit den Ländern, kommu
nalen Spitzenverbänden, Organi
sationen und Verbänden besteht. 
Er geht von dem einheitlichen 
Katastrophenschutzsystem des 
Bundes aus, das sich grundsätz-

lieh bewährt hat und dessen be
sonderer Vorteil in seiner Flexibi
lität liegt. Der Entwurf berück
sichtigt dringend erneuerungsbe
dürftige Regelungen und schließt 
bisher vorhandene Gesetzeslük
k~n. Insbesondere die gesetz
lichen Grundlagen des Techni
schen Hilfswerks werden gefe
stigt. Seine jetzigen Aufgaben und 
seine Organisation bleiben grund
sätzlich unverändert. Die Mitwir
kung des Technischen Hilfswerks 
in der friedensmäßigen Gefah
renabwehr wird in Form der 
Amtshilfe auf Anforderung der zu
ständigen Landesstellen geregelt. 
Den für den JSatastrophenschutz 
Verantwortlichen der Bundesre
publik in den Bundesländern, 
Verbänden und Organisationen, 
insbesondere dem Deutschen 
Feuerwehrverband, gebührt Dank 
für die bei der Erarbeitung des 
Entwurfs gezeigte Kompromißbe
reitschaft. 

GruBworte 

Im Anschluß an seine Anspra
che übergab der Staatssekretär 
den Fahrern mit launigen Worten 
die Papiere und Schlüssel der 
neuen Fahrzeuge und wünschte 
ihnen allzeit gute Fahrt. 

Grußworte der Gäste sowie 
die Segnung des Hauses und der 
Einsatzfahrzeuge durch Stadtde
chant Franssen und ' Präses' 
Schenk bildeten den Abschluß 
des offiziellen Teils. 

Ein gemeinsames Mittagessen 
aus der THW-Feldküche gab an
schließend Gelegenheit zum ge
genseitigen Kennenlernen, zum 
Gespräch und Informationsaus
tausch. -güse-

Ein Gespräch am Rande der Veranstaltung (von rechts): BZS-Prilldent 
Hans-Georg Dusch, Staatssekretär Or. Horst Waffenschmidt, THW-I..andes
beauftragte; SIegried Droc1e.. (Fotos: Hilberath) 
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Am 10. Juni 1989 ist es soweit: 

10. Bundeswettkampf des THW in 
Mannheim 

Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in Baden-Württemberg statt - Vielfaltiges 
Rahmenprogramm 

Die Kurpfalzmetropole ist am 
10. Juni 1989 Austragungsort des 
THW-Bundeswettkampfes. In die
sem Jubiläumswettkampf - er fin
det zum zehntenmal statt - mes
sen sich Mannschaften aus der 
ganzen Bundesrepublik im Ber
gungsdienst. Jedes der elf Bun
desländer entsendet einen Orts
verband, der sich vorher in Regio
nal- und Landesentscheidungen 
qualifizieren mußte. Unter den 
elf teilnehmenden Teams wird 
dann der Bundessieger ermittelt. 
Ober die Wettkampfaufgabe kann 
noch nichts verraten werden, 
denn nur "top secret" garantiert 
Chancengleichheit. Natürlich 
kann nur einer gewinnen, deshalb 
steht die olympische Idee "Dabei
sein ist alles" im Vordergrund. 
Wer dabeisein will, findet im fol
genden alle notwendigen Hinwei
se und Informationen. 

Programm 

Samstag, 10. Juni 1989 
Mannheim, Neuer Meßplatz 

Ab 11.00 Uhr Platzkonzert 
13.00 Uhr Begrüßung und 

Eröffnung des 
Wettkampfes 

15.30 Uhr Wettkampfende 
15.30 Uhr bis 
18.00 Uhr Aktionsprogramm 
17.30 Uhr bis 
19.00 Uhr Abendessen 
19.00 Uhr Siegerehrung mit 

anschließender 
Abendveranstal
tung 

Ganztägiges Rahmenprogramm 
mit Kinderaktionsecke, Spielstra
ße, Heißluftballonstart, Ausstel
lungsständen, Schaustellern, Im
bißbuden usw. auf dem Neuen 
Meßplatz und rund um die Multi
Halle im angrenzenden Herzogen
riedpark. 
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Das kurfürstl iche Schloß beherrscht das Stadtbild von Mannheim. 

Ansprechpartner 

An wen wende ich mich? 
• Veranstalter: 
Bundesanstalt Technisches Hilfs
werk 

- LEITUNG -

Deutschherrenstr. 93, 
5300 Bonn 2, 
Telefon 0228/84 01, 
Telefax 0228/84 04 06, 
Telex 8885411 

Die Multi-Halle im Herzogenriedpark. 

• Gesamtplanung & Programm: 
Bundesanstalt Technisches Hilfs
werk, Der Landesbeauftragte für 
Baden-Württemberg, König-Karl· 
Straße 5, 7000 Stutlgart SO, 
Telefon 07111561601 und 
561608, Telefax 07111561609, 
Telex 7254863 
• Örtliche Organisation: THW
Geschäftsführerbereich Mann
heim, Elsa·Brandström-Str. 11 , 
6800 Mannheim 61, Telefon: 06211 
474733 und 474701 

• Tourist-Information: Ver
kehrsverein Mannheim, Bahnhof
platz I, 6800 Mannheim I, Tele
fon: 0621110 10 11 und 21040 

Der Austragungsort 
stelh sich vor 

MaMheim - die 
Qvadratestadt 

Mannheim ist eine junge Stadt. 
Nicht nur weil ihre Stadtgeschich
te erst vor 378 Jahren begonnen 
hat. Jung geblieben ist das Wesen 
der Stadt, der hellwache Bürger
sinn, Initiative und Unternehmer
geist, Mutterwitz und Humor. 

Kurfürst Frledrich IV. von der 
Pfalz legte 1606 den Grundstein 
zur Feste Friedrichsburg. Ein 
Jahr später erhielt das junge Ge
meinwesen als besonderes Privi
leg die Stadtrechte. Zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts verlegte 
Kurfürst earl Phillip seine Resi
denz von Heidelberg nach Mann
heim. 

Heute ist Mannheim mit 
306400 Einwohnern nicht nur 



zweitgrößte Stadt Baden-Würt
tembergs, sondern auch kulturel
ler und wirtschaftlicher Mittel
punkt des Rhein-Neckar-Raumes. 

Verkehrsverltindllfll8ll 

Die verkehrsgünstige Lage an 
zwei schirfbaren Flüssen machte 
die Stadt zur .. Drehscheibe" des 
Verkehrs. Den Hauptbahnhor rah
ren heute täglich 30 Intercity- und 
fünr TEE-Züge an. Die Europa
straße 4 in Nord-Südrichtung und 
die Europastraße 12 von Prag 
nach Paris kreuzen sich hier. Von 
den Autobahnen Frankrurt-Basel, 
Darmstadt-Stuttgart und Mann
heim-Saarbrücken ist die Innen
stadt über Zubringer schnell zu 
erreichen. 

Veranstaltungen 

Mittelpunkt des kulturellen Le
bens der Stadt ist das 1957 neu 
erbaute Nationaltheater mit Oper 
und Schauspielhaus. Im Kongreß
und Veranstaltungszentrum Ro
sengarten treten international be
kannte Künstler und Ensemble~ 
aur. Hier finden auch Konzerte, 
Kongresse und restliche Veran
staltungen statt. Domizil der Jazz
und Rockmusiker ist .die Alte 
Hauptreuerwache, die außerdem 
ein kommunales Kinder- und Ju
gendtheater beherbergt. Das 
Zeughaus, ein Monumentalbau 
aus der Kurfürstenzeit, ,ist nicht 
nur äußerlich sehenswert. In sei
nem Innern befindet sich das 
Reiß-Museum mit kunst- und 
stadtgeschichtlichen Sammlun
gen, einer völkerkundlichen, 
einer archäologischen und einer 
naturkundlichen Abteilung. ör
rentliche Führungen durch die 
Sammlungen und zahlreiche Vor
träge stehen aur dem Programm. 
Die Städtische Kunsthalle 'ist be
kannt für ihr Angebot an Kunst 
des 19. und 20. Jahrhunderts und 
ihre wechselnden Ausstellungen. 
Glanzlichter setzen im Frühjahr 
der Mannheimer Maimarkt und im 
Herbst die Internationale Mann
heimer Filmwoche dem reichhal
tigen Veranstaltungsprogramm 
aur. 

Die City .Mannheims hat Hurei
senrorm und ist schachbrettartig 
in einzelne .. Quadrate" unterteilt 
- das Ergebnis strategischer Pla-

Das Wahrzeichen von Mannhelm - der Wasserturm. 

nungen, wie sie im Festungsbau 
des 18. Jahrhunderts zur Anwen
dung kamen. Visitenkarte der 
Quadratestadt ist der Friedrichs
platz mit seinen Wasserspielen 
und dem Wahrzeichen Mann
heims, dem Wasserturm. Durch 
seine Lage und Größe beherrscht 
das Kurfürstliche Schloß das 
Stadtbild. Erbaut wurde es in den 
Jahren 1720 bis 1760 von den Bau
meistern Froimont, Hauberat, Bi
biena und Pigage. Es ist eines der 

prunkvollsten Schlösser Europas. 
Sein Herzstück ist der prachtvolle 
Rittersaal, Mannheims .. gute Stu
be" für restliche Empfange. Auch 
die ehemalige Kabinettsbibliothek 
und die Schloßkirche sind der 
Örrentlichkeit zugänglich. In den 
übrigen Räumen ist die Universi
tät untergebracht. 

Zwei Fußgängerzonen schnei
den rechtwinklig die City: die so
genannte .. Breite Straße" -
eigentlich Kurpralzstraße - und 

die Planken, Mannheims .. Schau
renster" mit Geschärten, Cares 
und Ladenpassagen. Die Breite 
Straße führt an Marktplatz und 
altem Rathaus vorbei, von dessen 
Turm dreimal täglich ein Glocken
spiel ertönt. Weitere Sehenswür
digkeiten sind das Bronze-Monu
ment von Grupello aur dem Para
deplatz, die Jesuitenkirche, die 
ehemalige Sternwarte, das Palais 
Bretzenheim, der Schillerplatz 
mit dem Schillerdenkmal von Carl 
Cauer und die Konkordienkirche. 

Freizeit und Erholung 

In Mannheim locken zahlreiche 
Ausnugsziele: die beiden Stadt
parks, Luisenpark und Herzogen
riedpark, der Kärertaler Wald mit 
Wildgehegen und Wanderwegen, 
der Waldpark, die Reiß-Insel, das 
Strandbad am Rheinurer. Nur we
nige Autominuten von Mannheim 
entremt erschließt sich dem 
Wanderrreund der Odenwald mit 
seinen von Burgen gekrönten Hö
hen, und jenseits des Rheins be
ginnt der Pfiilzerwald, eine der 
interessantesten Ferienland
schaften Süddeutschlands. Nicht 
weit ist es in den nördlichen 
Schwarzwald, zu den alten Bi
schorsstädten Worms und Speyer 
oder ins liebliche Neckartal. 
Eine Information 
des Presseamtes 
der Stadt Mannheim. 
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"Ein hervorragendes 
Beispiel für die 

Zusammenarbeit 
zwischen 

den einzelnen 
Organisationen" 

Anläßlich der Verleihung des THW-Ehrenzeichens in Silber an 
den Leiter der Frankfurter Berufsfeuerwehr, Professor Dipl.-Ing. 
Ernst Achilles, stellte Horst Engelhardt, hauptberunieher Redak
teur einer Tagesz~itung und ehrenamtlicher Helfer für Offent
Iichkeitsarbeit im THW-Ortsverband Frankfurt, Staatssekretär 
Carl-Dieter Spranger folgende Fragen : 

Engelhardt: "Herr Staatssekretär, Sie haben eben Herrn Achil
les von der Frankfurter Berufsfeuerwehr für eine hervorragende 
Kooperation mit dem Technischen Hilfswerk ausgezeichnet. Im 
vergangenen Jahr gab es einen Bericht des Bundesrechnungsbo
fes mit der Frage, das Technische Hilfswerk aufzulösen und in 
die Feuerwehren zu integrieren. Ist mit dieser Auszeichnung -
einer Auszeichnung des Technischen Hilfswerkes für den Spit
zenfeuerwehrmann in Frankfurt - diese Frage aus dem Bundes
rechnungshof-Bericht endgültig ad acta?" 

Staatssekretär Spranger: ,)a. Ich kann sagen, schon vorher 
war dieses Thema des Bundesrechnungshofes für uns zu den 
Akten gelegt. Der Innenminister und ich haben wiederholt zum 
Ausdruck gebracht, daß wir überhaupt keine Überlegungen 
anstellen, das THW aufzulösen oder in die Feuerwehren einzu
gliedern. Das THW hat vonügliche Arbeit geleistet - national und 
international. Was uns besonders freut ist, daß sich Professor 
Achilles, ein Praktiker im Bereich der Feuerwehren, für eine 
verbesserte und enge Zusammenarbeit des THW mit den Feuer
wehren einsetzt. Dafür sind wir dankbar, und die Auszeichnung 
ist Ausdruck der Anerkennung der Leistung von Professor 
Achilles." 

Engelhardt: "Kann man da vielleicht von einem Modell Frank
furt sprechen? Einer Kooperation zweier Hilfsorganisa tionen, die 
modellhaft sein könnte oder se in soll te für das Zusammenspiel 
der Hilfsorganisationen1" 

Staatssekretär Spranger: ·"Ich würde jetzt nicht gleich von 
einem Modell sprechen, weil das bedeuten würde, daß in 
anderen Bereichen ein~ solche Zusammenarbeit nicht vorhanden 
ist. Wir können mit großer Freude feststellen, daß in den letzten 
Jahren doch die Erkenntnis gewachsen ist, auch zwischen den 
verschiedenen Hilfeleistungsorganisationen, daß wir ein einheit
liches Hilfeleistungssystem zwischen Bund und Ländern haben. 
Da kann es keinen Wettbewerb oder Profilierungssucht zu Lasten 
der anderen geben, sondern hier muß man gemeinsam für die 
Aufgabe arbeiten: Die Bürger dieses Landes im Frieden und im 
Verteidigungs fall vor Katastrophen wirksam zu schützen. Ich 
möchte deswegen lieber davon sprechen, daß Frankfurt und 
Professor Achilles ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür 
sind, wie gut in der Zwischenzeit in weiten Bereichen, vor allem 
auf der Ebene vor Ort, die Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Organisationen funktioniert." 
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Hamburg 

~ 

Auf dem Schloßteich 
schwimmt 

Schneewittchen 

Hamburg. 2S Helfer vom 
THW-Bezirksverband Hamburg 
Bergedorf sorgten dafür, daß 
eine alte Tradition fortgesetzt 

Veranstaltung des Bezirkes 
Bergedorf einstimmen. 

Bis zur Aufstellung lagerten die 
auf Holzplatten gemalten Mär
chenbilder in einer Halle auf dem 
Gelände des THW, wo sie wäh
rend der Sommermonate restau
riert wurden. So konnten sie nun 
mit neuem Anstrich versehen auf 
die hölzernen Schwimmpontons 
montiert und iu Wasser gelassen 
werden. Von einem Schlauchboot 
aus befestigten dann jeweils zwei 
Helfer die Figuren an einem 
Drahtseil in Abständen von drei 
Metern. Das Drahtseil wurde an 

Zwei THW-Helfer befestigen einen der SchwJmmpontons mit Mlrchenftgu
ren auf dem Bergedorfer Schlo&telch. (Foto: Pröfrock) 

wird: Sie · installierten auf sieben 
Flößen 24 Märchenfiguren und 
ließen sie auf dem Bergedorfer 
Schloßteich zu Wasser. Hänsel 
und Gretel, die Goldmarie, Zwerg 
Nase, Schneewittchen und die 
sieben Zwerge und weitere Mär
chen-Figuren solilen auf eine 

Hessen 

Gasexplosion 
verwüstet 

Geschäftshaus 
Grebenhain. Eine gewaltige 

Detonation schreckte die Bürger 

Bäumen verspannt, um ein Ab
treiben durch die Strömung zu 
verhindern. 

Damit die Märchenfiguren 
auch an dunklen Abenden zu se
hen sind, werden die Pontons von 
Halogenscheinwerfern ange-
strahlt. , S. P. 

der Vogelsberggemeinde Greben
hain auf: Die Explosion eines 
Hauses ließ zentnerschwere Mau
er- und Betonbrocken meterweit 
durch die Luft niegen und Gebäu
de sowie mehrere Fahneuge be
schädigen. Zwei Bewohner des 
betroffenen Gebäudes wurden 
durch die Explosion getötet, fünf 
weitere Personen verletzt. 

Kune Zeit nach der Explosion 

Die Helfer dei 1lfW-OrtlVerband. lauterbaeh bei BergunCllrbellen nach 
dem schweren Explollonsunglück in Grebenhaln. (Foto: Hartmann) 



waren Feuerwehr, Polizei, Rotes 
Kreuz und die Helfer des THW
Ortsverbandes Lauterbach an der 
Unglücksstelle. Die Bergungsar
beiten wurden sofort eingeleitet. 
Niemand wußte zu diesem Zeit
punkl, wie viele Personen unler 
den Trümmermassen verschüttet 
waren. Hand in Hand arbeiteten 
sich Feuerwehrleute und THW
Helfer im Trümmerkegel voran. 
Tonnenschwere Betonplatten 
wurden mit der Seilwinde des 
THW-Gerätekraflwagens zur Seite 
gezogen. Mit Kanthölzern und 
Balken mußten die angrenzenden 
Gebäudeteile vor dem Einsturz 
bewahrt werden. 

Nachdem die Einsatzmann
schaften bis zu den Kellerräumen 
vorgedrungen waren, stellten sie 
mit Erleichterung fest, daß sich 
keine Verschütteten mehr unter 

den Trümmern befanden. Die 
weiteren Bergungs- und Aufräu
mungsarbeiten zogen sich bis in 
die späten Abendstunden hin, so 
daß die THW-Helfer Beleuch
tungsanlagen aufbauen mußten. 

THW-Kreis- und Ortsbeauftrag
ter Rudolf Günther, der über Te
lefon von der Leitstelle alarmiert 
wurde, war mit der schnellen Ein
satzbereitschaft der Helfer sehr 
zufrieden: "Da zeigt sich doch, 
wozu Alarmübungen und eine fun
dierte Bergungsausbildung gut 
sind." 

Auch dieses schwere Explo
sionsunglück bewies erneut, wie 
wichtig eine lückenlose Hilfelei
stungskette ist, und wie koopera
tiv die Einsatzkrälte der verschie
denen Organisationen miteinan
der arbeiten können. H.G.H. 

Thr seid doch sicher auch dabei: 
Zeltlager und LandesJugendwettkampf 1989 

in Steinau 

Unter dem Zeichen des Zahnrades der THW-Jugend Hessen 
wird es vom 25. bis 28. Mai 1989 in Steinau a.d.Str. zugehen wie 
in einem Ameisenhaufen. Aber nicht die Ameisen, sondern die 
Jugendlichen des THW Hessen werden die Stadt bevölkern. 

Eine ganze Reihe von Aktionen hat sich die Landesjugendlei
tung zum diesjährigen Landesjugendzeltlager schon ausgedacht. 
Da ist für alle was dabei. Auch die Vorbereitungen für den 
Landesjugendwettkampf am 27. Mai 1989 laufen auf vollen 
Touren. 

Kurzum: Für Jubel, Trubel, Heiterkeit wird gesorgt. 
Also ... Termin vormerken und ab nach Steinau vom 25. bis 

28. Mai 1989. H. G. H. 

Verabschiedung in 
Gießen 

Gießen. Verabschiedet wurde 
THW-Geschäftsführer Heinrich 
Sommerlad, der zum 31. Dezem-

ber 1988 aus dem aktiven Dienst 
ausgeschieden ist. Anläßlich 
einer Personalversammlung in 
Gießen dankte THW-Landesbe
auflragter für Hessen, Hans-Al
bert Lossen, Geschäftsführer 

Sommerlad für seine langjährige 
hauptamtliche Tiitigkeit, in der er 
die THW-Ortsverbände Gießen, 
Dillenburg, Grünberg und $olms 
betreute. Als Abschiedsgeschenk 
überreichte er Heinrich Sommer
lad eine hessische Landkarte, die 
zur Erinnerung von allen haupt
amtlichen Kolleginnen und Kolle
gen unterschrieben war. H.G.H. 

THW-Ehrenplakette 
zum Abschied 

Darmstadt. Hans Hofmann, 
der vor kurzem seinen 60. Ge
burtstag feiern konnte, kam an 
diesem Tag zum letzten Mal 
dienstlich als Chef des Brand
schutzamtes der Stadt Darmstadt 
zum Dienst. Viele Gäste erwarte
ten ihn zu seiner offiziellen Ver
abschiedung. 

Politiker beim THW
OV Limburg 

Umburg. Aufgrund des Prüf
berichtes des Bundesrechnungs
hofes, der die Auflösung des THW 
gefordert hat, beschäftigte sich 
Bundestagsabgeordneter Michael 
Jung, CDU, mit dieser Problema
tik. Zu einem Informationsge
spräch war Jung zum THW-Orts
verband Limburg gekommen, um 
sich bei den Betroffenen vor Ort 
ein Bild zu machen. 

"Die CDUlCSU-Bundestags-
fraktion wird sich mit Nachdruck 
dafür einsetzen, daß das THW 
genauso seinem Auftrag gerecht 
werden kann, wie dies für die 
anderen Organisationen im Zivil
und Katastrophenschutz gilt", so 
faßte es MdB Michael Jung beim 

. 

Darmstadts Oberbürgermei-
ster Günter Metzger wertete es· 
als "Zeichen für die Beliebtheit 
und Anerkennung der Arbeit", 
daß so viele Leute zum Abschied 
gekommen waren. In seiner lau
datio sagte Metzger, daß Hof
mann Vertrauen und Zuverlässig
keit ausstrahle, und so sei es 
folgerichtig, daß andere ihm dies 
entgegenbringen. Er betonte, daß 
Hofmann die politischen Gremien 
der Stadt stets von der Wichtig
keit der Belange der Feu~rweh r 

überzeugt habe. 
Für die gute und vertrauens

volle Zusammenarbeit mit dem 
THW überreichte Peter Merck als 
Bundessprecher des Technischen 
Hilfswerks dem Feuerwehrchef 
die THW-Ehrenplakette. 

Als Nachfolger Hofmanns wur
de Hans-Jürgen Stein als Leiter 
des Brandschutzamtes einge-
führt. H.G.H. 

Gespräch zusammen. Seine Frak
tion stehe zu der Aufgabenteilung 
im Zivil- und Katastrophenschutz 
zwischen Bund und Ländern. Die 
geforderte "ersatzlose Strei
chung" des THW und die Verlage
rung seiner Aufgaben auf kommu
nale und landesweite Organisatio
nen hätten, so Jung, bei Großka
tastrophen fatale Folgen, wenn 
erst politisch geklärt werden 
müßte,. wer eingreifen darf und 
muß. 

Die Vertreter des THW nutzten 
gleichzeitig die Gelegenheit zur 
Diskussion über allgemeine Pro
bleme des Zivil- und Katastro
phenschutzes. Dabei wurde von 
Landrat Georg Würmeling die not
wendige Zusammenarbeit aller 
Hilfsorganisationen untereinan-
der angesprochen. H. G. H. 

Landesbeauftragtt r Louen dankt Geschäftsführer Somme rlad für sein Informatlon.gespräch In Umburg (v.l .n.r.): MdB Michael Jung. THW-Ort.-
langjährige. Engagement. beauftragter für Umburg Stefan Wagner, Landrat Georg Würmeling. 
___ ~ ____________ ",(F-,-ot:.:.o_, H_a_rt_m_an-".n) (Foto, Hartmann) 
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Durch Ab.tützungen werden Gebäude vor dem Ein.turz bewahrt. 

4000 Einwohner 
evakuiert 

Nlederwalluff. Innerhalb 
kürzester Zeit war es in 17 Häu
sern im Rheingauer Ortsteil Nie
derwalluff zu mehreren Explosio
nen gekommen. Die Explosions
serie erschütterte das ganze 
Wohngebiet. Im Umkreis von 
mehreren hundert Metern wur
den an Wohnhäusern Wände weg
gerissen, stürzten Decken ein 
und gingen reihenweise fenster
scheiben zu Bruch. 

Polizei und feuerwehr, die mit 
Rettungshunden den ganzen Orls
teil absuchten, konnten ein zehn
jähriges Mädchen nur noch tot 
aus den Trümmern bergen. Wie 
durch ein Wunder forderten die 
Explosionen in den sieben fast 
völlig zerstörten Häusern keine 
weiteren Todesopfer. fünf Be
wohner erlitten leichte Verletzun
gen oder mußten mit Schocks in 
Krankenhäuser gebracht werden. 

Um weitere Gefahren für die 
Einwohner abzuwenden, ordnete 
der hessische fnnenminister 
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(foto: Gropp) 

Gottfried Milde, der sofort zum 
Unglücksort geeilt war, die Räu
mung des ganzen Ortsteils an. 
Die davon betroffenen rund 4000 
Einwohner wurden mit Bussen in 
behelfsmäßige Unterkünfte in die 
Nachbarstadt Eltville gebracht. 

Niederwalluff entwickelte sich 
danach zu einer "Geisterstadt". 
Nur die Helfer von Polizei, feuer
wehr und THW waren noch vor 
Ort. Die THW-Helfer aus den 
Ortsverbänden Lorch, Idstein und 
Heidenrod begannen mit der Ab
stützung beschädigter Gebäude 
und mit der Bergung von Einrich
tungsgegenständen. 

Mit Rundhölzern, Balken, Boh
len und Leinen waren die insge
samt rund 90 THW-Helfer damit 
beschäftigt, einsturzgefährdete 
Gebäude zu sichern. Auch Stra
ßen und Wege mußten von den 
weit verstreuten Trümmern ge
räumt werden. 

Bis in die frühen Morgenstun
den waren die Helfer mit den 
AUfräumungsarbeiten beschäftigt. 
Gegen 3.00 Uhr nachts war das 
letzte der 931 Wohnhäuser mit 
Gasspürgeräten untersucht. Erst 

danach wurde die Evakuierung 
aufgehoben und die Einwohner 
konnten wieder in ihre Wohnun
gen zurückkehren. 

Die Arbeit der THW-Helfer war 
damit jedoch nicht beendet. Ver
trauensvoll wandten sich die Be
wohner an die Männer mit den 
gelben Helmen, wenn es um Hil
festellung bei beschädigten fen
stern, abgehobenen Dachziegeln, 
Mauerrissen, fehlender Wasser
oder Stromversorgung ging. So 
konnten die THW-Männer erst am 
darauffolgenden Abend die Arbei 
ten einstellen. 

Es müsse sichergestellt wer
den, daß' sich ein vergleichbares 
Unglück nicht andernorts wieder
holen könne, sagte Innenminister 
Milde, der eine genaue Aufldä
rung der Ursachen und Umstände 
forderte. Milde dankte auch den 
Einwohnern des Ortes für ihr be
sonnenes und diszipliniertes Ver
halten. Sie hätten dadurch die 
Reuungsarbeiten wesentlich er
leichtert. 

Besonderen Dank und Aner
kennung sprach Milde den Ein
satzkräften von Polizei, feuer
wehr, Sanitätsorganisationen und 
des Technischen Hilfswerks aus, 
die unermüdlich und engagiert tä
tig gewesen seien. H. G. H. 

Nachruf 

Wir trauern um unseren Ka
meraden 

Michael Schmidt 

Helfer im THW-Ortsverband 
Melsungen, der im 25. Le
bensjahr von uns gegangen 
ist. 
Wir werden sein Andenken 
stets in Ehren halten. 
Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk 
Orts verband Melsungen 
Claus Gück, Orts beauftragter 

Rheinland-Pfalz 

THW bei Großbrand 
aktiv 

Bingen. Am Ende vergange
nen Jahres brannte in der Binger 
Innenstadt ein Wohnhaus völlig 

nieder. Der Brand, bei dem eine 
frau und drei Kinder den Tod 
fanden, wurde um 3.30 Uhr von 
Nachbarn bemerkt. Der Ber
gungszug des THW-OV Bingen 
wurde um 6.50 Uhr von der Leit
stelle der feuerwehr zur Unter
stützung der eingesetzten Weh
ren gerufen. 

THW-Zugführer Bauer und 
Ortsbeauftragter Dany fanden bei 
ihrem Eintreffen folgende Scha
denslage vor: Das Dach eines 
dreigeschossigen fachwerkhau
ses war zerstört, der hintere Teil 

Nachruf 
Wir trauern um unseren Ka
meraden 

Roland Marx 

der plötzlich und unerwartet 
im Alter von 29 Jahren aus 
unserer Mitte gerissen 
wurde . 
Er war seit 1977 im THW 
Waghäusel tätig und stellte 
seine Freizeit in den Dienst 
des Nächsten . In seiner 
Funktion als Gruppenführer 
des Bergungszuges sowie 
als Ausbilder und Leiter un
serer Jugendgruppe war er 
verantwortlich tätig und bei 
allen Kameraden beliebt und 
geschätzt. 
Wir werden ihn stets in Erin
nerung behalten . 
Der Ortsbeauftragte 
Kremer 
Die Kameraden des THW 
Ortsverband Waghäusel 

einschließlich der Decken des 
zweiten Stockwerkes eingebro
chen. Das Haus war als einsturz
gefährdet eingestuft und konnte 
nicht betreten werden. 

Nach Besichtigung der Scha
densstelle begann d.er Geräte
gruppe mit die Abstützung der 
Hausfront. Das Material wurde 
von einer ortsansässigen firma 
zur Verfügung gestellt. Die erste 
Bergungsgruppe führte die Ab
stützung der Decken des eben
falls durch den Brand in Mitlei
denschaft gezogenen Nachbar
hauses durch. Um ein weiteres 
Zusammenstürzen des Daches zu 
vermeiden, versuchte gleichzeitig 
die zweite Bergungsgruppe vom 
Nebenhaus aus instabile Dachre
ste zu beseitigen. 



Die Beseitigung der Trümmer 
wurde am folgenden Vormittag 
weitergeführt. Parallel dazu si
cherten die THW-Helfer ein 
Flachdach gegen herabfallende 
Trümmer ab. Gegen 16.00 Uhr 
wurde das letzte verschüttete 
Kind gefunden. Da immer noch 
ein Nachrutschen der Trümmer 
zu befürchten war, konnte es al
lerdings erst nach eineinhalb 
Stunden vom THW aus dem zer
störten Treppenhaus geborgen 
werden. Der Bergungszug been
dete um 18.00 Uhr den Einsatz. 

M. S. 

Baden-Württemberg 

;J 
Ein neues 

Kopiergerät 'ur den 
Ortsverband 

Böblingen. THW-Ortsbeauf
tragter H. D. Schühle konnte für 
seinen Ortsverband eine Spende 
in Form eines neuen Kopiergerä
tes aus den Händen von Mitarbei
tern einer Firma für Kopiersyste
me entgegennehmen . 

Das neue Kopiergerät ist nun 
eine sinnvolle Ergänzung zu 
einem Computersystem, das der 
OV Böblingen vor einigen Jahren 
als Spende erhalten hatte. B. 

Gasexplosion 
erschüttert 
Innenstadt 

Pforzheim. Eine schwere 
Gasexplosion verwüstete am 
Il.Januar ein fünfstöckiges 
Wohnhaus in der Pforzheimer In: 
nenstadt. Kurz vor 14.00 Uhr wur
de die Feuerwehr wegen eines 
Kellerbrandes alarmiert. Die Ein
satzkräfte evakuierten sämtliche 
Bewohner aus dem Gebäude und 
bereiteten dann den Einsatz im 
Untergeschoß des Gebäudes vor. 

Als die Feuerwehrmänner ge
gen 13.57 Uhr in die Kellerräume 
vordringen wollten, erschütterte 
eine gewaltige Explosion das 

Haus. Sieben Feuerwehrleute er
litten durch die Stichflamme und 
die Druckwelle schwerste Verlet
zungen. Einer von ihnen wurde 
mit dem Rettungshubschrauber in 
eine Spezialklinik geflogen. 

Innerhalb des Gebäudes stürz
ten Mauern· ein, Fenster samt 
Rahmen wurden durch die Druck
welle zerstört, eine Arztpraxis to
tal verwüstet. Da die Gefahr von 
weiteren Explosionen drohte, lö
ste die Feuerwehrleitstelle Alarm 
für die Hilfsorganisationen aus. 
Neben 150 Feuerwehrmännern 
standen zehn Notärzte, 40 Sanitä
ter, zehn Rettungshunde mit Füh
rern und 35 Helfer der THW-Orts
verbände Pforzheim und Mühlak
ker in Bereitschaft. Die Polizei 
riegelte die Schadensstelle weit
räumig ab. 

Das THW erfüllte folgende Auf
träge 
- Mitwirkung bei der Unterbre

chung der Gaszufuhr 
- Freilegung des Gasrohres 

. Ein langjähriger Wunsch ist da
mit endlich in Erfüllung gegan
gen. Alarmierungs-, Ausbildungs
und Lehrgangspläne können nun 
problemlos für die 92 aktiven 
THW-Helfer gefertigt werden. Ar
beitsunterlagen sowie Folien für 
den theoretischen Unterricht ste
hen innerhalb kürzester Zeit zur 
Verfügung, ohne daß für den Aus
bilder nach Arbeitsende umständ
liche Besorgungsaktionen an-
stehen. THW-Helfer bergen Akten aus einer Antpraxis. (Foto: Hilse) 

TIfW-Ortsbeauftragter Schühle (rechts) dankt den Vertretern der Firma für 
das übergebene Fotokopiergerät. (Foto: Becker) 

- Sicherstellung der Beleuchtung 
innerhalb des Gebäudes 

- Durchführung von Abstützungen 
- Verschließen von Türen und 

Fensterlücken 
- Bergung von wichtigen Unterla

gen aus der im Gebäude be
findlichen Arztpraxis. 
Dabei wurden vom THW zwei 

GKW, ein MKW, ein Kipper, ein 1-
Trupp-KW und zwei Führungsfahr
zeuge eingesetzt. Vom THW-Orts
verband Mühlacker forderten die 
Helfer einen Baustellenverteiler 
an, der von den Stadtwerken an 
das öffentliche Stromnetz ange
schlossen wurde. So konnte die 
Beleuchtung mit Flutlichtstrah-

lern sichergestellt werden, ohne 
die Nachtruhe der Anwohner 
durch den Betrieb von Notstrom
erzeugern zu stören. 

Pforzheims Oberbürgermei- . 
ster, Dr. Joachim Becker, und 
der zuständige Dezernent, Bür
germeister Matthias Wittwer, in
formierten sich 'über den Fort
gang der Arbeiten an der Scha
densstelle und lobten das Zusam
menwirken aller am Einsatz betei
ligten Organisationen. 

Nach ersten Schätzungen geht 
der Schaden in die Millionen. 

Gegen 1.00 Uhr nachts been
dete das THW seinen Einsatz. 

F. W. 

Bayern 

(S. 
Die 

Spielwarenmesse 
'eierte 

40. Geburtstag 

Nümberg. Die Jubiläums
messe vom 9. bis 15. Februar 
1989 im Nürnberger Messezen
trum war voller neuer Ideen im 
Spielwaren-, Bastel-, Modellbau
und Hobbybereich. Bayerns Mini
sterpräsident, Dr. Max Streibl, 
eröffnete diese Superschau und 
begrüßte die I 978 Aussteller aus 
41 Ländern in der mittelfränki
schen Metropole. 

Au f über 90000 qm Ausstel
lungsfläche wurden mehr als 
350000 Artikel den Fachbesu
chern angeboten. 

Auch in diesem Jahr kamen 
eine Reihe der verschiedensten 
Fahrzeugtypen, auch ältere, aus 
dem Bereich THW, Sanitätsorga
nisationen, Katastrophenschutz, 
Feuerwehr und Polizei auf den 
Markt. Neben passenden Figuren 
wurde erstmalig ein Bausatz 
"THW-Unterkunft mit Garagen" 
sowie ein Diorama "THW im Ein
satz" mit Pontongruppe und Am
phibienfahrzeug eines Hochwas
seralarmzuges angeboten. J. S. 

Auch THW-Fahrzeuge sind unter den 
Neuheiten der Spielwarenmesse. 
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DeuCsches Roees Kreuz + 1 
Hamburger DRK-Rellungshundeslaffel war vom 10. bis 14. Dezember in Armenien 

Fünf Tage. in der Tragödie 

Sie folgte ihrer Schäferhündin 
Kara in die Trümmer, kletterte 
hinunter in den Hohlraum, suchte 
fünf Meter tief zwischen Schutt 
und Steinen. Umgeben von Trüm-

. mern und Staub verbellte Kara in 
dem dunklen Tunnel laut und auf- . 
geregt Menschen, die hier ir
gendwo verschüttet sein mußten. 

Doch sie und der armenische 
Helfer sahen im schwachen 
Schein ihrer Taschenlampen 
nichts, nur Staub. Sie kehrten mit 
dem Hund ans Tageslicht zurück, 
um andere Helfer von der Anzeige 
der Rettungshündin zu informie
ren - keine Sekunde zu früh: Die 
Erde bebte! Ein Armenier packte 
sie am Arm und hielt sie fest. 
Tonnenschwere Trümmer ver
schütteten den Tunneleingang bis 
weit in die Tiefe. 

Nur wenig länger unter der 
verwüsteten Oberfläche, und 
Astrid Harbs wäre vermutlich eine 
von Zehntausenden Toten der 
Erdbebenkatastrophe von Arme
nien gewesen. Die 40jährige: ,.An 
die Nachbeben hatte ich in dem 
Moment nicht gedacht." 

"In dem Moment" - Astrid 
Harbs meint den Moment der Hil
fe. Vier Tage lang hat die Ret
tungshundestarrel der DRK-Hilfs
zugabteilung IX aus Hamburg in 
Armenien unermüdlich nach Ver
schütteten gesucht. Ihr Einsatz
ort ist Spitak gewesen, die zer
malmte Stadt, die von der Tragö
die am meisten betroffen ist. 
25000 Tote sind bis zum Jahres
wechsel aus den Trümmern am 
Kaukasus geborgen worden. Viel, 
viel mehr Menschen haben ihr 
Leben lassen müssen, ungezählt. 
Die Hoffnung auf Leben unter 
dem steinernen Chaos be
schränkte sich auf die ersten Ta
ge - die Tage, in denen die acht 
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Einsatzort Spitak -
Dankbare Hilfsbereitschaft der Bevölkerung 

Hamburger Hundeführer mit ih
ren Tieren Leben retteten. 

Ein tägliches Wunder: Die 
Hunde schnüffelten an den Trüm
mern des Kindergartens, bellten 
und jaulten. Menschen strömten 
zusammen, räumten den Schutt 
beiseite, gruben mit bloßen Hän
den, stießen auf nackten Stein -
nichts. Die Hunde mußten sich 
geirrt haben: Hier unten war kein 
Mensch. Doch die Einheimischen 
gaben nicht auf, als die Fremden 
schon lange woanders weitersu
chen mußten. Unter großen 

Trümmerplatten, wo niemand 
mehr einen Hohlraum vermutet 
hatte, stießen sie auf zwei Kin
der. Sie lebten! 

"Unglaublich. Viele Retter hat
ten diese Stelle hinter sich gelas
sen, ohne Hoffnung. Aber die Ar
menier vertrauten total auf unse
re Hunde." Bei der Erinnerung 
daran kämpfen Lächeln und Wei
nen in Christiane Klingebiels Ge
sicht. Die 26jährige ist eine der 
Hundeführerinnen, die das Ham
burger Rote Kreuz nach Spitak 
geschickt hatte. "Die Zerstörung 

Trostlosigkeit breitet sich aus: Wer hil ft? 

der Stadt ist total", berichtet 
Staffelführer Egon Theel (54). 
"Dort gibt es nichts mehr." 

In der entsetzlichen, kalten 
Trümmerlandschaft gruben die 
Menschen nach verschütteten 
Verwandten, Freunden, Nach
barn. Als die Hamburger Helfer 
als erste ausländische Re ttungs
mannschaft nachts in Spitak ein
trafen, brannten überall , zwi
schen Ruinen und Schutt verteilt, 
kleine Feuer in der Finsternis, an 
denen sich stumme, erschöpfte 
Menschen zu wärmen versuchten. 
Vier Hundeführer machten sich 
mit ihren Tieren sofort auf die 
Suche, wahllos am Rande der un
tergegangenen Stadt. Niemand 
führte die Retter aus Hamburg 
ein, sie waren auf sich allein ge
steilt. Wo löschen, wenn es über
all brennt? Schon nach einer hal
ben Stunde schlug Alf an, der 
Schäferhund von Egon Theel. 20 
Minuten später war ein zwei Jah
re altes Mädchen aus den Trüm
mern seines Elternhauses be
freit: der erste Erfolg! "Das hat 
gleich Auftrieb gegeben", sagt 
Egon Theel. 

Die anderen Helfer bauten zu
nächst mit Zelten ein Lager. ,,Auf 
einer Freifläche", erzählt Koordi
nator Helmut Rickenberg (30). 
Grund: die Nachbeben. "Oft zit
terte der Boden." Die Gefahr, 
daß Trümmer weiter einstürzen, 
war allgegenwärtig. Was ist das 
für ein Gefühl, wenn die Erde 
wackelt? "Wie wenn man in einem 
Paddelboot auf einem See steht", 
vergleicht Astrid Harbs. Ihre 
Tochter Meike (17) meint: "Nein, 
schlimmer. Es ist entsetzlich: 
Man steht ausgeliefert da und 
kann sich nirgends festhalten!" 

Ein besonderes Bebenerlebnis 
hatte Helmut Rickenberg. Mit 



Eine entsetzlicbe, kalte TriimmeriandKbaft. 

Kollegen vom Technischen Hilfs
werk wollte er von deren Zentrale 
aus eine Funkverbindung nach 
Deutschland herstellen. Da groll
te es kurz und laut, Staub riesel
te. " Ich habe ungewollt einen 
großen Satz gemacht - da lag 
ich!" Gott sei Dank ist den Men
schen in der Funkstation nichts 
passiert. Dieses Nachbeben, so 
Rickenberg, ist mit rund drei Se
kunden das stärkste gewesen. 
"Die anderen dauerten immer 
Bruchteile von Sekunden." Jeden 
Tag hat es mindestens eine Er
schütterung gegeben .. 

Rickenberg hat in jener Welt 
von Trostlosigkeit und Trauer 
eines positiv beeindruckt: "die 
dankbare Hilfsbereitschaft der 
einfachen Bevölkerung". Auf die-

• se Menschen war die Rettungs
hundestaffel anfangs angewiesen, 
weil sowjetische Hilfsorganisatio
nen oder verantwortliche An
sprechpartner nicht da waren. 
Rickenberg über die Einheimi
schen: "Sie haben Wasser für die 
Hunde bereitgehalten, aber we
gen der Gefahr für die Gesund
heit haben wir den Tieren immer 
mitgebrachtes Wasser aus der 
Heimat gegeben. Ein Hundefüh
rer kann auch mit Durchfall in 
den Einsatz gehen, der Hund aber 
nicht. " 

Ein Armenier stellte den Hel
fern mit dem roten Kreuz auf der 
Kleidung sich und seinen Kasten
wagen freiwillig zur Verfügung. 
Ein Fahrer! Für die Hamburger 
eine Hilfe von unschätzbarem 
Wert. Mit dem Auto dauerte der 
Weg vom Lager zu den Einsatzor-

ten nur rund eine halbe Stunde. 
Wegen der großen Hilfsbereit
schaft und Dankbarkeit der Men
schen erwies sich eine Vorab
überlegung als überflüssig: "Wie 
sichern wir das Material?" Die 
Armenier sicherten es! Als Chri
stiane Klingebiel einmal einen 
Parka auf einer freigelegten Ba
dewa~ne liegen ließ, trug ein Ein-

heimischer ihn treu hinterher. 
Egon Theel verlor einen Hand
schuh; ein Armenier brachte ihn 
kurz darauf. Es gelang den zehn 
Rotkreuzlern nicht, drei angebo
tene Kisten Mineralwasser abzu
lehnen. Die Armenier stellten sie 
immer wieder vor die Zelte. Die 
Rettungshundeteams aus Ham
burg bedeuteten Hoffnung. Hel-

mut Rickenberg: "Die Armenier 
haben uns Hundegeschirr hinter
hergetragen und eine Kuh für uns 
geschlachtet. Sie haben auf Ge
fahren aufmerksam gemacht, auf 
lose Trümmer." 

Und sie haben gegraben, im
mer wieder und immer weiter 
gebuddelt, wo die Hunde Men
schen unter den Trümmern an
zeigten. Nur selteh waren die 
Hamburger beim Erfolg ihrer Su
che selbst dabei: "Suchstreß". 
Das barg Probleme. Denn die 
Hunde werden normalerweise mit 
zwei Erfolgen zur Suche nach Ver
schütteten motiviert: mit einem 
"Leckerli" zur Belohnun~ und da
mit, daß sie sichtbar jemanden 
gefunden haben. Das kennen sie 
vom wöchentlichen Training, von 
den Übungen auf einem speziel
len Parcours in Rissen. Aber in 
Spitak ging die Suche sofort nach 
dem Verbellen an einer anderen 
Stelle weiter. Den Hunden, in der 
eiskalten Trümmerlandschaft 
ohnehin an der Grenze der Be
lastbarkeit, fehlte das wichtigste 
Erfolgserlebnis: der Fund. Des
halb mußte in den Einsatzpausen 
trainiert werden. Ein oder zwei 
Hundeführer versteckten sich, 
und die Hunde fanden sie . . 

Ein einzelner Einsatz konnte 
wegen des Staubes nie länger als 
15 Minuten dauern,.Dann war die 
Nase verstopft, mußte der Hund 
sich erholen. Die Leistung der 
Tiere ist nicht niedriger zu be
werten als die der Menschen. Nie 
waren sie so extremen Bedingun
gen ausgesetzt. Irgendwie müs
sen sie die besondere Not, die 
besondere Eile gespürt haben . 
Christiane Klingebiels Janko zerr
te gar selbst an den Trümmern, 
unter denen er jemanden aus
machte. Immer in solchen Mo
menten hieß es für die Hunde
teams gleich: woanders weiter
machen. Deshalb können sie 
nicht endgültig sagen, wie viele 
sie wirklich gerettet haben. Ein
mal allerdings packte Hundefüh
rer Peter Schaefer (43) . mit an. 
Ein 33 Jahre alter Armenier hatte 
unter zwei gegeneinander verkeil
ten Mauerteilen sitzend überlebt. 
Aber die Beine waren einge
klemmt, und der Mann konnte 
sich nach mehrtägiger Sitzhaltung 
nicht mehr bewegen. "Wenn sei
ne Landsleute versucht hätten, 
ihn herauszuzerren, wäre er 
buchstäblich zerbrochen", meint 
Schaefer. Er half, das Opfer be-
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hutsam freizugraben und vorsich
tig in Sitzhaltung auf eine Trage 
zu legen. Gerettet! 

Aller es gab auch Erlebnisse 
des Mißerfolges. Eines, das 
Astrid Harbs als ihr schlimmstes 
bezeichnete, von dem sie Wochen 
später noch träumte: Christiane 
Klingebiel und sie waren gebeten 
worden, in einem nahegelegenen 
Dorf zu suchen. Die Hunde Janko 
und Kara schlugen dort auf den 
Trümmern ehemaliger Wohnhäu
ser an, aber riesige Trümmer
stücke versperrten den Zugang in 
die Tiefe. Eltern vermißter Kin
der drängten verzweifelt: "Wo ge
nau?" Sie mußten vor den un
überwindlichen Hindernissen ka
pitulieren. "Es war so entsetz
lich", sagt Astrid Harbs leise. 
"Wir wußten: Darunter ist wahr
scheinlich noch Leben, aber wir 
können nicht helfen." 

Ob die Hunde einen lebenden 
oder einen toten Verschütteten 
ausgemacht hatten, konnten die 
mit ihnen vertrauten Hundeführer 
daran erkennen, wie heftig die 
Reaktion war. Die stumm und 
hoffend stehenden Armenier 
konnten das nicht. "Wir haben 
ihnen nicht gesagt, wenn wir 
einen Totfund vermuteten", sagt 
Steve Gleitsmann (19). ,,Aber 
wenn ich auf Leben horrte, dann 
habe ich mit besonderem Nach
druck zum Graben aufgefordert." 
Die Menschen in Spitak wollten 
allerdings, daß auch die Toten 
gefunden werden. Sie wollten ih
re Verwandten beisetzen, und sei 
es nur in einem jener ei lig zusam
mengezimmerten Holzsärge, die 
massenhaft nach Spitak gebracht 
worden waren. 

42 1ZS-w.GNlN2-3/891 

Auf dem Sportplatz der Stadt 
türmten sich die Kiefernkisten 
grausig wie in einer plötzlich frei
gelegten Gruft. Ein Bild, das Hel
mut Rickenberg nicht vergessen 
kann. Steve Gleitsmann vergißt 
einen Schrei nicht. Schmerz und 
Entsetzen, Trauer und Vorwurf 
lagen darin. Es war der verzwei
felte Schrei einer Mutter, die ihr 
totes Kind barg. Was Helmut Rik
kenberg auch nicht vergessen 
kann: die entsetzlich enttäuschte 
Hoffnung, die Traurigkeit in den 
Gesichtern der Menschen, wenn 
die Hunde an einer Stelle nicht 
anschlugen, an der man einen 
Verschütteten vermutete. Die 
stumme Erwartung der Menschen 
von Armenien war ein allgegen
wärtiger Druck beim Kampf um 
Wunder. 

Denn auf die Wunder, die die 
Hamburger Rettungshundestarrel 
mehrfach herbeigeführt hat, horr
ten die Einheimischen in ihrer 
kollektiven Ohnmacht unerschüt
terlich. Welche Horrnung hatten 
sie sonst? Helmut Rickenberg: 
"Sie haben diese Hoffnung nicht 
aufgegeben. Sie würden immer 
noch weitersuchen. " 

Deutschen Roten Kreuzes, Botho 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein, für 
den Wiederaufbau einer zerstör
ten Rettungsstation in Stepana
vaniArmenien eine Spende in Hö
he von 350000 DM. Diese Hilfe 
hat ein Benefizkonzert des NDR 
mit Yehudi Menuhin vom 
23. 12.19&8 sowie ein breit ange
legter Spendenaufruf und die 
ausführliche Berichterstattung 

Rettungtstatlon In Stepaoavan. 

des NDR über die Katastrophe 
möglich gemacht. 

Die Stadt Stepanavan liegt rund 
50 Kilometer nordwestlich des 
Epizentrums des schweren Be
bens vom 7. Dezember, hat rund 
25000 Einwohner mit einem Ein
zugsbereich von 70000 Menschen 
und ist zu 80 % zerstört, bzw. 
unbewohnbar. 

Das Deutsche Rote Kreuz wird 
mit Hilfe der NDR-Spende die 
total zerstörte Rettungsstation 

mit Gesamtkosten von 580000 DM 
wiederaufbauen. Zur Ausstattung 
gehören neben dem Gebäude 
drei Rettungsfahrzeuge, eine 
Werkstatt und die Funkausstat
tung. Durch das Rote Kreuz wer
den Planung, Ausschreibung Be
scharrung von Ausstattungsgegen
ständen und Fahrzeugen in der 
Bundesrepublik durchgeführt so-

wie der Transport des Materials 
nach Armenien gewährleistet. 

Weitere Vorleistungen, der 
Aufbau selbst und die Inbetrieb
nahme bis Ende 1989 erfolgen mit 
einheimischen Kräften. Mit 
einem Baubeginn wird bereits 
ApriVMai gerechnet. 

Das Deutsche Rote Kreuz 
dankt dem NDR, den Interpreten. 
und den Konzertbesuchern für 
diese beispielhafte Spendenak
tion. 

Eine vom DRX provisorisch eingerichtete RettungSltatioD In einem Contai
ner. (Fotos: DRK-Blld.telle) 



Arbeieer-Samarieer-Buncl 

ASB-Rettungshunde aus Darmstadt 
üben im Bergwerk 

Am 22. November 1988 
'fuhr ein ASB-Rettungshun
dezug mit sechs Rettungs
hunden und deren Führern 
morgens um 7.00 Uhr in das 
Bergwerk Reden-Schiffwei
ler bei Saarbrücken ein. An 
der Rettungsstelle des Berg
werkes wurden sie von Bau
ingenieur Gerhard Hebel 
und Grubenwehrmann Josef 
Kühn begrüßt und über die 
Verhaltensweisen Untertage 
aufgeklärt. 

Nach dem Umkleiden erhielten 
die ASB-Hundeführer entspre
chende Ausrüstung wie Gruben
lampe und Wassernasehe. An
schließend fuhren sie in Beglei
tung der Bergwerksführung mit 
den Hunden in 700 Meter Tiefe. 

Die Übung fand in einem still
gelegten Stollensystem statt. Drei 
Bergleute ließen sich dort von 
den Verantwortlichen der Gru
benwehr verstecken. Die Such
strecke war ca. 200 Meter lang. 
Die Führer gingen mit den Ret
tungshun.den los, um die "Ver
schütteten" zu suchen. Zu jedem 
Hundeführer kam ein Bergmann 
(Grubenwehrmann) hinzu. 

Obwohl sie vorher eine detail
lierte Wegstreckenkarte einge
hend studiert hatten, war es den 
Führern nur in Begleitung mög
lich, sich in dem dunklen SLollen
system zurechtzufinden. Für die 
Hunde war die Orientierung · in 
der mit vielfachen Düften ausge
statteten Frischluft keine leichte 
Aufgabe, hinzu kam als weitere 
Schwierigkeit die enorme Staub
entwicklung. 

Nachdem sie die Wegstrecke 
abgesucht hatten, fuhren alle Be
teiligten mit dem Fahrkorb wie
der an das Tageslicht. 

Bei der gemeinsamen Manö
verkritik, die im Anschluß in den . 
Grubenwehrräumen stattfand, 
wurde ein Fazit gezogen. Im Falle 
eines Grubenunglücks kann ein 

Rettungshund mit seinem Führer 
allein unter Tage nichts ausrich
ten. Dies geht nur in Verbindung 

mit geschulten Grubenwehrmän
nern. Es ist daher sehr sinnvoll, 
solche Übungen im Bergwerk öf-

ter durchzuführen, um für den 
Ernstfall vorbereitet zu sein. 

Freimut Kraft 

Für den Rettungsbund und auch für .eine Führerin ist der Einsatz unter Tage etwas Außerge""öhnllcbes. 
(Foto: Thorne) 
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Empfang beim 
Bundespräsidenten 

Ehre, wem Ehre gebührt: Als 
Entschädigung dafür, daß er an
läßlich der IOO-Jahr-Feier des Ar
beiter-Samariter-Bundes entge
gen seiner ursprünglichen Zusage 
wegen eines Auslandtermins 
nicht kommen konnte, hat der 

Hilfe für die Opfer 
der Flutkatastrophe 
in Bangladesh 

Arzneimittel und medizinische 
Geräte im Wert von DM 20000,
schickte der Arbeiter-Samariter
Bund Deutschland e.V. in das Ku
mudini-Krankenhaus in Bangla
desh. 

Die Überschwemmungskata-
strophe in Bangladesh Ende Au
gust 1988 hatte viele Menschen 
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Bundespräsident, Dr. Richard von 
Weizsäcker, das Präsidium und 
den ASB-Bundesvorstand am 
23. Januar 1989 in die Villa Ham
merschmidt zu einem inrormati
.ven Gespräch eingeladen. 

Martin Ehmer, ASB-Bundesvor
sitzender, rererierte im einzelnen 
zu drei Themenschwerpunkten: 
Er gab einen Überblick über die 
Entwicklung des ASB bis heute 
und stellte die Leistungen dar. Er 

obdachlos gemacht und insbeson
dere auch in Krankenhäusern gro
ßen Schaden angerichtet. Bodo 
Walter, Kanzler der deutschen 
Botschaft in Dhaka, Hauptstadt 
von Bangladesh, nahm die medizi
nischen Hilrsgüter in Emprang 
und übergab si.e im Aurtrag des 
Arbeiter-Samariter-Bundes an Dr. 
Pati, Direktor des Kumudini-Kran
kenhauses. 

Dieses Krankenhaus ist 1944 
mit dem Ziel gegründet worden, 
insbesondere den Armen und Be
dürrtigen kostenlose medizini-

AS B·8unde.vor
.tand und Prä.i
dlum waren vollzäh
lig versammelt. 
AS8-Bunde.vortil
u nder Martin Eh
mer überreichte 
beim Empfang dem 
B~delpri.ldenlen, 

Dr. Riebenl von 
Weizsicker, die 
ASB-chronlk ,.Mit 
eInem Unfall fing es 
an .. . :" 

(fOIO: Bunde.bUd
.Ielle) 

berichtete über die Auslandsar
beit des ASB und wies darüber 
hinaus aur die Bedeutung ehren
amtlicher Wohlrahrtstätigkeiten in 
der Bundesrepublik hin. Der Bun
despräsident zeigte sich sehr be
eindruckt über die 1988 im ASB 
geleisteten 8 Mio. Helrerstunden. 
Pro Helrer bedeutet das immer
hin 400 Stunden im Jahr, die er 
zur Unterstützung Hilfsbedürfti
ger unentgeltlich leistet. 

sehe Hilfeleistung und rreie Kost 
zukommen zu lassen. Das Kran
kenhaus verfügt heute über 750 
Betten und versorgt die Kranken 
nach wie vor nach diesem Prinzip. 
Lediglich Patienten, die es sich 
finanziell leisten können, werden 
gebeten, ihre Arzneimittel selbst 
zu bezahlen. Das medizinische 
Personal dieses Krankenhauses 
geht auch in Nachbarorte, behan
delt die bedUrrtigen Patienten 
dort kostenlos, gibt Ernährungs
beratungen und leistet Geburts
hilre. 

700 Menschen, die als Folge 
der Oberschwemmungskatastro
phe ärztlich versorgt werden 
mußten, wurden im Kumudini
Krankenhaus behandelt. Die mit 
der Weiterleitung der ASB-Hilrs
güter beauftragten Mitarbeiter 
der bundesrepublikanischen Bot
schaft sowie die Ärzte und Schwe
stern des Krankenhaus Kumudini 
zeigen sich über die Liererung 
~er medizinischen Geräte und 
der Arzneimittel sehr errreut. Bo
do Walter sandte an die ASB
Bundesgeschärtsstelle ein Dank
schreiben und ein Fotoalbum, das 
die Nöte in Bangladesh nach der 
Katastrophe einmal bildlich ver
anschaulicht und somit deutlich 
gemacht hat, wie notwendig die 
ASB-Hilreleistung war. KM 



I Johannieer-Unlall·Hille 
Fernsehserie soll für die Er.;le-Hilfe-Ausbildung werben 

"Erste BiKe - Rette sofort " • • • 

Langsam hob sich unser 
Hubschrauber - eine Echo
lette der JUH-Köln - in die 
Luft. Sie ist für den Ret
tungsdienst ausgerüstet, hat 
Platz für eine Trage und Sit
ze für Sanitäter und Ant. 
Wir starteten j edoch nicht zu 
einem Retturrgseinsatz, son
dern um bei den Dreharbei
ten der Fernsehserie . Erste 
Hilfe - Rette sofort ... " in 
einigen Szenen mitzuwir
ken. Mit dieser Serie soll für 
die Erste-Hilfe-Ausbildung 
geworben und sollen auch 
praktische Anleitungen für 
Notfallmaßnahmen gegeben 
werden. Aus dem Bereich 
der ARD ist hier der Bayeri
sehe Rundfunk engagiert. 
Die ersten dreizehn Folgen 
sind inzwischen abgedreht, 
eine zweite Staffel mit weite
ren dreizehn Folgen ist in 
Vorbereitung. Voraussichtli
cher Sendetermin: ab Ende 
1989, beginnend in den drit
ten Programmen. 

Nach Checken' der Instrumente 
und Abmelden beim Tower drehte 
der Hubschrauber in westliche 
Richtung. Ziel war Olsberg, eine 
kleine Stadt im Sauerland, wo seit 
dreizehn Tagen an verschiedenen 
Plätzen gedreht wurde. Nach an
fänglichem Suchen des Drehor
tes, einem Baggersee, landete 
der Hubschrauber auf einem ab
schüssigen Gipfel über dem See. 
Zu Puß gingen wir dann durch 
einen alten Stollen zum Drehort, 
der - umrahmt von steilen Pelsen 
- die Kulisse für eine Rettungsak
tion aus dem Wasser bildete. Als 
wir ankamen, wurde gerade eine 
Szene abgedreht, in der die Ret
tung eines Ertrinkenden darge
stellt wurde. Völlig erschöpft und 
durchgefroren kamen die Laien 
aus dem Wasser und· eilten in 
eine Blockhütte, dort wurden sie 
in warme Sachen gepackt und mit 
heißen Getränken versorgt. 

Mit dem JUH·Rettungsbubsc.bnuber kommen die Retler selbst in unwegsa· 
mes Gelände. 

,,Aus", rief der Regisseur, "wir 
machen Mittagspause." Jeder 
nahm einen Teller und stellte 
sich an zum Essenfassen. Trotz 

der Mittagspause herrschte ge
schäftiges Treiben. Der Zuschau
er hatte das Gefühl, jeder gebe 
jedem Anweisungen: Kameramän
ner, Produktionssekretärin, Re
gieassistentin, Hilfskräfte und 
Regisseur. 

Eine neue Szene stand an. 
Lichtkabel, Koffer, Kameras wur
den in die Hütte geräumt, die 
Pahrzeuge weggefahren. Die Um-

Lodernde flammen für die Kamera: Zwei Erathelrer versorgen den aus dem brennenden Pkw geretteten Vertenten. 

gebung sollte völlig verlassen aus
sehen: Vier junge Leute machen 
einen Ausflug, natürlich soll auch 
photographiert werden. Ein Junge 
aus der Gruppe stellt sich an 
einen steilen Abhang, um zu knip
sen. Er rutscht auf dem losen 
Geröll aus, den Hang hinunter 
und sch lägt auf einem großen 
Pelsbrocken auf. Seine Preunde 
sind ratlos und geraten in Panik. 
Einer läuft los, um Hilfe zu holen. 
Ein Mädchen spricht mit dem 
Verletzten, will ihn beruhigen. Sie 
tastet ihn ab, sein Gesicht ist 
schmerzverzerrt: eine Beinverlet
zung? Vorsichtig schneiden die 
Kameraden die engen Jeans auf. 
Ein offene; Bruch. Sie können 
nichts weiter tun, als den Verletz
ten bequem zu lagern. Mit einem 
sauberen Taschentuch wird die 
Wunde abgedeckt. Der Preund 
zieht seine Jacke aus, und das 
Mädchen deckt den verletzten Ka
meraden damit zu. Endlich 
kommt der herbeigerufene Hub
schrauber und setzt sn Meter ne
ben der Unglücksstelle auf. Die 
Helfer springen heraUS, untersu
chen den Verletzten, legen eine 
Infusion an und versorgen die 
Wunde am Bein. Behutsam wird 
er dann auf eine Trage gebettet 
und in den Hubschrauber ge
laden. 
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Auslandsrückholdienst: 

Bilanz für 1988 liegt vor 

Seit seiner Gründung vor et
wa fünf Jahren hat der Aus
landsrückholdienst der Jo
hanniter fast aus aUen län
dern der Welt verletzte oder 
erkrankte Menschen nach 
Deutschland zurückge
bracht. Jetzt liegt die Jah
resbilanz für 1988 vor. 

Achtzig Transporte wickelte die 
Kölner Alarmzentrale im letzten 
Jahr ab - mit dem Rettungs- oder 
Krankenwagen und mit dem Flug
zeug. Der Ambulanzjet startete 

Ein neues 

Fahrgerät 

im Praxistest 

Die JUH Ratingen hatte Gele
genheit, ein neues Fahrgerät für 
Krankentragen in verschiedenen 
Fahrzeugen (RTWIKlW) im Ret
tungsdienst bei allen vorkommen
den Einsatzarten ausgiebig zu te
sten. Das Ergebnis vorwegneh
mend, ist festzuhalten, daß das 
Fahrgerät eine Bereicherung des 
Rettungsdienstes ist und sich von 
Einsatzwerl, technischer Qualität 
und Bedienungsfreundlichkeit her 
deutlich von anderen Geräten auf 
dem Markt abhebt. Die wesentli
chen Merkmale sind: 

• Höhenverstellbar für unter-
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dreißigmai: u. a. nach Dänemark, 
Italien, Spanien, Türkei und an 
die Elfenbeinküste, bis hin nach 
Sri Lanka. In allen rallen war eine 
Rückführung aus medizinischer 
Sicht notwendig geworden. Die 
häufigsten Gründe: kompl izierte 
Knochenbrüche, Herzinfarkte 
oder Schlaganfalle. 

Die JUH-A1armzentrale-Ausland 
in Köln ist die erste AnlaufsteIle 
für Hilfesuchende. Sie ist rund 
um die Uhr besetzt und hält Kon
takt mit dem Patienten und sei
nen Angehörigen. Nach jedem 

Einladehöhen 

Hilfeersuchen findet ein medizi
nisches Fachgespräch zwischen 
dem behandelnden Arzt im Aus· 
land und dem Arzt in der Bundes· 
republik Deutschland statt. 

Die Patienten empfanden die 
Einrichtung des JUH-Rückhol
dienstes als ein "Geschenk des 
Himmels". Dies ist verständlich, 
da sie oft an dem Ort ihrer Er-· 
krankung oder ihres Unfalls mit 
erheblichen Verständigungs
schwierigkeiten kämpfen mußten 
und ihnen dadurch oft auch das 
Vertrauensgefühl fehlte. 

• Schock-Tienagerung schiedliche 
(590-725 mm) 
• Stufenweise absenkbar 
610 mm (z. B. auf Betthöhe) 

• Bauhöhe im Fahrzeug 290 mm 
auf • Max. Höhe Fahrgerät und 

Du Fahrgeräl in 
der Praxl.erpro
buog beim blinKer 
JUH-Ort.verband. 

Krankentrage I 000 mm 

• Gewicht ca. 21 kg 
Das Fahrgerät ist universell für 

alle DIN-Tragenarten (ggr. nach 
geringfügigen Umrüstungen) und 
für alle DIN-Tragenhalterungen 
passend. Es wird also kein spe
zieller Tragentisch benötigt, 
durch den der Einsatzwert des 
Fahrzeugs erheblich vermindert 
würde. Das Gerät ist außerdem 
so stabil , daß es - in entspre
chender Arbeitshöhe - als "Hilfs
tragentisch" genutzt werden 
kann. Hierdurch eröffnen sich zu
sätzliche interessante Einsatz
möglichkeiten. 

Die Handhabung ist zwar ein
fach, aber gewöhnungsbedürftig. 
Sie muß eingeübt werden, was 
jedoch von qualifiziertem Ret
tungsdienstpersonal erwartet 
werden muß. Die Verletzungsge
fahr - bei bestimmten Produkten 
leider zu beklagen - ist hier aller
dings auch bei falscher Bedie
nung nicht gegeben. 

Auch bei diesem Fahrgerät 
sind Kompromisse eingegangen 
worden. Technisch wären Opti
mierungen ohne weiteres möglich 
gewesen, die jedoch dazu geführt 
hätten, daß das Fahrgerät finan
ziell unerschwinglich und von Ge
wicht und Ausmaßen her zu un
handlich und mit DlN-Normen 
nicht vereinbar geworden wäre. 
Aber auch so bietet es erhebliche 
Verbesserungen gegenüber den 
bisher vorhandenen Angeboten. 

Harald Rebmann 
Hans Rau 



Malceser-Hlllsdlensc 

Erfolg durch Kreativität 

"Oh, Gott", über Öffent
lichkeitsarbeit auch noch 
schreiben, wo wir in unserer 
Gliederung nicht einmal 
einen eigenen Info-Stand 
haben? Da kann es doch gar 
nichts geben, was nennens
wert wäre. Oder doch? Bei 
näherer Betrachtung und 
Definition des Begriffes, daß 
Öffentlichkeitsarbeit dem 
Ansehen einer Organisation 
dienen soll, durch Schlüssig
keit und Überzeugungskraft 
gegenüber anderen eine In
formationsvermittIung dar
steUt, und durch geplantes 
Handeln die öffentliche Mei
nung für eine Sache positiv 
beeinflussen soll, kann man 
auch selbstkritisch feststel
len: es wird was getan. 

Wir haben zwar keinen Presse
sprecher, der zu allen möglichen 
und unmöglichen Themen State
ments abgibt, aber einen Refe
renten, den man zu allen wichti
gen Veranstaltungen hinschicken 
kann, der mit den Leuten redet, 
sie auf die Malteser aufmerksam 
macht. Und der auch dann noch 
eine gute Figur abgibt, wenn bei
spielsweise die Verkehrswacht, 
bei Polizeidirektoren, Medizin
professoren, Juristen und ande
ren wichtigen Persönlichkeiten 
die Wirkung des Promillegehaltes 
von Alkohol getestet wird. Und 
selbst mit einem Amtsrichter las
sen sich Gespräche führen, und 
die Arbeit des Referenten läßt 
sich in Zahlen ausdrücken. 

Yrtamin B hilft 

Was von der Obrigkeit kommt, 
wird natürlich umgesetzt. Ge
meint sind die auf sehr gutem 
Niveau stehenden Füllanzeigen. 
Es freut einen schon, wenn diese 
regelmäßig zwei- bis dreimal wö
chentlich in der örtlichen Presse 
erscheinen. Der Versuch, diese 
Anzeigen über den normalen Weg 
abzusetzen, war nicht besonders 

erfolgreich. Aber ein den Malte
sern sehr zugetaner Unterneh
mer, fast täglich mit seinen ganz
seitigen Anzeigen als wichtiger 
Kunde mit dem Zeitungsverlag im 
Gespräch, gibt einen diskreten 
Hinweis - und wie es der Zufall 
will, die Regelmäßigkeit tritt ein. 

Leider lassen sich auch die 
offiziellen Pressemitteilungen 
schlecht unterbringen. Aber mit 
einem lokalen Anstrich oder Be
zug versehen, ist deren Veröf
fentlichung doch gegeben. Da Un
tersuchungen belegen, daß 93 % 
aller Zeitungsleser die Lokalsei
ten am intensivsten lesen, ist die
ser Weg sicherlich nicht schlecht. 

Verständnis wecken 

"Herzchen" sollen zu vielem 
nützlich sein. Davon wird aber 
hier nicht die Rede sein. Aber 

unsere HLW-Herzchen sind so 
poppig aufgemacht, zu schade, 
um damit nur für die Kurse zu 
werben. Warum nicht in einer 
Aktion die finanziellen Aufwen
dungen für diese Maßnahme er
läutern? Herzchen plus Spenden
aufru f plus Zahlschein, fünftau
send Mal verschickt gleich DM 
15000 an Spenden. Marketing
Strategen würden hier sicherlich 
von einem über dem Durchschnitt 
liegenden Erfolg sprechen. Ein 
oder zwei wirkliche Herzchen 
können das in verhältnismäßig 
kurzer Zeit schaffen... Dank
schreiben und eventuell Spen
denbescheinigungen innerhalb 
weniger Tage gehören allerdings 
auch dazu. Und die durch di~se 
Aktion gewonnenen Adressen ga
rantieren im nächsten Jahr mit 
weit geringerem Aufwand ein fast 
gleich gutes Ergebnis. 

I 1 

Ab UIId IU was Großes 

Mit Informationsveranstaltun
gen, Verbandkastenaktionen, 
Blutdruckmessen, Baby-Wickeln 
etc. haben wir wechselnden Er
folg. So ab und zu was Größeres, 
das muß jedoch sein. Alle zwei 
bis drei Jahre führen wir eine für 
die Öffentlichkeit interessante 
Veranstaltung durch. Einmal ist 
es ein Jubiläum, dann ein Wohltä
tigkeitsball, eine Sanitäts- oder 
Katastrophenschutzübung mit al
lem, was fahren und gehen kann 
oder wie vor kurzem ein Show
Konzert mit der Big Band der 
Bundeswehr. Nachdem die erste 
Unternehmung dieser Art syste
matisch vorbereitet und alles in 
Form von Checklisten abgeraßt 
worden ist, sind ähnliche Veran
staltungen fast nebenbei zu orga
nisieren. Da kommt manchmal 
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richtig Angst auf, daß alles so 
glatt läuft. 

ReiBender AImm 

Zu einem besonderen Hobby 
der Göppinger Malteser hat sich 
die Herausgabe von Märklin Ei
senbahnwagen in limitierter Son
deraunage entwickelt. Neben 
dem Spaß beim Entwerfen der 
Waggons - stundenlang könnte 
man zusehen, wie sich die Wägel
chen durchs Gebirge schlängeln -
der hohen Werbewirksamkeit und 
dem finanziellen Ertrag, gibt es 
zusätzlich die Möglichkeit, promi
nenten Vertretern des öffentli
chen Lebens jeweils das "Erst
lingsunikat" zu überreichen. Ein 
hundertprozentiges Thema für 
die örtliche Presse. Wean dann, 
wie bei der letzten Ausgabe, alle 
500 Waggons innerhalb 10 Tagen 
verkauft sind, dann ist man ge
zwungen, gleich an den nächsten 
Entwurf zu gehen. 

Das Besondere an solchen Ak
tionen ist, daß zur Information, 
der Originalität und Förderung 
des Bekanntheitsgrades noch ein 
finanzieller Ertrag kommt. Reine 
Werbe maßnahmen, die nur Geld 
kosten, würde man uns sicherlich 
übelnehmen, und es wäre 
schwierig, hierfür Verständnis zu 
erhalten. Dann lieber noch auf 
die Suche nach Sponsoren gehen. 
Ein Weg, der gefährlich werden 
kann, wenn wir uns für etwas 
hergeben mUßten, was gegen un
sere Zielsetzungen wäre. 

y .. llutun ... 

Es soll jedoch nicht verschwie
gen werden, eine systematische 
Offentlichkeitsarbeit kann in 
einer ehrenamtlich geführten 
Gliederung nicht durchgeruhrt 
werden. Die Zielsetzung hierfür 
ist zwar da - z. B. jede Woche 
einen Pressebericht in der örtli
chen Zeitung, alle Mitteilungs
und Anzeigenblätter mit Veran
staltungshinweisen zu versorgen, 
Berichte zu archivieren und aus
zuwerten - auch im Hinblick auf 
Tätigkeiten der anderen Organi
sationen -, Prospektservice, Ver
sand von Malteser-Mitteilungen 
an Antpraxen usw. Vieles ließe · 
sich per EDV bewerkstelligen und 
mit Sicherheit gäbe es einen 
Freak, der sich dahinterklemmen 
würde. Aber wir sind schon froh, 
wenn das Mitgliederprogramm 
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nicht allzu große handgestrickte 
Nacharbeit erfordert. Das ist je
doch eine andere Geschichte. 

Überhaupt ist es schwierig, 
einem gestandenen Malteser den 
Wert von Öffentlichkeitsarbeit nä
her.!ubringen. In jedem Verband, 
Verein, Konzern, ja selbst bei Re
gierungen, sitzt der für den Be
reich Offentlichkeitsarbeit Zu
ständige mit am Vorstands tisch. 
Ob wir da eine Ausnahme bleiben 
wollen und können? 

Verbindung schaffen 

Sehr viele Maßnahmen er
strecken sich auf die "innere" 
Öffentlichkeitsarbeit. Dem Helfer 
muß das Gefühl gegeben werden, 
in einer Organisation mitzuwir
ken, die draußen einert positiven 
Bekanntheitsgrad hat. Wenn erst 
erklärt werden muß, was Malte
ser-Hilfsdienst ist, bauen sich 
Unsicherheiten auf, die die 
eigentliche Arbeit erschweren. Es 
sollte uns halt doch diese Aqua
vitfirma gehören. Durch viele 
Kleinigkeiten ist dennoch ein Wir
Gefühl zu schaffen. Dazu zählen 
Werbemittel genauso wie Ge
burtstagsgrüße vom Beauftrag
ten. Daß jeder Einheitsführer 
seine Funktionsabzeichen hat, ist 
selbstverständlich. Ein spendier
tes Essen ist bald vergessen. 
Aber das Taschenmesser in der 
Hosentasche des Zwplfjährigen 
schafft Verbindung. 

Wir dürfen uns nichts vorma
chen, für viele ist Malteser-Arbeit 
Freizeitgestaltung. Es ist daher 
legitim, diese Bereitschaft in eine 
hilfreiche Tatigkeit umzusetzen. 
Aber wenn Freizeitgestaltung, 
dann sind die Programme auch 
darauf auszurichten, damit Spaß 
entsteht, ob bei Spiel, Wettstreit, 
Diskussion oder Geselligkeit. 

Kürzlich machten wir den Ver
such, ehemalige aktive und aus
getretene Mitglieder zu einem 
Treff zusammenzubringen. 40 ka
men, prozentual von den ausge
tretenen die meisten. Einige ha
ben sich spontan entschlossen, 
wieder förderndes Mitglied zu 
werden. Alle wollten die Wieder
holung eines solchen Abends, 
verschollene Adressen kamen 
hinzu, aber es wird ein sehr lan
ger Weg werden, einige wieder 
für eine aktive Mitarbeit zu ge
winnen. 

Es ließe sich noch viel anmer
ken, und die Abgrenzung von Of-

fentlichkeitsarbeit zu anderen Be
reichen ist nicht einfach und im
mer nießend. Klarheit im Finanz
bereich ist Voraussetzung für die 
Existenz eines Verbandes. Aber 
nur durch Kreativität können wir 
uns von anderen unterscheiden 
und erfolgreich sein. Die WUr.!eln 
für unsere Ideen liegen genauso 
in unserem Glauben wie in unse
rer Bereitschaft zu helfen. 

Maheser werben Maheser 

Zum Schluß sei deshalb noch 
von einer Aktion berichtet, die 
sich mit Mitgliederwerbung be
faßt. Vor gut einem Jahr haben 
wir uns vorgenommen, die Zahl 
unserer passiven Mitglieder von 
267 auf I 000 zu steigern. Aktive 
Malteser sollen in ihrem Um
kreis, in der Verwandtschaft, am 
Arbeitsplatz versuchen, Förderer 
zu gewinnen. Mit kleinen Werbe
prämien, Zwischenstatistiken, 
Hervorhebung von besonders Er
folgreichen - Aufsteiger des Mo
nats - Sanitätszug der Stunde -
werden Anreize gegeben. Der 
derzeitige Mitgliederstand beträgt 
747 passive Mitglieder; 480 Mit
glieder wurden also gewonnen, 
300 wiederum von 10 Aktiven. 

Dies zeigt doch, daß, wenn es 
gelingt, den einzelnen von einer 
Sache zu über.!eugen, sich auch 
der Erfolg einstellt. Gerade bei 
einer solchen Aktion spürt man, 
wie wichtig es ist, immer wieder 
für Neuheiten zu sorgen. Es läßt 
sich auch aus einer solchen Stati
stik herauslesen, daß beispiels
weise im Dezember wider Erwar
ten nichts läuft, weil wahrschein
lich die Interessenlage in dieser 
Zeit anders ausgerichtet ist. 

Die beste Öffentlichkeitsarbeit 
ist jedoch und wird es immer 
bleiben, unser Auftreten und Ver
halten. Das, was wir veröffentli
chen und darstellen, muß seine 
glaubhafte Umsetzung im Helfer 
und der Helferin haben, geprägt 
durch das Vorbild der Führung. 

Unverhofft 
kommt oft 

Edmund Baur 

Völlig unvorbereitet schlüpften 
zwei Krankenwagenfahrer in die 
Rolle von Geburtshelfern. Erst
mals in 18 Jahren Krankentrans
port erblickte ein Baby in einem 

Malteser-Krankenwagen das Licht 
der Welt. 

Rechtzeitig war die werdende 
Mutter zur Entbindung ins Kran
kenhaus gefahren, wurde jedoch 
wegen noch zu geringer Wehen 
wieder nach Hause geschickt. 
Kaum in ihrer Wohnung ange
langt, mußte sie feststellen, daß 
nun doch höchste Eile geboten 
war und verständigte umgehend 
ihre Hausär.!tin, die auch als Be
reitschaftsär.!tin dem Malteser
Hilfsdienst zur Verfügung steht. 
Schnell waren die Malteser-Hel
fer gemeinsam mit der Ärztin zur 
Stelle. Und noch bevor man auf 
die Einfahrt des Krankenhauses 
einbog, war ein gesunder Junge 
geboren, der umgehend vom 
Krankenhauspersonal fachgerecht 
versorgt werden konnte. 

Für die glücklichen Eltern war 
es Ehrensache, dem jungen Er
denbürger den Zweitnamen )0-
hannes" zu geben - das ist der 
Funkname des Einsatzfahr.!euges. 
Tüpfelchen auf dem "i" wäre, 
wenn sich der kleine Johannes 
später den Maltesern anschlie
ßen würde. 

Menüs für Diabetiker 

Hochbetagte Diabetiker sehen 
guten Mahlzeiten entgegen. Der 
Malteser-Hilfsdienst in Mainz bie
tet nun über das eigentliche "Es
sen auf Rädern" hinaus, noch 
einen Mahlzeitendienst speziell 

. für zuckerkranke Bürger an. 
Rund 220 Mainzer versorgen 

die Malteser Tag für Tag mit war
men Mahlzeiten. Dabei achten sie 
insbesondere auf eine ausgewo
gene Ernährung. Gemeinsam mit 
einem Spezialisten der Universi
tätsklinik wurden Diätpläne für 
Diabetiker erstellt. Ziel ist es, die 
Krankenhausaufenthalte von alten 
Menschen, die im Zusammenhang 
mit einer falschen Ernährung ste
hen, zu verringern. Deshalb ver
steht der Malteser-Hilfsdienst 
seinen Mahlzeitendienst nicht als 
reinen Lieferdienst. "Die Mitar
beiter, vor allem Zivildienstlei
stende, sind gehalten, den Ge
sundheitszustand der Senioren zu 
beobachten", betont Hildegard 
.Geyer, die Sozialdienstreferentin 
der Malteser. 

In zwei Jahren sollen die Er
kenntnisse aus diesem Modell
versuch, der bundesweit einzigar
tig ist, veröffentlicht werden. 
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DFV-Präsident Hinrieb Struve 

wurde 60 Jahre alt 
Geburtstagsempfang mit großer Gratulationscour 

Aus Anlaß des 60. Geburtstags 
des Präsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes Hinrich 
Struve gab sein Verband am 
14.3. 1989 in der .. Bonner Bot
schaft" seines Heimatlandes, der 
Landesvertretung Schieswig-Hol
stein, einen Empfang, zu dem 
über 100 Gäste des In- und Aus
landes, von Regierung, Behörden, 
Verbänden, Ländern, Industrie 
und Feuerwehr erschienen 
waren. 

Die Grüße der Bundesregie
rung überbrachte der Parlamenta
rische Staatssekretär im Innenmi
nisterium, Carl-Dieter Spranger, 
der Präsident Struve für die gute 
Zusammenarbeit und sein steti
ges Bemühen um Kompromisse 
und Sachlichkeit dankte. Die Grü
ße der Innenminister der Länder 
überbrachte der Ministerialdirek
tor im Hessischen Innenministe
rium, Heinrich Pflock. Er wies auf 
die langjährige erfolgreiche Zu
sammenarbeit der Länderregie
rungen mit dem Deutschen Feu
erwehrverband unter Führung 
seines Präsidenten hin. Er dankte 
in diesem Zusammenhang dem 
Verband für stetige Bemühung, 
feuerwehrspezifische Interessen 
durch Länder und Feuerwehrver
band vor einer Entscheidung ab
zustimmen, dann gemeinsam zu 
vertreten und zu einem Ergebnis 
zu kommen. Weitere Grußworte 
sprachen für die internationale 
Feuerwehrvereinigung CTIF de
ren Schweizer Generalsekretär 
Pfefferli und namens der Hilfsor
ganisationen die Vizepräsidentin 
des DRK Fürstin zu Salm
Horstmar. 

Namens des Deutschen Feuer-' 
wehrverbandes hielt dessen Vize
präsident Rolf Englerth (Baden
Württemberg) eine kurze Lauda
tio auf Präsident Hinrich Struve, 
der ab dem 25.7.1981 Präsident 

fast täglich in Verbandsangele
genheiten mit dem Auto, der 
Bahn oder dem Flugzeug unter
wegs sei und dadurch manches 
persönliche und familiäre Anlie
gen zurückstehen müsse. 

Die Feuerwehrlaufbahn von 
Präsident Struve beinhaltet in 
kurzen Etappen einen Aufstieg 

Präsident Struve mit Ehefrau während des Empfanges. Unkt CTIF·General
sekretär PfefferU (Schweiz). (Foto: Becker) 

. "om Wehrführer im Sönke-Nis
sen-Koog im Jahre 1963 zum 
Kreiswehrführer des Kreises 
Nordfriesland im Januar 1972, 
zum Landesbrandmeister Schles
wig-Holstein im Januar 1980, dem 
Amt des Vizepräsidenten des DFV 
im Januar 1980 bis hin zum Präsi
denten des DFV (Wahl am 28. 
März 1981 und Amtsübernahme 
am 25.7. 1981). Neben seinen 
vielfaltigen Aufgaben und Ver
pflichtungen für die Feuerwehren 
der Bundesrepublik ist Präsident 
Struve auch kommunalpolitisch 
tätig. Seit 1970 gehört er dem 
Gemeinderat se iner Heimatge
meinde an, deren stellvertreten
der Bürgermeister er 4 Jahre lang 
war. 
Neben zahlreichen Ehrungen 
durch Feuerwehr und Hilfsorgani
sationen wurden seine Verdien
ste im Jahre 1985 mit der Verlei
hung des Verdienstkreuzes I. 
Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland 
durch den Bundespräsidenten an
erkannt. 

des Deutschen Feuerwehrverban
des ist. Das Vertrauen der deut
schen Feuerwehren in ihren Prä
sidenten sei durch seine mit gro
ßer Mehrheit im Jahre 1987 er
folgte Wiederwahl (für 6 Jahre) 
eindeutig unterstrichen worden. 

Die mit diesem auf ehrenamtli
cher Basis beruhenden Präsiden
tenamt verbundenen laufenden 
bundesweiten Verpflichtungen 
hätten zur Folge, daß er durch 
seinen Wohnort im nördlichsten 
Teil der Bundesrepublik bedingt 

26. Deutscher Feuerwehrtag 
mit Internationaler Fachausstellung 
für Brandschuh, ReHungswesen, 
Katastrophenhilfe 
14.~19. Juni 1990, Friedrichshafen, 
Bodensee 
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Deutscher Feuerwehrlag 1990 

• 

Friedrichshafen: 
Der wichtigste Wegweiser in die 90er Jahre 

Vom 14.-19.06.1990 findet in 
PriedrichshafenIBodensee der 26. 
Deutsche Peuerwehrtag in Ver
bindung mit einer internationalen 
Pachausstellung lür Brandschutz, 
Rettungswesen und Katastro
phenhilfe statt. Wenn alleine für 
die Großkundgebung und den an
schließenden Pestumzug am 
Samstag (16.06.1990) über 50000 
Aktive der Peuerwehren des In
und Auslandes erwartet werden, 
so werden es sicherlich noch 
einige zigtausend Besucher mehr 
sein, die die Pachausstellung auf 
dem Priedrichshafener Messege
lände besuchen. Zur großen Zahl 
der Pachleute aus den Peuerweh
ren werden viele kommunale Ent
scheidungsträger, Sicherheitsbe
auftragte, Architekten und füh
rende Vertreter von Katastro
phenschutzorganisationen hinzu
kommen, die sich im Juni näch-
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sten Jahres in Priedrichshafen 
über die neu esten Produkte und 
Techniken informieren wollen. 
Nirgendwo sonst erreicht die her
stellende Industrie für den pri
mären Peuerwehrbereich zu Be
ginn der 90er Jahre eine derma
ßen hohe Zielgruppenabdeckung. 
Hier werden die Weichen für das 
nächste Jahrzehnt gestellt. Hier 
erhalten langfristige Beschaf
fungsentscheidungen ihre wich
tigsten Impulse. 

Somit: Priedrichshafen - für 
den Peuerwehrbereich der wich
tigste Wegweiser in die 90er 
Jahre. 

Die geographisch günstige 
Grenzlage zu Österreich, der 
Schweiz, Prankreich und Nordita
lien führte in Priedrichshafen bei 
vielen dortigen Ausstellungen 
stets zu einem extrem hohen An
teil neuer Auslandskootakte. Mar-

keting orientierte Wachstums
branchen nutzten diesen Um
stand schon lange für ihre Ver
triebsplanung. Nun schließt sich 
dieser Entwicklung 1990 auch die 
Brandschutzindustrie an. 

Wenn eine zentrale Großveran
stallung wie der Deutsche Peuer- . 
wehrtag nur alle 10 Jahre stattfin
det, so weiß man automatisch, 
welch immense Bedeutung und 
Dimension damit verbunden ist. 
Die während dieser Veranstal
tungstage durchgeführten Pachta
gungen und Pachvorträge werden 
mit Sicherheit die zukünftige Ar
beit der Peuerwehren vor Ort 
entscheidend prägen. Diese un
mittelbare Auswirkung sowie sein 
Einnuß auf die langfristige Mei
nungsbildung machen den Deut
schen Peuerwehrtag zu einem Er
eignis der absoluten Ilxtraklasse. 
Wer Top-Informationen haben 

D 

will , kommt deshalb vom 
14.- 19.06.1990 nach Priedrichsha
fen am Bodensee. 

Die internationale Pachausstel
·Iung auf dem großen Priedrichs
hafener Messegelände ist von 
Donnerstag, 14.06.1990 bis Diens
tag, 19.06.1990 täglich von 9.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Das dieser 
Ausstellung schon jetzt entgegen
gebrachte Interesse der Pachin
dustrie des In- und Auslandes 
läßt "volle Messehallen und ein 
gefÜlltes Preigelände" erwarten. 
Das von der Messegesellschaft 
und vom Deutschen Peuerwehr
verband zusammengestellte Wa
rengruppen-Veneichnis läßt er
kennen, welchen hohen Informa
tionswert diese internationale 
Ausstellung erhält und daß da
durch neben den Peuerwehren 
auch viele· andere Berufsgruppen 
angesprochen werden. 

Der Messeplatz 



Für eine Fachmesse halten 
sich die Eintrittspreise im Rah
men; sie sind sogar verhältnismä
ßig niedrig. An den Tageskassen 
kostet die Tageskarte 12,- und 
die Dauerkarte 16,-. Der Deut
sche Feuerwehrverband bietet 
mit seinem Anmeldeverfahren 
(offizieller Teilnehmer-Meldebo-

Ausstattung von Feuer
wachen und Werkstätten 

Atemschutz-Obungsstrecken 

1.1.1 Komplette Atemschutz-
Übungsstrecken 

1.1.2 Kriechstrecken 
1.1.3 Endlose Leitern 
1.1.4 Schlaggeräte 
1.1.5 Laufband-Ergomeler 
1.1.6 Vernebelungsgeräte 
1.1.7 Überwachungsgeräte 
1.1.8 Sonstige Ausstattungen für 

Atemschutz-Übungs
strecken 

Atemschutzwerkstätten 

1.2.1 Komplette Atemschutzwerk-
stätten 

1.2.2 Atemschutz-Prüfgeräte 
1.2.3 Reinigungsgeräte 
1.2.4 Trockenschränke 
1.2.5 Sauerstoff-Umfüllanlagen 
1.2.6 Atemtuft-Kompressoren 

Fahrzeughallen 

1.3.1 Hallentore 
1.3.2 Abgasabsaugung 
1.3.3 Notbeleuchtungen 
1.3.4 Warn-Transparente 
1.3.5 Raumheizungen 
1.3.6 Stationäre Druckluftversor

gung 
1.3.7 Regale fQr persönliche Aus

rüstung 
1.3.8 Sonstige Ausstattungen für 

Fahrzeughallen 

Feuerlöscherlüllanlagen 

1.4.1 Komplette Feuerlöscherfütl-
anlagen 

1.4.2 Pulverumfüll -Anlagen 
1.4.3 Löscherprüfeinrichtungen 
1.4.4 CO,-Umfüllanlagen 

Schlauchpflegeanlagen 

1.5.1 Komplette Schlauchpflege
anlagen 

1.5.2 Schlauchwaschanlagen 
1.5.3 Schlauchtrockeneinrich-

tungen 
1.5.4 Schlauchprüfeinrichtungen 
1.5.5 Schlauchwickelapparate 
1.5.6 Schlauchregale 
1.5.7 Reparatur-Geräte 

Trainingseinrichtungen 

1.6.1 Komplette Trainingseinrich-
tungen 

1.6.2 Kraftsportgeräte 
1.6.3 Batlsport-Ausrüstungen 
1.6.4 LeiChtathletik-Ausrüstungen 
1.6.5 Sonstige Sport- und Trai-

ningseinrichtungen 

Werkstatt-Einrichtungen 

1.7.1 Komplette Werkstatt-Einrich
tungen 

gen) die Möglichkeit an, in Ver
bindung mit dem Erwerb des Ta
gungsabzeichens die Tageskarte 
für DM 5,- und die Dauerkarte für 
DM 8,- zu erwerben. Diese ver
billigten Karten sind nur im Vor
verkauf über die Anmeldung beim 
DfV erhältlich, nicht an den 
Tageskassen. Meideschluß hier-

für ist der 31. 12 . 1989. Benötigte 
"Teilnehmer-Meldebögen" wer
den vom DfV in den nächsten 
Wochen an die Kreisfeuerwehr-
verbandelKreisbrandräte (in 
Bayern)/Brandinspektoren (im 
Saarland) versendet. Außerdem 
wird der Meldebogen in der Feu
erwehrfachpresse abgedruckt, so 

Warengruppen-Verzeichnis 

1.7.2 Notstrom-Anlagen 
1.7.3 Hebebühnen 
1.7.4 Abschmier-Einrichtungen 
1.7.5 Geräte-PrOfe inrichtungen 
1.7.6 Sonstige Werkstatt-Einrich-

tungen 

1.8.1 Sonstige Einrichtungen 

2 Baulicher Brandschutz 

OrientierungS-Systeme und Be
schilderungen 

2 1.1 FluchUeitsysteme 
2.1.2 Hinweisschilder 
2.1.3 Notbeleuchtungen 
2.1.4 Transparente 

Technischer und betrieblicher 
Brandschutz 

2.2.1 Brand-Meldeanlagen 
2.2.2 Blitzschutz-Einrichtungen 
2.2.3 Rauchentlüfter 
2.2.4 Feuerschutz-Abschlüsse 
2.2.5 Feuerwehr-Sicherheitsauf-

züge 
2.2.6 Flammensperren 
2.2.7 Lüftungsanlagen 
2.2.8 Notstrom-Anlagen 
2.2.9 Steigleitungen 
2.2.10 Warnanlagen und Siche

rungsanlagen 
2.2.11 Sicherheitstanks und -be

hälter 
2.2.12 Nottreppen 
2.2.13 Notrutschen 

3 Fahrzeuge und 
Ausstattungen 

Fahrzeug-Ausstattungen 

3.1.1 Abgasschlauche 
3.1.2 Abschleppstangen und 

-seile 
3.1.3 Kraftstolfkanister 
3.1.4 Kfz-Werkzeug 
3.1.5 Handscheinwerfer und 

Warnlampen 
3.1.6 Wagenheber ' 
3.1.7 Zugeinrichtungen 
3.1.8 Warn- und Signalanlagen 
3.1.9 Klima-Anlagen 
3.1.10 Sonstige Fahrzeug-Aus-

stattungen 

Feuerwehr-Fahrzeuge 

3.2.1 Löschfahrzeuge 
3.2.2 HubreUungs-Fahrzeuge 
3.2.3 Schlauchwagen 
3.2.4 Fahrzeuge für techniSChe 

Hilfeleistung 
3.2.5 Einsatzleitwagen 
3.2.6 Wechsellader-Fahrzeugel 

Container-Fahrzeuge 
3.2.7 Bergungsfahrzeuge 
3.2.8 Sonstige Landfahrzeuge 
3.2.9 Wasserfahrzeuge und am-

phibische Fahrzeuge 
3.2.10 Fluggerate und Zubehör 

Katastrophenschutz
Fahrzeuge 

3.3.1 Fahrzeuge des ABC-Dien
stes 
z. B - Entgiftungs-Fahrzeuge 

- Erkundungs-Fahr
zeuge 

- StrahlenmeBwagen 
3.3.2 Fahrzeuge des Bergungs

dienstes 
3.3.3 Fahrzeuge des Fernmelde

dienstes 
3.3.4 Fahrzeuge des Instandset

zungsdienstes 
3.3.5 Fahrzeuge des Veterinär

dienstes 
3.3.6 Fahrzeuge des Sanitäts- und 

Betreuungs-Dienstes 
3.3.7 Fahrbare Feldküchen 
3.3.8 Sonstige Versorgungs-Fahr-

zeuge 

Sanitäts-Fahrzeuge 

3.4.1 Krankentransportwagen 
3.4.2 Rettungs-Wagen 
3.4.3 Notarztwagen und Notarzt-

einsatz-Fahrzeuge 
3.4.4 Großkrankentransportwagen 
3.4.5 Kranken-LKW 
3.4.6 Mobile Unfall-Stationen 
3.4.7 Sonstige Sanitäts-Fahrzeuge 
3.4.8 Luftreltungsfahrzeuge/Ret-

lungshubschrauber 

4 Geräte für die technische 
Hilfeleistung 

Auffangbehälter 

4.1.1 Transport-Behälter 
4.1.2 Auffang-Wannen 
4.1.3 Säurebeständige Armaturen 
4.1.4 Schöpfeinrichtungen 

Hebe- und Ziehgeräte 

4.2.1 Luftheber 
4.2.2 Hydraulische Winden 
4.2.3 Mehrzwecktüge 
4.2.4 Hebesätze 
4.2.5 Seilwinden, Spills 
4.2.6 Hebebäume 
4.2.7 Seile und Anschlagmittel 

Leitern 

4.3.1 Schiebeleitern 
4.3.2 Steckleitern 
4.3.3 Hakenleitern 
4.3.4 Klappleitern 
4.3.5 Strickleitern 
4.3.6 Sonstige tragbare Leitern 
4.3.7 Anhängeleitern 

Olabwehrgeräte 

4.4.1 Öischlängel 
4.4.2 Olbindemittel 
4.4.3 Otseparier-Einrichtungen 
4.4.4 Dichtungsmittel 
4.4.5 Schwimmende Absauggerä

te (Skimmer) 

daß die Feuerwehren den Melde
bogen auch über diesen Weg er
halten. Nähere Informationen 
über die Fachausstellung 1990: 
Internationale Bodensee-Messe 
Friedrichshafen GmbH 
Messegelände 
0-7990 Friedrichshafen I 
(Tel.: 075 41n OS-1l) 

Räum- und Abstützgeräte 

4.5.1 Bauklammern 
4.5.2 Stützen 
4.5.3 Umlenkrollen 
4.5.4 Transportrollen 
4.5.5 Bohlen und HOlzer 
4.5.6 Erdbohrgeräte 

Rettungsgeräte 

4.6.1 Abseilgeräte 
4.6.2 Sprungtücher 
4.6.3 Sprungpolster . 
4.6.4 Haltegurte und Sicherheits-

gurte 
4.6.5 Fangleinen 
4.6.6 Absturzsicherungen 
4.6.7 Eisschlitten 
4.6.8 Sonstige Rettungsgeräte 

Schneld- und Trenngeräte 

4.7.1 Hydraulische Scheren 
4.7.2 Hydraulische Spreizer 
4.7.3 Motoraggregate 
4.7.4 Motorsägen 
4.7.5 Trennschleifer 
4.7.6 Autogen-Schneidgeräte 
4.7.7 Drahtscheren, Bolzen-

schneider 
4.7.8 Beile. Axte 
4.7.9 Aufbruchhämmer 

Stromerzeuger und 
Beleuchtungsgeräte 

4.8.1 Stromerzeuger, tragbar 
4.8.2 Stromerzeuger, fahrbar 
4.8.3 Zubehör fDr Stromerzeuger 
4.8.4 Lichtmasten 
4.8.5 Scheinwerfer 
4.8.6 Lampenstative 
4.8.7 Kabettrommeln 
4.8.8 Elektr. Schutzeinrichtungen 

Umlüllpumpen 

4.9.1 Säurefeste Pumpen 
4.9.2 Pumpen mit Explosions-

schutz 

Sonstige Arbeitsgeräte 

4.10.1 Kompressoren 
4.10.2 Gerätesätze, Werkzeug

koffer 
4.10.3 Sonstige Arbeitsgeräte fOr 

technische Hilfeleistungen 

5 Informations- und 
Organisationstechnik 

Alllagen für KommunIkatIons
und Meidetechnik 

5.1 .1 MObile Sprechfunkgeräte 
(Fahrzeug- u. tragbar) 

5.1.2 Stationäre Funkanlagen 
5.1.3 Datenfunk- und Telemetrie-

geräte 
5.1.4 Funktelefon 
5.1.5 Bildfunkgeräte 
5.1.6 Funkmeldeempfänger, 

Funkalarmempfänger 
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5.1 7 RIchtfunkanlagen 
5.1.8 Funkpeilanlagen 
5.1 .9 Antennenanlagen 
5.1 10 Zusatzgeräte für die Funk

techmk 

Informatlons- u. kommunlka
tlonstechn. Gesamtlölungen 

5.2.1 Telefonanlagen/Fernsprech-
anlagen 

52.2 Notrufanlagen 
5.2.3 Fernschreib- und Fernko-

pIeranlagen 
5.2.4 Rundspruchanlagen 
5.2.5 Fernwrrkanlagen (TEMEX) 

Lautsprecher- und 
Warnanlagen 

5,3.1 Tragbare Lautsprecher 
5.3,2 Mobile Verslärkeranlagen 
5.3.3 Sirenen- und Sirenen steuer-

anlagen 
5.34 Automatrsche Ansagegeräte 

Leltstellenelnrichtungen 

5.4.1 Leitstelleneinrichlungen 
. (komplett) 

5.42 Brandmelde-Empfangsan-
lagen 

5.4.3 Feuermeldetische 
5.44 Tonaufzelchnungsger3te 
5.4.5 ProlektJonswände 
5.46 Video-tJberwachungsan-

lagen 
5.4.7 Mikrolilmgeräte 

Peripheriegeräte IOr 
Computer 

5.5.1 Bildschirmgeräte 
5.5.2 Drucker 
5.5.3 Plotter 
5.5.4 Datenelngabe-Geräte 
5.5.5 DatenverschlOsselungs-

Systeme 
5.5.6 Pertphere Speicher 
5.5.7 Sonstiges Computer

ZubehOr 

Universelle Datenverarbei
tungs-Anlagen (Computer) 

5.6.1 Großrechenanlagen 
5.6.2 Mittlere Datentechnik 
5.6,3 Personal-Computer und 

Mikro-Computer 
5.6.4 Software (Programme) 
5.6.5 EDV-GesamtiOsungen 

Sonstige Informatlons- und Or
ganllatlon8technlk 

5.7.1 Zelterfassungs-Sysleme 
5.7.2 Zugangs-Kontrollsysteme 
5.7.3 Sonstige Geräte und Einrich-

tungen der Organisations
technik wie Schreibmaschi
nen, Textverarbeitungs-Sy
steme, Technische Geräte, 
Büroeinrichtungen, Buromit
teletc. 

6 Löschgeräte, Löschanla
gen, Löschmittel 

Feuerlölchgeräte 

6,1,1 Feuerlöscher (tragbar und 
fahrbar) 

6.1.2 Kübelspritzen, Einstell
sprItzen 

6.t .3 Feue~Oschschläuche 
6.1.4 Wasserführende Armaturen 

- Kupplungen 
- Verteiler 
- Strahlrohre 
- Zumischer 

6.1.5 Wasserwerfer, Monitore 
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6.1.6 LOschdecken 
6.1.7 Feuerpatschen 
6.1.8 SchaumlOschgeräte 

Feuerlöschpumpen 

6.2.1 Feste Fahrzeugpumpen 
6.2.2 Tragkraftspritzen 
6.2.3 Lenzpumpen 
6.2.4 Tauchpumpen 
6.2.5 Entlüftungspumpen 
6.2.6 Umlullpumpen 
6.2.7 Wasserstrahlpumpen 
6.2.8 Turbinenpumpen 
6.2.9 Sonstige Feuerlöschpumpen 

LÖ8chaniagen 

6.3.1 Ortsfeste LOschanlagen 
- Sprinkleranlagen 
- Sprühwasser-Löschan-

lagen 
- Schaum-Löschanlagen 
- Pulver-Löschanlagen 
- CO, -LOschanlagen 
- Holon-LOschanlagen 
- Explosions-Unterdrük-

kungsanlagen 
6.3.2 Löschwasserversorgung 

- Hydranten 
- Löschwasserbehälter 
- Löschwasserbrunnen 
- LOschwasseranschlüsse 
- LOschwasserteiche 

6.3.3 Sonstige LOschanlagen 

Löschmittel 

6.4.1 Pulver 
6.4.2 Schaummiuel 
6.4.3 Halone 
6.4 .4 Kohlensäure 
6.4.5 Sonstige Löschmittel 

Zubehör für Löschgeräte 
und -anlagen 

6.5.1 Armaturen 
6.5.2 Auslöse- und Steuereinrich -

tungen 
6.5.3 LOschmittelbehalter 
6.5.4 Sprinkler und Düsen 
6.5.5 Schlauchhaspeln 
6.5.6 Schlauchbrücken 
6.5.7 Sonstiges Zubehör für 

Löschgeräte und -anlagen 

7 Meß-und 
Nachweisgeräte 

Dokumentatlonsgeräte 

7.1.1 Foto-DOkumentation für den 
Einsatz 

7.1.2 Film- und Viodegeräte für 
den Einsatz 

7.1:3 Diktiergeräte für den Einsatz • 
Gasmeßgerite 

7.2.1 CO-Meß- und Warngeräte 
7.2.2 O,-MeB- und Warngeräte 
7.2.3 Explosionswarngeräte 
7.2.4 Gasspürgeräte 

Nachweisgerite für 
Chemikalien 

7.3.1 NachweislOSungen und 
·papier 

7.3.2 Meßeinrichtungen 
7.3.3 Tragbare Labor-Einrich-

tungen 

Strahlenmeßgeräte 

7.4.1 DosismeBgeräte 
7.4.2 Dosis1eistungsmeßgeräte 
7.4.3 KontamInationsnachweis-

Geräte 
7.4.4 Auswertegeräte 

Temperaturgeräte 

7.5.1 Thermometer 
7.5.2Infrarotmeßgeräte 
7.5.3 Heustocksonden 

Sonstige Meßgeräte 

7.6.1 Windmeßgeräte 
7.6.2 Metallsuchgeräte 
7.6.3 Personensuchgeräte (La

winen) 
7.6.4 Sonstige MeB- und Nach

welsgeräte 

8 Persönliche Schutz
einrichtungen 

Atem8chulzgeräte 

8.1.1 Preßluft-Atmer 
8.1.2 Kreislaufgeräte 
81 .3 Atemschutzmasken 
814 Atemfilter 
8.1.5 Tauchgeräte 

Schutzbekleidung 

8 2.1 Feuerwehrbekleidung 
(Uniformen) 

8.2.2 Rettungsdienst-Bekleidung 
8 2.3 Schutzanzüge 

- Gasschutz 
- Chemikalienschutz 
- Kontaminauonsschutz 
- Hitzeschutz 

8.2.4' Taucherausrüstungen 
82.5 Schutzhelme 
8.26 SIcherheitsschuhwerk 
8.2.7 Arbeitshandschuhe 
8.2.8 Sonstige Schutzausrü-

stungen 

Strahlenschutzgeräte 

8.3.1 Persönliche Warngeräte 
8.32 Abschirm-Materialien 
8.3.3 Arbeitsgeräte (Manipula-

lor~n) 
8.34 Schutzbehälter 

9 Sanlfätsausrüsfungen 
und Medizingeräte 

Dekompressionsgeräte 
und Anlagen 

9.1.1 Taucherdruckkammern 
9.1.2 Ausrüstungen und Zubehör 

für Taucherdruckkammern 

Desinfektionsausrüstung und 
-gerAte 

9.2.1 Tragbare Desinfektionsge
räte 

9 2.2 Stationäre Desinfektions-
Einrichtungen 

Krankentragen und Zubehör 

93 1 Tragen 
9.32 Fahrbare TraQen 
9.3.3 Immobil isatoren 
9.3.4 Hängematten 
9.3.5 Tragen für Lufttransport 
9.3.6 Tragesessel 
9.3.7 Schaufeltragen 
9.3.8 Schleifkörbe 

Medizintechnische Geräte 

9.4 1 WIederbelebungsgeräte 
9.42 Beatmungsgeräte (manuell , 

mechanisch) 
9.4 3 EKG-Geräte 
9.44 DefibriUatoren 
945 Inkubatoren 
9.4.6 Narkosegeräte 
9.4.7 Sonstige medizintechnische 

Geräte 

SanlUitamaterlalien 

9.5.1 Sanitatskasten 
9.5.2 Verbandkasten 
9.5.3 Arztkoffer 
9.5.4 Krankenhausdecken 
9.5.5 VerbandmateriaJ 
9.5"-.6 Infusionen und Medikamente 
9.5.7 Sonstiges Sanitätsmaterial 

Sanltitazelte 

9.6.1 Zelte 
9.6.2 Feldbetten 
9,6.3 Zelt-Heizungseinrichtungen 
9.6.4 Sonstige Ausrüstungen fOr 

den Zeltplatz 

10 Verbände 

10.1.1 Berufsverbände 
10.1 2 Fachverbande 
10.1.3 Versicherungen 
10 .. 1.4 SonsllgeOrganisatoren 

11 Zubehör 

Abzeichen 

11 .1.1 Dienstgrad-Abzeichen 
11 1.2 Orden und Ehrenzeichen 
11 .1.3 Wappen und Herkunfts-

Abzeichen 
11 .1.4 Sonstige Abzeichen 

Fachliteratur 

11 .2.1 Zeitschriften 
11 .2.2 Fachbücher 
11 ,2.3 Gesetzliche Bestimmungen 
11.2.4 Normen-Werke 
11.2.5 Festschnften 

Mod'ellbeu 

11 .3.1 Fahrzeug-Modelle 
11 .3.2 Einsatz-Darstellungen 

Prelle 

11 .4.1 Pokale und Ehrenpreise 

Uniformen 

11 .5.1 Uniformen, Textilien 
11 .5.2 Historische Umformen 
11 .5.3 Ausländische Uniformen 
11 .5.4 Historische Helme 

12 Sonstiges 

12.1.1 Sonstiges 



Wer kommt zum Deutschen Feuenvehrtag? 

Für das Planungsverfahren zur 
Vorbereitung des Deutschen Feu
erwehrtages 1990 benötigt der 
Deutsche Feuerwehrverband um
gehend Schätzungen über die aus 
dem In- und Ausland zu erwarten
den Besucherzahlen; ob nächstes 
Jahr in FriedrichshafenIBodensee 
mehr oder weniger Besucher wie 
vor 10 Jahren beim Deutschen 
Feuerwehrtag in Hannover kom
men. Da es diese Planungzahlen 
noch nicht gibt, richtet der Deut
sche Feuerwehrverband an alle 
Feuerwehren die dringende Bit
te, ihm mit (unverbindlichen) 
Schätzzahlen möglichst rasch eine 
Planungsgrundlage zu schaffen. 
Alle Feuerwehren werden des
halb gebeten, den Vorsitzenden 
der Kreisfeuerwehrverbände bzw. 
feuerwehrtechnische Aufsichts
beamten umgehend Angaben zu 
machen über 
- Besucherzahl aus der Feuer

wehr 
- welches Reisemittel (Kfz oder 

Bahn) nach Friedrichshafen 
- wird Gemeinschaftsquartier be

nötigt 

Diese Fragen wird der Deut
sche Feuerwehrverband in diesen 
Tagen den Kreisfeuerwehrverbän
denlfeuertechnischen Aufsichts
beamten stellen. Da diese ver
mutlich auch noch nicht die Pla
nungen der einzelnen Feuerweh
ren kennen, teilen Sie diesen Ihr 
Vorhaben mit. 
Zur Organisation des Deutschen 
Feuerwehrtages teilt der DfV 
mit: 
I. Für eine verbindliche Anmel

dung zum Deutschen Feuer
wehrtag versendet der DfV 
Mitte des Jahres 1989 über 
die Kreisfeuerwehrverbändel 
feuerwehrtechnischen Auf
sichtsbeamten an alle Feuer
wehren einen Meldebogen. 
Zusätzlich wird dieser Bogen 
auch in der Feuerwehrfach
presse abgedruckt. Rücksen
determin hierfür ist der 
31. 12. 1989. 

2. Mit diesem Meldebogen sind 

DFV benötigt Planungszahlen! 
Wer benötigt Quartiere? 
Welches Reisemittel wird benutzt? 

die Tagungsabzekhen, sowie 
gewünschte Teilnehmerkarten 
für die verschiedenen kosten
freien und kostenpflichtigen 
Veranstaltungen zu bestellen. 
Auch für die Teilnehmermel
dung am "Feuerwehrmarsch" 
ist dieser Meldebogen zu ver
wenden. 

3. Da der DfV das Melde- und 
Bestellverfahren über EDV ab
wickelt, ist für dieses Organi
sationsverfahren ausschließ
lich der vom DfV herausgege
bene Teilnehmerbogen zu ver
wenden. Mündliche Bestellun
gen können aus organisatori
schen Gründen und wegen der 
Fülle der Meldungen nicht an
genommen werden, wofür um 
Verständnis gebeten wird. Alle 
Besteller erhalten nach Ein
gang des Bogens eine Ein
gangsbestätigung. 

4. Der Teilnehmerbogen ist auch 
für die Bestellung benötigter 
Gemeinschaftsquartiere zu 
verwenden. Auf mündliche Be
stellungen oder Bestellungen 
per Postkarte bzw. Brief sollte 
verzichtet werden. 

5. Die Zusendung der bestellten 
Tagungsabzeichen und Veran
staltungskarten erfolgt im Zeit
raum FebruarlMärz 1990. 

6. Der Deutsche Feuerwehrver
band und die Stadt Friedriths
hafen empfehlen allen Besu
chern eine sofortige Bestel
lung benötigter Quartiere in 

Hotels, Gasthöfen und Privat
quartieren. Diese Bestellun
gen sind umgehend an das 
hierfür zuständige Verkehrs
amt in. Friedrichshafen zu ' 
richten: 
Tourist -I nformation 
Friedrichshaf~n 
D-7990 Friedrichshafen I 
Tel.: 07541121729 
Es wird keine grundsätzliche 
Quartierprobleme geben, 
wenn das Verkehrsamt den Be
darf kennt und rechtzeitig wei
tere Vorbuchungen in angren
zenden Orten tätigen kann. 
Wird ein größerer Hotelbedarf 
jedoch erst wenige Wochen 
vor der Veranstaltung erkenn-
bar, dürfte es verständlicher
weise sehr schwierig werden. 

7. Um den Deutschen Feuer
wehrtag nicht zur Ursache für 
"chaotische Verkehrsverhält
nisse am Bodensee" werden 
zu lassen, hoffen die Veran
stalter, daß viele Besucher mit 
Sonderzügen bzw. planmäßi
gen Regelzügen oder mit Bus
sen nach Friedrichshafen an
reisen und ihren Privat-Pkw zu 
Hause lassen, Die Feuerweh
ren sollten sich möglichst bald 
mit der Bundesbahn in Verbin
dung setzen, um Sonderzüge 
oder Kurswagen zu bestellen. 
Der DfV ist überzeugt, daß die 
Bundesbahn einem solchen 
Anliegen nicht mit organiSato
rischen Schwierigkeiten oder 

hohen Fahrpreisen entgegen
tritt. Wo es bei der Beschaf
fung von Sonderzügen oder 
Kurswagen unüberbrückbare 
Schwierigkeiten gibt, sollte 
dieses rechtzeitig dem DfV 
mitgeteilt werden. Kann kein 
Sonderzug in Anspruch genom
men werden, würden auch 
Busse zur l'erkehrsmäßigen 
Entlastung beitragen. 

* 

Hin,weis: 

Das Tagungsabzeichen kann für 
DM 7,- pro Stück beim DfV bezo
gen werden. Für die Anforderung 
die "Teilnehmermeldung" benut
zen. Dieser Meldebogen wird im 
Zeitraum MaVJuni 1989 den Vor
sitzenden der Kreisfeuerwehrver
bände (bzw. feuerwehrtechn. 
Aufsichtsbeamten) zugesendet. 
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Feuenvehren im Umweltschutz 
Eindeutige Erklärungen der Umweltminister in Niedersachsen und Hessen 

Die 145000 Feuerwehrleute in 
Niedersachsen sind beim Um
weltschutz unverzichtbar und bei 
der Bekämpfung von Umweltge
fahren nicht wegzudenken. Von 
daher wolle man auch in Zukunft 
weiterhin eng zusammenarbeiten. 
Falsch sei, daß die Feuerwehren 
nur Feuer bekämpfen, sagte Um
weltminister Wemer Remmers 
bei einem gemeinsamen Ge
spräch mit dem Vorsitzenden des 
Landesfeuerwehrverbandes Nie
dersachsen, Bezirksbrandmeister 
Bruno Rinck, und den Mitgliedern 
des geschäftsführenden Vorstan
des. Vielmehr begegnen sie viel
fältigen Umweltgefahren und sei
en . besonders bei der Bekämp
fung von Ölunfällen immer wieder 
tätig geworden. Im Küstenbereich 
denke er hier besonders an Ölun
fälle mit den Motorschiffen "Bra
dy Maria", "Westwood Merit" und 
"Heinrich Heine" sowie an die 
kürzliche Bekämpfung der Strand
verölung auf Borkum. 

Auch im Binnenland hat der 
Einsatz der Feuerwehr bei der 
Bekämpfung von Ölunfällen um 
fast 50% zugenommen. So stieg 
1983 bis 1989 die Zahl der Einsät
ze zur Beseitigung von Gefahren 
durch Öl zum Beispiel im Regie
rungsbezirk Hannover von I 972 
auf 3 102; in den übrigen Regie
rungsbezirken verhält sich die 
Steigerungsquote ähnlich. So 
komme der Feuerwehr bei der 
Reinhaltung von Flüssen, Seen 
und Küstengewässern eine große 

. Bedeutung zu . Die Öleinsätze die
nen dem Schutz des immer kost
barer werdenden Wassers. 

Beide Beteiligten waren sich 
einig, daß vorbeugender Gefah
ren- und Umweltschutz ein 
Schwerpunkt der Feuerwehr sein 
werde. Vielfach seien die Feuer
wehr und auch deren Nachwuchs
organisation, die Jugendfeuer
wehr, vor Ort durch beispielhafte 
Aktionen wie Anlage und Pflege 
von Biotopen: Übernahme von Pa
tenschaften für Bachabschnitte, 
Altpapiersammlungen und Auffor
stungsarbeiten tätig. 

Auch für die Zukunft ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen 

der Feuerwehr und dem Umwelt
ministerium geplant: 
- Für die Ölunfallbekämpfung an 

der Küste stellt das Land jähr
lich 100000 DM zur Verfügung, 
mit denen Geräte zur Bekämp
fung von Ölunfällen beschafft 
werden. Hier ist daran gedacht, 
daß die Landkreise diese Gerä
te den Feuerwehren zur Verfü
gung stellen. 

- Beim Transport von gefährli
chen Gütern sind Unfälle nicht 
immer zu vermeiden. Um hier 
Schaden abzuwenden, sollen 
gemeinsame Schulungsmaß
nahmen durchgeführt werden, 
die ein noch effektiveres Ein
greifen bei derartigen Unfällen 
ermöglichen. 

- Gemeinsame Aktionen und 
Maßnahmen für den Umwelt
schutz unter Einbeziehung der 
Niedersächsischen Jugendfeu
erwehr. 

- Die drei Flugzeuge des Feuer
wehrflugdienstes sollen nach 
Möglichkeit zu Maßnahmen der 
Luftüberwachung im Binnen
land genutzt werden. 
Insgesamt gibt es viele ge

meinsame Ansatzpunkte. Rem
mers wörtlich: "Gerade im Vor
sorge bereich hat die Feuerwehr 
ausgezeichnete Arbeit geleistet. 
Das kann man aber noch ausbau
en. Ich glaube, daß mit den 
145000 Feuerwehrleuten viel fÜr 
den Umweltschut, erreicht wer
den kann." 

* 
120000 Feuerwehrleute ein

schließlich der Jugendfeuerwehr
angehörigen sind in Hessen auch 
im Umweltschutz tätig. Bei 14000 
Brandeinsätzen und 30 000 Tech
nischen Hilfeleistungen im ver
gangenen . Jahr begegneten die 
Feuerwehren in vielfältiger Weise 
auch den Umweltgefahren, so bei 
Gefahrgutunfällen, bei Ölunfällen 
und anderen Einsätzen. Dies wur
de in einem gemeinsamen Ge
spräch zwischen dem Hessischen 
Umweltminister, Karlheinz Wei
mar, und den Mitgliedern des ge
schäftsführenden Vorstandes des 
Landesfeuerwehrverbandes Hes
sen betont. 

In dem Gespräch wurde deut
lich gemacht, daß die Feuerweh
ren vor allem auch im Bereich der 
vorbeugenden Gefahrenabwehr 
und damit im Umweltschutz mit
wirken, beispielsweise durch Er
fassung von PCB-Transformato
ren, von Betrieben nach der 
Strahlenschutzordnung, in denen 
mit radioaktiven Stoffen umge
gangen wird und in denen gefähr
liche Güter hergestellt, gelagert 
und vertrieben werden, Stellung
nahmen zu Bauanträgen, Brand
verhütungsschauen. 

Erheblicher Nachholbedarf be-
. steht allerdings - darin waren 

sich Umweltminister Weimar und 
Vorstand des Landesfeuerwehr
verbandes Hessen einig - hin
sichtlich einer optimalen Ausstat
tung der Leitfunlistellen bei den 
Feuerwehren für den Abruf von 
Daten, die für Einsätze bei Kata
strophen- und Unglücksfällen im 
Interesse des Umweltschutzes 
dringend benötigt werden. 

Besonders wichtig - so Weimar 
- wäre der Aufbau von Datenban
ken mit schnellem Zugriff für die 
Leitfunkstellen in Hessen. Diese 
Auffassung wird auch vom Lan
desfeuerwehrverband Hessen 
und dem Hessischen Innenmini
sterium, das bereits angeregt 
hatte , alle Leitfunkstellen in Hes
sen mit "Rechnern" auszustatten, 
vertreten. Bisher werden Daten 
lediglich individuell gesammelt. 

Unter der Federführung des 
Hessischen Umweltministers soll 
daher kurzfristig eine Arbeits
gruppe gebildet werden, in der 
Fachleute aus dem Feuerwehrbe
reich und das Ministerium d~s 
Innern vertreten sein sollen. Ziel 
für die Arbeitsgruppe wird die 
Erarbeitung eines Konzepts für 
den Aufbau von rechne runter
stützten Datenbanksystemen 
sein. 

Beim Bundesministerium des 
Innern bestanden und bestehen 
Bestrebungen, dem THW zusätzli
che Aufgaben im Bereich der 
Technischen Hilfeleistung zu 
übertragen, die nach den Brand
schutzgesetzen der Länder be
reits von den Feuerwehren wahr
zunehmen sind. 

Der Deutsche Feuerwehrver
band als Interessenvertreter aller 
Feuerwehren im Bundesgebiet 
hatte dies in Erklärungen gegen
über dem Ministerium und der 
Presse beanstandet. Dies löste 
bundesweit eine Diskussion um 
das Thema ,,Aufgabenabgrenzung 
zwischen Feuerwehren und THW" 
aus. Neu sind insbesondere auch 
Bestrebungen, dem THW "Um
weltschutzaufgaben" im Rahmen 
der Technischen Hilfeleistung zu 
übertragen. Zu dem Thema be
fragt, stellte Minister Weimar 
fest, daß das Zusammenwirken 
der Organisationen vor Ort nach 
seinem Kenntnisstand gut ist und 
deshalb zumindest seitens des 
Umweltministeriums keinerlei 
Planungen bestehen, mit dem 
THW auf Landesebene Vereinba
rungen über deren Einsatztatig
keit zu treffen. 

Mit dem "Status quo" - so 
Weimar - könne man zufrieden 
sein. Zusätzliche Regelungen sind 
nach Auffassung des Ministe
riums und des Verbandes nicht 
notwendig. 

Wie Kreisbrandinspektor 
Schaaf ausführte, liegt beim Bun
desinnenministerium ein Refe
rentenentwurf . eines Katastro
phenschutz-Ergänzungsgesetzes 
vor. Die danach vorgesehene Re
gelung zur Aufgabenabgrenzung 
zwischen Feuerwehren und THW 
ist ausreichend und kann für die 
Zusammenarbeit auch auf die 
Landesebenen übertragen wer
den. Der Feuerwehrverband hält 
es allerdings für geboten, daß 
der Bundesgesetzgeber den Ge
setzentwurf baldmöglichst end
gültig berät und verabschiedet. 

Insgesamt zeigte das erstmali
ge Gespräch zwischen Feuerweh
ren und Umweltminister, daß es 
viele gemeinsame Ansatzpunkte 
gibt, auf denen für die Zukunft 
eine enge Zusammenarbeit zwi
schen Feuerwehr und Umweltmi
nisterium aufgebaut werden 
kann. Gerade im Bereich der Tä
tigkeit der Feuerwehren kann vor
beugend und. abwehrend viel für 
den Umweltschutz erreicht 
werden. 
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DLRG DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT .~ 

Hans-Joachim Sperling: 

"An einem toten Gewässer 
gibt es nichts mehr zu retten 

und zu schützen" . 
Die Deutsche Lebens-Ret

tungs-Gesellschaft hat s.eit 
vielen Jahren den Umwelt
schutz in ihrer Satzung ver
ankert. 

Als Organisation mit örei
tem gesellschaftlichem Fun
dament ist die DLRG ver
pOichtet, zu den drängenden 
Fragen des Umweltschutzes 
Stellung zu beziehen, beson
ders zu jenen Problemen, die 
unmittelbar mit dem Schutz 
und der Erhaltung des Was
sers zu tun haben. 

Das Präsidium der DLRG 
'hat in den letzten Monaten 
Zeichen gesetzt und die Wei
chen gesteUt. Mehr als ein 
Indiz für verstärktes Enga
gement in Sachen Umwelt
schutz ist der Beschluß, die 
Bundestagung 1989 unter 
das Motto "Leben retten -
Wasser retten" zu stellen. 

Über den Stellenwert des 
Umweltschutzes im Sat
zungskatalog der DLRG, For
denmgen und Zielsetzun
gen, Kooperation und For
men praktischen Umwelt
schutzes sprach Martln 
Janssen mit dem Umwelt
sChutzbeauftragten im 
DLRG-Präsidium, Hans-Jo
achim Sperling. 

M. J.: Die DLRG hat den Natur· 
und Umweltschutz im und am 
Wasser als eine wichtige Aufgabe 
in ihrer Satzung (An. 2 Abs. J) ver
ankert. Seit September leWen 

. Jahres sind Sie Umwellschutzbe
auftragter im DLRG-Präsidium. 
Welchen Stellenwert hat der Na
tur· und Umweltschutz im Ver· 
gleich zu den zahlreichen anderen 
Aufgaben in der Zukunft? 
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Sperling: Sie weisen zu Recht 
darauf hin, daß die DLRG sei t 
Jahren durch Verankerung in ih
rer Satzung auch den Natur- und 
Umweltschutz zum Vereinszweck 
gemacht hat. Mit zunehmender 
Gefahrdung und Zerstörung unse
rer Umwelt kommt diesem Schutz 
besondere Bedeutung zu. 

Wohlstand und Wachstum 
belasten Umweh 

Niemand kann mehr überse· 
hen, wie sehr beispielsweise das 
Meer und unsere Flüsse ver· 
schmutzt sind, wie sehr gerade 
im Aufgabenbereich der [JLRG, 
also am und im Wasser, Natur 
und Umwelt durch Wohlstand und 
Wachstum unserer modernen In
dustriegesellschaft belastet sind. 
Wenn die DLRG ihre wesentliche 
Au fgabe, Leben zu retten, ernst 
nimmt, dann muß sie dem Natur
und Umweltschutz einen beson
deren Stellenwert einräumen. 
Die DLRG hat sich dei Rettung 
von Leben verpflichtet. Das sollte 
neben dem menschlichen Leben 
auch das tierische und pflanzliche 
L~ben um fassen. Umwelt- und 
Naturschutz im und am Wasser 
muß für die DLRG letztlich auch 
Selbstzweck sein, da an ein "to
tes" Gewässer niemand mehr 
kommt, es also weder etwas zu 
schützen noch zu retten gibt. Die 
Zahl derer, die bei der DLRG 
schwimmen gelernt haben oder 
die ihre Freizeit am und im Was-

. ser verbringen, steigt ständig. 
Und die DLRG schafft ihnen allen 
die Grundlage für sorgenfreies 
Umgehen mit dem Wasser, und 
zwar einem sauberen, ungetrüb
ten Wasser. 

M. J.: Wie kann die DLRG diese 
satzungsgemäße Aufgabe mit Le· 
ben füllen. Was kann, was muß 
vo"angtg getan werden. Welches 
sind die wesentlichen Aufgaben, 
die primär gelöst werden müssen? 

Sperling: Die DLRG bemüht sich 
zusammen mit vielen anderen 
Verbänden um aktiven Umwelt
schutz. Der erste Schritt zu 
einem neue~ Vers tändnis gegen
über der uns umgebenden Natur 
ist nicht zule tzt mit der Entschlie· 
ßung zum Umweltschutz getan, 
die der Präsidialrat au f seiner 
Berliner Tagung im Oktober 1988 
verabschiedet hat. Darin wird 
u. a. gefordert, die Abwasserge· 
setze drastisch zu verschärfen, 
die Giftmüllverbrennung auf ho· 
her See zu verbieten, die Dünn
säureverklappung sofort und voll· 
ständig einzustellen sowie die Be
weispflicht bei Umwelteingriffen 
derart umzukehren, daß es dem 
Vertreiber oder Verursacher ob
liegt, die Unschädlichkeit etwa 
eingeleiteter Stoffe für Mensch 
und Natur nachzuweisen. 

M. J.: Das sind weitreichende 
Forderongen. Wie sollen diese For· 
derongen realisiert werden? 

Sperling: Wenn es langfristig 
Hoffnung für unsere Umwelt ge
ben soll, darf nicht an den Sym
ptomen kuriert werden, sondern 
an den Ursachen muß angesetzt 
werden. 

Ursachenforschung notwendig 

Dafür ist aber zunächst das 
konsequente und zielgerechte Er
forschen der Ursachen erforder
lich. Nur wenn in ausreichendem 

Maße Basisinformationen vorlie· 
gen, können folgerichtige Schutz· 
programme entwickelt werden. 
Die DLRG wird sich deswegen an 
allen Maßnahmen beteiligen, die 
geeignet sind, Informationen zu 
sammeln, Schutzprogramme zu 
entwickeln und sie zu realisieren. 

Im übrigen aber sind hier be· 
sonders auch die Verantwortli· 
ehen in der Industie, den Kom· 
munen und Ländern, besonders 
aber der EG angesprochen. 

Sie können bestehende Miß· 
stände .wie die Dünnsäureverklap· 
pung und Gi ftmüllverbrennung 
auf hoher See beenden. Doch 
leider sind die Zeiträume zwi
schen Erkennen und Beseitigen 
eines Mißstandes oft zu lang. Ein 
Schritt in die richtige Richtung ist 
z. B. das Giftmüllverbrennungs
verbot auf hoher See durch die 
Niederlande. 

Es besteht Handlungslledarf 

Wie das Jahr 1988 zeigt, be
steht im Bereich der Abwässer, 
die in Bäche, Flüsse und Meere 
geleitet werden, ein enormer 



Handlungsbedarf. Dies wird gro
ße Anstrengungen im Ausbau der 
Kanalisation und der Kläranlagen 
erfordern. Nur so kann eine wei
tere Vergiftung und Überdüngung 
der Gewässer verhindert werden. 
Angesprochen ist hier schließlich 
auch die Landwirtschaft. die 
durch Düngung und SpritzmitteI
gebrauch erheblich zur Gewäs
serbelastung beiträgt. sowie je
der einzelne Bürger. 

Nur ein Zusammenwirken all 
dieser Kräfte kann eine Realisie
rung der genannten Forderungen 
bewirken. 

M. J .: Die schwerwiegenden Bela
slungen elwa im Wallenmeer. die 
durch Drille verursachl werden. 
lassen sich sicher nichl von heule 
auf morgen abslellen. OSB und 
insbesondere die wassersporllrei
benden Verbände. Segler-. Kanu
und MOlOryachlverband. wollen 
durch freiwillige Selbslbeschrän
kungen (Wallenschuupakl) von 
sich aus Belaslungen reduzieren. 
Wie sIelli sich die OLRG zu die
sem Konzept? 

Sperling: Es wäre vermessen. 
anzunehmen. daß die Umweltbe
lastungen. für die es viele Verant
wortliche gibt und die stetig in 
den letzten Jahrzehnten entstan
den sind. in kürzester Zeit besei
tigt werden können. Das darf 
aber kein Grund sein. der weite
ren Entwicklung tatenlos zuzuse
hen. Mit kleinen. aber konse
quenten und zielgerichteten 
Schritten ist der weiteren Zerstö
rung unseres Ökosystems entge
genzuwirken. 

nWattenschutzpakt" 

Dazu gehören auch freiwillige 
Selbstbeschränkungen. wie etwa 
der Wattenschutzpakt. Oas Präsi
dium der DLRG hat sich - ganz 
aktuell - anläßlich seiner Sitzung 
im Januar 1989 mit diesem Pakt 
beschäftigt und ihn gebilligt. Die
ser Pakt. der zwischen den von 
Ihnen genannten Verbänden und 
der Schutzgemeinschaft Deutsche 
Nordseeküste e. V. geschlossen 
wurde. umfaßt sehr wesentliche 
Punkte. 
I. Befahrensregelungen der Ge

wässer gemäß den Regeln der 
Watten-Konzeption von 1982 
(3 Zonen Modell) . 

2. Geschwindigkeitsregelungen 
für motorbetriebene Fahneu-

gei Befahrensverbot von Luft
kissenfahrzeugen im' Watten
meer. 

3. Bildung von Arbeitsgruppen 
mit paritätischer Besetzung 
der vertragschließenden Par
teien unter Beteiligung von 
Vertretern des Bundesver
kehrsministeriums sowie . der 
Nationalparkämter zur Festle
gung von Details bei Zonen
und Geschwindigkeitsrege
lungen. 

4. Jeder Vertragspartner wählt 
einen Beauftragten für Natur
schutz. Die Wassersportver
bände verpnichten sich. ihre 
Mitglieder zur Einhaltung der 
Vereinbarung anzuhalten. und 
in Form von Vorträgen und 
Schriften über den Watten
schutzpakt aufzuklären. 

5. Die Wassersportverbände ver
pnichten sich. die Ausbildung 
und Aufklärung der Wasser
sporttreibenden im Hinblick 
auf Natur- und Umweltschutz 
zu optimieren und 

6. die Schutzgemeinschaft Deut
sche Nordseeküste über Stö- ' 
rungen und Belastungen. von 
denen sie Kenntnis haben. zu 
informieren. 

Nur Selbstbeschrllnkung nicht 
ausreichend 

der die zunehmende Zerstörung 
unserer Umwelt erkannt hat und 
ihr entgegenwirken will. Für die 
DLRG gilt es. zunächst einmal in 
den eigenen Reihen immer wie
der deutlich zu machen. daß sich 
unsere Umwelt nicht mit Worten 
schützen läßt. sondern daß jeder 
aufgerufen ist. in seinem kleinen 
Bereich mit Taten seinen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten. Bei 
470000 Mitgliedern hätten wir 
dann schon viele Bündnispartner. 
Um dieses Ziel zu erreichen. 
wünsche ich mir Ansprechpartner 
auf allen Ebenen der DLRG-Glie
derungen. 

lobby einsetzen 

Im übrigen ist natürlich Um
weltschutz nur dann nachhaltig zu 
realisieren. wenn möglichst viele 
Verbände und Vereine mit der 
ihnen zur Verfügung stehenden 
Lobby sich dafür ·einsetzen. Des
wegen bin ich dankbar. daß sich 
zahlreiche große sporttreibende 
Spitzenverbände für den Umwelt
schutz· engagieren. Als Beispiel 
sei der Deutsche Sportbund und 
viele Wassersportverbände ge
nannt. die zum Teil auch bereits 
Umweltbeauftragte ernannt ha
ben als Ansprechpartner gegen
über staatlichen. kommunalen 

-----------. und privaten Stellen. 
Eine freiwillige Selbstbe-

schränkung der Wassersport be
treibenden Verbände und Vereine 
ist aber allein nicht ausreichend. 
Ein großes Problem sind nämlich 
die nicht organisierten Wasser
sportler. die Seeufer zuparken. 
beschädigen oder mit Müll über

' ziehen bzw. in Ausübung ihres 
Sports der Natur nicht gerecht 
werden. Insbesondere Wasser
vögel und am Wasser nistende 
Vögel brauchen Schutz- und 
Ruhezonen, an die sich der 
Mensch hält. Die DLRG ist hier 
ein geeigneter Partner der Kom
munen. Naturschutz- und Fische
reivereine. die im Bereich Was
ser planerisch. informierend und 
überwachend Umweltarbeit lei
sten. 

M_J.: Der Frage von "Bündnis
partnern" bei der Ourchseuung 
oon Forderungen kommt große Be
deutung zu. Wer kommt dafür in 
Frage? 

Sperling: Die Frage nach .. Bünd
nispartnern" ist sehr weitgehend. 
Bündnispartner muß jeder sein. 

M. J.: Wie steht es mit Organisa
tionen wie Green Peace oder Ro
bin Wood? 

Sperling: Diese Organisationen 
haben durch ihr Engagement viele 
Mißstände publik gemacht und In
formationen über ökologische Zu
sammenhänge der Umwelt in der 
Örrentlichkeit dargelegt. Durch 
ihre Arbeit bewirken sie viel und 
haben schon viel erreicht. 

"Weniger militanten Weg" 

Im Gewässerschutz gibt es 
durchaus gemeinsame Ziele. aber 
in der Wahl der Mittel und Wege 
wird die DLRG sicher einen weni
ger militanten Weg gehen. Ich 
kann mir jedenfalls kein DLRG
Boot neben einem Green Peace
Boot an ein Verklappuogsschiff 
gekettet vorstellen. 

M. J.: Die interne Aus- und Wei
terbildung der OLRG in Fragen des 
Umweltschuues im und am Was
ser ist eine wichtige Aufgabe. 

Können Sie Ihre Vorstellungen 
kurz skizzieren? 

Sperling: Das Präsidium der 
DLRG ist sich darüber im klaren. 
daß der Aus- und Weiterbildung 
ihrer Mitglieder in Fragen des 
Natur- und Umweltschutzes be
sondere Bedeutung zukommt. 
Gerade in der vergangenen Sai
son 1988 waren die OLRG-Helfer 
im Rettungswachdienst an den 
Küsten der Bundesrepublik we
gen ihrer ßächendeckenden Prä
senz oft auch Anlaufpunkt für irri
tierte oder ängstliche Urlaubsgä
ste. Natürlich waren unsere Hel
fer in dieser Situation oft über
fordert . denn sie sind ja weder 
Profis in Sachen Umweltschutz 
noch Chemiker. Biologen oder 
Mediziner. die die Auswirkun
gen dieser Verschrnutzung auf 
'Mensch und 'Natur in jedem Fall 
ausreichend erläutern können. 

Verantwortliche schulen 

Es ist deswegen notwendig. 
zunächst in einem ersten Schritt 
die Verantwortlichen für die Rel' 
tungswachen allgemein über den 
Sachverstand zu informieren und 
sie so zu befahigen. bei entspre
chenden Anfragen zumindest all
gemeine Auskünfte geben zu kön
nen. Deswegen ist der Bundesmi
nister für Umwelt. Naturschutz 
und Reaktorsicherheit im Januar 
1989 schriftlich gebeten worden. 
der DLRG entsprechendes Infor
mations- und Schulungsmaterial 
zur Verfügung zu stellen. 

Darüber hinaus ist der Bun
desminister gebeten worden. der 
DLRG ehrenamtliche Referenten 
für die Aus- und Fortbildung der 

. Wach leiter unter Mithilfe des Mi
nisteriums zu schulen. Wir horren 
auf eine positive Reaktion aus 
dem Ministerium, denn objektive 
Informationen können ein Schritt 
zum Abbau der Verunsicherung 
sein. können aber auch zu einem 
anderen Verständnis gegenüber 
der Natur führen und damit einen 
aktiven Umweltschutz einleiten. 

Weitere konkrete Programme 
und Handlungsanweisungen zur 
internen Aus- und Weiterbildung 
sind anschließend zu entwickeln. 

Gewilsserllkologie ein 
Schwerpunkt 

Heute kann aber schon gesagt 
werden. daß die Gewässerökolo
gie ein Schwerpunkt der zukünrti-
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gen Arbeit sein dürfte. Dazu 
könnte eine aktive Mitarbeit in 
"naturschützenden" Vereinen und 
Verbänden sinnvoll sein bzw. die. 
Gewinnung von Mitgliedern aus 
solchen Vereinen zur Mitarbeit in 
der DLRG oder bei der DLRG zum 
Beispiel im Rahmen von Vor
trägen. 

M. J .: Ist es denkbar, daß sich die 
D/JIG darober hinaus in prakti
scher ronn am Umweltschutz be
teiligt und wenn ja, auf welchem 
Gebiet? 

Sperling: Die DLRG als Ret
tungsorganisation am und im 
Wasser kann in vielfaltiger Weise 
praktischen Umweltschutz lei
sten, ja unsere Organisation ist in 
den letzten Jahren in diesem Sin
ne schon oft tätig geworden, etwa 
bei der Reinigung von Ufern, flie
ßenden Gewässern oder Seen 
von Schwemmgut und Unrat. 
Praktischer Umweltschutz kann 
auch in Zukunft darin bestehen, 
selber das Wasser und die Ufer 
sauberzuhalten oder aber durch 
beispielhaftes Verhalten andere 
zu umweltbewußtem Handeln an-

zu regen, das Wasser auf Verun
reinigungen zu beobachten und 
ggf. unverzüglich Meldung zu er
statten. 

DLRG kann prilventiv tiltig 
werden 

Daneben gibt es viele weitere 
Möglichkeiten des praktischen 
Umweltschutzes. Sie alle hier 
aufzuzählen, würde den Rahmen 
dieses Interviews sprengen. Aber 
die DLRG kann präventiv tätig 
werden, z. B. bei geplanten Bau
maßnahmen oder Einleitungen ih
re Bedenken anmelden. Mitarbei
ter der DLRG können aber auch 
beobachtend und überwachend 
an den Gewässern tätig werden 
hinsichtlich jedweder Verände
rungen. 

Bezüglich der Lebewelt im und 
am Wasser kann die DLRG einen 
wichtigen Beitrag zu deren Schutz 
leisten. Es gilt z. B., auf umwelt
gerechtes Freizeitverhalten der 
Bürger hinzuwirken und dazu vor 
Ort wichtige Informationsarbeit 
zu leisten. 

Ich wünsche mir, daß in all 
unseren Gliederungen darüber 

nachgedacht wird, welche Mög
lichkeiten sich im Einzelfall an
bieten, und wie das konkrete Um
setzen erfolgen kann. Dabei sind 
nicht spektakuläre Maßnahmen 
gefragt, nein, mit kleinen, aber 
beständigen Schritten wird oft 
weit mehr erreicht. 

M. J.: Zahlreiche jugendliche 
D/JIG-Milglieder sind am Umwelt
schutz interessiert, aktiv oder 
möchten in Zukunft etwas tun. 
Welche Möglichkeiten der Zusam
menarbeit mit der Juge!ld sehen 
Sie? 

Sperling: Unser Jugendverband, 
die DLRG-Jugend, setzt sich jetzt 
schon aktiv mit Aktionen und In
formationen für eine Verbesse
rung unserer Umwelt ein. 

Information durch Gesprilche 

Denkbar sind Aufgaben im Be
reich Information vor Ort (t,lirek
te Gespräche mit Wassersport
lern, Aufstellen von Informations
tafeln), Kennzeichnung und Ober
wachung von geschützten Gewäs
serbereichen und Organisationen 
bzw. Beteiligung an Säuberungs-

aktionen an Gewässern. Dazu ge
hört z. B. auch der Bau eines 
Biotops, wie jetzt aus dem Lan
desverband Niedersachsen be
kanntgewotden ist. Denn nur wer 
seiner Umwelt mit offenen Augen 
begegnet, erkennt rechtzeitig die 
Gefahren dieser Umwelt und 
kann ihnen entgegenwirken. Und 
mit der Schulung, der Umwelt mit 
offenen Augen zu begegnen, kann 
nicht früh genug begonnen wer
den. Dazu ist notwendig, daß 
auch die DLRG-Jugend über mög
lichst viele Informationen verfügt. 
Der Informationsfluß sollte aber 
keine Einbahnstraße sein. Viele 
Naturschutzvereine und -verbän
de sowie öffentliche Einrichtun
gen haben Jugendabteilungen 
bzw. spezielle Ausbildungspro
gramme im Natur- und Umwelt
schutz (z. B. LÖLF) , bei denen 
jugendliche DLRG-Mitglieder An
sprechpartner finden können. 
Und auch wir sind auf Informatio
nen zum Umweltschutz aus der 
DLRG-Jugend apgewiesen. Ge
genseitige Informationen fördern 
die Zusammenarbeit, auch im Be
reich des Umweltschutzes und zu 
seinen Gunsten. 

DLRG und Reservistenverband 
schlossen Kooperationsvertrag 

Schwimmen, Retten, Tauchen 
und Rettungssport - in diesen 
Bereichen bietet die DLRG den 
Reservisten der Bundeswehr ein 
breit gerachertes Programm an. 

Aufbauend auf den Angeboten 
während der aktiven Dienstzeit, 
können die Reservisten auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienst 
ihre Kenntnisse erweitern, ihre 
rahigkeiten verbessern und dabei 
sportlich fit bleiben. 

Dieses Dienstleistungsangebot 
ist auf der Grundlage einer Ver
einbarung über die Zusammenar
beit zwischen dem Verband der 
Reservisten der Deutschen Bun
deswehr e. V. und der DLRG zu
stande gekommen. 
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Gemeinsamer Art.eitskreis 

Zur Verbesserung der inhaltli
chen Zusammenarbeit in den Auf
gaben bereichen mit gleicher Ziel
setzung ist ein paritätisch besetz
ter Arbeitskreis eingerichtet 
worden. 

Der genaue Wortlaut der Ver
einbarung lautet: 
Vereinbarung über Zusammenar
beit zwischen dem Verband der 
Reservisten der Deutschen Bun
deswehr e. V. - vertreten durch 
sein Präsidium - und der Deut
schen Lebens-Rettungs-Gesell· 
schaft - vertreten durch sein Prä
sidium -: 
I. Auf der Grundlage ihrer Sat
zungen stellen VdRBw und DLRG 
fest, daß trotz unterschiedlicher 

AufgabensteIlung in Teilbereichen 
Gemeinsamkeiten vorhanden 
sind. Sie vereinbaren deshalb un
ter Wahrung ihrer satzungsbe
dingten Unabhängigkeit Zusam
menarbeit und gegenseitige Un
terstützung. 

Enge Zusammenarlleit 
beabsichtigt 

2. Hierzu werden folgende Ver
einbarungen getroffen: 
- Zusammenarbeit und gegensei
tige Unterstützung erfolgen in 
den Teilbereichen der beidersei
tigen AufgabensteIlung, in denen 
eine gemeinsame Zielsetzung 
deutlich wird. Sie sollen in bei-

den Verbänden entwickelt 
werden. 
- Die Zusammenarbeit wird ins

besondere auf den Gebieten 
des Schwimmens, Rellens und 
Tauehens sowie des Rettungs
sports angestrebt. 

- Zur Erarbeitung von Inhalten 
und Methoden der Kooperation 
wird ein paritätisch besetzter 
Arbeitskreis gebildet. 

- Zur Verbesserung der gegen
seitigen Information erfolgt ein 
regelmäßiger Austausch der 
beiden Verbandsorgane "loyal" 
und "Der Lebensretter". 

3. Diese Vereinbarung tritt nach 
Bestätigung durch die Präsidien 
beider Verbände in Kraft und ist 
in den Verbandsorganen bekannt
zugeben. 



,boot '89' . Größte Wassersportausstellung der Weil 

DLRG-Aktive informierten 
viele tausend Wassersportfreunde 

über Fragen zur Sicherheit 

Hein Mück aus Bremerhaven 
hatte man eigentlich zum Finale 
bei der Eröffnung der 20. boot
Düsseldorf erwartet. Statt dessen 
sangen die Wiener Sängerknaben, 
begleitet durch die traditonsrei· 
ehen Hoch- und Deutschmeister. 
Den musikalischen Auftakt zur 
Eröffnung machten die Salzburger 
Kammersolisten des Mozarteums 
und Reinhard Fendrich trumpfte 
mit Macho-Macho auf. Ungewohn
te Klänge für die Erörrnungsver
anstaltung der größten Wasser
sportausstellung der Welt. 

DLRG-Messestand noch gröBer 

Die Verbände, das Partnerland 
Österreich, die DLRG und Radio 
Luxemburg hatten, wie in den 
Jahren zuvor, in der Halle II ihre 
Stände aufgebaut. Der Stand der 
DLRG war in diesem Jahr mit 144 
Quadratmetern knapp 20 Qua
dratmeter größer und konnte von 
den Standgestaltern entspre-
chend großzügig aufgebaut 
werden. 

Zentrum war wieder die Kaf
feebar, an der die Karreeköchin
nen pausenlos Kaffee und kalte 
Getränke ausschenkten oder Pro
spekte und Aufkleber ausgaben. 
Die Techniker informierten über 
Ausbildung und Einsatz. Mit dabei 
war wieder die Barmer. Ihr Com
puter war ständig umlagert. Wer 
wollte, konnte sich ein persönli
ches Fitneß-Programm ausdruk
ken lassen. Zum Ausruhen war 
wenig Zeit, die Füße waren ent
sprechend geschwollen. 

Jugend enga"iert 

Auch die Jugend des Landes
verbandes Nordrhein hatte sich 
besonders engagiert. Für die jun
gen Besucher hatte sie einige At
traktionen bereit. Die kleineren 
konnten Bilder mit DLRG-Motiven . 

im und am Wasser 

ausmalen und die älteren wurden o~~~~~~~~~~~~~~~:=::~~~~:::::==:':=~~:~~ zu einer Hallen-Rallye losge- ~ettung,vorfiihnlßgen Im 
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Eine Augenweide: Oal OLRC-Wauerballett aUI Hilden. 

schickt. Als Belohnung winkten 
kleine Preise. Andere jugendliche 
Besucher konnten sich ihre Na
men mit dem Brennpeter auf Wa
scheklammern einbrennen 
lassen. 

Statt K1i1nschnack ein 
Hallenabend 

Der traditionelle Klönschnack, 
zu dem bisher Freunde und För
derer der DLRG an einem Abend 
auf den DLRG-Stand eingeladen 
wurden, konnte in diesem Jahr 
nicht stattfinden. Die Messelei
tung hatte solche Veranstaltungen 
untersagt, weil sich in den ver
gangenen Jahren die Diebstähle 
auf der Messe häuften. So taten 
sich dann Freitag am frühen 
Abend alle Verbände der Halle 1I 
zu einem Hallenabend zusammen. 
Ein großes kalt-warmes Buffet 
sorgte dafür, daß die mehr als 
200 Aktiven die rechte Stärkung 
erhielten. Für gute Stimmung 
sorgte österreichischer Wein und 
Düsseldorfer Alt-Bier. Pünktlich 
um 20 Uhr wurde dann die Halle 
geschlossen. Für die beiden Wo
chenenden hatte die Regattabek-
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, 
kenmannschaft mit DLRG-Ret- Das gilt für die Aussteller von 
tungsschwimmern aus den nord- Booten und Ausrüstung, die ihre 
rheinischen Ortsgruppen Velbert, Waren verkaufen wollen, ebenso 
Hilden und Mönchengladbach wie für die Verbände. Sie müssen 
wieder, wie schon in den letzten sich präsentieren, denn sie tra
Jahren, zusammen mit der DRK- gen nicht unerheblich zur Sicher
Wasserwacht, den Ruderern und heit auf und im Wasser bei und 
Kanuten, ein interessantes Pro
gramm zusammengestellt. Aus
schnitte aus dem Einsatz und der 
Ausbildung hinterließen bei den 
jeweils rund 1000 Besuchern auf 
der Tribüne einen guten Ein
druck. 

Wasserballett mit Nachwuchs 

Besonderen Beifall erhielten 
die Mädchen des Hildener DLRG
Wasserballetts. In jedem Jahr 
sind sie dabei und präsentieren 
immer wieder ein neues Pro
gramm. Wahrend ihrer Vorfüh
rung schwamm an der Seite des 
Beckens der Nachwuchs einen 
Teil des Programms mit. Im näch
sten Jahr wollen dann die zehn
bis zwölfjährigen DLRG-Mädchen 
"richtig" bei der "boot" mitma
chen. 

Resümee der "boot '89": Da
beisein ist alles. Auch wenn die 

sie praktizieren Umweltschutz. 
Damit unterstützen sie jeden 
WassersportIer. Die DLRG bei 
der größten Wassersportausstel
lung der Welt zu "verkaufen" ist 
kein Freizeitvergnügen, sondern 
ein Muß. Günter Jagenburg 

Mitarbeiter viel Arbeit erwartet. An der In( .. Theke herrscht dichte. Gedränge. 



Pressesch·au des Inlands 
Rettung für den 'Erste

Bilfe-Kasten 

Die Bereitschaft, nach Unfällen "Erste 
Hilfe" zu leisten, hat nachgelassen: 
Wie eine repräsentative Umfrage er
gab, sind nur 16 Prozent der Ver
kehrsteilnehmer bereit, Erste Hilfe zu 
leisten; 40 Prozent würden sich nur 
bei leichten Unfällen hilfsbereit zei
gen. Diese Angaben machte der Vor
sitzende der Arbeitsgemeinschaft 
der in Bayern tätigen Notärzte, Pro
fessor Peter Sefrin (Würzburg), am 
Dienstag vor journalisten. Aus Unter
suchungen der Universität Würzburg 
gehe hervor, daß 'etwa zehn Prozent 
der Unfalltoten im vergangenen jahr 
hätten gerettet werden können, wenn 
den Schwerverletzten am Unfallort 
sachgerecht geholfen worden wäre, 
erklärte der Medizinprofessor. Das 
heißt, daß annähernd 800 Menschen 
hätten überleben können - von januar 
bis November 1988 wurden in der 
Bundesrepublik nämlich 7490 Men
schen auf , den Straßen getötet, 3,4 ' 
Prozent mehr als im jahr zuvor. 

Vor diesem Hintergrund will die 
Arbeitsgemeinschaft der Notärzte ge
meinsam mit dem Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK) noch auf etwas anderes 
aufmerksam machen: auf den Ver
bandkasten, den jeder Autofahrer 
mitführen muß, wie dies die Straßen
verkehrs-Zulru;;sungsordnung ' vor~ 

schreibt. Dazu Professor Sefrin: "Der 
Zustand vieler Erste-Hilfe-Kästen laßt 
jedoch nicht nur medizinisch, son
dern auch was den Inhalt betrifft viel 
zu wünschen übrig." 

Die Arbeitsgemeinschaft der Not
ärzte will deshalb gemeinsam mit 
dem BRK eine kostenlose und freiwil
lige Überprüfung anbieten. Der Auto
fahrer soll dabei - ohne jede Ver
pf�ichtung - auf Mängel im Verband
kasten hingewiesen werden. 

Bei dieser Aktion wollen die Not
ärzte mittels eines Fragebogens Aus
künfte darüber erhalten, wie Ver
bandkästen vom Autofahrer ange
nommen und das Erste-Hilfe-Material . 
benutzt wird. Als Dankeschön erhal-

ten die auskunftswilligen Autofährer 
dafür kostenlos ein Paar Schutzhand
schuhe. die den Hilfeleistenden nicht 
nur vor Aids, sondern auch vor ande
ren Infektionen schützen sollen. Seit 
Oktober des vorigen jähres sind sol
che Handschuhe gesetzlich vorge
schrieben. 

Professor Sefrin hat die Autofährer 
aufgerufen, den Vorteil dieser Aktion 
in ihrem eigenen Interesse wahrzu
nehmen. Die Notärzte in Bayern, so 
Sefrin, appellieren darüber hinaus an 
sie, die Ausbildungsangebote für Er
ste-Hilfe-Leistung des Bayerischen 
Roten Kreuzes und anderer Hilfsorga-
n~tionen zu nutzen. . 

(Süddeutsche Zeitung Nr. 20) 

Private dürfen Kranke 
fahren 

Privaten Rettungsdiensten ist der 
Krankentransport grundsätzlich ge
stattet, wenn die Patienten ausdrück
lich die Dienstleistung der privaten 
Unternehmen wünschen. Mit diesem 
jetzt veröffentlichten Urteil des Bun
desgerichtshofs (BGH) verlor der 
Freistaat Bayern gegen zwei private 
Münchner Krankentransporlbetrei
ber. Die von Bayern an die Kranken
häuser gegebene Weisung, nur eta
blierte Rettungsdienste mit Krallken
transporten zu beauftragen, sei unzu
lässig. (AZ: KZR 7/88). 

Laut Sprecher des BGH könnte die 
jetzt ergangene Entscheidung Bedeu
tung für das gesamte Rettungswesen 
haben. Private Anbieter von Kran
kentransporten arbeiteten in der Re
gel wesentlich billiger als die öffentli
chen Rettungsdienste. 

(Frankfurter Rundschau Nr. 48) 

Spürhund Alf bekam 
eine Extra-Wurst 

Grau und Blau waren die bevorzug
ten Farben der mehr als 100 Gäste, 
die sich in den Empfangssälen der 
sowjetischen Botschaft drängten. Bot
schafter Kwinzinskij hatte zu einem 

Cocktail für die deutschen Armenien
Helfer geladen und die Männer und 
Frauen vom Deutschen Roten Kreuz, 
vom Technischen Hilfswerk und Ar
beiter-Samariter-Bund hatten sich 
fein gemacht. Manch einer, der im 
Erdbebengebiet bei eisiger Kälte in
mitten von Schutt und Trümmern wo
cijenlang Erste Hilfe geleistet hatte, 
war in frisch gestärkter Uniform, ein 
Sektglas in der Hand, kaum wieder
zuerkennen. Selbst Spürhund Alf, 
wohl prominentester Gast an diesem 
Tag, erschien gestriegelt und geba
det mit glänzendem Fell. Er hatte in 
Spitak den ersten Überlebenden, ein 
zweijähriges Kind, unter Trümmern 
entdeckt - zum Dank gab es für A1f 
eine Extraportion Wurst vom Silber
tablett. 

Daß der "engagierte und effiziente" 
Einsatz der deutschen Helfer und die 
enorme Hilfsbereitschaft der Bundes
bürger (100 Millionen Mark wurden 
bisher gespendet) auch ein politi
sches Zeichen für die Zukunft gesetzt 
haben, machte, Botschafter Kwinzins
kij in seiner Dankesrede deutlich: 
"Die spontane, internationale Hilfe für 
Armenien hat gezeigt, daß. wir alle 
Mitglieder einer menschlichen Zivili
sation sind." Sie sei auch eine Lehr
stunde des Vertrauens geworden, die 
in die Geschichte eingehen werde -
denn ohne gute Nachbarschaft sei 
das gemeinsame "Europäische Haus" 
nicht denkbar. Auch Innenminister 
Zimmermann dankte den Hilfsorgani
sationen in diesem Sinne: "Sie haben 

. ein völkerverständigendes Zeichen 
gesetzt, dem in unserem Verhältnis 
zur Sowjetunion besondere Bedeu
tung zukommt." 

.Zurück nach Armenien" wollen 
auch Viele der ehrenamtlichen Hel
fer, die dort die Not der Armenier 
gesehen haben. Eine DRK -Gruppe 
aus Niedersachsen etwa wili nun die 
Initiative für den Wiederaufbau einer 
Schule in einetn abgelegenen kleinen 
Dorf ergreifen. Für sie ist die "Völker
verständigung" offenbar längst Reali
tät geworden. 

(Kölner Stadt-Anzeiger Nr. 28) 

• 
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Presseschau des Auslands 
Kosmos 1900 brachte 

die Feuertaufe 

Im FaIle des befürchteten Jlbstur
zes des sowjetischen Satelliten hat 
sich die Bundeswarnzentrale als In
formationstlrehscheibe bewälut 

Ob man sich 1m Ernstfall auch WIrk
hch auf die Bundeswarnzentrale ver
lassen kann, konnte sie erst kürzhch 
unter BeweIS stellen Der befllrchtete 
Absturz des SOWJetISChen Satelllten 
Kosmos 1900, der mit emem Atomre
aktor an Bord ausgestattet war, nef 
auch mOsterrelch alle zuständigen 
Behörden auf den Plan. Die Affare 
fand ein posItives Ende, der Atomre
aktor konnte lIn letzten Moment abge
koppelt werden. Erfreuhcher Neben
aspekt. Die Bundeswarnzentrale wur
de Ihrer Aufgabe als zentrale Infor
matlOnsdrehsche!be voll gerecht und 
hat somit Ihre .Feuertaufe" bestens 
bestanden. 

In der BWZ wurde eme Fülle von 
Informationen aus der ganzen Welt 
gesammelt. Um tatsächhch über sämt
hche Bewegungen von Kosmos Be
scheid zu WISSen, war sie mit zahlrei
chen m- und ausländISChen institutiO
nen verknllpft ... 

Den .Augen' der Bundeswarnzen
trale konnte praktISch mchts entge
hen. Außerst kooperativ und produk
tiv verhef die Zusammenarbeit ZWI
schen den verantworthchen Stellen, 
vor allem Bundeskanzleramt, Ge
sundheltsmmlster, InnenminlStenum! 
Bundeswarnzentrale, Landesregie
rungen unq verschiedenen anderen 
Institutionen. WObei die BWZ Ihre 
funktion als ~oordmatlonsstelle fUr 
alle Betelhgten zur vollsten Zufrieden
heit erfllllt hat. 
(,ZlVlIschutz Aktuell', Osterreich, 4/88) 
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Die Vorräte gehen 
zur Neige 

Naturkatastrophen sorgen für welt
weite Nahrungsengpässe 

An emem .entscheldenden Wen
depunkt' 1St nach Angaben der UNO
Organisation fUr Ernährung und 
LandWIrtschaft (FAO) die Welternäh
rung zum jahreswechsel angelangt. 
1988 sei mit Überschwemmungen, 
Wrrbelstllrmen, DIlrre und Heu
schreckenplage em jahr ,sIch ver
schllInffiernder Katastrophen' gewe
sen, sagte FAO-Generaldrrektor 
Edouard Saouma. Es gebe dennoch 
die Hoffnung, daß die fortschreltende 
Entspannung ZWischen den Super
mächten zu emer neuen Ara der m
ternatlonalen Zusammenarbeit flllrre, 
die Sich auf die WIrtschallhche Ent
Wicklung -In der Dntten Welt vorteil
hall auswrrken könnte Die WeIter
nährung steht nach den Worten Saou
mas an emem Scheideweg ZWISchen 
Versorgungsslcherhelt und -knapp
heit. 

Erstmals selt dem Zweiten Welt
kneg 1St die Getreideernte m zwei 
aufemanderfolgenden jahren zurllck
gegangen. Gute Ernten m Asien, Afri
ka und Westeuropa konnten die Ern
teverluste In Nordamerlka, Latem
amenka und der SowJetunion nicht 
ausgleichen. Die Vorrate an Nah
rungsmitteln haben nach Ermlttlun
gen der F AO den medngsten Stand 
selt der WelternahrungskrISe der frll
hen sIebzIger jahre erreicht und lie
gen unter dem fUr die Sicherung der 
Ernährung erforderhchen Mmdest
stand Um diesen Rückstand aufzuho
len und den Nahnmgsmlttelbedarf zu 
decken, mllSSe die Weltgetreidepro
duktion 1989 um 225 Millionen Ton
nen oder 13 Prozent zunehmen 

In semem Rllckbhck Wies Saouma 
darauf hin, daß Naturkatastrophen lIn 

jahr 1988 die Ernten m Teilen Afrlkas, 
Asiens und Amerlkas schwer beem
trilchtlgt Mtten. Die Heuschrecken
plage m Afrlka und dem Nahen Osten 
sei die schhmrnste m der JOngeren 
Geschichte: ,Wrr rechnen damit, daß 
die Plage mmdestens zwei bIS drei 
weitere jahre arlhalten wrrd." 

Als erfreuhch bezeichnete Saouma, 
daß die Getreideproduktion der Ent-

WIcklungsländer 1988 um drei Pro
zent gestiegen sei dank emes außer
gewöhnlich POSItiv verlaufenen Mon
suns m Asien und relchhchen Ernten 
m welten Teilen Afnkas. Dennoch 
halte die Nahnmgserzeugung mcht 
Schntt mit dem Bevölkerungswachs
tum .m zwei Dntteln der Länder Afn
kas, rund der Hälfte Latemamenkas, 
der Kanblk und des Nahen Ostens 
sowie emem Dnttel des Fernen 
Ostens. In 15 Ländern herrsche eme 
ungewöhrillche Nahnmgsknapphelt. 

(,Sllddeutsche Zeitung' Nr. 293) 

Datenbank für 
schwedische 
Notdienste 

Eme Datenbank, die sämthche ver
fügbaren Informationen zusarmnen
faßt und allen betroffenen Stellen 
ktrrzfrlSllg zugänghch macht, 1St lIn 

HauptbUro des Staathchen Amts fllr 
Zivilverteidigung, Rettungswesen 
und Feuerbekii.mpfung m Karlstad in 
Betrieb gegangen. Das System WIrd 
gememsam mit nallonalen und regio
nalen Notdiensten und anderen Be
hörden entWIckelt 

Die erste Version des RIß genann
ten InformatlOnssystems wrrd Sich in 
eme Referenz- und eme Drrektinfor
mallons-Sektlon ghedern. Die Refe
renzsektlon kann unter Angabe emes 
Kennwortes konsllltlert werden und 
fuhrt den Fragesteller zu verschiede
nen Dokumenten, wie KontrolllSten, 
Anleitungen und Benchte, die oft lo
kal erhaIthch smd. Die Informahons
sektion enthaIt vollständige Inforrna
honen, WIe etwa BestlInffiungen zum 
StraßentrarlSport von gefaIrrhchen 
Gütern und HmwelSe darauf, was m 
UnglllcksfaIlen zu tun 1St. Die neue 
Datenbank soll m erster Lmle bei vor
beugenden Maßnahmen, Planung 
und Schlllung Hilfe leISten 
(.Zlvilschutz Aktuell', Osterreich, 4/88) 



Ziehen mit der Kettensäge 

Ein Hersteller von Winden und Planeten
radgetrieben hat jetzt eine leichte mobile 
Seilwinde entwickelt, die neue Maßstäbe 
setzt . Als. Leichtgewicht mit 16,8 kg ohne 
Seil kann die Seilwinde von einem Mann 
bequem an jeden Einsatzort getragen wer
den. Mit 1,7 t Zugkraft ist die Winde vielen 
Anforderungen gewachsen. 60 m Seil ste
hen im Seilkorb zur Verfügung . Ohne Seil
korb kann dank des Spillprinzips mit theore
tisch endloser Seillänge gearbeitet werden. 
Die Kraftübertragung kann in zwei Gangstu
fen geregelt werden; für schnellen , leichten 

Transport oder zum langsamen Ziehen 
schwerer Teile . 

Neu ist auch die Antriebsweise der Seil
winde, für die ein 3,7-kW (5 PS)-Aggregat 
ausreicht. Praktisch jede handelsübliche 
Kettensäge kann als Antriebseinheit verwen
det werden . Der Vorteil liegt in der Ge
wichtsersparnis, denn es muß nur ein einzi
ger Motor für Seilwinde und Säge mitgetra
gen werden , zumal sich der Motor in weni
gen Minuten von einem an das andere Gerät 
anbauen läßt. Zusatzteile werden nicht be
nötigt, denn statt der Sägekette wird nur die 
Antriebskette aufgelegt, mit der die Kraft auf 
das Multi-Planetenradgetriebe übertragen 
wird . Eine feinfühlige Fernsteuerung regelt 
die Geschwindigkeit und verschaffl dem Be
dien personal den notwendigen Sicherheits
abstand bei der Zugarbeit. (Foto: Zollern) 

Neue Technik hilft Umwelt 
schützen 

"Ol-Jet" heißt ein neuer Ölabscheider, 
der speziell für den Feuerwehr-Einsatz ent
wickelt wurde . Das Gerät bewirkt eine 01-
ausscheidung von über ' 99 % bei einem 
Durchfluß von ca . 110 I Ol-Wasser-Gemisch 
pro Minute. Der Ol-Jet ist tragbar (Gewicht 
ca . 51 kg), leicht zu bedienen und kann 

ohne Einstellarbeiten sofort eingesetzt wer
den . Er ist komplett aus Edelstahl (V2A) 
gefertigt. 

Die Funktion des Ol-Jets beruht auf den 
unterschiedlichen spezifischen Gewichten 
von 01 und Wasser. Die Ol-Jet-Technik wur
de in jahrelanger Entwicklungsarbeit perfek
tioniert und trennt die beiden Stoffe durch 
ein ausgeklügeltes System von Zu- und Ab
flüssen . (Foto: Massong) 

Stiefel schützen vor 
Chemikalien 

Ein französisches Unternehmen hat einen 
neuen Sicherheitsstiefel aus Fluorkautschuk 
entwickelt, der für seine ausgezeichnete 
Chemikalienbeständigkeit bekannt ist. Spe-

zialisten für den Einsatz bei Chemieunfällen 
und Feuerwehren in mehreren Ländern ha
ben diesen Stiefel bereits getestet. 

Der verwendete Kunststoff ist ein hoch
beanspruchbares Elastomer mit einer her-

vorragenden Beständigkeit gegenüber Ölen , 
Kraftstoffen , Lösungs- und Schmiermitteln, 
Mineralsäuren und vielen aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffen bis zu 
einer Temperatur von 200 ·C. Seine mecha
nischen Eigenschaften sind denen zahlrei
cher Mehrzweckkautschuke vergleichbar. 
Die Beständigkeit gegen Strahlung, Dzon, 
Flal)1meneinwirkung und Verwitterung ist 
ebenfalls hoch. (Foto: DuPont) 

Universelle Verwendbarkeit 

Fast alle Hersteller von Chemikalien
schutzanzügen bieten Testgeräte für die 
Dichtheitsprüfung der Schutzanzüge an, je
doch sind diese in der Regel nur für die 
eigenen Fabrikate einsetzbar. Ein neues Uni
versal-Testgerät ermöglicht es nun , alle am 
deutschen Markt gebräuchlichen Voll
schutzanzüge auf Dichtheit zu prüfen. 

Das Gerät, in einem handlichen Metali
rahmenkoffer untergebracht, verfügt über 
einen Luft-Versorgungsanschluß, der an je-

der Atemluftflasche oder direkt an einem 
Atemluft-Kompressor ' angebracht werden 
kann . Damit besteht völlige Unabhängigkeit 
von dem meist fehlenden Druckluftversor
gungsnetz. Ein Test-Universaladapter sowie 
weitere Dichtsetzadapter ermöglichen eine 
schnelle Verbindung mit dem zu prüfenden 
Anzug. Geprüft wird über die Ausatemventi
le der Schutzanzüge. Eine elektronische 
Stoppuhr ermöglicht die exakte' Einhaltung 
der Prüfzeit. Prüfungen sind nach VfdB
Richtlinie 0801, nach ASTM sowie werksin
ternen Prüfvorschriften möglich . 

(Foto: Interspiro) 
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=== Organisa-

-
tion in 
Übersichten 
Sonderband aus der Rei
he "Zivilschutz und Zivil
verteidigung" - Handbü
cherei für die Praxis 

6. neugefaBte und erweiterte Auflage 1989 
Jüngling-Verlag, 8047 Karlsfeld 

Gerade noch rechtzeitig vor Beginn der 
NATO-Stabsrahmenübung WINTEXlCIMEX 
1989 erschien die Neuauflage der "Organi
sation in Übersichten", die Verlag und Her
ausgeber als "Handbücherei für die Praxis" 
bezeichnen. So ist dann auch die Konzep
tion der 6. Auflage mit den seit 1975 her
ausgegebenen Handbüchern vergleichbar -
dem Fachmann, aber auch dem 'interessier
ten Laien schnell und einfach eine Antwort 
auf Fragen zur Gesamtverteidigung zu ge
ben. Dieses umfangreiche politische, recht
liche und organisatorische Gebäude wird in 
acht Abschnitte gegliedert: 
- Gesamtverteidigung 
- Zivile Verteidigung im nationalen Bereich 

der Bundesrepublik Deutschland (Aufga
ben , Rechtsgrundlagen , Behörden und 
Lehrbereiche) 

- Aufgaben der zivilen Verteidigung im Ge
schäftsbereich des Bundesministers des 
Innern 

- Andere verteidigungs wichtige zivile Bun
des ressorts 

- Aufgaben der zivilen Verteidigung im Ge
schäftsbereich der Länder 

- Die zivile Verteidigung im kommunalen 
Bereich 

- Die Bundeswehr 
- Zivile NATO-Verteidigung 

Diese Abschnitte sind in Sachbegriffe, 
Stichpunkte zur Gesamtverteidigung , Res
sorts, Behörden, Institutionen, Verbände, 
politische, parlamentarische und militäri
sche Gremien unterteilt. Schlägt der Leser 
nach, so findet er unter diesen Punkten 
Rechtsgrundlagen , Organigramme/Funk
tionsschemata , Beschreibungen und Zah
len, die ihn sofort in die Lage versetzen, 
eine erste Beurteilung zu treffen und sich in 
der komplexen Materie zurechtzufinden . 

Gegenüber der 5. Auflage von 1985/86 
wurde folgendes verbessert und ergänzt: 
- Als neuer Teil die Aufgaben und Behör

den der zivilen Verteidigung im Ge
schäftsbereich der anderen Bundesres
sorts. 

- Eine erweiterte Darstellung der Aufgaben 
der zivilen Verteidigung im Landes- und 
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Kommunalbereich . Die vor allem in den 
kommunalen Gebietskörperschaften be
stehende Verantwortung wurde in Gliede
rungen und Organisationsvorschlägen 
verdeutlicht und detailliert. 

- Der Aufgabenbereich der Bundeswehr, 
Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung , 
wird nicht nur umfassender vorgestellt, 
sondern den neu esten Entwicklungen an
gepaßt; selbst die Heeresstruktur 2000, 
die erst ab 1990 in Kraft treten soll , ist 
aufgearbeitet. 

- Auch die Teile Gesamtverteidigung und 
Zivile NATO-Verteidigung wurden überar
beitet und durch aktuellste Informationen 
bereichert. 
Apropos: Aktuell ist diese Ausgabe . Ent

wicklungen, Änderungen und selbst Absich
ten bis in die 90er Jahre sind erfaßt. So 
braucht der Käufer nicht von einer schnellen 
Veralterung des Werkes ausgehen und be
fürchten , daß er .alsbald wieder mit Neue
rungen zum Kauf und damit zur Kasse gebe
ten wird . 

Wolfgang Beßlich, Regierungsdirektor 
a. D. und einer der profunden Kenner der 
Verteidigungsgesetzgebung, und Dr. Horst 
SChöttler, Beigeordneter a.D. und Oberst
leutnant d.R., sind die Autoren des Werks. 
Das Autorenteam legt mit der 6. Auflage ein 
Handbuch aus der Praxis für die Praxis vor. 
Es ist gleichermaßen verwendbar für die 
Partner in der Gesamtverteidigung: Der Sol
dat erhält Einblick in die für ihn fremde ~ivile 
Verteidigung , und die zivilen Bediensteten 
erfahren das Wichtigste über die militäri-
sche Verteidigung . . 

Strahlenschutz
vorsorgegesetz 
Kommentar 
Von Helmut Roewer, 
Carl Heymanns Verlag, 5000 Köln 41 

Der Erlaß des Strahlenschutzgesetzes 
war die Folgerung des Gesetzgebers aus 
dem Kompetenz- und Maßnahmenwirrwarr, 
das der Reaktorunfall von Tschernobyl aus
löste. Das Gesetz sieht Maßnahmen zur 
Früherkennung solcher Unfälle und ihrer 
Auswirkungen vor und darüber hinaus auch 
konkrete Abwehrmaßnahmen zur Minimie
rung von Schäden. Es verzichtet darauf, die 
Aufgabenerledigung einer einzelnen Fachbe
hörde zuzuweisen , sondern Überträgt die 
Zuständigkeiten einer Vielzahl von Bundes
und Landesbehörden. 

Der Kommentar legt praxisbezogen die 
mit dem Gesetz aufgeworfenen Rechtsfra-

gen aus, wobei einer der Schwerpunkte die 
Erläuterung der Abgrenzungen und des Zu
sammenspiels mit anderen Gesetzesmate
rien ist. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in 
der detaillierten Erläuterung von Zuständig
keiten und Aufgabensteilungen dieses für 
den Anwender nicht leicht zu durchschau
enden Gesetzes. 

Der Kommentar wendet sich an die zur 
Ausführung des Gesetzes berufenen Organe 
in zahlreichen Behörden des Bundes und 
der Länder, an Stellen, die mit Kernbrenn
stoffen umgehen, sowie alle diejenigen, die 
sich wissenschaftlich oder als betroffene 
Bürger mit diesem Teil des Strahlenschut
zes befassen . 

Ergänzungs
lieferungen zu 
Sammelwerj{en 
Zivilschutz und Zivilverteidigung 
Handbücherei für die Praxis 
36. und 37. Ergänzungslieferung 
Herausgeber: Ministerialdirektor a.O. 
Kirchner, Ministerialdirigent Merk und 
Regierungsdirektor a.O. 8eBlich 
Verlag W. Jüngling, Karisteid 
bei München 

Die 36. Ergänzungslieferung der Lose
blattsammlung befaßt sich ausschließlich 
mit dem "Baulichen Zivilschutz" (Band 2) 
und kann als AnSChluß der 30. Lieferung 
zum gleichen Thema angesehen werden. 
Jedenfalls wird dieses wichtige Gebiet auf 
den neu esten Stand gebracht, wobei insbe
sondere auf den Entwurf der Bautechni
schen Grundsätze für Hilfskrankenhäuser -
11 - und auf die Neugestaltung der Regeln 
über die Abnahme von Schutzräumen des 
GrundSChutzes (bis 50 Personen) hinzuwei
sen ist. 

Mit der 37. Ergänzungslieferung soll der 
Band 6 (Sicherstellung der Versorgung) auf 
den neuesten Stand gebracht werden . Her
vorzuheben ist hierbei Teil Q (Wirtschaftssi
chersteIlung). in dem u. a. die Neufassun
gen der Mineralölbewil'tschafts-VO, der 
Elektrizitätslastverteilung-VO, der Gaslast
verteilungs-VO und der AW zur Mineralöl
bewirtschaftungs-VO zu nennen sind. Wei
terhin brachte die Ergänzungslieferung auch 
einige Änderungen im Bereich der Ernäh
rungssicherstellung (Teil R). der Verkehrs
sicherstellung (Teil S) und der SichersteI
lung der Wasserversorgung (Teil T). 
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Allgemeines 
Die GK dienen der Aufbewahrung und dem 
Transport von Ausstattungsteilen. Sie sind aus 
wasserfest verleimten Furnierplauen herge
stellt. Scharniere, Verschlüsse und Griffe sind 
genormte Beschläge. Zum Schutz gegen Be
schädigungen ist ein umlaufender Metalikan
tenschutz angeschraubt. Zur sicheren Lage
rung des Inhaltes sind entsprechende Halte
rungen in den Kisten angebracht. Die GK sind 
mit einem Aufkleber versehen, auf dem der 
Inhalt, die GK·Nr. und das Gewicht angegeben 
sind. Auf der Innenseite des Deckels befindet 
sich ein Inhaltsverzeichnis und nach Bedarf 
eine Packordnung. Falls bereits ein Anlagen
blatt zur Ausstattungs-Nachweisung (AnIBIAN) 
vorliegt, gilt dieses als Inhaltsverzeichnis. 

Beschreibung der GK 7 
In der GK 7 sind die AusstattungsteIle des 
Werkzeugsatzes Stahlbeton und Steinbearbei
tung transponsicher verlastet. 

Planungsbegriff : 
Werkzeugsatz, Stahlbeton und Steinbearbei
tung 

Planungsnummer: 
5180-00066 

Versorgungsnummer: 
5180-12-178-3920 (für den Salz) 

Oie GK 7 ist mit der Versorgungsanikel-Be
zeichnung "Werkzeugausstaltung Stahlbeton 
und Steinbearbeitung" gekennzeichnet. Kenn
zeichnung alte Ausführung: Hammer, Meißel, 
Kneifzange, Schutzbrillen. 
Der Werkzeugsatz gehört zur Fachdienst-Aus
staUung des KatS-Bergungszuges STAN 021. 
Er ist der Gerätegruppe 03 zugeordnet und auf 
dem GKW verlastet. 

Oie Gerätezusammenstetlung des Werkzeug
satzes Stahlbeton und Steinbearbeitung ist so 
gewählt worden, daß alle im Rahmen der Fach
dienstaufgaben anfallenden und mit Handkraft 
auszuführenden Beton- und Steinbearbeilun
gen ausgeführt werden können. 

Der Werkzeugsatz Stahlbeton und Steinbear
beitung besteht aus folgenden Teilen: 
(Vers.-Nr. jeweils in Klammern) 

Gerätekiste mit Halterungen und einem Ein
satz. 
Abmessungen: 650 x 300 x 250 mm 
Schrotmeißel mit Stiel, 
1,5 kg, 600 mm lang, DIN 5107 
(5110-12-120-6436) 
Schlosserhammer mit Stiel, 
0,5 kg, 320 mm lang, 500 S-DIN 1041 
(5120-12-120-5561 ) 

2 Schlosserhammer mit Stiel, 
1,0 kg, 360 mm lang, DIN 1041-1000 S 
(5120-12- 120-6032) 
Schraubenschlüssel, verstellbar. 300 mm 
lang (5120-12-120-6450) 

2 Kneifzange, 250 mm lang, DIN 5241 
(5120-12-126-1596) 

Gerätekisten (GK) des Katastrophenschutzes 

GK 7 - Werkzeugsatz, Stahlbeton und Steinbearbeitung 

2 Fäustel mit Stiel, 2,0 kg, 300 mm lang, 
DIN 6475 (5120-12-123-4996) 
Maurerhammer mit Stiel, 0,6 kg, 300 mm 
lang, DIN 5108 (5120-12-121-5476) 

4 Steinmeißel, flach, 20 mm Dicke, 400 mm 
lang, 26 mm Schneidenbrene, Chrom-Vana
dium (5110-12-120-6192) 

2 Steinmeißel, spitz, 20 mm Dicke, 400 mm 
lang, Chrom-Vanadium (5110-12-120-5742) 

6 Schutzbrille, Einscheiben-Korbschutzbrille, 
durchsichllges PVC (4240-12-174-4973) 

Nachstehende zum Werkzeugsatz gehörende 
Teile sind außerhalb der Gerätekiste auf dem 
GKW zweckentsprechend verlastet· 
1 Bolzenschneider, Elektro-Gußstahl, maxi

male Schneid leistung bei Rundmatenal bis 

HRC 48 - 9 mm, bis HRC 19 - 13 mm 
auswechselbare/nachstellbare Messer, ca. 
910 mm lang (5110-12-123-4988) 
Eck-Rohrzange, Schwedenform. Chrom-Va
nadium, Köpfe poliert, 20 mm Backenbreite, 
Spannweite ca. 100 mm, für Rohre bis 3 Zoll, 
ca. 700 mm lang (5120-12-126-2249) 
Vorschlaghammer, mit Stiel und Keil , 6 kg, 
800 mm lang, DIN 1042 (5120-12-126-
3329) 

Anmerkung: 
Die Gerätekisten und die Werkzeugsätze wer
den z. Z. überarbeitet. AusstaUungsumfang 
und Kennzeichnung der Gerätekisten können 
hier durchaus von den früher ausgeliefenen 
Ausführungen abweichen. 



Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt 
Vertrieb : Banner Universitäts-Buchdruckerei , 
Postfach 120406, 5300 Bann 
Vertriebskennzahl Z 2766 E 

Fit lür die Hille unter rale 

"In schweren Gefahren und all unse
ren Nöten , da hilft uns kein Reden, zuge
packt heißt hier das Bergmannswort. Über
legte Ruhe lenkt Eure Schritte , den Schwa
chen - tut's Not - nehmt in die Mitte. So 
zwingen wir das Leben und all unser Stre
ben schafft Ordnung vor Ort ." Der alte 
Spruch faßt alles zusammen , was auch heu
te noch für die Grubenwehr gilt. Tatsächlich 
lauern trotz des Einsatzes modernster Tech
nik unter Tage immer noch vielfältige Gefah
ren . Deutlich wurde dies im vorigen Jahr, 
als bei der Explosionskatastrophe im hessi
schen Borken 5t Bergleute ihr Leben lassen 
mußten . Dann verlieren sich die Männer der 
Grubenwehr nicht in Reden - "zugepackt 
heißt hier das Bergmannswort" . 

Unterstützt werden die Grubenwehren 
durch die Arbeit der HauptsteIlen für das Grubenrettungswesen. Die Ingenieure der 
HauptsteIlen überwachen die Einsatzbereitschaft der Grubenwehren, untersuchen die 
Ausrüstung und überzeugen sich vom Stand der Ausbildung. Zur Ausbildung der 
Grubenwehren steuern die HauptsteIlen durch eine Vielzahl von Lehrgängen entschei
dend bei. 

Unser Titelbild gibt einen Einblick in einen dieser Lehrgänge: Männer der Grubenwehr 
üben im Brandstollen der HauptsteIle in Essen das Ablöschen eines Holzstapels. Die 
Fotos dieser Seite zeigen die Errichtung eines Dammes für die Schadensbegrenzung 
unter Tage (links oben), die Erprobung von Schutzkleidung für die Grubenrettung in der 
Klimaprüfanlage der Essener HauptsteIle (rechts oben) sowie das Gebäude einer der vier 
bundesdeutschen HauptsteIlen für das Grubenrettungswesen in Essen . 


