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Kennen Sie Herrn Watt?
Namen, die zu Maßeinheiten wurden

"Wal' is'n 'ne Dampfmaschin'?"
Wer erinnert sich nicht an die unvergessene Physikstunde des Professors in Heinrich Spoerls Roman "Die
Feuerzangenbowle"?
Der Erfinder der ersten als Kraftmaschine einsetzbaren Dampfmaschine ist James Watt. Er leitete damit die industrielle Revolution ein.
Watt wird am 19. Januar 1736
in Green-on-Clyde (Schottland) als
Sohn eines Zimmermanns geboren.
Nach einer Feinmechanikerlehre arbeitet er als Universitätsmechaniker
in Glasgow. 1775 ist er Mitbegründer
der Dampfmaschinenfabrik Boulton
& Watt.
Als Universitätsmechaniker steht
Watt eine gut ausgestattete Werkstatt
zur Verfügung, in der er seinem Forschungsdrang nachgehen kann. Ab
1759 befaßt er sich mit dem Bau einer Dampfmaschine. Alle bisher entwickelten Maschinen verbrauchen
Unmengen von Brennmaterial bei nur
Den
wenig
Leistungsausbeute.
Durchbruch schafft Watt 1795 mit
seiner direktwirkenden Niederdruckdampfmaschine. In dieser trennt er
den Kondensator, in dem sich das
Wasser wieder abkühlt, vom eigentlichen Kern, dem Zylinder. So entfallen
die langen Abkühlphasen der alten
Maschinen , die deren Einsatz so unrentabel machten.
Die Weiterentwicklung dieser Idee
wird zu seinem Lebensinhalt. Durch
die Gründung der Dampfmaschinenfabrik Boulton & Watt eröffnet sich
ihm die technische und finanzielle
Möglichkeit , seine Neuentwicklungen in die Praxis einzuführen. Die folgenden Jahre widmet er der ständigen Verbesserung seiner Konstruktionen mit dem Ziel, endlich eine für
die Industrie sinnvoll einsetzbare

Kraftmaschine zu schaffen. Sie soll
die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Fabrikhallen erleichtern,
verbunden mit einer gleichzeitigen
Erhöhung der Produktion .
Neben der Auswahl der richtigen
Werkstoffe, die den Belastungen im
Dauereinsatz gewachsen sind, muß
er die horizontale Bewegung des Kol bens in eine Drehbewegung umwandeln, damit die Kraft übertragen werden kann . Er erreicht dies durch ein
Schwungrad . Über Treibriemen kann
nun die Kraft auf andere Maschinen
übertragen werden. Diese grundlegenden Probleme hat Watt 1885
gelöst, als sei ne doppeltwirkende
Dampfmaschine den Antrieb für einen Webstuhl liefert. Die Firma Boulton & Watt stellt sich auf eine Massenproduktion ein. In den folgenden
Jahren gelingen Watt noch weitere
Verbesserungen der Konstruktion . Er
entwickelt das Planetengetriebe sowie einen Fliehkraftregler für die
Drehzahlsteuerung .
Auch wenn Watts Name wesentlich mit der Entwicklung der Dampfmaschine verbunden ist, darf man
seine Erfindungen und Anregungen
auf anderen Gebieten nicht vergessen. Beispielsweise gab er den An stoß zur Einführung eines einheitlichen Maß- und Gewichtssystems.
James Watt erfuhr zu Lebzeiten
eine Vielzahl von Ehrungen und Auszeichnungen für seine Forschungen.
Er war Mitglied der Royal Society in
London und der französischen Akademie der Wissenschaften, er erhielt
die Ehrendoktorwürde der Universität
Glasgow. Seine Erhebung in den
Adelsstand soll er kurz vor seinem
Tod abgelehnt haben, da er sich seiner einfachen Herkunft verpflichtet
fühlte. Watt stirbt am 19. August 1819

in Healthfield (Eng land) und wird in
der Londoner Westminster-Abtei beigesetzt. Heute erinnert uns neben der
Dampfmaschine vor allem der Name
für die Einheit der Leistung an Watt.

Oie Einheit' der Leistung, des
Energiestroms und des Wärmestroms ist das Watt. 1 Watt ist
gleich der Leistung, bei der während der Zeit 1 Sekunde die Energie 1 Joule umgesetzt wird.
. Einheit = aus den Basiseinheiten des interna tional gültigen
Maßsystems abgeleitete Maßein heit.
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Entwurf
eines Auslandsverwendungsgesetzes
beschlossen
Da, Bunde,kabinett hat am
31. MUrt 1993 den Entwurf eine, Gesetles über dienstrechtliche Regelungen für besondere Verwendungen im Ausland
(Auslands verwendungsge-

sett) besch losse n. Das GesetL
soll rückwirkend zum I. Juli
1992 in Kraft treten.
Hierlu erklän Bundesinnenmini\ ter Rudolf Seilers:
"Mit der deut schen Einheit
ist di e politische Verantwor-

tung der
Bundesrepublik
Deutsc hland auch gegenüber
dem Ausland gewachsen. Für
Deutsc hland ergibt sich vermehrt die Aufgabe und die
Notwendi gkeit der Beteiligung von Beamten und Soldaten an humanitären, friedensfördernden und unterstützen-

den Maßnahmen im Ausland.

Weitere
37 THW-Experten
nach Somalia
Im Rahmen der von der
beschlossenen humanitären Hilfe für Somalia ent<;andte Bundesinnenmlni'ter Rolf Seiters am 20.
April 1993 weitere 37 Spezialisten des Technischen Hilfswerke, (THW) nach Mogadischu.
Der Einsatz des THW in Somalia ist von der Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahre., beschlossen worden. Die Helfer unterstützen
das Hilfspersonal der U 0Somaliahilfe und stellen hierbei die Wa"er- und Notstromversorgung für die Bevölkerung sicher.
Nach der Entsendung eines
BlInde~regie rung

Die bi;herigen besoldungs-.
wehrsold- und versorgungsrechtlichen Vorschriften können die mit solchen Einsätzen
verbundenen Belastungen und
Gefahren nicht angemessen
abgelten. Deshalb habe ich
mich dafür eingesetzt, das
Bundesbesoldungsgesetz, das
Wehrsoldgese tz und das Beamten- und Soldatenversorgungsgesetl entsprechend LU
ergän7en b/W. zu ändern. Die
Neuregelungen kommen auch
den Angehörigen der Bundesanstalt Technisc hes Hilfswerk
Lugute, das THW-Helferrechtgesetl wird entsprechend ergänzt. Mit dem neuen Gesetz
erfolgt eine leitgemäße An passung der Vorschriften an
die humanitären und unterstützenden Aufgaben von Beam-

ten und Soldaten im Ausland.'·
Der Gesclientwurf sieht insbesondere die Gewährung eines Auslandsverwendungszuschlages
aufgrund
einer
Rechtsverordnung des Bundesministeriums des Innern
sowie angemessene Unfall fürsorgeregelungen (erhöhte Unfallentschädigung, Schadensausgleich, Unfallversorgung)
vor. Die Regelungen sollen
rückwirkend zum I. Juli 1992
in Kraft treten.
Die bisherigen Regelungen
der Beamten- und Soldatenversorgung erstrecken sich
nicht auf belastende und gefahrvolle Verwendungen. Die
Neuregelung sieht daher die
Gewährung abgestufter Tages.,ätze vor, die dem Ausmaß und
Umfang der mit einer Verwen-

dung verbundenen Gefahren
und Bela>tungen entsprechen
soll. Gedacht ist an Tagessätze
von 50 DM. 100 DM und 150
DM. Mit diesen Abstufu ngen
kann z. B. einer weniger belastenden Verwendung mit geringen Gefahren (z. B. Einsatz
auf Schiffen), einer stärkeren
Gefahrdung und hohen Belastungen Cl. B. in einem Spannungsgebiet, bei Gefahren
durch militärische Einwirkungen) und höchsten Belastungen und Gefahren (Verwendung mit Gefahr für Leib und
Leben, z. B. Beschuß, Minen)
Rechnung getragen werden.
Die Einstufungen müssen von
Fall zu Fall für jede Verwendung besonders vorgenommen
werden; näheres wird eine
Rechtsverordnung rege ln.

Vorkommandos von 18 THWHelfern am 5. März 1993 sind
damit insgesa mt 55 Helfer in
Somalia eingesetzt. Sie werden in der Stadt Bosaso an der
somal isc hen Nordküste und
im Hinterland. wo bislang nur
wenige
Hilfsorgani salionen
täti g ~ ind. die Wasserversor-

gung der Bevölkerung verbesse rn und ein Flüchtlingslager
einrichten. Zur Unterstützung
des Einsatzes wurden rund 400
Tonnen
Ausrüstungsgegenstände (Bergungsräumgerät,
SpeLialfahrzeuge,
Trinkwasseraufbereitungsanlagen.
Brunnenbohrgerät.
Pumpen

und Baumaterial) mit einem
Schiff nach Somalia transportien. Mit Hilfe dieser Ge räte
werden die Helfer an ihren
Einsatzorl Brunnen rei nigen.
wieder in~tandsetzen und so
ausbauen, daß ihr Betrieb auf
längere Zeit gesichen ist. Über
eine Pipeline werden sie
außerdem die 20000 Einwohnerstad t Bosaso, in der sich zusätzlich 60000 FlüchtJ inge
aufha lten, mi t zwei außerhalb
gelegenen Tiefbrunnen verbinden . In Isk ush uban, ebenfalls im Norden des Landes,
werden die Techniker ei ne von
der Bundesregierung berei tgestellte
Krankenhausausstattung in Betrieb nehmen. Für
die Dauer des etwa dreimonatigen Einsatzes dient das
Sch iff dem THW als schwimmende Eins3lzplattform.
Dieser Einsatz des T HW ist
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seit 1980der sechste Einsatz in
Somalia; neben Maßnahmen
zur Verbesserung der Infrastruktur in Somalia stand bei

dem ideellen Träger dieser
Messe, durchgefühn wird.
Ideelle Aussteller sind Re-

die übernonunenen Themen

schen den Werkfeuerwehren,
den Freiwilligen- oder BerufsFeuerwehren und den zustän-

präsentanten aus den genann-

den Verbänden und Behörden,

den Einsätzen insbesondere

digen Behörden ist ein dauern-

ten Fachbereichen, Fachleute

die Sicherstellung der Trink-

der Dialog. Dadurch konnte
für das gesamte Feuerwehrwe-

aus Verbänden und Vereinen,
aus Instituten, Behörden und

in den Landesfeuerwehrschulen, in den Ministerien oder in

sen viel erreicht werden. Die

Ministerien, die ihre Aufgaben
oder ihre tägliche Arbeit möglichst praxis nah vorstellen
wollen. Bei praktischen Einsatzübungen auf dem Vorführgelände werden Mannschaften
ihre Leistungsfahigkeit im Zu-

vorzubereiten.

sammenwirken mit der Technik demonstrieren.

Messegelände tn Hannover
konnten gemeinsam mit den

Zu den aktuellen Forderungen, ein soziales Pflichtjahr
einzuführen, erkläne jüngst
die jugendpolitische Sprecherin der F.D.P.-Bundestagsfraktion, Dr. Margret FunkeSchmitt-Rink, daß es die Ein-

Moderatoren folgende The-

führung

menschwerpunkte für diesen

Dienstpflicht für Männer und
Frauen mit der F.D.P. nicht geben wird. Der Gedanke einer
DienSlverpflichtung
widerspricht ihrer Ansicht nach liberalem Gedankengut, außerdem Anikel 12 Absatz 2
Grundgesetz sowie dem Verbot von Zwang- und Pflichtarbeit nach Anikel 4 der Kon-

wasserversorgung von äthio-

pischen Flüchtlingen im Vordergrund.
,,Mit dem Einsatz des Technischen Hilfswerkes unterstützt die Bundesregierung
nachhaltig die humanitären
Anstrengungen der Vereinten

Nationen in Somalia", erklärte
Bundesinnenminister Seilers.
"Das THW unterstreicht damit
seine Bedeutung als unver-

zichtbarer Stützpfeiler der
deutschen humanitären Hilfe
im Ausland. Durch die zahlreichen erfolgreichen Einsätze

im Ausland hat sich das THW
zu einer weltweit anerkannten

Hilfsorganisation entwickelt."
Unser Bild zeigt die THWExpenen vor ihrem Stan nach
Somalia.
(Foto: dpa)

gute Zusammenarbeit

vorgegebenen

ZWI-

gesetzlichen

Verordnungen wurden mit Le-

ben erfüllt und zum Beispiel
gemeinsame Ausbildungsziele und Richtlinien entwickelt

und umgesetzt. Der hohe
Stand der Ausbildung aller
Feuerwehrangehörigen
ist
vorbildlich und nur zu loben."
Für die großzügige Unterstützung der neuen Bundesländer,
hier im besonderen Thüringen

und Brandenburg, bedankte
sich der Minister bei Wolfgang
Winter.
Im Hinblick auf die weitere
Bedeutung einer qualitizienen
Ausbildung wies Zuber auf die
räumliche Enge und den

In der Fest- und Konzenhalle von WönhlRhein fand die
letzte Arbeitstagung für 1992
des Werkfeuerwehrverbandes
Rheinland-Pfalz e. V. statt.
Wolfgang Winter, Vorsitzender des Verbandes, eröffnete
die Arbeitstagung und begrüßte die vielen Gäste, an ihrer
Spitze den rheinland-pfälzisehen Innenminister, Walter

Zuber.
Zuber kam in seinen Ausführungen auf die vieWiltigen
Aufgaben der Werkfeuerweh-

wehrenam 18.2.1993aufdem

äußerst notwendigen Neubau

ideellen Ausstellungsteil der
Interschutz '94 festgelegt werden:
- Aus- u. Fonbildung an den
Landesfeuerwehrschulen.

der

- Betrieb

Landesfeuerwehrschule

hin. Der Minister sicherte seine volle Unterstützung zur

Arbeitstagung des
Werkfeuerwehrverbandes
Rheinland-Pfalz

Beim I. Moderatorentreffen
aus dem Bereich der Feuer-

Verwirklichung dieses, für das
ganze Land wichtige Bauvorhaben zu.
Auf Grund der guten Ausbildungsergebnisse erhielt der
Werkfeuerwehrverband
Rheinland-Pfalz den Auftrag,
ein für alle Bundesländer einheitliches Berufsbild "Werk-

einer

rechnerge-

stützten Feuerwehrleitstelle.
- Brandbekämpfung auf Bundeswasserstraßen.

- Brandbekämpfung aus der
Luft.
- Brandschutz und Brandbekämpfung in Häfen.
- Brandschutzerziehung.
- Datenverarbeilungs- und lnformationssysteme und ihre
praktische Anwendung.

feuerwehrmann" aufzubauen.

- Die Entwicklung der Feuer-

Mit großem Interesse wird die-

wehren in den neuen Bun-

se Initiative von vielen Werk-

desländern mit den Schwerpunkten der Trennung und

feuerwehren außerhalb von
Rheinland-Pfalz beobachtet.

Interschutz '94
Die Verknüpfung der industriellen mit den ideellen Aussteilem hat sich bei den Inter-

des heutigen
wachsens.

Zusammen-

- Gefahrstoffzüge für den
Umweltschutz.
- Modellbauer, Sammler und
Hobbyisten.

mit den Helfern und Mitarbeitern am eigenen Standort, in

den Ländern ausstellungsreif

Gegen allgemeine
Dienstpflicht

einer

allgemeinen

vention der Vereinten Nationen. So würden zum Beispiel
soziale Hilfsdienste - und an

diese dächten die meisten Befürwoner einer allgemeinen

Dienstpflicht - kaum Nutzen
davon haben, wenn wenig motivierte
dienst verpflichtete

Helfer don arbeiten würden.
Zwar sei die Lage bei den
sozialen und pflegerischen
Diensten der Wohlfahnsverbände äußerst gespannt. Aber
die desolate Situation könne
nicht mehr durch Zivildienstleistende, sondern nur durch

ausgebildete
hauptamtliche
Kräfte beseitigt werden. Ver-

- Rettung von Menschen aus

stärkte Anreize und attraktive

großen Höhen.
- Streßbewältigung Im Ein-

sere Verdienstmöglichkeiten,

Berufsperspektiven, wie bes-

ren zu sprechen. Er erinnerte

schutz-Messen in der Vergan-

satzdienst der Feuerwehren.

an die Aufgaben und Leistungen im vorbeugenden und ab-

genheit als richtiges Ausstel-

- Vorbeugender Brandschutz
in besonderen Objekten.

flexible Arbeitszeiten, mehr
Weiterbildungsmöglichkeiten
und bessere Aufstiegsmög-

wehrenden Brandschutz sowie
an die betriebsspezifischen

es verständl ich, daß diese hi-

Besondere Exponate wie

lichkeiten, seien dringend er-

storisch gewachsene Zusammenarbeit - die gemeinsame

z. B. Turbinenlöschfahrzeug
auf Panzerfahrgestell, Tanklöschfahrzeuge aus Luckenwalde der ehemaligen DDR,

forderlich.
Die F.D.P.-Politikerin weiter: " Von den Befürwonern
der Dienstpflicht wird stets be-

wender in den Fachbereichen

Feuerwehr-Oldtimer und ein

tont, daß sie von einer freiwil-

Brandschutz,

Tunnel-Hilfszug der Deutschen Bundesbahn sind geplant.
Die 21 Moderatoren haben
die nicht ganz leichte Aufgabe,

vielfachen Aufgaben der Hilfestellung. Dafür, daß die Hilfestellung nicht am Fabriktor
halt mache, sondern darüber
hinaus den Nachbarn, Gemeinden und Städten durch die
Werkfeuerwehren zur Verfügung stünde, bedankte sich der
Minister. "Die beispielhaft

lungskonzept erwiesen. So ist

Präsentation und Darstellung
vom Hersteller bis zum AnKatastrophen-

schutz und Rettungsdienst -

auch bei der Interschutz '94
von der Deutschen Messe AG
Hannover und von der vfdb,

ligen Entscheidung für einen
der angebotenen Dienste aus-

gehen. Indessen steht zu befürchten, daß in der Praxis eine

Quotierung unumgänglich und
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dam" die Freiheit der Wahl

zwischen den einzelnen so/ialen Diensten aufgehoben sein
wird. Womögl ich fanden sich
dann auch nicht mehr genügend Bewerber für die Bundeswehr. Die DiskuS'ion über
die Einführung einer allgemeinen D,enstpnicht ,st überflüssig. Legillm ist allerdings. über
die Abschaffung der Wehrpnicht nachzudenken. Vor allem wegen der Frage nach der
Wehrgerechtigkeit. denn eine
Wehrpnicht ohne Wehrgerechllgkelt darf es nicht geben."

Leiter der Landesfeuerwehrschule
Baden-Württemberg verabschiedet
Am Miltwoch. dem 31.
Märt 1993. wurde Branddirektor D,pl.-Ing. Ulrich Kortt
nach elfjähriger Dienst/eit als
Leiter der Landesfeuerwehr;ehule Baden-Württemberg in
Bruchsal von der Belegschaft
verabschiedet. Er nahm am I.
Apnl 1993 in Stultgart seine
neue Tätigkeit als Landesbranddlre~tor

auf.

Unter der Führung von UIrich Kortt wurde die Landesfeuerwehrschule.
entsprechend dem gestiegenen Aufgabenbereich der öffentlichen
Feuerwehren und dem damit

einhergehenden gewachsenen
Anforderungsprofil an die
Ausbildung. in personeller und
materieller Hinsicht erheblich
ausgebaut und erweitert. Dies
ist erkenntlich an dem gestiegenen Personalumfang. vor al-

lern im Bereich der als Ausbilder tätigen feuerwehrtechni;ehen Beamten. und der
gleichLeitig gestiegenen Qualifikationsanforderungen an
die Ausbilder. So ,ind die Ausbildungsangebote insbesondere in den Bereichen Umweltschutz.
Strahlenschutz.
Führungslehre neu aufgestellt
bzw. erheblich erweitert und
qualitativ verbessert worden.

Einführung und Ausbau der
EDV sind ebenfalls kennzeichnend für die Ägide Kortt.
Zu den wesentlichen baulichen Erweiterungen der Landesfeuerwehrschule während
seinerTätigkeit als Schulleiter
zählen:
- Neu- und Umbau von
Küche.
Speisesaal
und
Schulwirtschaft.
- Neubau eines Mehrzweckgebäudes mit Unterkünften
und Lehrräumen.
- Abriß des alten .. Brandhauses" und eu bau eines Gebäudes mit Büros. Planspielund Laborräumen, Demonstrationsanlage für Vorbeugenden Brandschutz und
S trah len sch u tL- Übu ngsanlage.
Geplant sind LUdern eine
Übungsanlage mit Übungshalle außerhalb des Schulgeländes, in die eine Vielzahl baulicher und technischer Konstruktionen integriert sind, um
die Ausbildung unter dem
Aspekt gestiegener Anforderungen und gestiegener Lehrgangszahlen realitätsnah und
effektiv zu gestalten.
Sämtliche seit 1982 durchgeführten und geplanten Baumaßnahmen tragen die Handschrift von Ulrich Kortt.
Die Landesfeuerwehrschule
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Baden-Württemberg konnte
unter der Leitung von Ulrich
Korn nicht nur im nationalen
Bereich, sondern auch international ihr Ansehen steigern.
was unter anderem durch zahlreiche Besuche ausländischer
Delegationen belegt wird.
Unser Foto zeigt die Belegschaft sowie Lehrgangsteilnehmer der Schule. die vor den
Fahrteugen der Landesschule
zur Verabschiedung angetre-

tcn sind.

Schnelle Hilfe
rettet Leben
Die organisierte Reltung eines unter einem Meter Schnee
begrabenen Skifahrers dauert
im Schnin zwei Stunden. Eine
Zeit. nach der nur noch etwa
lehn Prozent aller Verschülteten leben.
Glaubten Lawinenforscher
bislang. daß rund die Hälfte
der Verschüneten zwischen 15
und 45 Minuten in der Lawine
überleben, geht die Forschung
heute nur noch von einer Überlebenswahrscheinlichkeit von
26 Prozent aus. Der Tod
kommt dann meist nach qualvollem Ersticken wie beim Ertrinken. Wer mit einer Atemhöhle
diesen
.,tödlichen
Knick" in der Statistik länger
als 45 Minuten übersteht, kann
allerdings dann auch länger
durchhalten. Weil die Kälte
ihre Kreislauffunktionen auf
ein Minimum herunterge,chraubt haue, konnten Verschünete. quasi tiefgekühlt.
sogar noch nach 16 Stunden lebend geborgen werden.
Lebensretter Nummer eins
nach einem Lawinenunfall ist
die Kameradenhilfe. Das leben hängt dann am Sender.
Sich allein mit einem VSGerät in Sicherheit zu wiegen,
ist allerdings ein lebensgefahrlicher Imum. Ohne Suchpraxis und Schaufel gibt es kaum
eine Chance auf rechtzeitige
Renung. Zur Sicherheit gehört
auch das Üben mit den Geräten im Schnee.
Selbst im optimalen VSGertit- und Sondeneinsalz
kann ein ganzverschünetes
Lawinenopfer frühestens nach

drei b,s runf Minuten geortet
werden. Den Verschüneten aus
einem Meter Tiefe mit einer
Schaufel auszubuddeln. kostet
im Idealfall weitere zehn bis 15
Minuten. Dann ist meist der
.. tödliche Knick" bereits überschritten.
Bei aller technischer Reife
seien VS-Geräte kein Lawinenschutz, mahnt der Deutsche Skiverband. Schließlich
kommen sie erst tum Einsatz,
wenn es bereits zu spät ist. Im
Gelände zeugt noch immer allein Vorsicht von Weits,cht. Im
Zweifelsfall ist Umkehr die
cleverere und mutigere Alternative. Unberührter Schnee als
Zeichen der Unschuld ist trügerisch. Besonders am ersten
schönen Tag nach einer Niederschlagsperiode erweisen
sich .jungfrJuliche" Hänge als
lawinenschwanger.
(dsv-pres )

Leid der Opfer
ausgenutzt
Bundesinnenminister RudolfSeiters hat es mit Blickauf
das sog. Reality-TV als sinnvoll bezeichnet, wenn es auch
in Funk und Fernsehen zu einer freiwilligen Selbstkontrolle käme, wie es sie bereits bei
Film und Presse gibt. In einem
Zeitungsinterview betonte der
u. a. auch für Medienfragen zuständige MillIster, er betrachte
die Entwicklung beim RealityTV "mit großer Sorge". Hier
würden "allein Unglück und
Leid von Opfern und Betroffenen ausgenutzt - und dies vor
allem der höheren Einsatzqu0te und des KommerL.es wegen".
Der Innenminister machte
deutlich, daß die Medienfreiheit ihre Schranken habe.
Zwar seien nach der Verfassung staatliche Eingriffe oder
Einflußnahmen auf das Programm des Fernsehens ,.ausgeschlossen". Die Medien
müßten dazu aber in ihrer Verantwortung stehen. Insbesondere muß nach seiner Auffassung das Persönlichkeitsrecht
der Betroffenen gewahrt bleiben, erst recht die Würde des
Menschen.

Seites warnte vor einer Zu-

nahme brutaler Szenen im
Fernsehen. Er setzte sich dafür
ein, die Hemmschwelle zur

Gewalt wieder zu erhöhen. An
die

Programmverantwortli-

die Leitstelle des Landkreises,
die Schwerpunktfeuerwehr,
die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises und die
Stützpunktfeuerwehr Hecklingen.

chen und die Aufsichtsgremien in den Anstalten appellierte
er, eine angemessene Antwort

auf die ethischen Probleme zu
finden, die von Reality-TV
aufgeworfen würden.

Die
Hilfsorganisationen
müssen sich nach den Worten
des Ministers ihrer eigenen

Verantwortung bewußt sein,
da ohne deren Mitwirkung
Reality-TV in der bisherigen
Form nicht möglich wäre. Seiters warnte davor, daß das hohe
Ansehen, das die Hilfsorganisationen in der Bevölkerung
genießen, durch .. solche Praktiken" Schaden nehmen. Erbegrüßte die jüngste Entscheidung des Malteser Hilfsdienstes, bei Reality-TV nicht
mehr mitzumachen, als einen

..guten Schritt".

Lehrgang
für Lehrer
von Feuerwehrschulen
der Tschechischen
Republik
Im März 1993 wurde an der
Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge ein Lehrgang für Lehrer
von Feuerwehrschulen der
Tschechischen
Republik
durchgeführt.
16 erfahrene Feuerwehrkräfte studierten in einem 14tägigen Kurs Systeme des
Brandschutzes und Katastrophenschutzes der Bundesrepublik Deutschland und machten
sich mit den Lehrgangsarten
und Ausbildungsmethoden im
Brandschutzwesen und im Katastrophenschutz vertraut.
Neben der theoretischen
Erörterung dieser Fragen wur-

Internationales
InformatIonsseminar
Zivilschutz!
Bevölkerungsschutz

weiler sowie

- beim
THW-Onsverband
Siegburg.
Die Bedeutung dieses I. Seminars fand auch seinen Ausdruck darin, daß BZS-Präsident Dusch, Ministerialrat
Wittschen . Bundesministerium des Innern. Ministerialrat

Auf Empfehlung der Bundesrepublik Deutschland anläßlich der Konferenz mit Vertretern mittel-, ost- und südosteuropäischer Staaten über
bilaterale Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Zivil- und Katastrophenschutzes im September 1992 und der verabschiedeten .. Magdeburger Erklärung" haben 17 verantwortliche Mitarbeiter von Ministerien, Staatskomitees für zivile
Verteidigung und LandeszivilsChutzeinrichtungen aus den

Republiken Österreich, Kroatien, Slowenien, Polen, lettland, der Slowakischen und
Tschechischen Republik sowie der Russischen Förderation am I. Internationalen Se-

minar ZivilschutziBevölkerungsschutz an der Brandschutz- und Katastrophenschutzschule Heyrothsberge
und der Katastrophenschutzschule des Bundes Bad Neuenahr-Ahrweiler teilgenommen.

Im Seminar vom 22. 3. bis
2. 4. 1993 wurden den Teilnehmern durch die Lehrkräfte
bei der Schulen die grundsätzlichen Aufgaben des Zivil- und
Katastrophenschutzes

schiedenen Bereichen der neu-

en und alten Bundesländer
statt, so z. B.
- im Bereich der Stadtverwaltung, Amt 38, in Magdeburg,
- in der Leitstelle und in der
Chemie AG in Bitterfeld,
- bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad NeuenahrlAhr-

In

Deutschland erläutert. So u. a.
- der Zivilschutz als Staatsaufgabe
- Vorsorge gegen Gefahren
und Katastrophen,
- Unterstützungssysteme des
Katastrophen- und Zivil-

den sie auch in den Feuerwehren und in den Katastrophenschutzeinheiten des Landes
Sachsen-Anhalt über die praktische Gefahrenabwehr infor-

- die Rechte und Pnichten des
Staatsbürgers im Zivilschutz.
Darüber hinaus fanden sehr

miert. Unter anderem besuch-

lehrreiche Exkursionen bzw.

ten sie im Landkreis Straßfurt

Erfahrungsaustausche in ver-

schutzes sowie

und

Landesbranddirektor

Bachmann, Ministerium des

Innern des Landes SachsenAnhalt, die ausländischen Gäste begrüßten bzw. zum Empfan~ eingeladen hatten.
Außerst positiv war die
Wertung der Teilnehmer bei
der Übergabe der Zertifikate
an der KSB Ahrweiler.
Aber nicht nur fachliche
Kompetenz des Lehrpersonals
wurde bestätigt, sondern auch
die Herllichkeit und Fürsorge
des Personals im gesamten
Umfeld bei der Schulen.
Für weitere Seminare im

Jahre 1993 liegen bereits Anmeldungen vor. Sie zeugen

von dem Gedanken bilateraler
Zusammenarbeit - auch auf
den Gebieten der Aus- und
Fortbildung.

wendung einheitlicher Gefahrenstufen im Lawinenlagebericht. Auf der Suche nach
Schnee,

nach

interessanten

Skiregionen, nach Erlebnissen
und Herausforderungen im
winterlichen
Hochgebirge
spielen Ländergrenzen für Skifahrer keine Rolle. Im Interesse der WintersportIer haben
deshalb zunächst Frankreich,
Italien, Schweiz, Österreich
und Deutschland 1983 - Spanien ist 1993 neu hinzugekommen - eine grenzüberschrei-

tende Zusammenarbeit im Lawinenwarndienst mit dem Ziel

begonnen, daß die Lawinenlageberichte überall gleich verstanden werden", erklärte der
bayerische

Innenstaatsse-

kretär Dr. Herbert Huber
jüngst bei der Internationalen
Tagung

der

Lawinenwarn-

dienste in Wildbad Kreuth.
Huber wies darauf hin. daß
das Innenministerium derzeit

Computer auch im Lawinenwarndienst einführe, der damit
die modemen Techniken der
Datenerfassung und Kommunikation national und interna-

tional nutzen könne. Effektive
Lawinenwamung sei nämlich

darauf angewiesen, Informationen über Wetter und
Schneedecke schnell und präzise all jenen zur Verfügung zu
stellen, die vor Ort über Sieherungsmaßnahmen zu entschei-

den haben.
Huber: "Lawinen warnung
ist aber nicht nur eine kurzfri-

Tagung
der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft
der Lawinenwarndienste

stige Maßnahme, die spätestens im Frühjahr mit der
Schneeschmelze endet. Der
staatliche Lawinenwarndienst

in Bayern engagiert sich darüber hinaus auch für den Erhalt
unserer Bergwä1der, die eine
wichtige Funktion im Lawi-

nenschutz haben. Deswegen
leisten in der Lawinenwamzentrale in München neben

.. ln den Alpen, dem Freizeitund Erholungsraum Nummer
I in Mitteleuropa, gibt es für
Bayern und seine Nachbarlän-

dem meteorologisch ausgebildeten Personal auch zwei
ForsUeute Dienst. Der Bergwald kann allerdings wegen

be-

der immer intensiveren Nut-

wältigende Aufgaben in der

zung des alpinen Raumes seine Schutzfunktion ohne zu-

der viele gemeinsam zu
Lawinenwarnung.

Dazu

zählen die Vereinheitlichung
des Schlüssels für die täglichen Wetter-, Schnee- und Lawinenbeobachtungen,
der
Austausch von Erfahrungen
über Meßgeräte und die Ver-

sätzliche technische Sicherungen wie Schneenetze, Holzre-

chen und Stahlschneebrücken
nicht mehr erfüllen. In Bayern
werden deshalb jährlich rund
sieben Millionen Mark in den
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technll.,chcn
Lawinenschutz
im Bergwald investien."

Huber appelliene abschließend an die Wintef'\ponler das
Ri\i\...o IU bedenken, in das hie
,Io,ich begeben. wenn \ie ,ich ab-

seils ge,ichener Wege und
SkJabrahnen im winterlichen
Hochgebirge bewegen ... Persönliche Sorgralt. VOf\icht und
Eigenveranlwonung de~ einleinen können Lawinenwarndien\tc nicht erhetzen. Der
Staat kann dem mündigen BUr-

treu en kirchliche Seelsorger
die Einsallkrärte und die Geschädigten im Bereich der Ret-

Bundesregierung
sieht Restrisiko

tungsdien\le. Dabei arbeiten
sie eng mit den verschiedenen

Da, Militärpotential der
GUS und Chinas sei ..grund-

Rettung~dien\lOrganisationen

sätIlieh ein Risiko". rcaliMi -

zusammen. Die EV.-Luth. lan-

,che Ri siken ergäben sich jedoch aus weltweiten "politi-

deskirche in Bayern ist die erste Lande\klrche. die einen
otrallseelhauptamtlichen

und

Verhaltensregeln

lum

Schul! vor Lawinen kann bei

der Pre"estelle des Innenmini'tenums. Odeon'platl 3.
8000 München 22. kostenlos
angerordert werden.

Erster
hauptamtlicher
Notfallseelsorger
Am I. Februar 1993 nahm
Prarrer I. A. Janjo v. Wiete,.;heim ,eIße neue Tätigkeit al\
Beauftragte r der EV.-Luth.
Lande,kirche in Bayern für
Seehorge in Feuerwehr und
Rettungsdie nst ( otr"lIseelsorge) auf.

Sein

DienMhill

wird Nürnberg sein. Erfahrungen a ur dem Gebiet der otrallseel,orge hat von Wieters-

militärischer

deutlich werden lassen und in

~orger ein\et/t. Sie ist damit

7ur Vorreiterin 111 diesem neu-

der Veneidigung. Michaela

en Bereich der Seelsorge ge-

Geiger. in ihrer Antwort

worden.

24. März aur eine entsprechende Frage des Bundestagsabgeordneten Jürgen Augustinowit7 (C D /CSU). Der Abgeordnete hatte die Bundesregierung gerragt: "Wie schätlt

stungsanstrengungen aur diesem Gebiet geHihn. Eine besondere Qualitiit errahn diese
Aurrüstung durch die ange-

men. Er kann hier nur 'ieine

Da\ Innenministenurn har in
Zusammenarbeit miL der Lawinenwarn/entrale eine Sro,chUre ,.Lawinen - GefahrenErkennen" erstellt. Die~e Bm'ichlIre mit vielen Hinweisen

von

Hochrüstung begleitet werden .
2. Der Krieg am Golrhat zulew die militärische und politische Bedeutung ballistischer
Flugkörper auch für Staaten
insbesondere der Dritten Welt

\chen Instabilitäten", meinte
die Parlamentari sche Staat~~e 
\...rctärin beim SundesminiMer

ger nicht jedes Ri siko abnehH,lre und Inronnationen für
die Eigenvorsorge anbieten".
sagte Huber.

lum Teil

am

der Krisenlone Marokko bis
Indien

strebte

zu

intensiven

Kombination

Rü-

dieser

mögliche Bedrohung Deut,chlands und seiner NATO-Partner durch ballistisc he Raketen

TrJgersysteme mit nicht konventionellen Gerechtsköpren.
Mögliche Reichweitensteigerungen würden ?unehmend
NATO-Staaten in den Wirkungsbereich solcher Warren
aus Ländern der Dritten Welt

Mini sterpräsident Johannes

anderer Staaten ein. und wei-

TÜcken lassen.

Märl dieses

che SchullJllaßnahmen gedenkt die Bundesregierung in

Au srihtung mit einsatzberei-

Johannes Rau
erhielt Deutsches
FeuerwehrEhrenkreuz in Gold
Rau wurde im

Jahres da, Deutsche Feuerwehr-Ehren kreuz in Gold
durch den Präsidenten des
Deutschen Feuerwehrverban-

die

Bundesregierung

eine

die"cm Zu~ammenhang IU er-

greiren?"
Staatssekretärin

Michaela

des. Hinrich Struve. in Düsseldorr verliehen. Der Ministerpräsident erhielt diese Ausleichnung für die großzügigen
Transponko' ten7uschü%e der
Lande"egierung. die die hu -

Geiger in ihrer Antwort :

manitären Hilfsaktionen der
Freiwilligen
Feuerwehren

Eine

Nordrhein-Westralen, in den
ehemaligen GUS-Staaten ermöglicht hat. Besonders er-

Staaten exiMien nicht mehr.

wähnte
PräSident
Hinrich
StfUve die UnteTfolllitzung der

Hilrsaktionen der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt AachenEilendorf. Diese Förderung sei
eine Anerkennung für alle, die
ihre Freileit opfern, um Hilfe
IU leisten.

definiene

militärische

Bedrohung seitens der G SDennoch bleibt das Militärpotential der GUS und Chinas
gru ndSätzlich ein Risiko. Ein
Ein"tl gegen Deutschland
wie auch gegen die NATOPartner ist jedoch derzeit wenig wah,..cheinlich.
Realistische

Risiken

er-

wach,en heute aus politischen
Instabilitäten

weltweit,

die

ten ballistischen Flugkörpern
außerhalb der ATO zeigt rolgendes Bild:
- Deutschland liegt im Bereich

der

Intercontinental

Ballistic
Missiles
(ICBM )/Sea Launched Balhstic Mi"ile, (SLBM) der
GUS und Chinas.
ATO-Territorium liegt im
Wirkungsbereich von ballistischen Flugkörpern mit
konventionellen und chemischen Gerechtsköpren aus
dem Iran und Syrien. möglicherweise auch aus dem

Irak. Sollte dIe angestrebte
Reichweitensteigerung der
ballistischen Raketen in der
Dritten Welt Erfolg haben.
sind
sämtliche
Mittelmeeranrainer einer Gefahr-

dung ausgesetlt.
Ferner gilt. daß in der Dritten Welt eingeset71e Krisenreaktionskräfte lunehmend dem
Risiko des Angrirrs mit ballistischen Flugkörpern ausgesetzt sind.
4. Die Bundesregiemng

heim durch seine fruhere Be-

rur,tUtigkeit als PolileibeamLer und Rcuungsassistent erworben.

Aurgabe des Beaurtragten
i,t die Verbesserung der Zusammenarbeit von Rettungs-

wird ihre Bemühungen um
eine Stärkung der
ichtverbreitung von Massenvemich-

d,ensten und Kirchen. Von
Wietef'heim wird in der Ausbildung von Rettungsdienstpe"on,,1 und in der Fonbil-

tungswaffen und Trägennittein weiterhin mit hoher Priorität verfo lgen. Im Rahmen ei-

dung von Pfarrern miL.1rbeiten .

Die e"tc Fonbildung für Notrall,eelsorger wird im Juli
1993 an der Landesschule des
BRK 111 Jettingen stattfinden .
In der otrallseelsorge be-
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" I. Die neue sicherheitspohtische Weltlage hat sich für
Deutsc hland und seine ATOVerbundeten auch in diesem
Punkt grundsätliich geändert.

3. Der aktuelle Stand der

ner kooperativen , auf Vertrau-

ensbildung angelegten Politik
bemüht sich die Bundesregierung um den Abbau von Spannungen als Ursache militäri1

scher Aufrüstung. Jedoch kann
eine aktive Nichtverbreitungspolitik auf absehbare Zeit die
mit der Proliferation (Weitergabe von Atomwaffen) verbundenen Risiken nicht beseitigen. Aus diesem Grund werden komplementär dazu lang-

fristige Planungen eingeleitet,
bereits vorhandene oder in der
Entwicklung befindliche Luft-

verteidigungssyslcme mit einer begrenzten Fähigkeit auch
zur Abwehr ballistischer Raketen auszustatten."

nissen ist das Unglück auf
menschliches
Versagen
zurückzuführen. Das Berliner
Unglück ist das schwerste seit
dem Unglück von ortheim
( iedersachsen) am 15. November 1992 mit elf Toten und
52 Verletzten.
(Foto: dpa)

Trinkwasservcrsorgung abge-

schnitten. Der Einsatz der
THW-Helfer ist zunächst für
30 Tage geplant. In einem
zweiten Schritt ist vorgesehen,
30 THW-Helfer nach Mostar
zu entsenden. Bei diesem Einsatz sollen die THW-Experten
der Bevölkerung beim Aufbau

Ex-Jugoslawien:
Deutschland
bei humanitärer
Hilfe an der Spitze
Die Bundesregierung hat
bisher insgesamt 380 Millionen Mark für humanitäre Hilfe im früheren Jugoslawien geleistet. Das geht aus einer Antwort der Staatsministerien im
Auswärtigen Amt, Ursula Seiler-Albring, hervor. Der SPDBundestagsabgeordnete Gernot Erler wollte von der Bundesregierung wissen: "Welche
Mittel hat die Bundesregierung bisher für humanitäre
Hilfe zugunsten der Bewohner
des ehemaligen Jugoslawiens
zur Verfügung gestellt, und
wie viele dieser Bewohner
sind nach Kenntnis der Bun-

desregierung derzeit von internationalen
Hilfslieferungen
abhängig?"
Staatsministerin Seiler-AIbring antwortete am 24. März:
"Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
(U HCR), der als sog. ,Lead
agency' die UN-Maßnahmen
im ehemaligen Jugoslawien
koordiniert, schätzt die Zahl
der Flüchtlinge und Vertriebenen vor Ort, d. h. auf jugoslawischern Boden, auf über 2
Millionen (Stand Ende Februar 1993). Die Bundesregierung
geht davon aus, daß nicht nur
diese Menschen von interna-

tionalen Hilfslieferungen abhängig sind, sondern daß infolge des wirtschaftlichen Niedergangs zunehmend auch
Teile der übrigen Bevölkerung
mitversorgt werden müssen.

Es liegen allerdings keine Anhaltspunkte dafür vor, um weiche Größenordnung es sich
handelt.
Die Bundesregierung hat
seit Beginn des KonOikts insgesamt 380 Millionen Mark an
humanitärer Hilfe im ehemali-

gen Jugoslawien geleistet. Der

18 THW-Experten
zur Soforthilfe
nach BosnienHerzegowina

deutsche Anteil an der EG-Hilfe (162 Millionen Mark) sowie
Leistungen aus dem Haushalt
des Bundesministers der Verteidigung, u. a. für die Luftbrücke nach Sarajevo und Unprofor (30 Millionen Mark),
sind einbezogen. Im internationalen Vergleich steht die

Bundesinnenminister Rudolf Seiters hat am 23. März
1993 18 Experten des Technischen Hilfswerkes nach Mo-

Bundesregierung damit weit

star in Bosnien-Herzegowina

an der Spitze ... "

entsandt. Die Spezialisten des
THW sollen im Auftrage der
EG-Task-Force
In
Mostar/Bosnien
Soforthilfe
bei der Instandsetzung von
Versorgungseinrichtungen für
die Bevölkerung (Wasser und
Elektrizität) leisten.
Ziel der humanitären Hilfsmaßnahme ist, in kurzer Zeit
die durch den starken Flücht-

Schweres
Zugunglück
in Berlin
Beim Zusammenprall von
zwei

Fernzügen

sind

am

Karfreitag in Berlin drei Menschen ums Leben gekommen.
zwei Zugführer sowie eine

38jährige Frau. 26 Personen
wurden zum Teil schwer ver-

letzt. Gegen 14.40 Uhr waren
der D-Zug Hannover-Berlin
sowie der Intercity Berlin
-Stuttgart nur rund 1200 Meter vom S-Bahnhof Wannsee
entfernt frontal aufeinandergefahren. Nach ersten Erkennt-

lingszuzug

und

schwere

Kriegszerstörung angespannte
Versorgungslage der Bevölkerung zu verbessern. Wegen der
großen Zerstörungen hat die
Wasserversorgung besonderen
Vorrang. Dabei ist der Wiederanschluß der über die Neretwa
führenden
Wasserleitungen
nach Mostar von besonderer
Dringlichkeit. Seit der Beschädigung der Leitung sind über
20000 Menschen von der

der zerstörten Häuser helfen,
damit die geflohenen Bewohner dorthin zurückkehren können.

Anläßlich der Entsendung
derTHW-Spezialisten erklärte
Bundesinnenminister Rudolf
Seiters, der Einsatz sei ein
wichtiger Beitrag zur Hilfe vor
Ort. Es müßten noch viele dieser humanitären Aktionen folgen. um die Not der dortigen

Bevölkerung und der großen
Zahl der Flüchtlinge zu lindern.

Sächsisches
Rettungsdienstgesetz
verabschiedet
Mit den Stimmen von CDU,
FDP und SPD ("trotz aller
Mängel") verabschiedete der
Sächsische Landtag kürzlich
das Gesetz über Rettungsdienst, Notfallrettung und
Krankentransport für den Freistaat Sachsen.
Danach sollen bei Unfalleinsätzen im ganzen Land die
Reuungswagen bereits nach
zehn Minuten vorOrt sein, was
ein dichtes Netz von Rettungswachen voraussetzt. Annelies
Kubicek, Linke Liste/PDS,
gab zu bedenken, daß die Personal- und Sachkosten enorm
in die Höhe schnellen wUrden,
wenn die privaten Hilfsorganisationen, wie im Gesetz angedacht, fast zu einer MonopolsteIlung gelangten.
Dr. Buttolo, Parlamentarischer Staatssekretär, dankte
dem Land seitens der Staatsregierung. Ein rechtloser Zustand werde damit für den Bereich des Rettungsdienstes
nunmehr vermieden, und kostbare Zeit könne für den Aufund Ausbau des Rettungswesens im Freitaat genutzt werden.
(Quelle:
Landtagskurier Sachsen)

1BEVOLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/931 7

•••••••••••• • •••••••••••
Te,.",;ne
23. bis 27. Mai 1993: Jah·
resfachtagung der Vereinigung
zur Förderung des Deutschen
Brand<,e hutzes (vfdb)
Mlinchen
Info:
Lande;hauptstadt
München.
Branddirektion.
Blumenstraße 34, 8000 Mün·

kämpfe und 9. Internationaler
Wettbewerb für Jugendfeuer-

chen 2

20. bis 21. August 1993: 7.
ARKAT-Fachtagung: .. Katastrophenschutz- Führung. Logistik und Kommunikation als
Schlüssel faktoren für ein inteGefahrenmanagegrienes

27. bis 30. Mai 1993: X. In·
ternationale Feuerwehr·Stern·
fahn
Gyul. (H)
Info: Organisation,komitee
der X. Internationalen Feuerwehr-Sternfahn, Postfach 64,
H-S70I Gyul. (U ngarn)
5. bis 6. Juni 1993: Mal teserfest .n läßlich des 40jUhrigen Be;tehens des MalteserHilfsdienstes
Fulda
Info: Malteser-Hilfsdienst,
Generabekretariat. LeonhardTietl-Str. 8,5000 Kö ln I
17. bis 20. Juni 1993: 125
Jahre
Landesfeuerwehrverband Niedersachsen
Hannover

Info: LFV Niedersachsen.
Am Ma;chpark I/Haus 4.
3000 Hannover I
20. bis 23. J uni 1993: 8.
Weltkongreß für Unfall- und
Kata ' trophenmed izin
Stockholm (S)
Info: Stockholm Convenuon Bureau, WCEDM 1993.
PO Box 69 11 , S-I 0239 Stockho lm
26. und 27. Juni 1993:
3. Museumsfest des Deutschen

wehren

Berlin
Info: Berl iner Feuerwehr,
ikolaus-Groß-Weg 2, 1000
Berlin 13

mem"
H annover und Lehrte

Info: ARKAT-Bundesgeschäftsstelle, PostFach 4737,
3300 (ab I. 7.: 38037) Braunsc hweig
7. bis 9. September 1993:
Seminar: "GeHihrliehe Stoffe
beim Feuerwehreinsatz"

Neuherberg bei München
Info:
Ecorned-SeminarJ lIStus- von- Liebi gdienst,
Straße, 89 I0 Landsberg am
Lech
26. bis 29. Oktober 1993:
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ..A+A 93" - Fachmesse
und Kongreß
Düsseldorf
Info:
Messegesellsc haft
mbH, Postfach 320203. 4000
Düsseldorf 30
23. bis 26. November 1993:
"Sicherheit '93",9. Internationale Fachmesse für Sicherheit
mit Informatio n' tagu ngen
Zürich (CH)
Info: Blcnheim AG, Buckhauserstraße 24, CH-8048
Zürich

Feuerwehnnuseums

mu\curn , St.-Laurentius-SLra-

24. bis 26. November 1993:
Fachmesse für Katastrophenschutz und Hilfeleistung "Res-

ße 3. 6400 Fulda

cue 93"

Fulda
Info: Deutsches Feuerwehr-

Il.bis 17.Juli 1993: 10. Internationale

FeuerwehrwcH-

3. bis 8. Juni 1994: Inter,chutl - Der Rote Hahn
Hannover

Info: Deutsche Messe- und
Au"tellungs-AG.
Messegelände. 3000 Hannover 82

Minimax-Schulungszentrum, Stullgarter
traße
140, 7432 Bad Urbach:
Brandschutz-Seminare
"Betrieblicher Brandschutz":
24. bis 27. August 1993.
Brandschutl-Seminare
..Brandschutz-Praxis":
I 5. bis I 8. Juni 1993.
7. bis 10. September.

Seminare und Lehrgänge von
InstHuten und Finnen
Technische Akademie Esslingen, Postfach 1265, 7302
Ostfildern:
21. und 22. Juni 1993: Mehr
Sicherheit durch betrieblichen
Katastrophenschutz.
Technische
Akademie
Wuppert.1 e. V., PostFach
100409,5600 Wuppertal I:
I. und 2. Juni 1993: Umweltschutz durch
Brandsc hut/:

Brandschutz-Semin.r
"Brandschut/-Technik":
2 I. bis 24. September 1993.
Verband für Sicherheit in
der WirtschaFt Baden-Württemberg, Seelbergstraße 16,
7000 Stullgart 50:
Lehrgänge/Seminare:
16. Juni 1993: BombendrohungiBombenwarnung (Stuttgan)
2. September 1993: Sicherheit im VOT7immer (Stuttgan)
7. September 1993: Sprengwirkungshcl11I11cnde

7. und 8. Juni 1993: Brandsc hutl in Verkehrstunnelanlagen.
Gloria-Werke, PostFach
1160,4724 Wadersloh:
Brandschutz-Seminare:
I. bis 3. September 1993,
6. bis 8. Oktober 1993.

Kon-

struktionen (Lörrach)
9. bis 10. November 1993:
Brandschut z in Unternehmen
(Ladenburg )
I I. November 1993: Gefahren- und Brandmeldetechnik
(Laden burg)

Total Feuerschutz, Industriestraße 11, 6802 Ladenburg:
Brandschutz-Lehrgänge rur
Praktiker:
I. bis 3. Juni 1993,
30. August bis I. September
1993.
20. bis 22. September 1993,
18. bis 20. Oktober 1993.
Brandschutl-Seminare für
Führungskräfte:
14. bis 16. Juni 1993,
13. bis 15. September 1993.

Utrecht (NL)
In fo: Jaarbeurs, Jaarbeursplein 6, L-352 I Utrecht
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Zivilschutz und Selbstschutz
auch zukünftig
unverzichtbar
Die zivilschutzpolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Erika Steinbach-Hennann MdB
zur Umstrukturiemng des Zivilschutzes

Bettö/kerungsschutz : Frau Steinbach-Hermann, Sie sind eine junge
Bundestagsabgeordnete.
Warum
befassen Sie sich ausgerechnet mit
den Reizthemen der Politik wie Asyl ,
wie Vereinigungsproblematik, wie Zivilschutz?
Steinbach-Hermann: Ich habe
schon in meiner Stadtverordnetenzeit
immer den Bereich Innenpolitik mit
abgedeckt. Das, was in Frankfurt an
Personalorganisation und Recht zu
entscheiden war, das ist in Teilen auch
identisch mit dem, was im Innenausschuß des Deutschen Bundestages
zu behandeln ist. Die große thematische Bandbreite dieses Gremiums,
von der Ausländerpolitik bis zur inneren Sicherheit und zum öffentlichen
Dienstrecht, fasziniert mich. Darüber
hinaus haben wir ja in Frankfurt sehr
viele Zivil- und Katastrophenschutzorganisationen, die sich hier gut miteinander arrangiert haben.
Da waren schon enge Kontakte
und umfassende Informationen vorhanden.

Bettö/kerungsschutz : Sie waren
also vorbelastet. Zivilschutz und Katastrophenschutz sind auf Akzeptanz
beim Bürger angewiesen. Schlägt
nicht die häufig zitierte Politikverdrossenheit um in Gesellschaftsverdrossenheit, und beginnt nicht der
große Abmarsch in die Individualität
und in die Privatsphäre?
Steinbach-Hermann: Wir müssen
leider feststellen, daß immer weniger
Menschen bereit sind, ihre Freizeit für
Aufgaben der Allgemeinheit zu opfern. Das spüren alle Organisationen
aus dem Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes. Es trifft aber auch

auf viele andere Vereine zu. Die Menschen wollen ihre Freizeit lieber individuell nutzen, als Aufgaben für andere zu übernehmen. Das wird als
Last empfunden. Ich bezweifle allerdings, daß solche Aufgaben tatsächlich Last sind, sie schaffen auch immer Erfüllung.

8elfö/kerungsschutz : Sie meinen
also, daß Politikverdrossenheit und
mangelnde gesellschaftliche Verantwortungsbereitschaft gleiche Auswirkung, aber unterschiedliche Ursachen in Politik und anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen haben?

Erika Steinbach-Hermann (49)
gehört dem Deutschen Bundestag
seit 1990 an. Die CDU-Abgeordnete ist zivilschutzpolitische Sprecherin
ihrer
Fraktion.
Die
in
Rahmel/Westpreußen
geborene
Politikerin absolvierte ein Privatmusikstudium mit begleitender Kon-

Steinbach-Hermann: Politikverdrossenheit, das Thema wird natürlich etwas kultiviert. Ohne Zweifel
hängt das aber damit zusammen, daß
gravierende Probleme nach Auffassung der Bürger nicht schnell genug
gelöst werden können. Es ist beim
Bürger keine Einsicht dafür zu vermitteln, daß das Thema Asylrecht über
Jahre hin- und hergewendet wird, bis
diese Frage endlich sachgerecht
gelöst wird. Hier ist ein exemplarisches Beispiel für die Ursache von
Politikverdrossenheit.

Bevö/kerungsschutz : Wie kam es,
daß Sie als Newcomerin sofort zur zi-

zerttätigkeit. Aus gesundheitlichen
Gründen wechselte sie das Berufsfeld und wurde Diplomverwaltungswirtin. Sie war von 1970 bis 1977 im
Kommunalen Gebietsrechenzentrum FrankfurtlMain als Informatikerin tätig. Als Projektleiterin automatisierte sie federführend die hessischen Bibliotheken. Von 1977
bis 1990 war sie ehrenamtliche
Stadtverordnete in der Frankfurter
Stadtverordnetenversammlung
und hauptberuflich Mitarbeiterin
der CDU-Fraktionsgeschäftsstelle.
Bei der Bundestagswahl 1990 gewann sie den Wahlkreis FrankfurtOst mit einem Stimmenanteil von
42,9 % direkt. Sie ist Mitglied der
Grundsatzprogrammkommission
ihrer Partei, die an einem neuen
CDU-Programm arbeitet. In ihrer
Fraktion und im politischen Umfeld
ist sie ihrer Geradlinigkeit und Direktheit wegen geachtet und bekannt. Ausgleich von der Politik findet sie in der Musik.

1BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 19

L - -_ _ _ _

~> bit.lo~ <~-------'

viischutzpolitischen Sprecherin ihrer
Fraktion gewählt wurden?

Steinbach-Hermann: Für das
Thema Zivil- und Katastrophenschutz
habe ich mich schon früher interessiert. Als wir uns im Innenausschuß
beraten haben, wer welche Aufgabenfelder übernimmt, habe ich die
Hand gehoben. Zivil- und Katastrophenschutz sind Teilbereiche, die
eher im Hintergrund und nicht im
Blickfeld der Öffentlichkeit betrieben
werden. Ich bin aber der Überzeugung, daß sie existenziell wichtig sind,
gerade für die Sicherheit der Bürger.
In einem Ernst- und Einsatzfall wird
verlangt, daß die entsprechenden Hilfemöglichkeiten da sind, daß Hilfestellung, begonnen beim Selbstschutz bis zur organisierten Hilfe, gegeben werden können. Das kann man
alles nicht von heute auf morgen aus
dem Boden stampfen, sondern das
muß permanent gelernt und trainiert
werden.
8C!fö/kerungsschuf2 : Trotz Umschichtungen und Einsparungen also
auch heute Zivilschutz?
Steinbach-Hermann: Vermutlich
werden diejenigen, die heute den Zivilschutz ablehnen, in einem Ernstfall
diejenigen sein, die am lautesten
schreien, daß Politik und verantwortliche Personen nicht in ausreichendem Maße vorgesorgt hätten. Zivilschutz ist heute so wichtig, wie er gestern war und morgen noch sein wird.
8C!fö/kerungsschuf2 : Gibt es für die
Mitwirkung im Zivil- und Selbstschutz
auch so etwas wie eine Vorbildfunktion von Politik?
Steinbach-Hermann: Ja, auf jeden Fall.
BllIfö/kerungsschutz : Nachgefragt:
Gilt das für alle Abgeordneten oder
nur für die "Fachabgeordneten"?
Steinbach-Hermann: Im Grunde
genommen bemühen sich alle Innenpolitiker und viele darüber hinaus. Ich
merke das daran, daß ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen,
die nicht dem Innenausschuß angehören, sondern in anderen Ausschüssen tätig sind, angesprochen
werde. Nur haben die Kollegen natür-
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" Zivllschulz Ist
heute so wichtig,
wie er gestern
war und morgen
noch sein wird."

lich politisch andere Prob/emfe/der zu
beackern und wissen, daß sie darauf
vertrauen können, daß ich mich intensiv darum kümmere.
Belfö/kerungsschutz : Gilt dieses
Engagement für alle Fraktionen des
Deutschen Bundestages?
Steinbach-Hermann: Diese Problematik wird sicherlich ganz unterschiedlich gesehen. Ich kann mir
nicht vorstellen, daß GRÜNE dieser
Frage eine solche Gewichtung beimessen, wie wir das tun.
Belfö/kerungsschutz : Welche konkreten Schlußfolgerungen auf die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben Sie als zivilschutzpolitische Sprecherin Ihrer
Fraktion in den letzten zwei Jahren
gezogen?
Steinbach-Hermann: Zunächst
gab es ja so etwas wie eine Euphorie,
daß jetzt der ewige Frieden ausgebrochen sei. Der Eiserne Vorhang ist
zerbrochen und viele glaubten, das
gesamte Gefahrenpotential sei entfallen. Sehr schnell mußte man jedoch feststellen, daß eine Gefährdung nicht entfallen ist, sondern daß
die Gefahrenart sich verändert hat.
Dieses zerbrochene Riesenreich
UdSSR ist jetzt sicherlich auf eine andere Art gefährlich, als früher. Eingerichtet und vorbereitet sein muß man,
und zwar für alle Fälle.
BllIfö/kerungsschutz : Im Aufgabenbereich zivile Verteidigung gab es ja
Maßnahmen, die keine ständige Präsenz erforderten und die weggefallen

sind. Begrüßen Sie das oder ist das
nur Haushaltspolitik?

Steinbach-Hermann: Natürlich
spielt die Haushaltspolitik eine große
Rolle. Und es spielt auch eine Rolle,
daß die akute atomare Bedrohung
nicht mehr in dieser Ausprägung gesehen wird wie zuvor. Trotzdem darf
man die noch vorhandenen Waffensysteme und die herumirrenden oder
gezielt verschobenen Waffen nicht
vernachlässigen. Im Zeichen allgemeiner Sparsamkeit muß man jedoch
sehen, wie man mit den vorhandenen, nun anders zu verteilenden
Haushaltsmitteln über die Runden
kommt.
Belfö/kerungsschuf2 : Braucht der
Zivilschutz ein Feindbild oder zwingt
nicht das große Vorhandensein von
Waffen und technischen Risiken zum
Vorhalten zivilschutz- und selbstschutzrelevanten Wissens und Vermögens?
Steinbach-Hermann: Die Geschichte der Menschheit zeigt, daß
Menschen nicht friedlich sind. Selbst
wenn wir uns z. Z. in einem relativ
friedlichen Raum befinden und leben,
heißt es nicht, daß wir auf Dauer in einer solch friedlichen Region leben.
Wir haben ja in Europa z. Z. Krieg. Vor
diesem Hintergrund muß man sehen,
daß für alle Eventualitäten vorgesorgt
sein muß. Dies gilt insbesondere für
den so sensiblen Bereich des Zivilschutzes. Das sind wir der Bevölkerung schuldig.
Iklfö/kerungsschutz : Wie sehen
Sie die Akzeptanz von staatlichen Be-

'------_____> biAloq
völkerungsschutzmaßnahmen
der Bevölkerung heute?

bei

Steinbach-Hermann: Der Zivilschutz ist nicht unakzeptiert. Aber
viele Maßnahmen geschehen trotzdem überwiegend im verborgenen.
Der Zivilschutz ist nicht im Bewußtsein der Bürger, und vielleicht muß
man da auch etwas aufarbeiten. Öffentliche Veranstaltungen sollten demonstrieren, was Zivilschutz zu leisten in der Lage ist. Offene und seriöse Öffentlichkeitsarbeit muß Möglichkeiten und Grenzen des Zivilschutzes darlegen. Es ist ja auch
außerordentlich interessant, was im
Zivilschutzbereich alles getan wird.
Der Bürger, der mit einer solchen Darstellung erstmals konfrontiert wird,
könnte schon Interesse an einer Mitarbeit finden. Zumindest würde er angeregt, über seinen eigenen Schutz
nachzudenken. Leider weiß der Bürger in aller Regel gar nicht, auf weiche Art und Weise Zivilschutz heute
sinnvoll betrieben wird.

<~-----

BerölkerungllthutJ : Muß der BVS
seine Aufgabe, über den Zivilschutz
aufzuklären und zu informieren , nicht
noch verstärken?
Steinbach-Hermann: Der Bundesverband für den Selbstschutz legt
durch seine Informationsarbeit die
Grundlage für die Selbsthilfe der Bevölkerung. Er versetzt Organisationen
und Bürger in die Situation, mit den
erworbenen Kenntnissen sich selbst
zu schützen. Dies kann im Ernstfall
panikverhindernd sein. Diese Informationsaufgabe ist nicht so spektakulär wie manches andere im Bereich
Zivil- und Katatrophenschutz, wo
man mit großen technischen Aufwendungen darstellen kann. Deshalb
ist es auch schwieriger, die Aufgaben
des BVS z. B. als Erlebnis zu präsentieren. Hier geht es um Verhaltensänderungen, die nicht technisch bedingt sind, sondern in den Köpfen der
Mitmenschen stattfinden müssen.
Deshalb ist eine intensive Aufklärungsarbeit durch den BVS zwingend erforderlich.

Berölkerungllthutz : Das würde
aber bedeuten , daß der Staat eine Informations pflicht für Bürger hat.

Steinbach-Hermann: Ja, sicherlich. Und ich bin überzeugt, daß sowohl der Bundesverband für den
Selbstschutz als auch die einzelnen
Organisationen, die sich mit der Thematik befassen, durchaus offensiv an
die Öffentlichkeit gehen müssen.

BerölkerungllthutJ : Also müßte
der BVS so etwas wie eine PR-Agentur für den Zi vilschutz werden?
Steinbach-Hermann:
Das ist
richtig. Diese PR-Agentur muß den
Fachleuten und dem Bürger auch sagen: Das, was wir euch vermitteln, ist
für euch existenziell wichtig. Ihr könnt
euch dann im Notfall auch zunächst

einmal selbst helfen und wißt, wie ihr
euch verhalten müßt.

BerölkerungslthutJ : Bund und
Länder ziehen sich im Rahmen knapper werdender Haushaltsmittel mehr
und mehr aus der organisierten Hilfe
zurück. Bedeutet das mehr Eigenverantwortung für den einzelnen?
Steinbach-Hermann: Die Eigenverantwortung des einzelnen ist eigentlich immer gefragt und gefordert.
Der Bund zieht sich ja nicht zurück.
Vielmehr muß er die knapper werdenden Mittel anders verteilen. Er hat
die zur Verfügung stehenden Mittel
optimal einzusetzen. Dies bedeutet
auch, vorhandene Organisationen zu
straffen und sie effizienter zu gestalten, was nicht immer ganz leicht ist.
Der Bund darf sich auch künftig nicht
aus seiner Verantwortung zurückziehen. Ich werde mit Sicherheit sorgsam darauf achten, gemeinsam mit
den Kollegen des Innenausschusses.

BerölkerungllthutJ : Gibt es in
weiten Bereichen der Bevölkerung
nicht ein Denken, das davon geprägt
ist, alle Verantwortung dem Staat und
der Gesellschaft zuzuweisen und Eigen verantwortung immer kleiner zu
schreiben?
Steinbach-Hermann:
Leider
spüren wir in vielen Bereichen diese
Vollkaskomentalität. Aber gerade
durch eine Einrichtung, wie der BVS
es ist, bemüht sich der Staat u. a.
durch Einbindung ehrenamtlicher
Helfer, dieser Passivmentalität entgegenzuwirken. Auch das Beispiel der
ehrenamtlichen Helfer, die dies alles
in ihrer Freizeit betreiben, zeigt, daß
die Bürger eingebunden und eigenverantwortlich sind.

Berölkerungllthutz : Die Zahl derer, die ehrenamtlich zur Verfügung
stehen, wird immer geringer. Was
können wir dagegen machen?

"Die BVS-Inlormali onsarbeil isl Grundlage lür die Selbsthilfe der Bevölkerung."

Steinbach-Hermann: Das ist völlig richtig. Unsere Freizeitgesellschaft
bietet natürlich viel für die Menschen.
Und trotz aller Klagen geht es den
Menschen in Deutschland sehr gut,
und die Freizeitangebote werden immer umfangreicher. Wir sind eines der
wohlhabendsten Länder dieser Erde.
Man kann Tennis spielen, reiten, Golf
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spielen, neslge Segeltouren und
große Urlaube machen und das Wochenende für sich nutzen. Da ist es für
viele nicht so sehr verlockend, sich
eine zusätzliche gemeinnützige Arbeit ans Bein zu binden, die auch
noch wirkliche Verantwortung bedeutet.

" Eine Trennung
zwischen Selbstschul1 lm Verteldlgungslall und
Selbstschul1 heute Ist nicht sinnvoll."

IIeIföIkerungsschutJ : Und wie kann
man dieses Verhalten ändern?
Steinbach-Hermann: Man muß
versuchen, daß Gefühl dafür zu
wecken, daß wir alle aufeinander angewiesen sind. Keiner lebt für sich alleine, jeder bedarf nicht nur im Notfall
der Hilfe des anderen, sondern selbst
im alltäglichen Leben; denn keiner
von uns lebt autark. Ich sehe eine solche ehrenamtliche Tätigkeit auch
nicht als ein Opfer. Dies ist letzten Endes eine Bereicherung, wenn man etwas für andere Menschen tun kann.
Übrigens ist es im politischen Bereich
nicht anders. Ich war viele Jahre
Stadtverordnete. Das ist ja auch ein
ehrenamtliches Mandat, was sehr viel
Zeit kostet und wenig Freizeit übrig
läßt. Aber man weiß, man tut etwas
Sinnvolles und Fruchtbares für andere Menschen und davon zehrt man
selber dann auch. Das gilt insbesondere auch für den BVS. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter lassen sich für
ihren BVS vierteilen, weil sie von der
Arbeit überzeugt sind, und sie sind
bereit, eine ganze Menge Opfer dafür
zu bringen.

8ctrölkerungsschutJ : Könnte man
die Attraktivität des Ehrenamtes im
Zivilschutz durch mehr Technik und
erhöhte Ausbildungsmöglichkeiten
steigern?
Steinbach-Hermann: Ich glaube
nicht, daß mehr Technik mehr gesellschaftspolitisches Engagement bewirken wird. Man muß plastisch machen, daß die Art des gemeinsamen
Tuns für eine gute Sache das Reizvolle ist. Hierbei könnten die Medien
natürlich schon Hilfestellung leisten.
Im Bereich der Feuerwehr ist das über
die Fernsehsendung "Retter" geschehen.

IIeIföIkerungllchutJ : Also Realityshows für den Zivilschutz?
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Steinbach-Hermann: Diese Sendungen sind sehr angegriffen worden. Ich sehe das teilweise anders. Es
ist nicht grundsätzlich eine schlechte
Sache, wenn derartige Hilfstätigkeit
für die Bürger in den Medien publiziert wird und dadurch erreicht werden kann, daß der Zuschauer nachdenklich wird. Dies ist keine reine
Sensationsmache, unter Umständen
eher das Gegenteil. Maß muß natürlich sehen, wie eine solche Sendung
gestaltet wird. Die Angriffe, die in diesem Fall auch gegen die Feuerwehren vorgetragen wurden, die kann ich
nicht mitvertreten.

IIeIföIkerungllchutJ : Aber eine
journalistisch gelegentlich gefährliche Gratwanderung?
Steinbach-Hermann: Dessen bin
ich mir auch bewußt. Aber, wir leben
in einer Medienlandschaft und man
muß sehen, wie man die Medienlandschaft auch für solche guten Dinge,
die ja zum WOhlderBürgersind,letztlieh einsetzen kann. Das, was die Feuerwehren unter dem Schlagwort
"Retter" vorgestellt haben, das halte
ich für eine Methodik, die man anwenden kann, um diese Art Hilfestellung ins Bewußtsein der Bürger zu
rücken.

Berölkerungllchut2 : Gefragt ist
also die Ethikverantwortung des
Journalisten?
Steinbach-Hermann: Völlig richtig. Natürlich darf das Recht des einzelnen nicht tangiert werden. Natürlich muß das Arztgeheimnis gewahrt
sein. Das muß gesichert sein, und
wenn das gesichert ist, dann sollte
man solche Dinge auch durchaus
nutzen, z. B. auch für den BVS.

BerölkerungllchutJ : Alle Organisationen beklagen das geringe persönliche Engagement. In diesem Zusammenhang haben Sie einmal ein
soziales Jahr gefordert. Hat das noch
Chancen?
Steinbach-Hermann: Z. Z. glaube
ich nicht. Die Zeit ist dafür noch nicht
reif.

BerölkerungllchutJ : Und
dem haben wir den Bedarf.

trotz-

Steinbach-Hermann: Bedarf ist
da, ja. Gerade im Bereich der pflege
wird es auf Dauer vermutlich mit Bezahlung alleine nicht zu machen sein.
Hier ist das Engagement der Familien
unendlich wichtig. Man kann nicht
darauf verzichten und sagen, jeder,

'-------~> bi4loq <~
der ein Pflegefall ist, wandert ab ins
Heim. Nein, das ist eine Aufgabe
primär für die Famifie.

Berölkerunglschut:r. : Einsicht und
Akzeptanz in breiten Bereichen der
Bevölkerung für Aufgaben des Zivilschutzes wird man heute nur finden
können, wenn man den Doppelnutzen für Frieden und Spannungsfall in
den Vordergrund stellt. Ist es unter
diesem Aspekt dann noch sinnvoll,
wenn Länder, wie Bayern und Nordrhei n-Westfalen, auf eine starre Trennung von Selbstschutz im Verteidigungsfall und Selbstschutz heute bestehen?
Steinbach-Hennann: Das ist
überhaupt nicht sinnvoll, es ist sehr
vordergründig. Eigentlich wollen die
Länder etwas anderes. Sie wollen die
hierfür zur Verfügung stehenden Bundesmittel für sich in Anspruch nehmen. Die Länder wissen sehr wohl,
daß das, was hier getan wird, erforderlich ist. Bei so mancher Zuständigkeitsdiskussion geht es im Grunde
genommen nicht um die Inhalte, sondern um das Geld.

8ertölkerunguchut:r. : Für die Umsetzung des Selbstschutzes sind die
Gemeinden zuständig . Kommen die
Gemeinden nach ihrer Kenntnis ihren
Aufgaben nach und können sie diese
Aufgabe überhaupt sachgerecht erledigen?
Steinbach-Hermann: Die Gemeinden könnten das schon schaffen, wenn sie es schaffen wollen. Das
Wollen ist nun sehr unterschiedlich
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ausgeprägt. Dieses Wollen hängt
auch von politischen Mehrheiten ab.
Das muß man ganz offen sagen, in
rot-grünen Koalitionen wird es vermutlich schwieriger sein als in etwas
konservativer angelegten Stadtregierungen. Das ist landaut, landab zu beobachten.

Bevölketunglschut:r. : Wie prognostizieren Sie die Zukunft des Selbstschutzes in der Hand der Gemeinden?
Steinbach-Hermann: Der Bund
hat aus gutem Grund die Verpflichtung, immer ein kontrollierendes
Auge auf die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung zu werfen. Das gilt
auch für den Bereich des erweiterten
Katastrophenschutzes. Da der Bund
außerordentlich hohe Haushaltsmittel hierfür den Ländern zur Verfügung
stellt, und diese ihren zivilen Katastrophenschutz überwiegend mit den
Hilfsmitteln des Bundes betreiben,
gibt es auch für die Länder eine besondere Verantwortung in diesem
Bereich. Ich halte es für erforderlich,
hierauf immer wieder hinzuweisen.

Berö/ketunglschut:r. : Bei den Bundesorganisationen hat es zwei gravierende Veränderungen gegeben.
Das THW wurde verselbständigt, und
der BVS muß seine gesetzlichen Aufgaben zukünftig in anderer Organ isationsform wahrnehmen. Wo sollte der
Schwerpunkt des BVS nach Ihrer
Sicht liegen?
Steinbach-Hennann: Aufgabenschwerpunkte des BVS sind zukünf-

Bürokratisch e
Umsetzung der
Neustruktur muß
politisch es Wol len des Innenausschusses widerspiegeln.
(Fotos: Golt)

tig der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbildung. Ein Zurückziehen auf eine rein planerische
Betätigung, das wäre zu wenig.
Selbstschutz muß heute vorbereitet
und geübt werden, um im Ernstfall
kompetent zur Verfügung zu stehen.
Planung ist notwendig, darf aber
nicht übergewichtig werden.

8ertölketunglschut:r. : Also drei
gleichgewichtige Aufgaben: Planung, Ausbildung und Öffentlichkeitsarbeit?
Steinbach-Hennann:
Richtig,
dieser "Stuhl" braucht drei Standbeine, sonst kippt er um.

Berö/ketunguchut:r. : Ist die personelle und materielle Ausstattung des
BVS für die nächsten überschau baren Jahre gesichert oder wird man
weiterhin von neuen Umstrukturierungen, Abschmelzungen und ähnlichem ausgehen müssen?
Steinbach-Hennann: Für meine
Kolleginnen und Kollegen und mich
im Innenausschuß des Bundestages
war es das Ziel, eine Lösung zu finden, die auf Dauer tragfähig ist. Nur
vor diesem Hintergrund waren wir bereit, gravierende Einschnitte zuzulassen. Wir haben eine Lösung gesucht
und gefunden, die auf Dauer die Erhaltung des BVS sichert. Ganz wichtig war es mir dabei, eine Lösung zu
finden, auf die sich die Mitarbeiter
langfristig einstellen können. Es darf
nicht so sein, daß jedes Jahr eine
neue Grundsatzdiskussion angefangen wird. Das schadet dem ganzen
Anliegen, das schadet der Sache als
solcher, und es ist auch den ehrenund hauptamtlichen Mitarbeitern
nicht zuzumuten.

Berö/kerungsschut:r. : Sehen Ihre
Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuß das auch so?
Steinbach-Hermann: Die Arbeitsteilung ist ein bißchen ungleichgewichtig, aber man muß natürlich in einem guten Einvernehmen mit den
Kollegen aus dem Haushaltsausschuß, die für die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zuständig
sind, dafür Sorge tragen, daß etwas
Sinnvolles gemacht wird. Es kann
nicht so sein, daß im Bereich des

I BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 113

Haushaltes mit der Heckenschere
über alles hinweggegangen wird und
am Ende nichts Lebensfähiges mehr
übrig bleibt. Ich glaube, daß die zuständigen Haushaltskollegen von dieser Vorgabe zwischenzeitlich überzeugt sind.

Bevölkerungsschuh : Sie haben sie
überzeugt.
Steinbach-Hermann: Wir haben
uns gegenseitig in Gesprächen davon
überzeugt.

Belfölkerungsschuh : Sehr viele gesellschaftliche Bereiche könnten
ohne Ehrenamt nicht mehr funktionieren. Die den ehrenamtlich Tätigen
hierfür gewährte Aufwandsentschädigung steht gelegentlich im Mittelpunkt der Medienkritik. Muß man Ehrenamt heute nicht neu definieren?
Steinbach-Hermann: Nein, Ehrenamt sollte schon ein Ehrenamt
sein. Wenn allerdings Aufwandsentschädigungen gezahlt werden, um
den wirklichen Aufwand zu ersetzen,
dann bleibt es immer noch ein Ehrenamt. Wenn jemand z. B. seine
Fahrtkosten erstattet bekommt und
sich dann noch eine Tasse Kaffee
kaufen kann, um sich nach einer längeren Arbeitszeit auch zu stärken,
dann halte ich das nicht für eine Bezahlung. sondern das ist eine nackte
Aufwandsentschädigung. Auch damit bleibt das Ehrenamt ein Ehrenamt.

Bevölkerungsschuh : Wenn Sie die
ersten 26 Monate Ihrer Abgeordnetentätigkeit in Bonn Revue passieren
lassen. was würden Sie sagen, sind
Ihre Highlights gewesen?
Steinbach-Hermann: Das ist eine
schwierige Frage. Die ganze Zeit war
ungemein spannend. Wir leben ja
auch in einer Umbruchphase in
Deutschland und vor diesem Hintergrund war es natürlich doppelt interessant, Politik machen zu dürfen. So
gab es nicht ein Highlight. es waren
sehr sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Auf der einen Seite insbesondere Zivil- und Katastrophenschutz, wo
ich aus Überzeugung einen Großteil
meiner Zeit investiert habe. Dies war
notwendig, um den Umbruch sachgerecht gestalten zu können, aber
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auch um sicherstellen zu können, daß
das Sinnvolle auf Dauer erhalten
bleibt. Auf der anderen Seite ist die
Arbeit in der Verfassungskommission
hoch interessant. Das zentrale politische Thema ist die Asylproblematik.
Glaubwürdigkeit und Funktionsfähigkeit unserer Demokratie stehen in dieser Frage auf dem Prüfstand. Die Entscheidungsprozesse sind hierbei nun
soweit gediehen, daß ich hoffe. daß
diese demokratische Kernfrage zu einem guten Abschluß findet. Wenn wir
diese Fragen nicht sachgerecht lösen, verliert Politik die Akzeptanz
beim Bürger vollständig.

BellÖlkerungsschuh : Von der Akzeptanzkrise zur Legitimationskrise?
Steinbach -Hermann: Wenn wir
diese Frage nicht sachgerecht entscheiden, dann wird sich der Bürger
umschauen, wo er Rettung findet. In
einer Situation, die er als unerträglich
empfindet. auch wenn es sachlich
und objektiv betrachtet gar nicht so
ist, klagt der Bürger Entscheidungskompetenz ein. Es ist doch zu verstehen, daß steigende Zahlen von Asylbewerbern, die in Wahrheit keine politisch Verfolgten sind, vom Bürger
nicht mehr akzeptiert werden. Und
der Bürger toleriert nur noch sehr eingeschränkt, daß ein Kennzeichen der
Demokratie die sehr schwierige Entscheidungsfindung ist und daß für
bestimmte Maßnahmen ' !'-Mehrheiten im Deutschen Bundestag erforderlich sind. Ich hoffe sehr, daß alle an
den Entscheidungsprozessen Beteiligten sich dieser dramatischen Situation bewußt sind.

Belfölkerungsschulz : Der 4. November 1992 - Beschlußfassung im
Innenausschuß über zukünftige
Strukturen der zivilen Verteidigung war das Ihr Tag?
Steinbach-Hermann: Es war sehr
beruhigend, daß die neue Konzeption endlich in "trockenen Tüchern"
gelandet war. Und ich hoffe, daß dies
eine Konzeption für einen längeren
Zeitraum ist, die für alle Betroffenen
tragfähig bleibt. Ich werde sehr sorgfältig darauf achten, daß auch im Unterbau nunmehr alles so umgesetzt
wird, wie es von den Abgeordneten
im Bundestagsinnenausschuß gemeint und gewollt war. Wir müssen

auch in der bürokratischen Umsetzung unser politisches Wollen wiederfinden.

Belfölkerungsschulz : In knapp 20
Monaten haben wir wieder Bundestagswahlen . Was sind Ihre Schwerpunk1e für diese 20 Monate?
Steinbach -Hermann: Ich möchte
sehen, daß am Ende dieser 20 Monate der Bereich Zivilschutz wirklich
konsolidiert ist, daß Ruhe eingekehrt
ist, daß die Mitarbeiter wissen, auf
welcher Basis sie arbeiten und
zukünftig arbeiten könnten.

Belfö/kerungsschulz : Sie gehören
der Kommission " Grundsatzprogramm der CDU" an . Wird in Ihrem
Grundsatzprogramm etwas über Sicherheitspolitik stehen?
Steinbach-Hermann: Es entspricht der politischen Ausrichtung
der CDU. daß wir der Sicherheit ein
besonderes Gewicht beimessen und
dementsprechend wird auch etwas
nachzulesen sein. Dieses Grundsatzprogramm wird z. Z. innerhalb und
außerhalb der CDU diskutiert.

Belfölkerungsschulz : Würden Sie
denn im nächsten Bundestag wiederum im Innenausschuß zu finden
sein?
Steinbach-Hermann: Sollte ich
dem nächsten Bundestag angehören, wäre ich gerne wieder im Innenausschuß. Dieser gesamte Themenkomplex hat an einer Wendemarke deutscher Geschichte viel gefordert, aber auch bereichert. Einerseits
war eine Fülle von Problemen zu bewältigen, andererseits habe ich sehr
viele unterschiedliche Menschen
kennengelernt, die sich für unseren
Staat noch verantwortlich fühlten,
auch wenn sie dafür nicht bezahlt
werden. Das war eine ungewöhnlich
positive Erfahrung in den vergangenen zwei Jahren. Ich möchte diese
letzten zwei Jahre nicht missen.

Das Gespräch mit Frau Steinbach-Hermann
führte
Peter
Eykmann.

DRK-Bergwacht Nordrtteln:

Hilfe in besonderen
Notfallsituationen
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Mittelgebirgen
Eifel und Bergisches Land 48 Bergwachtangehörige sichern den Bergrettungsdienst
"Neu zum Leben erweckt wurde
der Fachdienst ,Bergwacht' im DRKLandesverband Nordrhein nach einem schweren Verkehrsunfall Ende
der 80iger Jahre in der Eifel, bei dem
ein Motorradfahrer einen Steilhang
hinunterstürzte und der örtliche Rettungsdienst über eine halbe Stunde
benötigte, um an den Verunglückten
heranzukommen. Diese Zeitspanne
war zu groß, die Hilfe kam zu spät, der
Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen. Bei einem Einsatz der Bergwacht hätte den Verletzten durch Abseilen eines Helfers innerhalb weniger Minuten Hilfe erreicht", sagt Dr.
Thomas Küpper, Landesfachdienstleiter der Bergwacht Nordrhein, im
Gespräch mit dem "Bevölkerungsschutz-Magazin". Die Redaktion informiert sich in Bad Münstereifel über
den Aufbau sowie die Aufgaben und
Ausbildung des Fachdienstes. Für
die Bergwachtgruppe gibt dies auch
Gelegenheit, an hand einer kleinen
Übung im Gelände, den Stand ihrer
Einsatzbereitschaft aufzuzeigen.
Der tragische Unfall war für den
DRK-Landesverband Nordrhein Anlaß, die zwar auf dem Papier bestehende, aber nicht aktivierte Bergwacht, neu aufzubauen. In Dr. Küpper
fand das DRK einen ehrenamtlichen
Mitarbeiter, der sich ab 1987 engagiert dem Aufbau der Bergwacht widmete. Er nahm zu den DRK-Ortsverbänden Kontakt auf, die für diesen
Fachdienst die Zielgruppen waren.
Vorgesehen als Einsatzgebiet waren
zunächst Euskirchen/Bad Münstereifel und Eckenhagen/Marienheide im
Bergischen Land. Gestartet wurde in
Münstereifel mit elf und in Eckenhagen mit neun DRK-Helfern, die sich
bereit erklärt hatten, den Aufbau zu
unterstützen und sich als Bergwacht-

helfer ausbilden zu lassen. "Wir hatten und haben keine Probleme mit
der Motivation der Mitarbeiter, wie in
anderen Fachdiensten . Für viele ist es
eine Verbindung von Beruf und Hobby. Die meisten Helfer sind selbst
Kletterer oder Skifahrer und im Roten
Kreuz und schaffen so eine Synthese
bei der Bergwacht" , sagt Dr. Küpper.

Breites Aufgabenfeld
Die Bergwacht Nordrhein hat sich
im einzelnen folgende Aufgaben gesteilt:
- Retten Verunglückter, Erkrankter
oder Hilfloser aus unwegsamem
Gelände
- Rettung von Drachenfliegern/Gleitschirmfliegern
- Loipenrettung

-

Pistenrettung
Rettung in Klettergärten
Vermißtensuche
Leichenbergung
Zusammenarbeit mit anderen Rettungsdiensten und dem Katastrophenschutz bei Naturkatastrophen,
Großschadensfällen oder speziellen Situationen wie (Privat-)
Flugzeugabstürzen in WaIdgebieten o. ä.
Als Ergänzungen sollen später hinzukommen:
- Suchhundestaffel
- Luftretter
Die vielfältigen Aufgaben erfordern
eine besonders qualifizierte und teilweise spezialisierte Ausbildung der
Bergwachtangehörigen. In einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung sind
die Kriterien festgelegt. Sie ist
schwerpunktmäßig auf die im Einsatzgebiet der Bergwacht Nordrhein

Schnelle und qualillzlerte Hilfe isl gelordert. Eine " Verletzte " wird zur ReHung yorberellet.
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Bestens bewährt hat sich das Amp hibien-Fahrzeug mit einer Steigfähigkeit von 45 Grad.

zu erwartenden Einsätze abgestimmt. Aufgrund der Einheit des
Ausbildungswesens innerhalb der
Bergwacht Deutschlands und der
Verpflichtung aller Bergwachtangehörigen, unabhängig von ihrem
Heimatgebiet bei Bedarf im Rahmen
ihrer Möglichkeiten auch bei Hochgebirgseinsätzen zu helfen, erfüllt die
Ausbildungsordnung einen entsprechenden Kompromiß, das heißt, die
wesentlichen Techniken der HochgebIrgsrettung sind mit eingeschlossen.
Es gibt einige grundsätzliche Voraussetzungen, um zur Prüfung zum
Bergwachthelfer zugelassen zu werden. So muß der Anwärter das 18. Lebensjahr vollendet haben. Beginnen
kann die Ausbildung aber schon ab
dem 16. Lebensjahr. Gefordert ist zudem mindestens der Hauptschulabschluß sowie die geistige und körperliche Eignung.
Vor der Abschlußprüfung zum
Bergwachthelfer ist folgende Ausbildung zu absolvieren:
- Helferausbildung
Sanitätsdienst
gemäß DRK-Leitfaden, Sprechfunkausbildung,
Kartenund
Geländekunde,
- Sommerrettungslehrgang,
- Bergwachtspezifische
Sanitätsausbildung,
- Winterrettungslehrgang I + 11,
- Natur- und Umweltschutzausbildung gemäß Leitfaden der Bergwacht Nordrhein

Hohe
Prüfungsanforderungen
Die Prüfung als Abschluß des
Sommerrettungslehrgangs beinhal-
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tet im schriftlichen Teil die Abschnitte Gefahrenkunde, Wetter-, Karten-,
Gelände- und Materialkunde, Rettungstechniken, bergwachtspezifische medizinische Kenntnisse, Hubschrauber, Rechtskunde.
Jeder angehende Bergwachthelfer
muß sich auch einer praktischen Einzelprüfung unterziehen. Sie gliedert
sich in Knotenkunde, Standplatzbau,

Mit der sogenannten
Flaschenzugtechnik ...

... wird ein "Ver- Ii!'!~.'~
letzter" aus einer L'.'B;lV
Spalte gerettet. ~~iÄ

Bewegen im Schrofengelände, Abseilen, Klettern sowie Bedienen des
EKG-Gerätes. Geprüft werden auch
die in der Schulung gelehrten Kenntnisse im Umgang mit dem Rettungsmittel Hubschrauber. Stichworte sind
hier u. a. Boden-Luft und Luft-BodenSignale, Anforderung an einen Landeplatz, AbSichern des Landeplatzes
sowie die Einweisung zur Landung.
Den Abschluß bildet eine Gruppenprüfung (drei bis vier Kandidaten)
mit den Inhalten Marschskizze (Anlegen und Anwendung), Seilschaft in
Aktion, Fixseil, Rettungstechniken,
Fallsimulation.
Auch der Winterrettungslehrgang
schließt mit einer Prüfung ab. Im
schriftlichen Teil sind gefordert: Materialkunde, Geländefahrten, theoretische KenntnisselWintereinsatz,
Hubschrauber.
Im praktischen Teil müssen sich
die Kandidaten folgenden Aufgaben
stellen: Knoten- und Materialkunde,
Abbremsen im Firn, Fixpunkte in
Firn/Eis, Verschüttetensuche, Steigeisengehen, Selbstrettung, "Lose
ROlle", Flaschenzugbau, Skifahren
(Abfahrt) , Skifahren (Langlauf/Geländeaufstieg), Hubschrauber.
Im Team (zwei- bis vier Kandida-

Zum Einsatz bereit
Oie Versorgung
eines " Wirbelverletzten" mit Hilfe
der Schaulellrage
und der VakuumMairatze im
"SandwichVerfahren " .

ten) sind die Aufgaben Geländefahrten, Anseilen , Akja, behelfsmäßige
Rettung und eine Fallsimulation zu
bewältigen.
Zu den Aufgaben der Bergwacht
zählt neben dem Bergrettungsdienst
auch der praktische Naturschutz!
Umweltschutz. Grundlage für die
Schulung der angehenden Bergwachthelfer auf diesem Gebiet ist der
Leitfaden "Naturschulzausbildung
Bergwacht Nordrhein" .

Zusammenarbeit mit DRKBergwacht Württemberg
Die praktische Ausbildung im
Sommerrettungslehrgang der Bergwacht Nordrhein wurde in der Vergangenheit in enger Kooperation mit
der DRK-Bergwacht Württemberg in
Wiesensteig auf der Schwäbischen
Alb in Form von Wochenlehrgängen
durchgeführt. In diesem Jahr findet
diese Schulung zum ersten Male auf
der "Düsseldorfer Eifelhütte" in Abenden bei Niedeggen statt. Von den
Lehrgangsteilnehmern wird nicht erwartet, daß sie bereits Kletterkenntnisse mitbringen. Die grundlegende
Technik vermittelt die Ausbildung. Die
Bergwachtangehörigen müssen danach den 3. Grad der Schwierigkeitsskala der Weltdachorganisation der
Bergsteigerverbände (UIAA) sicher
beherrschen.
Die DRK-Bergwachtausbilder aus
Württemberg unterstützen ebenso
die Ausbildung in Winterrettung , die
aufgrund der Schneesicherheit stets
im österreichischen Alpengebiet
stattfindet.
Für den Bereich Münstereifel hat
die Bergwacht Nordrhein ihren festen
Standort im KatastrophenschutzZentrum Iversberg bei Bad Münstereifel. Hier sind die Fahrzeuge des
Fachdienstes untergebracht. Zur Ver-

fügung stehen u. a. ein VW Passat als
Einsatzleitfahrzeug, ein Krankentransportwagen,
ein
Mannschaftstransportwagen sowie ein
geländegängiges
Amphibienfahrzeug mit einer Steigfähigkeit von 45
Grad. Zur sanitätsdienstlichen Versorgung eines Verunfallten wird in
komprimierter Form all das bereitgehalten, was auch als Standard auf einem Rettungs- bzw. Notarztwagen
des normalen Rettungsdienstes vorhanden ist. Es ist handlich verpackt
und kann ins Gelände mitgenommen
werden.
Die Bergwachtgruppe ist mit zehn
Funkmeldeempfängern ausgestattet. So ist ein Teil der Helfer innerhalb
weniger Minuten zu alarmieren. Werden mehr Kräfte für einen Einsatz
benötigt, werden sie über Telefon benachrichtigt. Die Alarmierungszeit
liegt bei maximal 15 Minuten. Nach
30 Minuten ist die Truppe fertig zum
Ausrücken .

Für die inzwischen 48 voliausgebildeten Helfer der Bergwacht Nordrhein besteht die Verpflichtung zur
fachlichen Weiterbildung. Veranstaltungen an den bei den Stützpunkten
Bad Münstereifel und Eckenhagen,
zentrale Fortbildungen durch den
DRK-Landesverband und insbesondere die Eigenarbeit sollen die stete
BergEinsatzbereitschaft
der
wachtangehörigen, darunter rund 30
Prozent Frauen, sicherstellen.
Nachdem seit dem Sommer 1992
genügend ausgebildete Bergwachtheifer für eine Sondereinsatzgruppe
bereitstehen, bemüht man sich, daß
der Fachdienst in die Einsatz- bzw.
Alarmierungspläne der Rettungsleitstellen mit aufgenommen wird . "Hier
ist noch einiges an Öffentlichkeitsarbeit zu tun, um die Verantwortlichen
auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Bergwacht aufmerksam zu
machen. Das erste Echo ist aber sehr
positiv", sagt Dr. Küpper.
Wichtiges Ziel für die weitere Arbeit
sei es, daß hohe Motivations- und
Ausbildungsniveau der Gruppe zu
halten , so Dr. Küpper. Auch möchte
man die Zahl der Bergwachtangehörigen erhöhen, um in dem geplanten neuen Einsatzbereich, dem
Klettergebiet bei Niedeggen in der
Nordeifel, den bergwachtspezifischen Rettungsdienst übernehmen
zu können .
- güse -

Oie Führungscrew der Bergwachl Nordrhein (v. rechts): Or. Thomas Köpper, Landeslachdlenstleller
und Landesarzt, Karl-Werner Grün, BergwachtausbIlder, und Achim Müller, Technischer Leiter.
(Fotos: Sers)
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Deutscher Bundestag: Aktuelle Stunde zu den Chemieunfällen

Mehr Sicherheit,
mehr Kontrolle,
mehr Information
Auf Antrag der SPD-Fraktion fand
am 24 . März 1993 im Deutschen Bundestag eine Aktuelle Stunde zur "Haltung der Bundesregierung zu der
nicht abreißenden Serie von Chemieunfällen" statt, in deren Verlauf 16
Sprecher das Wort ergriffen, darunter
Bundesumweltminister Dr. Klaus
Töpfer, Bundeswirtschaftsminister
Dr. Günter Rexrodt und Hessens Ministerpräsident Hans Eichel.
Einigkeit bestand dabei zwischen
Regierung , Koalitionsfraktionen wie
Opposition , daß der "Chemiestandort Deutschland" gehalten und gesichert werden soll , denn schließlich
sei die Chemie ein erheblicher Wirtschaftsfaktor mit mehreren hunderttausenden Arbeitsplätzen . Scharf angegriffen wurde das Chemieunternehmen bei Frankfurt, bei dem es
eine unheilvolle Serie von Produktionsstörungen und Unfällen gegeben
hatte. Kritisiert wurde vor allem die
mangelnde Information der betroffenen Bevölkerung und die Zusammenarbeit mit den Behörden .
Der umweltpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, der Abgeordnete Michael Müller, kritisierte als erster Redner die Betreiberfirma, die "wichtige
Vorschriften nicht beachtet" habe
und stellte weiter ein "Defizit der
Bundesregierung" fest, da "wesentliche Verordnungen bis heute nicht auf
den Weg gebracht" worden seien.
Man wolle die ökologische Modernisierung als Voraussetzung für einen
modernen, zukunftsorientierten Chemiestandort Deutschland und nicht
hinnehmen, "daß Mensch und Natur
zu Versuchskaninchen einer schleichenden Anreicherung der Umwelt
mit Chemikalien" würden. Den Vertretern der chemischen Industrie warf
Müller Ignoranz vor, wenn man ständig von der Vorreiterrolle im Umweltschutz rede, andererseits der Vorsit-
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zende der Störfallkommission zugleich erkläre, zumindest der erste
Unfall hätte bei Beachtung der Gesetze nicht passieren können. Die
SPD halte die derzeitige Störfallverordnung für nicht ausreichend und
daher für ergänzungsbedürftig . Vor
allem gehe es um die Hinzuziehung
externer Sachverständiger und die
Anordnung sicherheitstechnischer
Prüfungen.

Bevölkerung
im unklaren gelassen
Für die CDU/CSU-Fraktion betonte der Abgeordnete Ulrich Klinkert,
die Ausschaltung der subjektiven
Faktoren technische Mängel und
menschliches Versagen müßte durch
permanente Sicherheitsüberprüfungen unter Einbeziehung unabhängiger Sachverständiger erfolgen . Dem
Unternehmen warf er vor, die Vorfälle "vertuschen" zu wollen; man habe
die Bevölkerung bei dem Schadenseintritt am 22. Februar in Griesheim
mehr als 24 Stunden im unklaren über
die Gefährlichkeit der ausgetretenen
Stoffe gelassen. Klinkert: ,,wir als Gesetzgeber dürfen uns nicht davon beirren lassen, ob Festlegungen zum
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Havarien deren möglichen Verursachern passen oder
nicht. "
Der Abgeordnete Dr. Jürgen Starnick stellte für die FDP-Bundestagsfraktion fest, zur Erhaltung und Sicherung
des Chemiestandortes
Deutschland sei die Sicherheit der
chemischen Produktion "unabdingbare Voraussetzung". Nicht der
rechtliche Rahmen hierfür sei mangelhaft, sondern der Vollzug "konnte
bisher offensichtlich nicht so ge-

währleistet werden, wie es erforderlich wäre". Es sei Anliegen dieser Debatte, die Firmenleitung des betroffenen Unternehmens dahin zu bringen,
"Sicherheitserfordernisse
stärker
durchzusetzen". Das Fachwissen in
den Betrieben und Behörden und die
Schulung der Mitarbeiter müßten
"wesentlich erhöht" werden.
Für die Gruppe POS/ Linke Liste
forderte die Abgeordnete Dr. Dagmar
Enkelmann, der Landtag Hessen sollte einen Untersuchungsausschuß zur
Überprüfung der Anlagensicherheit
des Unternehmens einberufen. Auch
die sofortige Stillegung von unsicheren Anlagenteilen dürfe "im Interesse
der Gesundheit von Mensch und Umwelt kein Tabu" sein . Die Störfallserie
sei "ein Ergebnis des Schmusekurses" gegenüber der Firma, obwohl
das Störfallpotential "seit langem bekannt" sei.
"In vielen Teilen des Bundesgebietes gibt es die gleichen Anlagen, die
gleichen Stoffgruppen und die gleichen Sicherheitsprobleme" , meinte
der Abgeordnete Konrad Weiß von
der Gruppe Bündnis gO/ Die Grünen
und stellte als Probleme Bedienungsfehler, fehlende Sicherheitssysteme und eine "katastrophale Informationspolitik" fest. Seine Gruppe
fordere daher als ersten Schritt eine
Überprüfung aller Chemieanlagen
durch unabhängige Fachleute und
den "konsequenten Vollzug der Störfall -Verordnung" mit der rechtzeitigen
Information der Bevölkerung .

Kontrollen möglich
Der Bundesminister für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Dr. Klaus Töpfer, meinte, man brauche auch weiterhin "eine leistungs-

fähige, sich entwickelnde Chemie".
Töpfer widersprach, daß Rechtsgrundlagen für die Überprüfung oder
fehlten.
Verwaltungsvorschriften
Schon jetzt seien Kontrollen der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden
möglich, und die Störfall-Verordnung
sei längst erlassen. Man sollte also in
der Parteien landschaft nicht irgendwo etwas "in die Schuhe schieben".
Töpfer kündigte an, das Kabinett
werde am gleichen Tage die 5. Verordnung über den Störfallbeauftragten verabschieden; damit habe man
zusätzliche Handhabe, die 3000 Anlagen der deutschen Chemie, die der
Störfall-Verordnung mit den erweiterten Pflichten unterliegen, mit einem
Störfallbeauftragten zu versehen. Der
Minister hielt es für "dringend notwendig", daß man sich in die Informationspolitik der Unternehmen
"mehr einmischt".
Der hessische Ministerpräsident
Hans Eichel zog Bilanz: Zehn Störfälle seit dem 22. Februar 1993. Das Risikopotential der chemischen Industrie müsse neu bewertet werden,
und die Sicherheitsanforderungen
seien den neuen Erkenntnissen anzupassen. "Chemieanlagen sind also
nur begrenzt berechenbar", meinte
der Ministerpräsident, der Staat müsse seine Kontrollmechanismen verbessern. In Hessen habe man "weitgehende Konsequenzen" gezogen:
Erstmals in einem Bundesland werde
jede Chemieanlage, die der StörfallVerordnung unterliegt, "systematisch
auf ihre Sicherheit untersucht". Die
Anlagen sollten möglichst in einem
dreijährigen Abstand von externen
Sachverständigen kontrolliert werden.
Der frühere Forschungsminister
Dr. Heinz Riesenhuber (CDU/CSU)
stellte fest, es gebe keine absolute
Technik: "Aber wir müssen die Technik weiter in dem Maße verbessern,
wie wir es überhaupt durch verschiedene technische Maßnahmen können." Die Abgeordnete Marion Caspers-Merk (SPD) betonte, man wolle
durch eine "Wiederherstellung von
Vertrauen in den Sicherheitsstandard" den Chemiestandort Deutschland sichern. Die SPD forderte eine
Überarbeitung der Störfall-Verordnung und regelmäßige Überprüfungen. Birgit Homburger (FDP) verlangte eine "stärkere Schulung des Personals hinsichtlich der Abläufe im
Störfall" . Von Informationspolitik hätte bei dem Unternehmen bei dem
Störfall am Rosenmontag "überhaupt
nicht die Rede sein" können. Man
hätte von vorneherein sagen müssen:

Leute, bleibt nach Möglichkeit zu
Hause, laßt Kinder nicht draußen
spielen usw. Das Unternehmen habe
das Vertrauen in die gesamte chemische Industrie aufs Spiel gesetzt.

Industrie ist gefordert
Bundeswirtschaftsminister
Dr.
Günter Rexrodt unterstrich, "derartige Vorgänge" seien nicht nur für die
Umweltpolitik, "sondern auch für die
Wirtschaftspolitik äußerst alarmierend". Mit der Autoindustrie, Maschinenbau und Elektrotechnik gehöre
die chemische Industrie zu den
Schlüsselbereichen der deutschen
Wirtschaft. Die chemische Industrie
sei in der Pflicht, ein Höchstmaß an
Sicherheit ihrer Produk1ionsanlagen
zu gewährleisten, um Schäden "mit
größtmöglicher Zuverlässigkeit auszuschließen". Die Industrie sei selbst
gefordert.
Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr.
Klaus W. Lippold wies noch einmal
darauf hin, man sei im Ausschuß für
Umwelt weitgehend einig gewesen,
daß die gesetzlichen Regelungen und
Vorschriften ausreichend sind. Völlige Unfallosigkeit werde es nicht geben können. Die SPD-Abgeordnete
Thea Bock gab zu bedenken, wenn
das Risiko zu groß sei, müsse man

schnellstens darüber nachdenken,
welche Alternativen es zu dieser Produktion und den Produkten gibt. Dr.
Norbert Rieder (CDU/CSU) erklärte:
"Was wir brauchen, sind Ak1ionen,
nicht Aktionismus." Bei der "chemieUmweltgefährdung"
spezifischen
seien Verbesserungen im Standard
nicht nur möglich, sondern auch notwendig. Es müsse alles getan werden, um die noch vorhandenen Risiken zu verringern . Sein Fraktionskollege Dr. Peter Paziorek meinte, alle
Analysen bestätigten, daß es nicht
darauf ankomme, gesetzliche Vorschriften neu zu fassen. Vielmehr sei
es notwendig, die "sachgemäße Umsetzung" dieser Vorschriften in die
Praxis zu gewährleisten. Der Chemiestandort Deutschland sei nur
dann langfristig sicher, wenn die Sicherheit der chemischen Anlagen in
der Praxis geWährleistet sei. Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Ulrich
Driefs sprach als letzter Redner davon, es "sei beschämend, daß der
Schutz von Leben und Gesundheit
der Bürger erst dann gewährleistet
werde, wenn Störtälle aufgetreten
sind. Die "hochgeputschte" moderne
Produktion werde in der Tendenz immer giftiger. Man brauche Industriepolitik auch dafür, um aus den ganz
gefährlichen Bereichen der Chemie
auszusteigen" .

Nach einem Unfall beim Chemiekonzern Hoeehst AG waren am 22. Februar 1993 zwei Tonnen eines
giHigen Chemikaliengemisches aus einem Sicherheitsventil ausgetreten.
(Foto: dpaj
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Manfred Gallwltz, NIedersächsisches Innenministerium

Der Sturm des
Jahrhunderts in den USA
Ein Katastrophenschützer aus Deutschland erlebte und
verfolgte die Geschehnisse mit kritischem Sachverstand
219 Tote, Schäden in zweistelliger (Dollar-)Milliardenhöhe, unzählige durch den Verlust von
Haus und Eigentum vernichtete
menschliche Existenzen, Not, leid
und Ungewißheit Tausender von
Evakuierten nach dem ungewöhnlic hen Zusammentreffen der Naturgewalten von Sturm, Wasser,
Schnee und Kälte - das ist die Bilanz des von den US-Behörden als
,Sturm des Jahrhunderts' eingestuften Orkans und Blizzards vom
13. März 1993. Ein Katastrophenschützer aus Deutschland erlebte
und vertolgte das Geschehen an
der Golfküste Floridas mit kritischem Sachverstand. Seine Erlebnisse und Schlußfolgerungen insbesondere aus dem Bereich des
Selbstschutzes sind es wert, auch
hiesigen
KatastrophenschutzÜberlegungen als interessante Erfahrung zugrundegelegt zu werden.
Es hing schon seit Tagen wie ein
Damoklesschwert über uns. Alle Wetterstationen berichteten, daß sich im
Golf von Mexiko, bekanntlich dem
Wärmepool der nördlichen Hemisphäre, zu Frühlingszeiten ganz und
gar Ungewöhnliches zusammenbraue. Wir konnten dies an drei Sonnentagen an der Atlantikküste von
Süd Carolina in gänzlich realitätsferner Urlaubsmentalität verdrängen.
Am Golf von Mexiko, in Clearwater an
der Tampa-Bay, gab es dann kein
Ausweichen mehr. In der Nacht vom
12. auf den 13. März 1993 unterbrachen die regionalen, zunehmend aber
auch die überregionalen Fernsehstationen ihre Programme und blendeten .. Gailwarnings", also Sturmwarnungen, in immer markanteren Wortlauten ein. Zumindest mental Gefahren gewohnt, glaubte man dies zu-
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nächst als eine typisch amerikanische Übertreibung einschätzen zu
können. So allmählich belehrte uns
dann zunächst eine zunehmend bedrohlicher klingende Geräuschkulisse eines besseren. Ein Tosen und
Brausen dieser Art hatten wir noch
nicht erlebt und waren froh, in einem
höheren Stockwerk eines solide gebauten Hotels untergebracht zu sein.
Und tatsächlich brach dann in der
Nacht zum 13. März 1993 und während dieses ganzen Tages jene Unwetterkatastrophe über die südlichen
und östlichen Staaten der USA herein, die auch hier Gegenstand einer
umfassenden Berichterstattung war.
Wir erlebten sie am Aufprallpunkt des
Orkans auf die Landzunge Floridas
an der Tampa-Bay. Wir erlebten
Sturm, Fluten und Kälte. Erspart blieb
uns der Schnee. Es war uns gänzlich
unmöglich, uns vorzustellen, daß der
südländisch-tropische Glanz der vorgestern noch besuchten Städte Savannah und Charleston unter hohen
Schneemassen versunken sein sollte. Aber auch da half das Fernsehen
dann nach.
Inzwischen hatte das Geschehen
eine Dimension erreicht, die die Berufsinstinkte des Katastrophenschützers zu aktivieren begann. Obwohl
unmittelbar in die Ereignisse einbezogen - so hatte der Sturm z. B. die
windzugewandten Scheiben unseres
Leihwagens unter Zuhilfenahme flugfähig gemachten Steinguts völlig zerschlagen - beobachtete und analysierte er kühl und distanziert den Katastrophenablauf und die Abhilfebemühungen.
Neben den Kontakten mit Betroffenen im Hotel war dabei das Fernsehen die Hauptinformationsquelle.
Sie war mehr als umfassend und damit auch für einen Gesamtüberblick
völlig ausreichend, denn fast alle der

unzähligen TV-Kanäle berichteten
rund um die Uhr über den Hurrikan im
Süden und den Blizzard im Nordosten der Vereinigten Staaten mit seinen Tornado-Einlagen in Alabama
und Süd-Carolina. Gewiß geschah
dies nicht aus purer Selbstlosigkeit
und mit dem alleinigen Ziel, durch Information und Verhaltenshinweise
den Betroffenen zu helfen. Es gab in
diesen Tagen ganz einfach keine
spannendere Fernsehmaterie als das
Betroffensein der Menschen von dem
Orkan. So war denn das Fernsehprogramm jener Tage eine Aneinanderreihung von .. Reality-Shows". Da
hierdurch aber jedermann der Ernst
der Lage verdeutlicht wurde, hatten
auch diese Ausstrahlungen Funktion.
Dabei müssen auch einmal Mut
und technisches Improvisationstalent der amerikanischen Fernsehleute gewürdigt werden . Sie standen mit
ihren Kameras überall am Brennpunkt des Geschehens. Sie mußten
durch überflutete Straßen und über
gesperrte Brücken gefahren sein. Sie
standen auf schwankenden Stegen
und in der Gischt meterhoher Wellen.
Sie zeigten umstürzende Palmen und
herumwirbelnde Hausdächer und
stemmten sich in beängstigender
Schräglage gegen den Orkan. Sie
klammerten sich mit drei Mann an
eine Satellitenschüssel, um sie bei
Windstärken um 160 km/h übertragungsstabil zu halten. Man darf auch
dies getrost einmal hinter aller Sensations-Berichterstattung
sehen.
Und man darf froh sein, daß die Fernsehschaffenden hierzulande von Herausforderungen dieser Art verschont
geblieben sind. Aber natürlich besteht überhaupt kein Zweifel daran,
daß sie in einer ähnlichen Situation zu
ähnlichem Mut, zu Risikobereitschaft
und technischem Improvisationsvermögen in der Lage wären. Die Be-

richterstattungen aus Krisen- und
Kriegsgebieten sind schon heute Beleg dafür.
Dann bekam es eine eigene Faszination zu erleben, wie das amerikanische Fernsehen mit Dauer und Zuspitzung der Orkanlage die Rolle des
lnformations- und Steuerungsinstruments erkannte, annahm und ausfüllte. Vorausgegangene Berichterstattung wurde zunehmend abstrahiert,
analysiert und zu Verhaltensempfehlungen komprimiert. Dies geschah
zunächst redaktionell und journalistisch recht holprig, etwa durch die
Einblendung schreibmaschinengeschriebener Texte. Mit zunehmender
Gewöhndauer an die Ausnahmesituation wurden die Darreichungsformen gefälliger, anspruchsvoller und
einprägsamer und erreichten ihren
Höhepunkt in eigens zur Darstellung
von Verhaltensweisen hergestellten
Videofilmen. In dieser Entwicklungskette wurde auch deutlich, wie die
Fernsehmitarbeiter mental und praktisch-redaktionell in eine Aufgabe
hineinwuchsen, auf die sie offensichtlich nicht vorbereitet waren und
die von ihnen zunächst nicht als bestimmungsgemäß empfunden werden mußte.
Bei alledem wirkte sich die totale
Regionalisierung des amerikanischen Fernsehens positiv aus. Wo
jede mittelgroße Stadt über ihren ei-

genen Fernsehkanal verfügt, kann
natürlich auf die Gefahrensituation
vorOrt punktgenau eingegangen und
zu örtlich verwertbaren Verhaltensempfehlungen vorgedrungen werden. Von diesem Strukturvorteil hat
das amerikanische Fernsehen in der
Krisenlage bewußt und sachgerecht
Gebrauch gemacht. Das Fehlen öffentlich-rechtlicher Anstalten wirkte
sich nicht nachteilig aus.

Empfehlungen
zum praktischen Selbstschutz
Inhaltlich handelte es sich bei den
Verhaltensempfehlungen fast ausschließlich um solche des praktischen Selbstschutzes. Sie erwiesen
sich in einem Land und in einer Gesellschaft von nur schwach entwickeltem Gefahrenbewußtsein als
solche von existenzieller Bedeutung.
Dies mußten wir an uns selbst erfahren. Man bekam ja nicht genug, am
großen Hotelfenster zu stehen und
das Tosen der Natur mit all seinen
Auswirkungen auf eine hochverdichtete Zivilisation zu beobachten. Dann
blendete das Fernsehen die dringende Aufforderung in seine Sendungen
ein, von großflächigen Fenstern einen
gehörigen Sicherheitsabstand zu

wahren und Gardinen und Stores vorzuziehen. Erschrocken mußten wir
nachträglich feststellen, daß die
Scheiben in den Appartments links
und rechts neben uns zerborsten und
dolchartige Scherben tief in die Zimmer eingedrungen waren.
In weiteren ständigen Einblendungen wurde dazu aufgefordert, in überfluteten Häusern von der Bergung
von Einrichtungsgegenständen abzusehen, da schon zahlreiche Menschen durch Stromstöße ums Leben
gekommen seien. In Häusern mit
Gasanschlüssen oder mobiler Propangasversorgung sollte auch bei
Ausfall der Heizung von jeder Art offenen Feuers abgesehen werden, da
es schon zu zahlreichen Explosionen
durch zerborstene Gasleitungen gekommen war.
Auf dem Höhepunkt des Sturmund im nordöstlichen Amerika auch
Schnee- und Kältegeschehens beherrschten dann reine "Survival Tips·
den Bildschirm. Bei Temperaturen
weit unter dem Gefrierpunkt und tage langem völligem Stromausfall wurden die Menschen zum körperlichen
Zusammenrücken unter Einschluß
größerer Haustiere (I) aufgefordert;
vor längerfristigem Genuß hochprozentigen Alkohols als .. Wärmequelle
von innen" wurde nachdrücklich gewarnt. Selbstschutz-Empfehlungen
zur Sicherung der physischen Exi-

Die Menschen
kämpften sich
einen Weg durch
das Hochwasser
des Krl stallFlußes In
Dcala (Florl da).
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stenz, das Ganze auf z. T. bestürzend
niedrigem Niveau, aber offenbar
doch notwendig.
Wie immer bei Katastrophenfällen
spielte die Evakuierung eine herausragende Rolle. Die in den Golf von
Mexiko hineinragenden Landzungen
waren fast ausnahmslos überspült,
ganze Siedlungen aus "Mobile
Homes" in extremer Leichtbauweise
dem Erdboden gleichgemacht. Die
Bevölkerung, zumeist durch den Verlust ihrer Pkws völlig bewegungsunfähig geworden, mußte evakuiert
werden . Dies geschah reibungslos
und zügig mit Hilfe des in den USA
beispielhaft durchstrukturierten Systems der Schulbusse . Diese typenmäßig zwar völlig veralteten, aber robusten und schweren gelben Vehikel
trotzten Sturm und Überflutung und
transportierten große Zahlen von
Menschen innerhalb weniger Stunden in vorbereitete "Shelter", also
Schutzräume in Schulen, Turnhallen
und öffentlichen Veranstaltungsgebäuden. Die Evakuierung erfolgte alles im Fernsehen life mitzuverfolgen
- über vorbereitete und ständig mit
einer entsprechenden Beschilderung
versehene "Evacuation Roads" . Diese Straßen werden im Notfall zu Einbahnstraßen und können von den
Hilfsfahrzeugen zügig befahren werden.
In den Schutzräumen hatte das
Amerikanische Rote Kreuz nicht nur
das zum Überleben Notwendige bereitgestellt, sondern im Rahmen des
Möglichen geradezu eine behagliche
Atmosphäre geschaffen. Gerade
deshalb kam nun aber vielen Menschen zu Bewußtsein - natürlich vor
laufenden Kameras - was ihnen zugestoßen war. Schluchzend berichteten sie, mit ihrem Haus und ihrem
Auto buchstäblich alles verloren zu
haben, nicht versichert zu sein und
auch nicht mehr über die Ersparnisse zu verfügen, um Verlorenes zu ersetzen. Diese zumeist älteren Menschen waren buchstäblich am Ende.
Es sollte sich später zeigen, daß eine
Gesellschaft plötzlich ihre Solidaritätspflichten entdeckte und Menschen in existenzieller Not aufzufangen versuchte.
Für alle diejenigen, die von organisierten Transporten in Schutzräume
nicht zu erreichen waren , strahlte das
Fernsehen ständig Anschriften und
die bei Sperrung ganzer Straßensysteme verbliebene Erreichbarkeit von
"Sheltern" aus.
Für alle anderen galt eine zunehmend schärfer formulierte . Stayput"-Empfehlung. Bemerkenswer-
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terweise wurde kein offizielles Fahrverbot ausgesprochen , obwohl die
Gefahr auf der Hand lag, daß sich auf
den zum Teil
kilometerlangen
Brückenbauwerken kein Auto würde
halten können . (Die größte Brücke
über die Tampa-Bay war freilich gesperrt.) Man setzte am Ursprung an
und forderte dazu auf, die Behausung
erst gar nicht zu verlassen. Fahrzeuge sollten nur .on basis of emergency", also zum Transport Verwundeter
in ein Krankenhaus oder zur Beschaffung von Medikamenten, benutzt werden. Wie wichtig diese Empfehlung zum Selbstschutz durch
. Stay-put" war, wurde uns ebenso
handfest wie schmerzhaft demonstriert, als wir es wagten, auf den Hotel parkplatz hinauszugehen. Wir
mußten uns massiv vor Verletzungen
durch geschoßartig von einem hohen
Nebengebäude
herabwirbelnde
Steinpartikel schützen. Wenig später
wurde eine entsprechende Warnung
im Fernsehen ausgestrahlt .
Etwas fraglich wollte uns die
"Stay-put"-Empfehlung für Bewohner von Leichtbauhäusern erscheinen. Um so wohltuender berührte die
Ausweitung der "Stay-put" -Empfehlung in der dringenden Bitte: "Look at
your neighbors!"
Aufhorchen ließ die Meldung, daß
unter den 219 Opfern von Sturm,
Schnee und Kälte viele einem Herzinfarkt bei ungewohnter körperlicher
Rettungsbetätigung erlegen waren.
Prompt meldete sich das TV mit einem Spot , in dem das rechte Schneeschaufein in aller Ausführlichkeit und
unter Zuhilfenahme der Zeitlupe demonstriert wurde. Schließlich hat in
Süd-Carolina in diesem Jahrhundert
noch kein Schnee gelegen. Der Autor
konnte sich einem Zusammenzucken
nicht entziehen, als der Mann mit der
Schneeschaufel im Fernsehen allen
Ernstes empfahl, Menschen über
fünfzig sollten grundsätzlich davon
absehen , sich körperlichen Strapazen wie der Schneebeseitigung zu
unterziehen.
Nur der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, daß die Fernsehstationen in
diesen Stunden und Tagen natürlich
auch das richtige Rettungsverhalten
bei allen Arten körperlicher Beeinträchtigungen in großer Ausführlichkeit demonstrierten. Bemerkenswert
bleibt dabei die redaktionelle Leistung, in so kurzer Zeit derart situationsgerechte Beiträge produziert zu
haben. So lag der Schwerpunkt an
der Golfküste auf der Bergung Wassergefährdeter und der Demonstration von Wiederbelebungs techniken.

Von besonderer Eindringlichkeit
war die Aufforderung an die Bewohner bestimmter Regionen, von dem
Genuß ihres Trinkwassers gänzlich
abzusehen oder es nur abgekocht zu
verwenden . Der Sturm hatte Meerwasser und an einigen Stellen sogar
verseuchtes Abwasser in Trinkwasserbehälter gedrückt.

Hilfskräfte
reichen nicht mehr aus
Ganz offenbar begannen auf dem
Höhepunkt der Katastrophenlage die
Hilfskräfte nicht mehr auszureichen.
Man war durch Wasser und Sturm ja
auch vielfach bewegungsunfähig und
konnte Einsatzorte nicht erreichen .
Auch mußten die Helfer der ersten
Stunden übermüdet und erschöpft
sein. Sofort reagierte das Fernsehen
auch hier und warb immer wieder um
freiwillige Helfer ("Volunteers"). Es tat
dies unter Berücksichtigung der Verkehrsschwierigkeiten und in Konzentration auf die Umgebung von Krankenhäusern , Schutzräumen und sonstigen Einsatzschwerpunkten. Sie
wurden genannt und auf einer Karte
oder einem Stadtplan gezeigt. Sodann kennzeichnete ein roter Kreis
das Einzugsgebiet, aus dem freiwillige Helfer einen Einsatzort problemlos
erreichen konnten. Dieses Verfahren
mußte als besonders sachgerecht
eingeschätzt werden. Und spätestens hier wurde nicht nur dem Fachmann erkennbar, daß hinter all dem
ein vorzüglich funktionierendes Kommunikationssystem zwischen örtlichen Behörden und den TV-Stationen stehen mußte. Bei den zerstörerischen Gewalten wahrlich keine
Selbstverständlichkeit.
Natürlich erhielt die Bevölkerung
Spartips für alle nur denkbaren Lebensgüter, darunter besonders elektrischen Strom . Die Bedeutung der
Sparempfehlung für elektrische Energie wurde sehr drastisch dadurch unterstrichen, daß diese kurz danach
ausfiel. Mit ihr natürlich auch die
Quelle allen bisherigen Heils, das
Fernsehen. (Ganz nebenbei: natürlich
liefen nun auch die Fahrstühle nicht
mehr - ein Drama in hochgeschossigen Hotels vor allem für die Eingeschlossenen.) Der glückliche Zufall
wollte es, daß uns ein batteriebetriebener Weltempfänger über die TV-Iosen Stunden hinweghalf. Natürlich

überboten sich auch die örtlichen Radiostationen mit Rettungs- und Hilfsempfehlungen aller Art. Aber ihnen
fehlte eben die Überzeugungskraft
des bewegten Bildes. Wie gut aber,
daß batteriebetriebene Rundfunkempfänger auch bei uns eigentlich
schon zu jedem Haushalt gehören.
Die Presse konnte bei dieser Art
von Hilfeleistung keinerlei Rolle spielen. Sie versuchte es auch gar nicht
erst. Dafür war sie in der Nachbereitung des Geschehens die erste, die
mit etwas begann, was auch hier zum
beliebten Spiel nach einer Schadenslage gehört, mit der BehördenscheIte. So hätten die Behörden zwar die
Entwicklung eines Orkantiefs über
dem Golf von Mexiko erkannt und
auch öffentlich darauf hingewiesen.
Sie hätten seine zerstörerische Wirkung aber völlig unterschätzt.
Schließlich seien es allein die Wetterlabors der großen privaten amerikanischen Fernsehgesellschaften gewesen , die die Gefährlichkeit des
Sturms erkannt, seinen Aufprallpunkt
auf das Festland in der Tampa-Bay
sowie seinen weiteren Verlauf nach
Nordosten vorhergesagt und vor seiner dramatischen Wandlung in einen
Schneesturm mit Eiseskälte von SüdCarolina an aufwärts gewarnt hatten.

Und in der Tat gab es in der ganzen
Zeit keinerlei offizielle behördliche
Verlautbarung . Polizeiliche Verlautbarungen beschränkten sich auf die
Bekanntgabe gesperrter Straßensysteme, regierungsamtliche Verlautbarungen sowohl der Staatsregierungen als auch der Bundesregierung
auf Schadensschätzungen. Zwar
hatte man frühzeitig in den betroffenen Countys, besseren Landkreisen
also, den Notfall festgestellt. Außer
von der Möglichkeit , die Nationalgarde einzusetzen, war von Rechtsfolgen dieser Maßnahme wenig zu
spüren. Sie dient wohl eher dem Ziel ,
den Weg zu nachfolgenden Hilfsleistungen aus dem Katastrophenfonds
der Bundesregierung in Washington
zu öffnen.
Politiker hielten sich mit Statements wohltuend zurück. Allerdings
war unverkennbar, daß die Behörden
ihre Hausaufgaben im Katastrophenschutz schon im Vorfeld der Katastrophe gemacht hatten. Die durch
Pictogramme ständ ig ausgewiesenen Evacuation Roads, die sofort verfügbaren Schutzräume, die Präsenz
von leistungsfähigen Transportmitteln , die hervorragend funktionierende Kommunikation mit den elektronischen Medien - dies alles ließ auf

Flugzeuge und Pkw wurden von dem Orkan auf dem Airport Opa Looka umgeslürzt und zerslört.

saubere Vorbereitungen nach Art der
Katastrophenschutzpläne
unserer
Landkreise schließen. Es machte einen Katastrophenschutz möglich,
der sich souverän der elektronischen
Med ien zur Aktivierung der Abwehrkräfte der Bevölkerung bedienen
konnte.
Auch hierdurch war die Hauptrolle
bei der Schadens bewältigung über
das Fernsehen von vornherein dem
Selbstschutz zugewiesen .
Wie effektiv Maßnahmen dieser Art
sein können, erlebten wir in der Hotelhalle , die sich über Nacht aus einem gemütlich-gepflegten Aufenthaltsort in ein Massen-Notquartier
verwandelt hatte. Der allgegenwärtige uniformierte Sicherheitsdienst des
Hotels hatte sich zum akzeptierten
Lenker von Improvisationsverfahren
aller Art aufgeschwungen. Auf diese
Weise konnte bei ansonsten weitgehend geschlossenen Läden und Restaurants die Versorgung sichergestellt und den Grundbedürfnissen
von unbehausten Hcitelgästen entsprochen werden. Auch die Gäste
halfen untereinander mit aller Art von
Handreichungen und tröstenden Zuwendungen, wenn von nahen Angehörigen , die man mit einem Boot
draußen auf See wußte, noch keine

(Fotos: ap)
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Nachricht eingegangen war. Die Telefonsysteme waren natürlich auch
durch Überbeanspruchung zusammengebrochen.

Privater Hilfsfonds
für Sturmgeschädigte
Die Menschen blieben aber nicht
bei ihrem Erschrecken und bei ihrer
Erschütterung stehen. Schon am
nächsten Tag hatten Warenhausketten ihre Preise für Grundnahrungsmittel für Sturmgeschädigte drastisch gesenkt; Tapeten und Auslegware gab es zu Ausverkaufspreisen;
intaktgebliebene Restaurants verteilten heißen Kaffee als Lebenselexier.
Schon nach wenigen Tagen war ein
privater Hilfsfonds für Sturmgeschädigte mit Millionenbeträgen in Dollar
aufgefüllt. Ein Volk stellte seine Fähigkeit zur Solidarität unter Beweis.
Der Respekt vor den betroffenen
Menschen gebietet das Eingeständnis, daß wir den Orkan als Abenteuer
erleben durften. Wir waren uns
aber immer bewußt - auch, weil wir
es ständig vor Augen geführt bekamen -, daß diese Naturkatastrophe
für so viele Menschen den Tod , für unzählige Vernichtung, zumindest Beeinträchtigung der wirtschaftlichen
Existenz bedeutete.
Bei all seinen Erlebnissen und Beobachtungen hatte der KatastroDeutschland
phenschützer
aus
natürlich stets die Frage im Hinterkopf: "Was wäre in einer vergleichbaren Situation bei uns ähnlich, was
wäre anders, brauchen wir einen
sinnvollen Mittelweg?"
Bei einer Großschadenslage dieser Flächigkeit, bei der auch die Hilfe
unserer Katastrophenschutzorganisationen schon deshalb punktuell
bleiben müßte, weil die Helfer ihre
Züge nicht erreichen können, würde
sofort eine umfassende Besinnung
auf den Selbstschutz einsetzen . Wo
aber erst eine Besinnung nötig ist,
geht wertvolle Zeit verloren. Zur Gefahrenvorsorge zählt daher das aktuelle Wissen um die Hilfsmöglichkeit
"Selbstschutz" mit der Bereitschaft
und der Fähigkeit eines möglichst
großen Anteils unserer Bevölkerung
dazu. Durch eine entsprechende Organisation wird also ein Grundansatz
an Selbstschutzkapazität durchgehend auf mittelhohem Niveau zu halten sein. Für den V-Fall Geeignetes ist
dabei für die zivile Notlage zu nutzen
und umgekehrt. Nicht mehr die
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schlichte (Sirenen)-Warnung , sondern die ständige Information mit
darauf beruhender Verhaltensempfehlung hat sich als das optimale
Steuerungsmittel in einer Katastrophenlage erwiesen. Zu deren Transport hin zum "Endverbraucher" , also
zum betroffenen Bürger, kommen
auch in Deutschland nur die Medien
Fernsehen und Rundfunk in Frage,
wobei hier zumindest zu Tageszeiten
und im Verlauf der Woche der Rundfunk noch eine größere Rolle spielen
dürfte.
In diesem Zusammenhang tritt
hierzulande zunächst das Problem
der unzureichenden Regionalisierung
der Bild- und Wortmedien zutage. Der
hohe Schutz- und Schadensminderungseffekt konnte in Florida und anderswo ja gerade dadurch erreicht
werden , daß die Bewohner fast jeder
einzelnen Verwaltungseinheit (County) angesprochen werden konnten.
Und das annähernd zeitgleich. Natürlich können Funk und Fernsehen bei
uns nicht nach Gesichtspunkten
des Katastrophenschutzes gegliedert werden. Aber es ist wohl dennoch des Nachdenkens wert, wie bei
großflächigen und differierenden
Schadenslagen betroffene Mitbürger
möglichst zeitnah zum Schadensereignis angesprochen werden können. Selbst "auseinandergeschaltete" Sendestationen brauchen Stunden , um in einem Hintereinander-Verfahren regionalbezogene Meldungen
zu verwerten . Und wie bitte könnte
beim Zusammenbruch des Fernsprechnetzes ein leistungsfähiges
Kommunikationssystem von jedem
einzelnen Landkreis zum Sender aufrechterhalten werden?

Frage nach Funktion
vorgestanzter Behördentexte
Sodann drängt sich vor dem Hintergrund der erlebten redaktionellen
Flexibilität die Frage nach der Funktion unserer vorgestanzten Behördentexte auf. Werden sie nicht inhaltlich wie von der Form her von dem
Erfordernis weggefegt, in funkgerechter Weise auf eine sich ebenso
schnell wie differenziert entwickelte
Schadenslage zu reagieren? Müssen
wir uns über weitergehende Formen
der Mitwirkung an der Öffentlichkeitsinformation bei alles beherrschenden Großschadenslagen Gedanken machen?
Und schließlich - um hier nicht

über eine Grobauswertung der Ereignisse vom 13./14. März 1993 im östlichen Teil der USA hinauszugehen-,
schließlich muß überdacht werden ,
ob die Journalisten mit der latenten
Aufgabe, bei Großschadenslagen in
gänzlich neue und andersartige Verantwortungen gestellt zu sein, alleingelassen werden dürfen. Dies mag
noch angehen bei naturbedingten
Katastrophen , bei denen schon der
gesunde Menschenverstand diejenigen Maßnahmen des Selbstschutzes
eingibt, die den Betroffenen über
Funk und Fernsehen mediengerecht
vermittelt werden können. Enger wird
es bei all den Großschadenslagen, zu
deren Bewältigung physikalische
oder chemische Grundkenntnisse
Voraussetzung sind.
Mit seinem Latein gänzlich am
Ende ist auch der vielseitigste Journalist bei der Reaktion auf die Schadensvielfalt kriegerischer Ereignisse.
Könnte sich für eine Organisation wie
dem Bundesverband für den Selbstschutz damit nicht die neue und reizvolle Aufgabe abzeichnen , einen bestimmten Grundstock an Medienvertretern in der gebotenen Behutsamkeit mit den Besonderheiten möglicher Schutz- und Hilfsmaßnahmen in
diesen Situationen vertraut zu machen? Informationen und Verhaltenshinweise der Medien dürften nur
dann ihren optimalen Wirkungsgrad
beim Schutz von Leben, Gesundheit
und lebensnotwendigen Sachgütern
erreichen, wenn sie sich dieser
Grundorientierungen bedienen können.
Und noch einmal nebenbei: Klimaforscher sind sehr ernsthaft der Ansicht, daß die Wetterrevolution im
Golf von Mexiko das Sommerwetter
in der gesamten nördlichen Hemisphäre negativ beeinflussen wird.
Eine gestandene kulturpolitische
Regel besagt , daß das, was sich in
den USA ereignet hat, nach fünf bis
sieben Jahren auf Europa übergreift.
Niedersachsen hat sich aber schon
vor dem "Sturm des Jahrhunderts"
im Ostteil der USA darauf festgelegt,
sein zweites KatastrophenschutzSymposion unter das Leitwort zu
stellen "Staatliche Informationspolitik als Gestaltungs- und Steuerungsinstrument in Großschadenslagen
- Funktion und Bedeutung, Möglichkeit und Grenzen". Nach den Erfahrungen in den USA wird die Rolle der
elektronischen Medien insbesondere
bei der Vermittlung von Prinzipien des
Selbstschutzes auf dem Symposion
einen natürlichen Schwerpunkt bilden.

20 Jahre Luftrettung
in Koblenz
Erfolgreiche zivil-militärische Zusammenarbeit Feierstunde beim Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz
Seit dem 30. Januar 1973, der
Stationierun9 des ersten Rettungshubschraubers in Koblenz,
hat sich in der kleinen Metropole
am Mittelrhein die Luftrettung kontinuierlich weiterentwickelt. Der
"SAR 73" der Bundeswehr ist mit
den Jahren ein fester Bestandteil
des Rettungsdienstes in der rheinland-pfälzischen Region geworden.
Anlaß genug, den zwanzigsten
Jahrestag der Stationierung feierlich zu begehen. Neben einer offiziellen Feierstunde nutzten die Organisatoren die Gelegenheit zu einer Fachausstellung sowie zu einem Notfallsymposium beim Koblenzer
Bundeswehrzentralkrankenhaus, wo auch der SAR 73 stationiert ist. " Notfallmedizin - eine
interdisziplinäre Aufgabe" lautete
das Thema, in welches Professor F.
W. Ahnefeld, Direktor der Klinik für
Anästhesiologie der Universität
Ulm, vielen ein Begriff aus seiner
Zeit als DRK-Bundesarzt und auch
als geistiger Vater der Anfang der
60er Jahre entwickelten Rettungskette, einführte.
Nachdem Admiralarzt Dr. Fliedner,
Chefarzt des Bundeswehrzentralkrankenhauses (BwZKrhs) in Koblenz, die Feierstunde eröffnet hatte,
übernahm der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin
und Wehrpharmazie - Vereinigung
deutscher Sanitätsoffiziere (VdSO),
Bereichsgruppe Koblenz, Oberstarzt
a. D. Dr. K. D. Lange, die Begrüßung
der zahlreich erschienenen Gäste.
Grußworte von Generaloberstarzt Dr.
Desch, Inspekteur des Sanitäts- und
Gesundheitswesens der Bundeswehr, von Ministeri alrat Dr. Hennes,
für den Innenminister des Landes
Rheinland-Pfalz, sowie des Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz, Willi
Hörter, schlossen sich an.

Optimales Zusammenwirken
Generaloberstarzt Dr. Desch hob
die jahrelange gute Zusammenarbeit
von Bundeswehr, Deutschem Roten
Kreuz und der Stadt Koblenz hervor.
Die ausschließlich militärische Besatzung des Rettungshubschraubers
genieße eine große, ungeteilte Akzeptanz in der Bevölkerung. Allseits
bekannt ist in der Region um Koblenz
das typische "klopfen" der Bell-Rotorblätter und man weiß: "da kommt
der SAR".
Dabei, so Desch, stünde für die
zahlreichen zivilen Rettungsdienst-

einsätze kein zusätzliches Personal
zurVerfügung, diese Einsätze würden
neben den anderen zu erfüllenden
militärischen Aufgaben "geflogen".
Diese zivil-militärische Einsatzkombination diene sowohl der Effizienzsteigerung der Sanitätsdienste als auch
der Aus- und Fortbildung der Sanitätsoffiziere. Dr. Desch verwies in
seinem Grußwort auch auf den Absturz des Rettungshubschraubers im
Sommer 1990, bei dem ein Besatzungsmitglied ums Leben kam - eine
schmerzliche Erfahrung.
Ministerialrat Dr. Hennes aus dem
rhein land-pfälzischen Innenministe-

Seit nunmehr 20 Jahren Ist ein SAR·Hubschrauber beim Bundeswehnentralkrankenhaus In Koblen,
stationiert.
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Ein Wunsch für die Zukunll: mehr Übungen mit zivilen HlJlsorganlsationen.

rium in Mainz überbrachte die Grüße
von Innenminister Walter Zuber. Er
betonte, daß in Koblenz durch das
Zusammenwirken von Bundeswehr
und Sanitätsorganisationen das Ziel
einer qualifizierten Notfallvorsorge
erreicht worden sei.
Der Fachkundenachweis Rettungsdienst, Klinikerfahrung, Dienst
als Notarzt im bodengebundenen
Rettungsdienst sowie entsprechende notfallmedizinische Fortbildungen
sind nach Angaben von Oberstabsarzt Dr. Enders (BwZKrhs) die erforderliche Qualifikation , um auf dem
Rettungshubschrauber eingesetzt zu
werden. Im Jahr 1992 flog der SAR 73
rund 734 Einsätze, davon 463
Primäreinsätze, 147 Sekundäreinsätze und 124 sogenannte Fehleinsätze.
In letztgenannten Fällen war entweder ein Notarzt nicht erforderlich, war
ein anderer Notarzt bereits vor Ort,
verweigerte der Patient eine Behandlung oder war der Verletzte bereits
verstorben. "Natürlich sind diese
Zahlen nicht vergleichbar mit denen
in Ballungsräumen. Es ist aber zu
berücksichtigen, daß durch die zu
betreuende weitläufige Fläche erheblich längere Wege entstehen."
Durchschnittlich benötigt der SAR
73 neun Minuten bis zum Notfallort,
beträgt die Verweildauer bei notärztlicher Versorgung neunzehn Minuten
und der Rückflug bei einer Entfernung von rund 20 Kilometern Luftlinie
zwölf Minuten. Bei den Notfallpatienten handelt es sich überwiegend um
Schädel-Hirn-Verletzte und Polytraumatisierte.
Oberstarzt Dr. R. Bardua, Leitender Arzt der Abteilung für Anästhesiologie, Intensiv medizin und Rettungswesen beim BwZKrhs in Koblenz, hob ebenfalls das optimale Zusammenwirken seiner Klinik mit den
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örtlichen Sanitätsorganisationen wie
auch mit der Feuerwehr hervor. Mit
benachbarten Kliniken werde im Sinne einer effizienten Rettungskette kooperiert. Dennoch ließ er die Gelegenheit nicht ungenutzt, auf die allgemeine Notwendigkeit einer Verbesserung der "Schwachstelle Klinik" innerhalb der gut funktionierenden Rettungskette hinzuweisen. Mit
dieser Klage befindet sich der Mediziner in bester Gesellschaft.

Aufnahmenotstand
an Kliniken
Nicht zuletzt der Berufsverband für
den Rettungsdienst (BVRD), Lünen/Westfalen, hat in einem Arbeitsmeeting "Notfalltourismus - Aufnahmenotstand" im Oktober 1992 in
Marburg auf diesen immer größer
werdenden Mißstand hingewiesen.
So kamen die dort versammelten
Fachleute ebenfalls zu dem Ergebnis,
daß der Aufnahmenotstand in bundesdeutschen Krankenhäusern immer häufiger zu einem unüberwindlichen Problem für die Rettungsdienste wird.
Recht harmlos beschrieben wird
hier eine Situation, die wohl in jedem
einzelnen existentielle Ängste hervorrufen dürfte: Man hat einen Unfall, der
Notruf läuft, Ersthelfer sind zur Steile, der Rettungsdienst trifft in wenigen Minuten an der UnfallsteIle ein,
man wird optimal versorgt. Dann jedoch bricht die bis dahin gut funktionierende RettungSkette auseinander
- das Ringen um einen Behandlungsplatz in einer geeigneten Klinik
beginnt.
Dieser Mißstand war, so der BVRD,
zunächst nur auf Ballungsgebiete be-

schränkt, greift inzwischen aber auch
in ländlichen Regionen um sich . Einer
Blitzumfrage des BVRD in hessisehen Rettungsleitstellen zufolge,
tritt eine derartige Situation auch auf
dem Lande fünf- bis sechsmal pro
Woche ein. "Dieses bedeutet eine erhebliche Einschränkung der bislang
gut funktionierenden sogenannten
Rettungskette, die vom Ersthelfer bis
zum Krankenhaus eine adäquate Versorgung von Notfallpatienten sicherstellen sollte", so ein BVRD-Papier.
Daß diese Kette nun ausgerechnet in
den professionellen Endgliedern, der
Nahtstelle von Rettungsdienst und
Klinik, auseinanderbricht, wird vom
BVRD als gesundheitspolitischer
Skandal bewertet.
Bei eventuellen Lösungsmöglichkeiten dieses Problems gehen die
aufgeführten Ergebnispunkte des
Marburger Arbeitsmeetings weitgehend konform mit den Ausführungen
von Oberstarzt Bardua, in seinem
Vortrag anläßlich der Feierstunde in
Koblenz. Demnach könnten eine
umgehende
Kommunikationsverbesserung sowohl zwischen den
Krankenhäusern untereinander als
auch zwischen Krankenhäusern und
Rettungsleitstellen; eine massive
Bekämpfung des Pflegenotstandes
und ein gleichzeitiger Ausbau der Intensivbetten-Kapazitäten;
sowie
bundeseinheitliche Vorgaben für die
gesetzlichen Bestimmungen (Landesrettungsdienstgesetze, Krankenhausgesetze der Länder) erste
Schritte sein, die zu einer Entschärfung der Situation führen könnten.

Wunsch nach mehr
zivil-militärischen Übungen
Speziell auf die Arbeit des SAR 73
in Koblenz bezogen, sind bei Oberstarzt Bardua ebenfalls noch Wünsche
offen. So würde er sich u. a. mehr
Übungen mit den zivilen Hilfsorganisationen wünschen sowie eine noch
intensivere Zusammenarbeit zwischen dem Land , den Kommunen
und der Bundeswehr. Dabei will sich
letztgenannte als sinnvolle Ergänzung des zivilen RettungSdienstes
verstanden wissen.
Dazu bietet sich nicht zuletzt auch
der in Mendig - zirka 20 Kilometer
von Koblenz entfernt - stationierte
Großraumhubschrauber "eH 53" der
Bundeswehr an. Er ist ausgerüstet für
den Transport mehrerer Schwerverletzter und wird für den kurzfristigen

Einsatz bei Schadenlagen größeren
Ausmaßes bereitgehalten .
Sowohl informativen Rückblick als
auch interessante Gegenwartsanalyse bot Professor F. W. Ahnefeld in
seinem Festvortrag "Notfallmedizin eine interdisziplinäre Aufgabe". Die
gegenwärtige Situation betreffend
führte Ahnefeld u. a. aus: "Wir haben
im internationalen Vergleich nicht nur
eine Spitzenposition erreicht, auch
unsere Grundkonzeptionen, betreffend die Organisation, die Rettungsmittel und den Notarzteinsatz, haben
sich als wirksam und richtig erwiesen ,"
Er rief in Koblenz dazu auf, gemeinsam darüber zu wachen, daß die
originäre AufgabensteIlung der Notfallmedizin - nämlich die nichtspezialisierte Basistherapie, die die Voraussetzungen für eine sich anschließende differenzierte Diagnostik und kausale Therapie schafft - erhalten bleibe. Weiter: daß man zukünftig in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit die richtigen Akzente setzen
müsse, die Ausstattung der Rettungsmittel fortschreiben und den
fachlich kompetenten Notarzt ausbilden sowie einsetzen aber eine spezialisierte Notfallmedizin verhindern
müsse.
Bei einer Analyse des Ist-Zustandes im Rettungsdienst, ergeben
sich nach Professor Ahnefeld mindestens acht große Teilbereiche, die
eine systematische Bearbeitung erfordern. Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen Workshop

Der Gro8raumhubschrauber
Ausmaßes bereitgehalten.

eH

zum Thema: "Bestandsaufnahme
Rettungsdienst" , der vor einiger Zeit
in Ulm durchgeführt wurde.

Verbesserung
der Erste-Hilfe-Ausbildung
erforderlich
Als ersten Problempunkt nannte
Professor Ahnefeld die SichersteIlung der Soforthilfe durch jedermann.
Denn die Hilfeleistung am Notfallort
sei ungenügend, die Bevölkerung für
die erforderliche Erste-Hilfe-Ausbildung nur schwer motivierbar. "Es
herrscht allgemein die Auffassung,
daß die Erstversorgung von Notfallpatienten durch die Institution Rettungsdienst gewährleistet ist. " Der jedoch dringend anzustrebende SollZustand einer Breitenausbildung der
Bevölkerung sei nur durch überzeugende gesundheitspolitische Konzepte erreichbar, in denen die Erste
Hilfe als Gemeinschaftsaufgabe, als
Bestandteil der Allgemeinbildung
und Gesundheitserziehung postuliert
würde. Neben notwendigen Aufklärungsaktionen sei ein lebensbegleitendes Gesamtkonzept zu erstellen, das insbesondere seinen
Schwerpunkt an den Schulen, den
weiterführenden Schulen , aber auch
an den Universitäten und anderen Instituationen haben müsse.
Bezüglich des seit 1989 per Gesetz
entstandenen Berufsbildes des Rettungsassistenten merkte er an, daß

53 wird für den kurzfristigen Einsatz bei Schadenlagen gröOeren

hier nach wie vor ein Mangel an qualifizierten Ausbildungsstätten, an Einheitlichkeit der Ausbildung und ein
aus früheren Zeiten übernommenes
Ausbildungsdefizit vorhanden sei.
Weiter fehle es an Attraktivität für den
Berufsanfänger, Mängel bestünden
auch im Personalmanagement der
Hilfsorganisationen,
weitgehend
fehlten Aufstiegsmöglichkeiten und
Zukunftsperspektiven.
Obligatorisch sei inzwischen in allen Bundesländern der Fachkundenachweis Rettungsdienst für Notärzte. Bis heute aber gestalte sich der
Ausbildungsumfang unterschiedlich,
die Eingangsvoraussetzungen seien
häufig nicht erfüllt. "Eine kontinuierliche, strukturierte Fort- und Weiterbildung der Notärzte - begleitend zur
Einsatztätigkeit - findet nur selten
statt . . . Die Fortbildungsveranstaltungen drohen, weil entsprechende
Überprüfungen der Kenntnisse und
Fähigkeiten fehlen , zu Schein kursen
zu werden. "

Ärztlicher Leiter des
Rettungsdienstes gefordert
Die ärz1liche Weisungs befugnis
gegenüber dem nichtärztlichen Personal im Rettungsdienst sei nicht
verankert, damit fände die notwendige Qualitätskontrolle und -sicherung
nicht statt. Als unabdingbare Voraussetzung zur Aufarbeitung der Defizite
und eine notwendige Effizienzsteigerung , forderte Professor Ahnefeld in
Koblenz die Einführung und Verankerung eines weisungsbefugten Arz1es
als "Ärz1licher Leiter des Rettungsdienstes" für jeden Rettungsdienstbereich. "Die Hilfsorganisationen
müssen erkennen , daß die Notfallmedizin von medizinischen Entwicklungen und ärztlicher Sachkenntnis
geprägt wird. Der Notarzt wird, wie
ich es vor vielen Jahren formulierte,
als verlängerter Arm der Klinik bei einem lebensbedrohten Patienten
tätig. Dieser primären AufgabensteIlung hat sich alles andere, was die Organisation, die Ausstattung und insbesondere die Ausbildung des Personals betrifft, unterzuordnen."
Professor Ahnefeld bemängelte
weiter das Fehlen von bundeseinheitlichen Regelungen für den Leitenden Notarz1, die seine Stellung im
Einzelfall , seine Weisungsbefugnis,
die versicherungsrechtliche Absicherung und schließlich die Vergütung
der Dienste regelt .
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Oie SAR -Elnsälze
der Bundeswehr
will man als sinn volle Ergänzung
des zivilen Rettungsdienstes,
wie beIspIetsweIse des ORK, verstanden wissen.

Dagegen hätte sich die grundsätzliche Organisation des Rettungsdienstes in Rettungsdienstbereiche, Rettungsleitstellen und Rettungswachen
bewährt. Jedoch erfolge die Einteilung bis heute auf der Ebene politischerGebietsgliederungen . "In vielen
Regionen steht diese Gliederung der
optimalen Durchführung von Notarzteinsätzen entgegen. RettungsleitsteIlen müssen ein adäquates Einsatzaufkommen haben und Einsatzbereiche zwischen 500000 und 1 ,5
Millionen Einwohner abdecken. Nur
in Ausnahmefällen läßt sich der Bereich auf zirka 200 000 Einwohner beschränken. Rettungswachen aber
müssen dem Bedarf, nicht dem Zufall entsprechend angeordnet sein ."
Die Qualifikation des Leitstellenpersonals bezeichnete er - von einigen Ausnahmen abgesehen - als völlig unzureichend. Spezielle Ausbildungsprogramme gebe es nicht. Die
Möglichkeiten einer modernen Kommunikationstechnik seien vielerorts
nicht genutzt. Eine Vernetzung des
Notarz1dienstes und des kassenärz1lichen Bereitschaftsdienstes fehle dies führe zu unnötigen Fehleinsätzen.

Einheitlichkeit
der ReHungsmiHel sichern
Weiter, so Professor Ahnefeld , bedürfe die Konstruktion und Ausstattung der Rettungsmittel in vielen Bereichen einer Fortschreibung , dies
unter Mitwirkung kompetenter ärz1lieher Fachvertreter. " In einigen Bundesländern werden unter Anführung
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nicht stichhaltiger Argumente sogenannte Mehrzweckfahrzeuge beschafft, die den notfallmedizinischen
Aufgaben nicht gerecht werden. Dagegen steht die nachweisbare Tatsache, daß es trotz der DIN nicht gelungen ist, die Einheitlichkeit der Rettungsmittel in der Ausstattung zu sichern, unnötige Sonderwünsche und
Sonderausstattungen verteuern die
Fahrzeuge zusätzlich", so der Notfallmediziner.
Für dringend notwendige Entwicklungsarbeiten stünde hingegen kein
Geld zur Verfügung. Dies gelte insbesondere für die Tragen sowie die diagnostische und therapeutische Ausstattung . Hier seien neue technische

Konzepte erforderlich, um kompatible Systeme für die Erstversorgung
- insbesondere auch den Übergang
in die Klinik - zu schaffen .
Professor Ahnefeld weiter: "Neu zu
bestimmen sind die Aufgaben, die in
der Luftrettung und bei dringlichen
Sekundärtransporten, u. a. auch bei
innerklinischen Transporten, anfallen .
Hier sind schwerwiegende Fehlentwicklungen aber auch Defizite erkennbar, die die Einsatzindikation,
die Ausstattung und die personelle
Qualifikation betreffen. Sekundärtransporte mit Rettungsmitteln, die
für Primäreinsätze vorgesehen sind,
stellen die Einsatzbereitschaft für die
primären Versorgungsaufgaben in
Frage."
Zum Abschluß seiner Ausführungen, welche in Koblenz eine breite
Zustimmung fanden, wies Professor
Ahnefeld auf die Entstehung erheblicher Mängel aufgrund des Fehlens
einer bundeseinheitlichen Dokumentation hin , welche nicht nur für
Notärzte, sondern auch für eigenständige Einsätze von Rettungsassistenten zu fordern sei. "Nachdem
durch die Arbeitsgruppe der Sektion
Rettungswesen der DIVI ein bundeseinheitliches Notarztprotokoll vorliegt, sollten wir alle mithelfen, dieses
Protokoll einzuführen. Nur darauf basierend läßt sich die dringend notwendige Qualitätssicherung durchführen, nur dann können wir die Effizienz der präklinischen Maßnahmen
beweisen oder auch Korrekturen gültiger Behandlungsschemata veranlassen."
-smf-

Nach wie vor besteht ein Manget
an quaIIllzierten
Ausblldungsstätten für ReH ungsassistenten.
(Fotos:
Faßbender)

Genl Jürgen Henkel

Die neue THW-Leitung
Umlernen m üssen seit d em 1.
Januar 1993 alle, die bisher m it der
Struktur der THW-leitung eng vertraut waren. Ab jetzt gehören die
Referatsbezeichnungen von THW
1 bis THW 6 der Vergangenheit an
und ist ein Teil der Zust ändig keiten
neu geordnet. Da im Zuge der Verselbständigung der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk wesentliche Aufgaben nicht mehr w ie bisher vom Bundesamt für Zivilschutz
(BZS), sondern nunmehr in der
THW-leitung selbst erledigt werden , wurde eine Neugestaltung der
Aufbauorganisation notwendig.
Bei den übernommenen Aufgaben
handelt es sich um solche, bei denen
das BZS bisher in THW-Angelegenheiten tätig geworden ist, wie beispielsweise bei der Verwaltung
hauptamtlichen Personals oder der
Haushaltsmittel sowie bei der Wahrnehmung von Rechtsangelegenheiten des THW. Die praktische Seite der
neuen Zuständigkeiten sieht so aus,
daß BZS-Mitarbeiter, die auch vor der
Verselbständigung
ausschließlich
oder überwiegend mit THW-Angelegenheiten befaßt waren, mit ihrem
Aufgabenbereich in die THW-leitung
versetzt werden. Soweit sie nicht in
die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wechseln wollen, werden vom
BZS dafür freie Stellen zur Verfügung
gestellt und diese Stellen ausgeschrieben. Dieses Verfahren ist einvernehmlich festgelegt und stellt sicher, daß alle Mitarbeiter der THWLeitung freiwillig dort arbeiten. Allerdings wird die volle Personalbesetzung einige Zeit in Anspruch nehmen,
da insgesamt 30 Stellen vom BZS in
die THW-Leitung abzugeben sind;
dies ist nur nach und nach möglich.

THW-leitung
in zwei Gruppen unterteilt
Entsprechend ihrem Arbeitsgebiet
werden die nunmehr acht (statt
sechs) Referate der THW-Leitung in
zwei Gruppen zusammengefaßt. Jeder Gruppe steht ein Gruppenleiter

vor, wobei einer der Gruppenleiter zugleich stellvertretender Direktor des
Technischen Hilfswerks ist. Hinterder
Einführung von Gruppenleitern steht
die Notwendigkeit, eine Vielzahl von
Vorgängen unterhalb der Ebene des
THW-Direktors zu kanalisieren und zu
koordinieren, um intern eine kontinuierliche Verwaltungsarbeit sicherzustellen und dennoch den Wünschen
der ehrenamtlichen Kräfte und den
Erfordernissen nach Besuchen und
Informationen vor Ort entsprechen zu
können. Hierdurch soll der Kontakt
zwischen der ehrenamtlichen Basis
und dem Direktor bzw. der THW-Leitung ebenso verstärkt werden wie der
Kontakt zwischen den hauptamtlichen Ebenen.

Die acht Referate
Ein Blick auf die neu bezeichneten
und zugeordneten Referate läßt aber
doch einiges Altvertraute in neuem
Gewand wiedererkennen. Hinterdem
Fachgruppenreferat FG 1 für Einsätze im In- und Ausland verbirgt sich
nichts anderes als das frühere THW
4, jetzt aber ohne die Zuständigkeit
für die Stärke- und Ausstattungsnachweisungen (StAN). FG 1 erarbeitet die Führungs- und Einsatzgrundsätze der THW-Einheiten und
trägt die Vor- und Nachbereitung sowie natürlich die Durchführung von
Auslandseinsätzen.
Das Referat FG 2 folgt dem früheren THW 3 nach. Zu den bisherigen
Aufgabengebieten Ausbildung und
Vorschriften ist hier die Fachaufsicht
über die THW-Bundesschule Hoya
gekommen.
Unter FG 3 verweist das Organigramm auf die Bereiche Technik sowie Beschaffung und Verwaltung der
Ausstattung. Diese Stichworte weisen unmißverständlich auf THW 5
hin, wie man es vor der Verselbständigung kannte. Hier finden wir auch
den Bereich StAN aus THW 4 wieder,
so daß bei FG 3 nun alle Ausstattungsangelegenheiten in einer Hand
sind.
FG 4 schließlich ist das umbe-

nannte Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung. Das frühere
THW 2 ist ohne organisatorische Änderungen geblieben.
Waren bisher in der neuen Struktur
der THW-Leitung nicht viele Neuigkeiten zu erkennen, so kommen wir in
der Verwaltungsgruppe zu den Referaten, die die eigentliche Selbständigkeit ausmachen. Einen erheblichen Teil des früheren Referates THW
1 finden wir jetzt in der VG 1 wieder,
dem für Grundsatzangelegenheiten,
Organisation,
Informationstechnik
und Inneren Dienst zuständigen Referat. VG 1 stellt den organisatorischen Anknüpfungspunkt zu der
nunmehr ausdrücklich geregelten
Verwaltungsgemeinschaft mit dem
BZS für den Bereich des Inneren
Dienstes dar. Querschnitteinrichtungen wie z. B. Fahrbereitschaft, Hausdruckerei und Pförtner- und Botendienst werden BZS und THW-Leitung
nämlich weiterhin gemeinsam nutzen .

Mehr Eigenverantwortung
Was es früher in der THW-Leitung
nicht gab, trägt jetzt die unauffällige
Bezeichnung VG 2: ein vollwertiges
Personal referat. Damit trägt nunmehr
die THW-Leitung endlich die Verantwortung in allen Personalangelegenheiten des THW und ist auch für die
Personalauswahl in der Leitung
selbst zuständig. Vorwiegend Mitarbeiter von THW 1 und aus dem BZSKostenreferat VA 6 werden sich künftig unter "VG 2" dieser Aufgabe widmen .
In finanziellen Angelegenheiten ist
künftig VG 3 das zuständige Referat.
Die bisherige Crew von THW 6 wird
sich künftig - personell verstärkt - unter dieser Organisationsbezeichnung
um Haushalt und Liegenschaften
kümmern. Neu und für das Technische Hilfswerk von Vorteil ist, daß VG
3, anders als früher THW 6, das vom
BZS-Haushaltsreferat abhing , in eigener Entscheidungszuständigkeit
handeln kann. Das bedeutet, daß
das THW nun seinen Haushalt selbst
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aufstellen kann , also eine volle Instanz (BZS) im Haushaltsaufstellungsverfahren eingespart wird . Auch
bei der Bewirtschaftung der Haushaltsm ittel (z. B. bei Beschaffungsmaßnahmen) dürfte künftig die daraus folgende Zeitverkürzung spürbar
werden.

Das achte hier beschriebene Referat unterscheidet sich schließlich in
einem grundlegend von allen vorgenannten: VG 4 ist das einzige Referat,
das im Kern aus früheren Mitarbeitern
des BZS besteht. Da die neue Leitung
nun auch für ihre eigenen Rechtsangelegenheiten zuständ ig geworden

Direktor THW

I

FG

Le ite r Fac hg ru ppe

FG 1

•

VG

I
Lei ter Verwa lt ungsgruppe •

VG 1 Grundsauangelegenhelten.

Einsatz

f--

t--

ist, wurde für das neue Justitiariat der
THW-Leitung nämlich das komplette
Referat VA 4 des BZS in die THW- Leitung "verpflanzt". Dies war eine Kon sequenz daraus, daß VA 4 bisher ohneh in zu über 90 Prozent mit THWAngelegenheiten beschäftigt war.

Orgarusation. Innerer DIenst.
[nfonnationstechruk

FG 2

Fachaufsicht THW-Schule

f--

FG J

i--

T echoik, StAN.
Beschaffung und Verwaltung

f--

VG 2 Personal

Ausbildung, Vorschriften.

VG J

Haushalt. Liegenschaften

VG 4

Helfe rangelegenheIten.

-

der Ausstattung

FG 4

-

•

Öffentlichkeit.sarbei l
Helferwerbung

-

Ein Gruppenleiter ist zugleich Stellveruetender Direktor THW.
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Jusutiariat

Informationen
und Prograßlßle
zur Brandschutzerziehung
in Deutschland
Teil 2

Unterrichtsinhalte
in der Sekundarstufe
Was bleibt denn nun noch für die
weiteren Klassenstufen übrig? Orientieren wir uns auch hier wieder an den
Defiziten, so fehlt bisher die Behandlung des Themas:
Kenntnisse
über Brandschutzeinrichtungen
Das bedeutet, daß man in der
Schule über die Grundsätze des vorbeugenden Brandschutzes sprechen
muß, d. h. über die Bedeutung und
die bauliche Sicherung von Rettungswegen, über die bauliche Ausführung von Brandabschnitten, über
die Bedeutung von BrandmeIdeanlagen, Wandhydranten und automatischen Löschanlagen. Dieses hört
sich im ersten Augenblick fürchterlich
kompliziert an, ist aber deshalb nicht
so schwierig, weil man Beispiele, an
denen man diese Brandschutzeinrichtungen den Schülern zeigen
kann, fast überall vorfindet. Es ist
wohl allen klar, daß man einen Unterricht über die Elemente des vorbeugenden Brandschutzes nicht in der
Grundschule durchführen kann. Vom
Verständnis und dem Erfahrungsschatz im eigenen Umfeld erfordert
dieses Thema schon das 7.-9. Schuljahr. Als Einführung in diesen Themenkomplex bietet sich zusätzlich
die Wiederholung der Lerninhalte der
Grundschule, dargestellt auf einem
dieser Klassenstufe entsprechendem
Niveau, an.

HIlIsmitteizum Unterricht lassen sich auch selbst herstellen.

Multiplikatoren
Wie und durch wen sollen nun die
Inhalte vermittelt werden? Als Multiplikatoren sind
- Angehörige von Feuerwehren ,
- die Eltern und
- Lehrer/ Erzieher
denkbar.

gen Fällen soviel Zeit erübrigen , in die
Schulen zu gehen und dort in
pädagogisch sinnvoller Weise den
doch zeitaufwendigen Brandschutzunterricht durchführen. Es ist damit
ausreichend begründet, daß die Feuerwehren nur unterstützende Funktionen innerhalb des Brandschutzerziehungskonzeptes
übernehmen
können.

Angehörige von Feuerwehren

Eltern

Der erste Gedanke fällt natürlich
auf die Feuerwehren. Der Deutsche
Feuerwehrverband hat unter Berücksichtigung der neuen Bundesländer
ca. 1,3 Millionen Mitglieder. Diese
sind zum allergrößten Teil jedoch Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren.
Sie üben ihre Arbeit in den Feuerwehren ehrenamtlich, das heißt unentgeltlich, aus, haben einen Beruf
und Familie und können nur in weni-

Als weitere Multiplikatoren kommen natürlich auch die Eltern in Frage, weil sie die unmittelbaren Bezugspersonen der Kinder sind. Hierbei ergibt sich das folgende Problem:
Die Eltern als normale Erwachsene
verfügen natürlich über die oben beschriebenen Defizite im Brandschutzbewußtsein, die erst einmal
abgebaut werden müßten, d. h.
Brandschutzaufklärung im großen
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Stil vor der eigentlichen Brandschutzerziehung . Dieser Weg ist sehr
schwierig , so daß auch den Eltern nur
unterstützende Funktion zukommen
kann.
l ehrer/Erzieher
Es verbleiben als Multiplikatoren
somit nur die Erzieher und lehrer.
Diese Personengruppen erfassen in
ihrer Erziehungsaufgabe fast alle Kinder der jeweiligen Altersstufen, so
daß eine konsequente Brandschutzerziehung gewährleistet ist. Es
gibt jedoch die folgenden zwei Dinge
zu bedenken:
• Auch Erzieher und Lehrer sind Erwachsene mit den oben beschriebenen Wissensdefiziten im Bereich
Brandschutz. Um also exaktes Wissen weitervermitteln zu können, müssen sie eingehend informiert sein.
Diese Information muß in den Unterrichtshilfen vorhanden sein. Zusätzlich müssen die Pädagogen die Möglichkeit haben, im persönlichen Gespräch offene Fragen zu klären. Hier
ist eine entscheidende Aufgabe der
Feuerwehr zu sehen. Der Fachmann
von der Feuerwehr kann dem
Pädagogen zusätzliches Material zur
Brandschutzerziehung anbieten. So
gerüstet kann der Pädagoge entsprechend seiner Ausbildung einen
kindgerechten und sinnvollen Brandschutzunterricht durchführen.
• Erzieher und Lehrer müssen erst
davon überzeugt werden, daß es
wichtig ist, Brandschutzerziehung zu
betreiben. Dabei ist bei der Motivierung von Erziehern in Kindergärten
und privaten Vorschulen anders vorzugehen als bei Pädagogen staatlicher Einrichtungen.
Die zu vermittelnden Lerninhalte
aus dem Lernbereich Umwelt sind in
Kindergärten nicht explizit festgeschrieben, sondern stehen im Ermessen des einzelnen . Hier muß also
Überzeugungsarbeit vor Ort in persönlicher Begegnung geleistet werden, eine Aufgabe für die örtliche
Feuerwehr. Neben Zeitungsberichten
über entsprechende Unglücksfälle,
Statistiken etc. können als Motivationshilfe auch gut aufbereitete Materialien dienen , auf die im weiteren
Verlauf noch näher eingegangen
wird. Die Feuerwehr berät also und
stellt ggf. geeignetes Material zur Verfügung. Die eigentliche Brandschutzerziehung wird in jedem Falle
von den Erziehern durchgeführt.
In staatlichen Vorschulklassen
liegt die Situation etwas anders. Hier
gibt es, wie bei Schulen, verbindliche

32 1BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 1

Lehrpläne, die oftmals schon das
Thema "Sachgemäßer Umgang mit
Feuer" festgeschrieben haben (zum
Beispiel Hamburg). Hier liegt die
Hauptaufgabe der Feuerwehr bei der
Bereitstellung von Material und der
entsprechenden Beratung.
Auf dieser Altersstufe ist die Einbeziehung der Eltern unerläßlich. In
jedem Falle sollten vor Beginn des
Brandschutzunterrichtes
Elternabende veranstaltet werden, um die
Eltern zu informieren und sie auch zu
motivieren, das von den Kindern Erlernte zu Hause aufzugreifen und zu
fördern. Auf diesem Wege findet dann
also ebenfalls ein Abbau von Defiziten bei Erwachsenen statt .
Lehrer kann man am leichtesten
zur Mitarbeit gewinnen , wenn die folgenden Voraussetzungen vorliegen:
1. Geeignete Anbindung an den
Lehrplan
2. Unterstützung derartiger Projekte
durch die Schulaufsichtsbehörden
3. Geeignete Motivation der Pädagogen, in geeigneter Form Brandschutzerziehung in der Schule zu
betreiben .
Einen Überblick über eine mögliche Anbindung von Themenbereichen der Brandschutzerziehung an
die Lehrpläne in den einzelnen Bundesländern bietet das Buch "Öffentlichkeitsarbeit und Brandschutzerziehung, ein Leitfaden"2, auf den Seiten 43 bis 45. In fast allen Bundesländern finden sich Themenbereiche
wie" Vom Feuer und von der Wärme" ,
"Notruf 110" als Anknüpfungspunkte. Wichtig ist es jetzt, die Pädagogen
dahingehend zu motivieren, bei Behandlung eines dieser Themen ihren

Kinder sind schnell motivie rt , akt iv mitzumachen .

Schwerpunkt im Bereich Brandschutzerziehung zu setzen. Hier verfährt man am besten zweigleisig, wobei der Feuerwehrmann vor Ort diese Überzeugungsarbeit zu leisten
hat. Einmal muß der zuständigen
Schulaufsichtsbehörde die Notwendigkeit der Brandschutzerziehung
einsichtig gemacht werden . Sie muß
dazu bewegt werden, z. B. durch ein
Rundschreiben, ihre Lehrer auf die
Notwendigkeit von Brandschutzerziehung hinzuweisen. Gleichzeitig
sollte dieses Schreiben über geeignete Unterrichtshilfen informieren
und über Adressen , bei denen man
das angegebene Material erhält bzw.
beraten werden kann.
Zum anderen muß Überzeugungsarbeit vor Ort in der Schule geleistet
werden. Die örtliche Feuerwehr kann
z. B. eine Informationsveranstaltung
an läßlich einer Lehrerkonferenz anbieten. Insgesamt hat es sich erwiesen, daß Lehrer überwiegend bereit
sind, Brandschutzerziehung durchzuführen, da sie schnell deren unbedingte Notwendigkeit einsehen und
zusätzlich durch ein breitgefächertes
Materialangebot motiviert werden.
Dies gilt für alle Schulstufen.
Ein zusätzlicher Motiviationsschub
kann außerdem durch die gesetzlich
vorgeschriebenen Alarmübungen in
Schulen gegeben werden. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr kann
praktisch das richtige Verhalten im
Brandfalle geübt werden , wobei die
Notwendigkeit der Übung unmittelbar einsichtig wird.
Lehrer und Erzieher als Multiplikatoren der Brandschutzerziehung erscheinen am geeignetsten, um mög-

liehst viele Kinder einer Altersstufe zu
erfassen, einen möglichst sachgerechten, effektiven Unterricht zu gewährleisten und zusätzlich auch Erwachsenen ihre eventuellen Defizite
auf diesem Gebiet bewußt zu machen
und abzubauen.

Brandlchutzerziehung bei
Kindemund
Jugendlichen

Unterrichtseinheiten
sowie andere HilfsmiHel
Die
in
der
Bundesrepublik
Deutschland augenblicklich vorhandenen Hilfsmittel zur Brandschutzerziehung sind leichter richtig einzuordnen, wenn man einen kleinen
Rückblick über die vergangenen 15
Jahre macht. Das Thema "Feuerwehr" wurde in der Mitte der 70er
Jahre, und das nicht nur in Hamburg,
im Rahmen der " Dienstleistungsbetriebe" abgehandelt . Es wurde damit
eingereiht in Themen wie
- Müllabfuhr
- Freibäder
- Küche auf Rädern
- Krankenhäuser
- Hilfeleistungsorganisationen (wie
DRK)
- Rathaus und
- Polizei
und wurde neben der Feuerwehr insbesondere in den Wochen vor der
Zeugnisausgabe abgehandelt. Dabei
kamen die Klassen relativ unvorbereitet zur Feuerwehr. Die Angehörigen
der
Feuerwehr
erklärten
den
Schülern, welche Fahrzeuge mit weicher Beladung für den Bürger vorgehalten wurden. Das Thema Brandschutzerziehung war nicht betroffen.
Das bedeutete letztendlich eine zeitliche Investition , die in Hinblick auf
den Nutzen so nur schwer zu recht fertigen war. Außerdem klagten die
Feuerwehrangehörigen über nur
mangelhaft auf den Besuch der Feuerwehren vorbereitete Schulklassen.
Aufgrund dieser Situation wuchs in
Hamburg die Idee, eine Konzeption
zur Brandschutzerziehung zu erarbeiten . Zu diesem Themenbereich
existierten lediglich einige Arbeitshilfen der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand (BAGUV) , die jedoch nur einzelne Teilaspekte
berücksichtigten, sowie eine kurze
Unterrichtseinheit in einem in Hamburg eingeführten Schulbuch zum
Sachkundeunterricht4 Ende der 70er
Jahre erschien eine Unterrichtshilfe
von Norbert Arnold "Kinder lernen mit
der Feuerwehr"s, die damals allerdings nur den Bereich "Feuerwehr als

Die Hamburger Unterri chtseinheiten haben sich bewährt.

Dienstleistungsbetrieb" beleuchtete.
Die heutige Fassung enthält auch Anteile zur Brandschutzerziehung.
Gemäß den oben beschriebenen
theoretischen Ansätzen wurden nun
in Hamburg jeweils eine Unterrichtseinheit für die
- Elementarstufe6
- Primarstufe 7 und die
- SekundarstufeB
entwickelt . Den Schwerpunkt bildete,
wie auch schon im theoretischen Teil
dargestellt, die Primarstufe . Zur Unterstützung der Schülerexperimente
beschaffte das Schulbehörde-Institut
für Lehrerfortbildung 15 Körbe mit
der Ausstattung , die zur Durchführung der Schülerexperimente notwendig ist. Dieser Korb enthält auch
eine Audiokassette mit dem für die
Verwendung im Schulunterricht besonders
zusammengeschnittenen
Hörspiel "Großfeuer im Hafen"9. Zusammen mit dem Norddeutschen
Rundfunk Abteilung Schulfernsehen
entstand eine aus zwei Folgen bestehende Schulfernsehserie "Brand gefahr und Brandbekämpfung"l0 mit
Lehrerbegleitbuch " und Schülerarbeitsblättern' 2.
Die
Hamburger
Feuerkasse unterstützte das Projekt
durch einen Arbeitsbogen zur Lernkontrolle'3, für deren richtige Bearbeitung Preise vergeben wurden. In
Zusammenarbeit mit dem Institut für
Lehrerfortbildungen entstanden Diareihen sowohl für die Primarstufe"
als auch für die Sekundarstufe' s, die
das ehemalige Gesamtprogramm
abrundeten.
Dieses Konzept zur Brandschutzerziehung wurde auf dem 6. Internationalen Brandschutzseminar

1982 in Karlsruhe'6 einer breiteren
Öffentlichkeit vorgestellt . Dieser Vortrag wurde vom Vorstand der Vereinigung zur Förderung des deutschen
Brandschutzes zum Anlaß genommen, innerhalb des technisch-wissenschaftlichen Beirates das Referat
12
"Brandschutzerziehung
und
Brandschutzaufklärung" zu gründen.
In Ermangelung anderer geschlossener Konzepte zur Brandschutzerziehung wurden die oben angesprochenen Unterrichtshilfen nach dem
" Hamburger Modell" so weiterentwickelt , daß sie in der gesamten Bundesrepublik eingesetzt werden konnten. Da diese Unterrichtseinheiten 17
im wesentlichen für die Hand der
Pädagogen bestimmt sind , wurde ein
Leitfaden zur "Öffentlichkeitsarbeit
und Brandschutzerziehung,,2 für die
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Hand des Feuerwehrangehörigen
entwickelt. Einen weiteren Schwerpunkt des Referates bildete die Entwicklung einer Leitfigur, die den Gedanken der Brandschutzerziehung
optisch repräsentieren sollte. Ausge hend von einer Akzeptanzstudie 18
wurde ein Anforderungsprofil für die
Leitfigur erstellt.
Die fertig entwickelte Leitfigur wurde zusammen mit den Unterrichtseinheiten und dem Leitfaden auf der
Messe "Interschutz" 1988 der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie erhielt den Namen Funki. Im weiteren wurde mit Hilfe von Versicherungen, Feuerwehrverbänden und dem Versandhaus
des Deutschen Feuerwehrverbandes
versucht, die bisher den Hamburger
Lehrern zur Verfügung stehenden
Hilfsmittel auch anderen zugänglich
zu machen. So wurde der Hamburger
Korb, der insbesondere alle Gerätschaften für die Schülerversuche enthält, zu einem Medienkoffer 19 weiterentwickelt.
Für die Vorschule wurde ein Malbuch20 mit der Leitfigur "Funki" entwickelt. Die Folge "Peter geht zur
Feuerwehr" aus der Sendereihe
"Löwenzahn" mit Peter Lustig 21 ist
nunmehr frei erhältlich . Ein weiterer
Beitrag ist der Film "Hilfe - mein Teddy brennt! ,,22. der vom Bayerischen
Gemeindeunfallversicherungsverband in Zusammenarbeit mit dem
Bayerischen Rundfunk gedreht wurde. Dieser Film, der eigentlich für das
erste und zweite Schuljahr projektiert
wurde, kann aber durchaus auch
schon in der Vorschule eingesetzt
werden . Für den Vorschulbereich gibt
es, wie oben schon angesprochen,
Arbeitshilfen der BAGUV . Nicht vergessen werden sollen an dieser SteI le eine Reihe von Bilderbüchern 23 unterschiedlicher Autoren und Verlage,
die ebenfalls für die Brandschutzerziehung eingesetzt werden können.
Für die Primarstufe existieren nunmehr eine Reihe von Unterrichtseinheiten" , die häufig von oder unter
Beteiligung von Feuerwehren entwickelt wurden. Bei diesen Unterrichtseinheiten zeigt sich immer wieder, wie schmal der Grat zwischen
der Brandschutzerziehung und der
Selbstdarstellung der Feuerwehren
ist. Dieses wird insbesondere dann
deutlich , wenn man glaubt, auf Hilfen
zurückgreifen zu können , d ie sich für
die Ausbildung von Angehörigen der
Jugendfeuerwehren
hervorragend
bewährt haben. Diese Materialien
sind teilweise hervorragend aufbereitet, haben aber den wesentlichen
Nachteil, daß sie schwerpunktmäßig
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auf die Feuerwehrtechnik eingehen
und die oben entwickelten Inhalte der
Brandschutzerziehung nur am Rande
streifen. Neben dem oben genannten
Film "Hilfe - mein Teddy brennt!"22
wird versucht, die Schulfernsehreihe
des NDR "Brandgefahr und Brandbekämpfung "'o mit den Folgen "Es
brennt schneller als Du denkst" und
"Löschen , aber wie? " für jedermann
zugänglich zu machen . Für diese AItersgruppe gibt es noch eine Anzahl
von Sachbüchern 25 , auf die die
Pädagogen zurückgreifen können.
Leider haben die anderen Feuerversicherer wohl noch nicht die Lehrer
als Zielgruppe erkannt, denn ähnliche
die Brandschutzerziehung unterstützende Maßnahmen wie die von der
Hamburger Feuerkasse 13 sind dem
Autor nicht bekannt.
Für die Sekundarstufe ist das Angebot an direkten Unterrichtshilfen
gering. Neben der oben erwähnten
Unterrichtseinheit 17 des Referates 12
der vfdbfTWB sind dem Autor nur
noch Artikel in einer Ausgabe einer
pädagogischen Fachzeitschrift26 bekannt. Mit Einschränkungen einsetzbar ist auch ein Film der BAGUV mit
dem Titel " Feueralarm in der Schule"27, der das Thema Räumungs-

übungen in Schulen näher beleuchtet.
In meinem Teil über die Hilfsmittel
zur Brandschutzerziehung bin ich
bisher nicht auf die Hilfsmittel in den
neuen Bundesländern eingegangen .
Es ist bekannt, daß in der ehemaligen
DDR in erheblichem Umfang Brandschutzerziehung betrieben wurde.
Dies war durch die zentrale Steuerung durch das Innenministerium zusammen mit der damals vorhandenen straffen ideologischen Führung
möglich . Das Referat 12 hat sich die
Unterlagen in der Hoffnung durchgesehen, Hilfsmittel zur Brandschutzerziehung sofort übernehmen zu können . Eine Auswahl der vorliegenden
Hilfsmittel 28 ist im Literaturverzeichnis aufgeführt. Leider waren die
Druckwerke in der vorliegenden Form
nicht zu übernehmen. Das hatte die
folgenden Gründe:
- Brandschutzerziehung in der DDR
war integrierter Bestandteil der Sicherheitserziehung . Das ist zwar
ein Idealzustand, der auch hier in
der Bundesrepbulik wünschenswert ist, augenblicklich allerdings
laufen alle Bereiche der Sicherheitserziehung in Konkurrenz nebeneinander.

- die Druckwerke enthalten in nicht
geringem Umfang auch ideologische Aussagen, die heute nicht
mehr zeitgemäß sind.
Die rein fachlichen Ansätze in den
Druckwerken geben jedoch schon
jetzt wertvolle Anregungen, so daß
nach einer grundlegenden Überarbeitung viele Materialien genutzt werden könnten.

Realisation der Konzepte
Bei der Realisation der Konzepte
sind zwei Bereiche zu betrachten
- der pädagogische Bereich und
- der Feuerwehrbereich.
Die Voraussetzungen für die Mitwirkung von Pädagogen wurden
schon im Abschnitt Multiplikatoren
angesprochen. Neben interessanten
Unterrichtshilfen sind im schulischen
Bereich die geeignete Anbindung an
den Lehrplan und die Unterstützung
der Projekte durch die Schulaufsichtsbehörden besonders wichtig .
Dieser Unterstützung kommt insbesondere deshalb eine besondere Bedeutung zu, weil die im Leitfaden genannten Anbindungen an die unterschiedlichen Lehrpläne der einzelnen
Bundesländer nur fakultative Themenbereiche
sind
und
keine
Pflichtinhalte, wie die Verkehrserziehung, darstellen. Im Bundesland
Hamburg war durch die unkomplizierte Struktur relativ einfach Unterstützung zu dem Projekt Brandschutzerziehung zu erhalten. Die
.. Hinweise für den Besuch von
Grundschulklassen in Feuerwachen,,29, gemeinsam herausgegeben
vom Amt für Schule und der Ham-

burger Feuerwehr, regelten das Miteinander. Da auch die Lehrerfortbildung zentral an einem Institut erfolgt,
gestaltete es sich ebenfalls nicht
schwierig, diese Thematik in Seminaren der Lehrerfortbildung mit ansprechen zu lassen. Viel problematischer
ist dieses durch die Mehrstufigkeit
der Verwaltung in einem Flächenland.
Die Schulaufsicht beginnt beim
Landkreis, setzt sich fort bei den Regierungspräsidenten und endet im
Kultusministerium. Wenn man die
Unterstützung der Projekte zur
Brandschutzerziehung erreichen will,
muß man sich mit allen diesen Steilen auseinandersetzen.
Dies allein zeigt, wie schwierig sich
die Einführung von Brandschutzerziehung gestalten kann. Man muß allerdings berücksichtigen, daß es parallel zur Verwaltungsorganisation
auch eine entsprechende Organisation der Feuerwehrverbände gibt. Die
Bezirks- und Landesfeuerwehrverbände müssen also korrespondierend zu ihrer Verwaltungsebene die
entsprechenden
Vertreter
der
Schulaufsicht von der Notwendigkeit
von Brandschutzunterricht überzeugen, und dann bitten, diese Überzeugung in geeigneter Form weiterzugeben. Danach ist auf der örtlichen Ebene, d. h. bei den Schulleitern und den
Lehrern, diese Überzeugungsarbeit
fortzusetzen.
Wenden wir uns nun dem Feuerwehrbereich zu. Aus dem bisher Gesagten wird schon deutlich, daß die
Feuerwehren auf allen Ebenen Überzeugungsarbeit und Beratungstätigkeit zu leisten haben. Brandschutzerziehung ist nach außen wirkende Öffentlichkeitsarbeit. Dabei ist es für
einzelne Vertreter der Feuerwehren
~_
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nicht leicht, zwischen der informativen Öffentlichkeitsarbeit, bei der die
Feuerwehr ihre Fahrzeuge, ihre Tätigkeiten und ihre besonderen Leistungen darstellt, und der Brandschutzerziehung zu unterscheiden.
Da einige Pädagogen doch sehr
zurückhaltend reagieren, wenn Feuerwehrvertreter unter dem Mantel
Brandschutzerziehung kräftig die
Selbstdarstellung der Feuerwehr betreiben, leiden die Überzeugungskraft und die Glaubwürdigkeit, die zur
Ausbildung einer Vertrauensbasis
notwendig sind. Die Beratungstätigkeit wird dann von den entsprechenden Pädagogen nur in vermindertem
Umfang angenommen.
Hier hilft das Referat 12 der
vfdbfTWB mit zweitägigen Seminaren für die Angehörigen von Feuerwehren . Die Schulung der Seminarteilnehmer erfolgt auf den nachstehend genannten drei Ebenen:
• Sachinformation über die
- Inhalte der Brandschutzerziehung in den unterschiedlichen
Klassenstufen,
- vorhandenen Unterrichtseinheiten,
- zugehörigen Medien und
- ihre Anwendungen
• Argumentationsebene gegenüber
- Pädagogen und
- Angehörigen der Feuerwehr
einschließlich kleiner Hilfen zur
Gesprächsführung
• Sprachebene von
- Kindern und
- Laien
Durch diese Seminare wurden bisher Schulklassenbetreuer von Niedersachsen, Rheinland- Pfalz und
Schleswig-Holstein sowie von einzelnen Berufsfeuerwehren ausgebildet. Der Landesfeuerwehrverband
Rheinland-Pfalz hat die Seminare in
eigener Regie übernommen, Schleswig-Holstein bereitet ein adäquates
Seminar in eigener Regie vor. Zur Unterstützung der Seminarinhalte wurden von den Feuerwehren auch
schon Informationen verfaßt 30 .
In anderen Bundesländern haben
sich Arbeitskräfte gebildet, um sich
dem Thema Brandschutzerziehung
zu nähern oder erst einmal alle Materialien zur Brandschutzerziehung und
-aufklärung zu sichten und zu bewerten.
Unter dem Punk1 Realisierung von
Konzepten zur Brandschutzerziehung dürfen die Aktivitäten in den
neuen Bundesländern nicht fehlen.
Da die meisten der Initiativen zur
Brandschutzerziehung zentral gesteuert und ideologisch überlagert
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Aktivitäten ko mmen von der Atze·Feuerwehr Elsenach.

waren , haben nur ganz wenige Aktivitäten die Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland überlebt. Hierzu gehören die drei Atze-Feuerwehren aus Eisenach, Rabenau und Dahlwitz-Hoppegarten. Diese Jugendfeuerwehren führen an Tagen der offenen
Tür oder ähnlichen Anlässen für andere Feuerwehren mit Kindern und
Jugendlichen Spiele zur Sicherheitserziehung durch, die sie selbst entworfen haben.
Eine Idee wurde vom Referat 12
aufgegriffen. Mit einer Computerfirma wurde das Braundschutzquiz der
Eisenacher Atze-Feuerwehr zu einem
modernen Computerspiel 3 ' entwickelt und der Atze-Feuerwehr zur
Verfügung gestellt. Die Atze- Feuer-

wehr Eisenach versucht selbst ihre
Spiele in kleiner Serie herzustellen,
damit auch andere Feuerwehren diese Spiele eigenständig durchführen
können. Sie wollen damit einen Beitrag zur Brandschutzerziehung in der
gesamten Bundesrepublik leisten.

Perspektiven für die Zukunft
Wie soll es nun weitergehen? Zunächst ist es erforderlich , Brandschutzerziehung stärker in den Lehrplänen zu verankern. Während sie
heute in fast allen Bundesländern nur
fakultativ behandelt werden kann,
scheint hier der gleiche Stellenwert

Oie selbst erstellten Spiele der Atze·Feuerwehr linden Anklang.
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angemessen , denn auch die Verkehrserziehung in den Schulen einnimmt. Die Innenminister und Kultusminister aller Bundesländer sind aufgefordert, Brandschutzerziehung als
Pflichtfach entsprechend der Verkehrserziehung einzuführen.
Die deutlichen Bekenntnisse einzelner Politiker zur Brandschutzerziehung, müssen ihren Niederschlag in
den Lehrplänen finden. Ausgebildete
Schulklassenbetreuer werden dabei
die Verbindung von der Feuerwehr
zur Schule herstellen und den Lehrern fachkundig zur Seite stehen.
Neben Hamburg haben die Landesfeuerwehrverbände Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und SchleswigHolstein mit der Realisierung von
Brandschutzerziehung vor Ort begonnen. Dabei ist zu berücksichtigen,
daß der Aufbau einer flächendeckenden Brandschutzerziehung mehrere
Jahre benötigt.
Es erscheint mir - und das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich
machen - sinnvoller, mit einigen wenigen Hilfsmitteln Brandschutzerziehung zu beginnen als erst einmal alle
erdenkbaren Unterlagen für Brandschutzerziehung zu sammeln, zu diesen noch eine umfangreiche Sammlung von Unterlagen zur BrandsChutzaufklärung hinzuzufügen, um
erst dann mit diesem Konvolut an Unterlagen die Feuerwehrangehörigen
an die Arbeit gehen zu lassen. Jeder
Betrieb in der freien Wirtschaft lehrt
uns, wie man hier vorzugehen hat.
Man beginnt mit einer kleinen Produktpalette und sammelt mit dieser
die notwendigen Erfahrungen. Erst
dann wird die Produk1palette vergrößert, und zwar nach den Notwendigkeiten des Mark1es.
So wird es in der Zukunft nicht nur
bei den wenigen angeführten Hilfen
zur Brandschutzerziehung bleiben,
sondern es werden in den einzelnen
Bundesländern , entsprechend den
sich dann ergebenden lokalen Anforderungen, engagierte Feuerwehrangehörige und Pädagogen neue Hilfsmittel entwickeln und so die gemeinsame Sache Brandschutzerziehung
vorantreiben . So wird auch wieder die
Hamburger Unterrichtseinheit den
pädagogischen Strömungen angepaßt und durch eine Sequenz zum
Großen Hamburger Brand von 1842
ergänzt. Dieses Beispiel zeigt deutlich: Brandschutzerziehung ist keine
einmalige feststehende, sondern
eine sich immer wandelnde Aufgabe,
die den ständig wechselnden Anforderungen gerecht werden muß.
(Quelle: ,,112")
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31 ) Techno Script, vfdbITWB Referat 12: Flambo
Ouizz, Computerspiel , Bremen 1991 . Erhättlieh bei der Firma Techno Script, Rembertistr.
62, 2800 Bremen.
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IBundesyerband für den SelbstschuU
schweig eine Aklionswoche
durch/ufLihren. Die Vorberei-

lung wird das Rund/eh mil der
Zivilschutzau\Slellung bilden.

tung hierzu soll wieder in den

Neben allgemeinen Informationen und Beratungen über

Händen des BVS liegen.

den Bevölkerungsschulz kann
der Besucher hier auch an ei-

Emden

nem Sicherheitsquil teilnehmen.

Bereils LUm 13. Mal findel
in diesem Jahr ein "Tag der
Niedersachsen" stall. Ga;tgeber der vom 11. bis 13. Juni
1993 geplanlen Großveran-

Innenministeri-

Vordem Zeh sind praklische
Vorführungen aus dem Ausbildungsprogramm des BVS unler Einbe7iehung der Besucher
geplant.
Die Helferwerbung wird einen weileren Schwerpunkl bilden. Die ehrenamIlichen Hel ferinnen der BVS-Dienslslelle
Wilhelmshaven wollen zu-

um. Zu diesem Landesfesl,

sammen mit der Frauenfach-

dessen Programm von den verschiedenen Landesverbänden
und den ortsansässigen Vereinen und Organisationen ge-

bearbeilerin
insbesondere
Frauen, Frauengruppen und

Mallung ist diesmal die Hafen-

UVS-ßcll uflrllgler Horst Wittoesch (links) und Helrene rlreter Werner
Sch",anck (rechts) überreichen Gerhard Bremer Urkunde und EhrennIldeI.

Nacltrlcltten
aus'remen
Bremerhaven
Für seine über 30jährige ehrenamlliche Täligkeil erhielt
Gerhard Bremer vom Bunde,verband für den SelbslschuIL
die Ehren""del. Seil 1961 iq
Bremer beim BVS lälig und
"ehl mil viel Engagement bei
Ausbildungs- und Öffentlichkeilsveran;taltungen - 'peLiell

zipiert und aufgebaut. ARKAT, ASB, BVS, DLRG,
DRK, Feuerwehr, JUH, MHD
und THW kommen "LU Wort"
und >teilen sich vor, Im Seplember 1992 eröffnele der Präsidenl des Niedersächsischen
Landlags, Horsl Milde, die
Ausslellung, Seil dieser Zeil
ist sie in Niedersachsen unterwegs. Außer im Landlag und
in den Gebäuden der Bezirksregierungen

Hannover,

sie in mehreren Rathäusern

in Bremerhaven - zur Verfü-

und berufsbildenden Schulen

gung. Sein Einsalz hilft mil,
den Gedanken des Selb>tschuILes "Vorsorge treffen, um
Hilfe leislen zu können" der
Bevölkerung nahezubringen.

IU

4uer durelt
Nledersacltsen

sehen.

Einsatzplanung und Betreuung erfolgen durch die BVSLande,slelle Niedersachsen.
Die Resonanl ist sehr gut, und
die im Zusammenhang mil der
AusMellung erarbeitete und
vom
ieder\äch~ischen
Innenministerium herausgege-

bene

Infonllationsbroschüre

säch\ischcn

;taltel wird, rechnen die Veranslalter mil über 100000 Besuchern.
Elwa 6000 aklive Helfer
wollen an diesem Feslwochenende ein Programm lum Anfassen und Mitmachen bieten.

Der gesamle

Innensladlbe-

reich wird für den Autoverkehr

-organisationen informieren.

Zu dieser GroßveranstallUl1g werden viele Besuchererwartet. Durch die aktive Betei-

ligung der Bevölkerung an den
vielen Aktionen soll die Einsichl des Bürgers in die NOlwendigkeil des persönlichen
Engagemenls in der Gefahrenvorsorge und -abwehr geweckl
werden.

gesperrt, Fußg<inger und Rlldfahrer haben Vorfahrt. Kuhur,
Kun'l und Theater nehmen im
Programm der Festtage einen
breiten Raum ein. Des weiteren werden AU;;lellungen, lesungen. politische Informati onen und Diskussionen angebo-

len. Eine große Aklionsbühne
wird im Millelpunkl slehen.
Die hier ;tanfindenden Veranslahungen wird der DR live
übertragen .
Einen erslen Höhepunkl er-

Lüneburg
In der erSlen Arbeitsgemeinschaft des Jahres 1993
konnle BVS-DienSl'lelienleiler Wilhelm Schaper eine erfreuliche Bilanz für das Jahr
1992 vorlegen und damil aufzeigen, daß die Arbeil des ß VS
nach wie vor gefragl ist. Dank
der großen Zahl engagierter
Mitarbeilerkonnlen die Ergebni;;edesJahres 1991 noch ein-

immer sehr schnell vergrif-

warten die Veranstalter am
Freitag mittag mit dem Ein-

fen. Ausgehend von den gUlen
Ergebnissen derart iger Ge-

treffen der lelzlen Slaffelläufer
aus Helmstedl, der Stadl, die

helfen gemeinsam" ist crst ein

mein\chaftsal..lionen

halbes Jahr alt, doch sie haI be-

schlo"en alle beleiliglen Or-

im vergangenen Jahr Ausrichler der Veranstaltung war. An-

reits 14 Einsätze hinter sich.

gani\ationen und Verbände auf

Die Au,slellung verrninelt anschaulich einen Überblick
über den ßevölkerungsschulL.
Ab Gemeinschaftsvorhaben

dem

aller im Bevölkerungsschutz
mitwirkenden Organi\3tionen

schlag des niedersächsischen

Der BVS beleiligl sich in

Innenministeriums angenom-

diesem Jahr 7um ersten mal an

Im Rahmen der Öffenllichkeitsarbeil fanden 213 Veran-

und Verbände in Niedersachsen wurde sie vom BVS kon-

men, 1994 anläßlich des "Tages des Helfers" in Bmun-

die;em Landesfest. Den Millelpunkl der BVS-Veranslal-

erwähnen sind 120 Info- Vor-

Hannover
Die Sonderaus"ellung "Wir

j~t

6.

be-

Koordinierung'ge-

spräch die Fortsellung dieser

Arbeit.
Einstimmig wurde der Vor-
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I

von

Lüneburg und Oldenburg war

stadl Emden, Die Federführung liegl, wie in den vergangenen Jahren, beim nieder-

mal verbessert werden. was

insbesondere an der großen
Zahl ehrenamIlieh gelei;teler
Einsatzstunden deutlich wird.

schließend wird durch den
Schirmherrn, Minislerpräsi dent Gerhard Schröder, das offizielle Feslprogramm eröff-

Während 1991 27 Helferinnen
und Helfer 5045 Slunden eingesetzt waren, leisteten im vergangenen Jahr 26 ehrenamlliehe Milarbeiler 5819 Einsalz-

net.

stunden.

staltungen stall. Besonders

IU

träge zum Thema "Sicherer leben-auf Sie kommt es an" und

in diesem Zusammenhang
ausdrücklich das ehemalige
Jugoslawien als warnendes
Beispiel.
Abschließend stellte die
Bundestagsabgeordnete fest:
"Wenn wir diese Fakten nennen, dann geschieht das nicht,
um der Bevölkerung Angst zu
machen. Vielmehr kann eine
aktive Vorsorge auch im Bereich des Selbstschutzes nur

elf
Sicherheitswenbewerbe
mit 941 Teilnehmern .
Bei der Unterrichtung und
Ausbi ldung der Bevölkerung
in Wohn- und Arbeitsstänen
zeigt sich ein ebenso erfreuli-

ches Bild: In 241 Selbstschutzgrundlehrgängen erhielten 4434 Bürgerinnen und
Bürger neben Infonnationen

über den Zivilschutz und das
gemeinsame Hilfeleistungssystem von Bund, Ländern und

dann erreicht werden, wenn

die entsprechende Akzeptanz
in der Bevölkerung vorhanden
ist. Deshalb wünsche ich mir

Gemeinden vor allem praxis-

bezogene
Kenntni sse zur
Selbst- und Nächstenhi lfe vermittelt. Hervorzuheben sind

hier 35 Abendlehrgänge mit
insgesamt 485 Teilnehmern,
die in enger Zusammenarbeit
mit den Gemeinden vorbereitet und durchgefiihn werden
konnten.

Darüber hinaus nahmen 754
Helferinnen und Helfer des
Behördenselbstschutzes bzw.
des betrieblichen Katastrophenschutzes (BKO) der gewerblichen Wirtschaft an insgesamt 67 zum Teil mehrtägigen Fach- oder Fortbildungslehrgängen teil.

Blicltpunltt No,d,/lein-Westfalen
Körtlinghausen
"Der Bundesverband für
den Selbstschutz hat auch nach
Beendigung des Kalten Krieges eine wichtige Funktion für

eine verstärkte InfonnationsFü hrungskrüfte der Freiwilligen Feuerwehr Recklinghausen an der
ßVS-Schu le SchloJl Körll inghausen.

den Bevölkerungsschutz zu erfüllen", betonte die Bundestagsabgeordnete Renale Diemers zum Abschluß eines gemeinsamen Besuchs mit der

CDU-Frauengruppe
Recklinghause n an der BVS-Schu le Körtlinghausen. Die Politikerin äußerte sich insbesondere zu den Themen Selbsthilfe,
Erweitenmg des Katastrophenschutzes und zivile Verteidigung.
Bei der Anleitung zur
Selbsthilfe und zur nachbarsc haftlichen Hilfe komme es
vor allen Dingen darauf an,
daß diese Maßnahmen sich auf
die notwendige Erstversorgung beschränken. "Gerade
hier muß vennittelt werden,

daß die Helfenden ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten
nicht überschätzen, sondern,
daß es vielmehr darauf ankommt. sch nell für professio-

nelle Hilfe zu sorgen", sagte
die Politikerin.
Es gelte, nicht nur den Katastrophen schutz zu erhalten,
sondern diesen sogar auszubauen.
Renate
Diemers:

"Schließlich wissen wir alle
nicht , was an Katastrophen auf
uns zukommen kann. Was pas-

siert - je nach regionaler Lage
- bei Unwener, bei anderen
Umweltkatastrophen? Keiner
hofft und wünscht, daß ein solcher Ernstfall eintrin. Es ist jedoch unsere Pflicht, alles zu
tun, damit der Bevölkerung in
solc hen Situationen das größtmögliche Maß an Schutz und
Hilfe zuteil wird. Deshalb

Grundsätzliche Fragen des

Bevölkerungsschutzes standen im Mittelpunkt einer Informationstagung,

zu

der

FÜhrungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr ReckJinghausen nach Körtlinghausen an
die BVS-Schule gekommen
waren. Auf der Veranstaltung
diskutienen die Teilnehmer

über die Umverteilung der
Einrichtungen des erweiterten

schen Bund- und Länderkom-

Kataslrophensc hutzes ebenso
wie Grundsätzliches über die
Neukonzeption des Zivil- und
Katastrophenschutzes.
Die Tagungsgespräche lrugen dazu bei, Informationsdefizite zu beheben und um Verständnis für die Änderung im

petenzen kommen, damit auch

Zivilschutz zu werben, wie

Klarheit über die finanzielle

Rec\dinghausens Stadtbrandmeister Karl Weiling und die
BVS-Referenten am Ende
feststellen konnten. Verstärkle
Aufklärungsarbeit sei jetzt

müssen wir hier zu einvernehmlichen Regelungen zwi-

Seite der erweiterten Schutz-

vorkehrungen besteht."
Die Politikerin bestrin im
übrigen, durch den Wegfall der
kriegerischen Bedrohung aus
Oste uropa sei kein Selbstschutz im Rahmen der zivilen

Verteidigung mehr erforderlich. Vielmehr könne die zivi-

le Verteidigung nicht auf gegnerische Streitkräfte an den
Grenzen fixiert sein .. ,Gerade
in einer Welt , in der Entfer-

nungen kaum noch eine Rolle
spielen, in einer Zeit, in der
Terroristen weltweit agieren,
in einer Zeit rasanter politischer Veränderungen in Euro-

pa und in der Drinen Welt können wir uns nicht in bezug auf
Frau Renale Oiemers Md B (Bild mille), mit der CDU-Frauengruppe auf
SchloU Körtlinghausen.

arbeit des BVS über den ,Bevölkerungsschutz', aber auch,
daß diese Informationen eine
breite Resonanz finden."

den

Selbstschutz schlafend

stellen." Frau Diemers nannte

notwendig, hieß es.

Einigung bestand auch darüber, daß die Selbstschutzausbildung der Bevölkerung nur
vom BVS und nicht von den
Gemeinden geleistet werden
könne. Die Ausbildung von
Ausbildern der Gemeinde für
die Selbstschutzarbeit wurde
skeptisch beurteilt.
Dagegen begrüßten die Tagungsteilnehmer, daß der BVS
künftig Großveranstaltungen
im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit anbieten will, um

der Bevölkerung auf diese
Weise die Hilfeleistungssysteme deutlich zu machen.
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Duisburg
,.Die ehrenamtlichen Helfer
des BVS haben ,ich den hu manItaren Gedanken verpflichtet. Hilfe zur Selbsthilfe
7U

leisten. Das unterstütze ich,

und dafür setze ich mich cin."
Auf diese Weise würdigte die
CD -Bundestagsabgeordnete
Irmgard Karwatzki ein Gespräch, das sie in Duisburg mit
BVS-Landesstellenleiter Peter
Eykmann
und
Duisburgs
B V S - Dienststellenleiter
Benhold Bose Hihne.
Die Politikerin. die sich ausführlich über die eustru,turierung des Verbandes unterrichten ließ. wies dabei auf den
Krieg im ehemaligen Jugoslawien hin. Dieses Beispiel leige, wie wichtig und notwendig
der Selbstschutz der Bevölkerung sei. Im übrigen habe das
Wissen, wie man einen Brand
lösche oder eine Verletzung
versorge, schon in Friedens7..eiten wertvollen Nutzen.
Irmgard Karwatzki wenete
es als ein deutliches Zeichen
für das Interesse der Bevölkerung an der BVS-A rbeit, daß
sich allein im vergangenen

Jahr 2193 Bürger in Duisburg
und Oberhausen im praktischen Selbstschutz ausbilden
ließen.
ach Ansicht der Politikerin hat der BVS mit der vorgesehenen Personal reduzierung
von rund 50 Prozent schon einen erheblichen Beitrag zu den
Einsparungen im Bundeshaushalt geleistel. ,.Jetzt" sagte sie.
,.braucht der BVS Zeit. um die
Neuorganisation umzusetLcn
und sich auf die geändenen
Aufgaben e,"zustellen:'

Iichkeitsarbeit und Berater für
Se-Planung/Organisation werden Messeeinsätze besprochen, Zielgruppen festgelegt
sowie Tagungen und Aus- und
Fonbi Idu ngsveranstal tungen
geplanl. Über die einleinen
Einsatzaufträge werden laufend fonge~chriebene Kon troll bögen geHihn, die bei Personalausfall das Weiterführen
der Projekte übergangslos ermöglichen .
"Ohne Dienstbesprechungen in dieser oder einer ähnlichen Form wird die Arbeit des
Verbandes künftig nicht möglich sein. Bei einer Lcntralcn
Steuerung aller Projekte durch
d,e Außen>lelle ist eine ständige. regelmäßige Kommunikation mit den Mitarbeitern unerläßlich". so landessteilenleiter Peter Eykmann.

auch für die Frankfuner BVSDienststelle. Um ihren Gästen
neben vorlüglichem Serv ice
auch bestmögliche Sicherheit
zu bieten, lassen die Hotels
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch den BVS im
Selbstschutz ausbilden. Das
Personal wird in hauseigene
SicherheilSeinrichtungen ein~ewiesen und in praktischen
Ubungen gezielt ausgebildel.
Für das I. Halbjahr 1993 wurden bereits über 30 Fachlehrgänge vereinban. Die Zufriedenheit der Hotelmanager mit
den BVS-Leistungen fühne
auch dalu. daß das hessische
Faltblalt
"Bevölkerungsschutz" in den Häusern ausgelegt und somit Helferwerbung
betrieben werden kann .

Gießen

Hessensplegel
Breidenbach
" Die Nachhilfe tat allen
Teilnehmern gut". mit dieser
Uberschrift berichtete die
Oberhessische Presse aus
Marburg halbseitig über einen
BVS-S icherheitswettbewerb.
In Zusammenarbeit mit der
Freiwilligen Feuerwehr Breidenbach, dem Deutschen Roten Kreul Wallau und dem
Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-

verband

veranstaltete

die

BVS-DienSistelle Wetzlar diese für die Region große Veranstaltung. Auf die Presseankündigungen hin meldeten sich 50
Teilnehmer am Stan und
machten sich auf die Dreikilo-

"Gabelstaplerfahrer hat unter Nichtbeachtung der Sicherheitsbestimmungen einen Unfa ll mit Verletzten verursac ht".
würde es in einer Unfallmeldung heißen. In Wirklichkeit
handelt es sich um eine Ausbildung der BVS-Dienststelle
Wetzlar bei dem Kfz-Überwachungsverein
Dekra
in
Gießen . In deren Aus- und
Weiterbildungszentrum ist das
umfassende
BVS-Ausbil-

AlttuelIes tlUS
Rllelnltlnd-Pftllz
Kaiserslautern
Für 30 Jahre ehrenamtliche
Mitarbeit beim BVS erhielt

dungsangebot fester Bcstandteil des Lehrstoffplanes. Lageristen, Gabelstaplerfilhrer und
Gefahrgutfahrer bekommen
praktische Selbst,chutz.kenntnisse von BVS-Fachlehrem
vemliltelt. Höhepunkt einer jeden Ausbi ldung ist eine abschließende Übung.

Grünberg
Grlinbergs Bürgermeister
Siegfried Damaschke eröffnete vor zahlreichen Gästen eine
BVS-A usstellung. Er verwies
in seiner Ansprache auf die
weitere Bedeutung des SelbstschulLes und somit des BVS.
"Vorsorge ist nach wie vor
wichtig", so Damaschke. Gerade die Unwelter Anfang des
Jahrcs hälten geleigt, daß es
auch in heimischen Kreisen
immer wieder Situationen
gibt, auf die man einfach nicht
ausreichend vorbereitet sei.
Von daher sei die Vorsorge
nach wie vor unerläßlich.
,.Zwar haben sich 7umindest
für
die
Bundesrepublik
Deutschland die Gefahren einer kriegerischen Auseinandersetlung glücklicherweise
auf ein Minimum redu7ien.
doch die alltäglichen Gefahren
sind weiterhin existent", so der
Bürgennei~ter.

Wemer Fuck die Ehrenplakette des Verbandes.
Im Rahmen eines kleinen
Empfangs im Rathaus von
Idar-Oberstein wies Oberbürgermeister Oito Dickenschied
auf das beachtliche Tätigkeitsfeld von Wemer Fuck im kom-

mctcrstrecke.

verteilung schon teilweise
praktiziert. Alle L.wei Wochen

Die Presse verfolgte die
Veranstaltung
aufmerksam.
S,e begleitete Teilnehmer lU
den verschiedenen Stationen
und flihne mit allen Beteiligten Interviews. Dank des guten
Zusammenwirkens aller Organi~ationen fand die Veran~tal
tung ein großes Presseecho.

treffen sich die " noch" Dienststellenleiter und Fachbearbeiter in den Räumen der Landes-

Frankfurt am Main

Recklinghausen
Um den Einstieg in die euorganisation des B VS vorzubereiten, wird in NRW die
funktionsbezogene Aufgaben-

stelle zum Infonnationsaustausch.
Auf Grundlage der Tätigkeitsbeschreibung für Berater
für Information und Öffent-

"Mariott",
"Sheraton",
" Holiday-Inn" und " Frankfurter Hor' ~i nd ,.erste Adressen"
in Frankfurt am Main. Dies gilt
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Ehrung in Idar-Oberstein (von rechts): Oberbürgermeis ter OUo
Dickenschied, BVS-Bea uflragter Werner Fuck und BVS-Dienststellenlei ter Hilmar Matheis.

munalen Bereich hin. Als
BVS-Beauftragter und Fachlehrer im Stadtbereich IdarOberstein habe er sich um den
Selbstschutz der Bevölkerung
verdient gemacht.
B VS-Dienststellenleiter
Matheis hob das große ehrenamtliche Engagement des Jubilars hervor, das die Arbeit
der Dienststelle positiv mitgestaltet.

Zweibrücken
Die Leiter von Behörden
und Betrieben, Venreter der
Bundeswehr sowie die Geschäftsführer der Hilfsorgani-

sationen in Zweibrücken informienen sich kürzlich über
das Ausbildungs- und Informationsangebot der B VSDienststelle Kaiserslautern.
Dienststellenleiter Hilmar
Matheis wies dabei auf die gu-

Simmern
"Wir wollen die Bürger sensibel machen für Themen, die
nicht besonders beliebt sind",
sagte BVS-Dienststellenleiter
Herben Neuland bei der Eröffnung der Selbstschutzausstellung in der Kreisverwaltung in
Simmem. Gemeint ist das umfangreiche Vorsorgepaket, das
Informationen über Hilfeleistungen, Schutl- und Vorbeugemaßnahmen bietet.
Bei der Eröffnungsveranstaltung verwies Landrat Joachim Fleck vor allem auf die
vielniltigen Gefahrensituationen in der heutigen Zeit und
dankte dem BVS fürseine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit.

Mainz
[m Kreise zahlreicher ehrenamtlicher Helfer verab-

Ehrungen in Zweibrücken (von links): Dienststellenleiter Hilmar Matheis, der Technische Leiter des eva ngelischen Kranken hauses Zweibrücken, Ewald Schäfer, der Sachbearbeiter für Katastrophenschutz,
Stadt Zweibrücken, Werner Bach, und Bü rgermeister Dr. Jürgen La rn·
but.
(Foto: Göttner)

ten Arbeitsbedingungen des
Verbandes in Zweibrücken
hin. Er dankte bei dieser Gelegenheit Bürgermeister Dr. Jürgen Lamben für die gute Zu-

schiedete die BVS-Dienststelle Mainz Eberhard Schurig,
der sein Amt aus gesundheitli-

ehen Gründen niederlegte. Der
Oberstleutnant a. D. war seit
1989 als ehrenamtlicher Fachlehrer und ab 1991 als Helfervenreter für den BVS tätig.
Fachbearbeiter Klaus Deginder der Mainzer Dienststelle und Fachgebietsleiter Klaus
Preis von der Landesstelle
Rheinland-Pfalz überreichten
Schurig die BVS-Dankesurkunde. Sie bedauenen sein
Ausscheiden und wünschten
ihm alles Gute für die Zukunft.
Die Aufgabe als Helfervertreter übernimmt künftig Bru-

no Fröscher.

't/Yern "eute
Miltenberg

wendigkeit der Eigeninitiative
zu informieren. Jeder solle in

"Der Landkreis Miltenberg
hat sich schon immer starkgemacht für die Unterstützung
und den Aufbau von Organisationen auf dem Gebiet Bevölkerungsschutz,
Renungs-

dienst, Katastrophen- und Zivilschutz",

daran

Bayreuth

erinnerte

Landrat Roland Schwing bei

zung.
Den Absch luß der Veranstaltung bildeten zwei Ehrungen durch den BVS: Werner
Bach, Sachbearbeiter für Katastrophenschutz, erhielt die Ehrennadel des Verbandes, und
Ewald Schäfer, Technischer
Leiter des evangelischen
Krankenhauses Zweibrücken,

Mit Kribbeln im Bauch fuhren die Mitarbeiter der BVSDienststelle Bayreuth, Lothar
Havel, Hannes Bergner und
Georg Friedrich, zur Durchführung von zwei Selbstschutz-Grundlehrgängen nach
Bamberg. Die Besonderheit es waren Teilnehmer einer Pri-

wurde für seine Verdienste um
te ausgezeichnet.

der Lage sein, in Notfallen sich
selbst und anderen helfen zu
können. Dabei ging es vor allem darum, die Zeit bis zum
Eintreffen der organisienen
Hilfe zu überbrücken.

Eröffnung der BVS·Ausstell ung in Miltenberg.

sammenarbeit und Unterstüt-

den BVS mit der Ehrenplaket-

der Eröffnung einer Ausstellung der BVS-Dienststelle
Aschaffenburg im Foyer des
Landratsamtes.
Vor den Sachbearbeitern der
zuständigen Dezernate betonte Schwing: "Angesichts weltweiter Bedrohung durch die
Katastrophen- und Unfallgefahr kann es keinen umfassenden Schutz durch Gesetze und
Verordnungen geben. Jeder
einzelne Bürger muß sich mit
den Möglichkeiten der Selbsthilfe venraut machen, das Engagement aller ist erforderlich."
B V S-Dienststellen leiter
Rigoben
Hagel
erkläne,
Selbstschutz sei ein Teil des
Bevölkerungs- und Zivilschutzes, der das Ziel verfolge,
die Bevölkerung über die Not-

BVS·Fachgebietsleiter KJaus Preis (rechts) überreicht dem scheidenden
Helrervertreter Eberhard Schurig die Dankesurku nde.

vatschule für Gehörlose und
Schwerhörige. Deutliche, klare Aussprache mit Blick in die
Teilnehmerrunde war das A
und 0 für die Ausbilder. Die
Mädchen und Jungen waren
mit Begeisterung bei der Sache.
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ITeChnisches Hilfswerk
Nach Anarchie und LooUng:

THW sichert Wasserversorgung in Somalia
Schon der frühe Morgen
wartet

in

Somalia

mit

schweißtreibendem Sonnenschein auf. Die tägliche Arbeit
beginnt mit einem .,Security

Briefing" im Quartier von U OSOM (United at ions Operation in Somalia). Hier lfcffen
sich Vertreter aller in Mogadishu tätigen Hilfsorganisationen und der Streitkräfte,
tauschen sich über sicherheitsrelevame Vorfalle der letzten
24 Stunden aus und finden ihre
Gesprächspartner, um Projekte miteinander ab7ustimmen.
Die Lage in Somalia hat sich
allgemein etwa., beruhigt, von
dem halben Dutzend Schießereien - von denen das offizielle Security Briefing täglich allein in Mogadishu Notiz
nimmt - ließen sich im März,
als die Ersteinsalzmannschaft
des THW in Somalia war,
Jängst nur noch Neuankömmlinge beeindrucken. Somit i.,t
die Zeit reif für Hilfsmaßnahmen, die dem somalischen
Volk eine Perspektive ftir die
Zukunft geben und auf den
Weg helfen. Helfer des Technischen Hilfswerk sind vorOrt
und arbeiten an Wasser- und
Stromversorgung, um den
Mangel an notwendigsten Lebensgrundlagen zu lindern.
Die THW-Ersteinsalzmannschaft leistete an verschiedenen Schwerpunkten ab der
zweiten MäJ7woche erste Hilfe. Die THW-Helfer waren mit

Erkundung der Versorgungsanlagen stelhen THW-Helfer
fest. daß die großen Waschmaschinen im Keller zum Teil nur
stillstanden, weil Keilriemen
oder Moto"chutlschaher und
der Verteiler für die W",ch-

küche fehlten . Mit einem der
somalischen Dolmetscher wa ren auf dem Markt bald die Ersatzteile gekauft und drei Maschinen konnten

wieder in

Gang gebrac ht werden. Mit

kleinstem Aufwand war hier
ganz nebenbei ein erheblicher
Gewinn für die Hygiene in
dem Krankenhaus erreicht
worden.
Für die deuL~che Caritas und
Diakonie, die in Mogadishu
eine Reihe von Schulen reaktivierten, haben die THW-Helfer begonnen, an zwölf Schulen die Trinkwasserversorgung wiederherLUstelien. Das
bislang größte Projekt in Zu~ammenarbeit

mit den bciden

kirchlichen

Organisationen

stelh aber das Bezirkskrankenhaus 10 Afgoy, etwa 40 Kilometer außerhalb von Mogadishu dar. Für dieses Krankenhaus hat das THW die Erneue-

rung der gesamten Wasser-

und Elektrizitätsversorgung
übernommen. Hier kamen ungeahnte Probleme auf die Helfer der Ersteinsatzmannschaft
LU. Seit der ersten Besichtigung der Einsatzstelle durch
die Fact-Finding-Mission war
zwischen dem Brunnen und
dem ihn 'peisenden ShebelliRiver ein Gräberfeld entstanden , das nun das Uferfiltrat zu
verseuchen droht. Auf die eindringlichen Warnungen der
THW-Spe7ialisten hin sagten
Verantwonlichedes Dorfes zu,
die Verstorbenen noch vor Beginn der Regenleit umbenen
zu lassen.
Auskunft über die Wasserqualität anderer Brunnen und
Emnahmestellen in Somalia
gibt es seit Mitte März in Mogadishu aus dem Labor des
THW. In einen klimatisierten
Container eingebaut steht es
grundsät71ich jedem zur Verfügung, der näheren Aufschluß überdie Beschaffenheit
seines Trinkwassers braucht.
Bisher ergaben die Analysen
durchgehend die für tropische
Küstenregionen
nomlalen

einem kombinierten Auftrag

nach Somalia gereist: Für die
nachfolgenden Arbeitsteams
solhen die 18 Spelialisten die
Einsatzstellen detailliert erkunden und gleichzeitig schon
an Schlüsselstellen die Arbeit
aufnehmen. Ein schönes Beispiel für diese Doppelfunktion
wurde Mogadishus größtes
Krankenhaus Digfir. Bei der

I'rojektleiter Basil al Nayjb (rechts) erläutert Dr. Konrad AOlmermüller (81\11) die THW-Projekte in Bosaso.
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Werte, das heißt einen relativ
hohen Sallgehalt und immer
wieder kolifornle Streptokokken. Seit das Labor als Service
des THW auf einem "water
meeting" der verschiedenen
Hilfsorganisationen offiziell
angeboten worden ist. ist die
Laborbesatzung rundum ausgebucht, der Bedarf an solchen
Analysen ist offenbar sehr
groß.
Besonders hat sich das
THW den Norden Somalias
vorgenommen, wo bisher sehr
wenige
Hilfsorganisationen
tätig geworden sind. Die
THW-Ersteinsatzmannschaft
erkundete hier besonders den
Raum um die Hafenstadt Bosaso sowie deren Stadtgebiet
zusammen mit einer Delegation, bestehend aus Vertretern
des Auswärtigen Amtes, der
Bundesministerien des Innem,
der Verteidigung und ftir wirtschaftliche Zusammenarbeit,
die zuvor die internationale
Konferenz in Addis Abbeba
besucht hane. Auch hier waren
Erkundung und schnelle Hilfe
durch die Bundesregierung
kombiniert . Die THW-Helfer
installierten in Iskushuban, mit
dem Geländewagen etwa fünf
Wüstenfahrtstunden von Bosaso entfernt, vom Auswärtigen Amt bereitgestellte medizinische Geräte in einem eben
fertiggestellten Krankenhaus.
In Bosaso haben sich inzwischen die 50 THW-Helfer des
ersten
nordrhein-westfälisehen Hauptlcams eingerichtet
und ihre Arbeit an der Wasserversorgung der Stadt aufgenommen. Sie reinigen und vertiefen Brttnnen und bauen die
Brunnenköpfe so aus, daß erneute Verunreinigung oder
schleichende
Zerstörung
durch die Benutzung ausgeschlossen werden. So sollen

gungen sind fürden gesteckten
Zeitrahmen zu umfangreich;

für die Reaktivierung der kompletten Anlage wären etwa 15
Millionen Mark notwendig.
Zuviel, wo das THW insgesamt für seine Somalia-Pro-

jekte nur zehn Millionen Mark
zur Verfügung hat.
Die gewonnenen Erkundungsergebnisse übergibt das
Technische Hilfswerk dem für
Entwicklungshilfe zuständigen

Bundesministerium

für

winschaftliche Zusammenarbeit. So können die Daten weiter verwendet werden, falls aus
dem Wasserwerk ein deutsches EntwicklungShilfeprojekt werden sollte.
Alexander Glass

Schieswig-Holslein
mit einfachen Handpumpen
versehen werden, damit nicht
weiterhin beim Herablassen
von Eimern die Brunnenwände beschädigt werden.

Mit zwei Pipelines von je
vier Kilometern Länge verbin-

det das THW-Team zwei
außerhalb gelegene Tiefbrunnen wieder mit der Stadt. Die
alten Leitungen sind während
der Bürgerkriegswirren in Somalia .,gelootet" worden -

Banditen haben sie a usgegraben und zu Geld gemacht. Im
Stadtgebiet wird das Tiefbrunnenwasser

dann

über

eine

Ringleitung zu vier Zapfstellen gefühn, die ebenfalls vom
THW errichtet wird.
Daneben hilft das THW der
Stadt Bosaso noch in anderer
Weise bei der Wi ederherstellung der Infrastruktur. In den
Straßen der 20ooo-Einwohner-Stadt halten sich nämlich
noch 60000 Flüchtlinge auf,
die das städtische Leben fönnlieh erdrücken. Für sie werden

THW-Helfer ein Flüchtlingslager mitsamt gesicherter Wasserversorgung
einrichten,

nachdem nun Einigkeit über
den Standon des Lagers erzielt

den örtlichen Autoritäten - in
Bosaso gibt es einen aner-

kannten und respektienen König - Projekte geplant und ausgefühn werden. So ist sichergestellt, daß die intemationale
Hilfe durch das THW bedarfsgerecht ist und die geschaffenen Einrichtungen entsprechend angenommen und ge-

pflegt werden. Das Gefühl der
Verantwonlichkeit für die Anlagen wird zudem dadurch unterstützt, daß der THW-Einsatzleiter Somalis als Arbeitskräfte einstellt. Dabei profi tiert man außerdem von deren

Onskenntnis.
Genauso stehen auch die

THW-Einsatzkräfte in Mogadishu im ständigen Austausch mit somali schen Fachleuten , die beispielsweise als

rates tätig sein.

In den zahlreichen Grußund Dankeswonen der Gäste
aus Kommunalpolitik, Behörden und von den anderen Ver-

bänden wurde deutlich, weiche Arbeit Hans Heydtmann in
den über zwei Jahrzehnten als
Kreisbeauftragter nicht nur für
das THW, sondern auch für die
Katastrophenabwehr und damit auch für die Bürger in

Nordfriesland geleistet hat.
Der gebünige Rostocker, der
1959 sein Architekturstudium
in Eckernförde abschloß und
nach Tätigkeiten in der freien
Winschaft jetzt als Architekt
und Bauingenieur im Kreis

Zwei THW-Helfer installieren in Iskushuban eine vom Auswärtigen
Amt bereitgestellte Krankenhausausstattung.
(Fotos: Glass)

die Brunnen verschlossen und

1974 an. Zusammen mit
Heydtmann wird er auch als
Fachberater im Stab des Land-

Nordfriesland arbeitet, durchlief beim THW zahlreiche
Ausbildungen und Lehrgänge
und wurde in verschiedenen

Verabschiedung
von
Hans Heydtmann
Husum. In illustrer Runde,
alles was im Kreis Nordfriesland in Sachen Katastrophenschutz

und

Rettungswesen

Rang und Namen hat war gekommen, wurde der langjährige Krei sbeauftragte für das
THW, Hans Heydtmann, im
Rahmen einer Feierstunde aus
diesem Amt verabschiedet.

Der 57jährige, der dem
THW seit 1959 angehän, hat-

Funktionen bis hin zum Zugführer eingesetzt.
Durch dieses breite Fundament war es ihm möglich , die
Funktion des Kreisbeauftragten mit Leben zu erfüllen und
kritisch und konstruktiv sowohl gegenüber dem Kreis als
auch dem THW zu agieren.
Besonders seine anpackende
direkte Art, gepaan mit der
nötigen Portion Humor, wur-

den als positive Charaktereigenschaften hervorgehoben.
Nicht als Theoretiker, sondern
als Mann der Praxis, habe er
sich bei den Katastrophenlagen bei den zahlreichen Sturmfluten im Krei s Nordfriesland
bewähn, der Gefahrensituationen einschätzen kann und auch

te diese Funktion inne, seitdem

vor On schnell und kompetent

Ingenieure bei der städtischen
Wasserversorgung beschäftigt
waren und mit den Anlagen

es den Kreis Nordfriesland
(197 I) gibt. Als Kreisbeauf-

entscheiden kann.

tragter gehörte es zu seinen

er sein Ehrenamt wahrnimmt

vertraut sind. Sie arbeiten der-

zei t an der Instandsetzung des

Aufgaben, Bindeglied zwischen Krei sverwaltung und

städtischen Wassernetzes und

den

des dazugehörigen Brunnenfeldes in Afgoy.

sein. lm Katastrophenschutz-

und wahrnahm, wird auch
durch die An und Weise des
jetzt erfolgten Wechsels deutlich. So ist das Ausscheiden
aus dem Amt des Kreisbeauftragten vor dem Ruhestandsal-

Eine schwere Entscheidung
war nach dem zweiten THWBesuch in Ki simayo zu treffen .

worden ist. Hierin gab es zunächst Unstimmigkeiten zwischen örtlichen Vertretern und

Die Feinerkundung ergab, anders als der Eindruck der vorausgegangenen "fact finding
mission", daß der beabsichtig-

der deutschen Delegation.
Daraus wird schon deutlich,

te Wiederaufbau des Wasserwerkes nicht im Rahmen einer

daß gerade in Bosaso nur in
völliger Übereinstimmung mit

Sofonhilfe zu schaffen ist. Die
Anlage und deren Beschädi-

vier Ortsverbänden zu

stab des Landrates war und ist
er auch noch in den kommen-

den Jahren als Fachberater
tätig.
Als Nachfolger erhielt der
Husu mer THW-Helfer Jürgen
Reimer die Bestellung zum

Kreisbeauftragten aus den
Händen von THW-Landesbeauftragten Dr. Hans- lngo
Schliwienski. Der 35jährige
Reimer gehön dem THW seit

Mit welcher Verantwonung

ter, verbunden mit der Ein-

führung und dem Aufbau seines Nachfolgers, eine durchdachte Entscheidung, um keine Lücke im Katastrophenschutz entstehen zu lassen.

Im Rahmen der Amtsübergabe verlieh THW-LandesbeDr.
Hans-Ingo
auftragter
Schliwienski dem scheiden-

1BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 143

Niedersachsen

den Kreisbeauftragten die
..THW-Ehrenplakette - Dank
und Anerkennung".

Hauptversammlung
der THW-Helfervereinigung Barmstedt
Barmsledl. Zur diesjährigen Hauptversammlung der
THW-Helfervereinigung
Bannstedt begrüßte Ortsvorsitzender Otto Hanfstengel
den
Landesvorsitzenden
Franl-Josef Büker und seinen
Stellvertreter Otto Preuß sowie Bürgervorsteher Uwe
Nienstedt.
Im anschließenden Jahresbericht infornlierte Hanfstengel die Mitglieder über die Aktivitäten der THW-Helfervereinigung. Herausragend war

Hessen

Erster
Wassersuchhund
ImTHW
Ronn enbe rg.
Seit
der
Gründung im Jahr 1990 arbeitet Marita Köppner mit ihrer
dreijährigen Labradorhündin
in der Ortungs- und Rettungshundestaffel
Niedersachsen
im THW-Ortsverband Ron nenberg. Beim Besuch des
Rett u ngshu nde-S ymposi u ms
in Berlin wurde sie auf die
Wassersuche nach Ertrunkenen durch Hunde aufmerksam.
Diese bereits seit 1970 in
den USA durchgeführte Ausbildung ist in Deutschland
noch weitestgehend unbekannt. Dabei kann ein Suchhund das Auffinden von Per-

Wir trauern um unseren
Kameraden und Orbbeauf-

hat er maßgeb lich dalu beigetragen, den OV Mic helstadt zur heutigen Ein"tzfahigkeit aufzubauen.
Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.
Im Namen der Kameradinnen und Kameraden:

tragten
Heinrich Ka r g
Träger des T HWEhrenzeichens in Gold
der

nach

schwerer

Krankheit im Alter von 66
Jahren verstarb.
Er war Mitbegründer des
Technischen Hilfswerks,
OI1Sverband Michelstadt,
im Jahre 1955 und seit 1956
unser OI1Sbeauftragter.
Durch seinen unennüdliehen Einsatl für das THW

Bundesansta lt
Technisches Hilfswe rk
Orts ve rba nd
M ichelsta dl
Pollie rer
slv. Ortsbeauftragler
BundesansIalt
Technisches Hilfswe rk
De r Landcsbea uflragle
für Hessen
Lossen
La nd esbea uftragte r

hier die Landesversammlung
der THW-Helfervereinigung
in Bannstedt sowie der ..Tag
der offenen Tür" am Rantzauer See.
Dem
THW-OI1Sverband
Bannstedt mit seinerTHW-Jugendgruppe konnte wie in den

leichtern. Bislang erforderte
eine solche Suchaktion zu-

fahn auf dem IBO-Messegelände in Friedrichshafen .
Der erste Stopp war um ca.
21.45 Uhr auf der Autobahn-

vergangenen Jahren für neu

meist den Einsatz einer Viel -

raststätte Vaterstetten im Ne-

beschaffte Ausrüstungsgegenstände und flirdie Wochenendübungen des Bergungszuges
im Kreis Steinburg Zuschüsse
gewährt werden. Mit einem
herzlichen Dankeschön an alle
großzügigen Helfer und Förderer sc hloß Hanfstengel die
Jahresbilan7.
Anschließend wurden von
Landesvorsitzenden Büker die
scheidenden
Vorstandsmitglieder Karl -Heinz Kaeckerey
und Klaus-Dieler Hanten mit

zahl von Personen und Gerät.
Trotzdem konnteein Ertrunkener oftmals erst nach tagelangem Bemühen gefunden werden.
Ein Wassersuchhund kann
durch seinen Geruchssinn die
Stelle lokalisieren, an der die
Leiche vennutet wird. Anschließend geht der Taucher

einer Urkunde sowie einem

Pokal für ihre langjährige geleistete Vorstandsarbeit geehrt.
In der anstehenden Neuwahl
wurden der I. VorsitzendeOtto
Hanfstengel und 2. Vorsitzender Holger Münstedt wiedergewähit. eugewählt wurden
Dunja Schacht als Schatzmeisterin und Helga Pergande-Johannsen als Schriftführerin.
Der Ortsbeauftragte des
Technischen
Hilfswerks
Barnlsledt, Klaus-Dieter Hanten, bedankte sich anschließend bei den Mitgliedern der
THW-Helfervereinigung flir
die bisher geleistete finanzielle Unterstützung.

Baden-Würtlemberg

sonen unter Wasser sehr er-

ins Wasser und markiert den

Fundort mit einer Boje. Danach werden die Bergungsmaßnahmen in die Wege geleitet.
Im vergangenen Sommer

setzte Marita Köppner ihre
Idee auf einem Badesee bei
Sarstedt in enger Kooperation
mit der dortigen DLRG-Tauchergruppe in die Tat um. Im
November, nach mehrmonatiger Ausbildung, war die Rettungshündin bei einer Vorführung in der Lage, vom Boot
aus einen Taucher zu orten, der
sich unter einer Tonne in fünf

Meter Tiefe versteckt hatte.
Die Rettungshundestaffel Nie-

dersachsen ist so um die wichtige Wasser-S uchkomponente
angereichen worden.
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bel. Die Fahrt ging im Nebel

Hilfe für Sarajevo
Fried richs hafen.
Helfer
des
THW-Ortsverbandes
Friedrichshafen machten sich
auf den Weg nach Zagreb. um

weiter bir., zur deUlSch-öster-

reichischen Gren7e (Bad Rei chenhall). Diese erreichten wir
um ca. 0.30 Uhr. achdem
die ZoJlformalitäten um 2.00
Uhr .. endlich" erledigt waren.
fuhr der Konvoi weiter bis

den Menschen im ehemaligen

an die österreichisch-sloweni-

Jugoslawien zu helfen. 18 Tonnen Hilfsgüter haben sie der
Stadt gebracht, damit sie nach
Sarajevo, in die umkämpfte
Partnerstadt Friedrichshafens,
transponiert werden können.
Die Beauftragte für ÖffentlichkeitsarbeJl . SonJa Köb,
faßte die Hilfsaktion zusam-

sehe Gren?e. Diese erreichten
wir um 6.00 Uhr am 5. 2. 1993.
Auch hier wurden die Fonnalitäten erledigt und um 7.00
Uhr gings weiter zur kroati schen Grenze. Diesen Zoll erreichten wir bei strahlendem
Sonnenschein um I 1.00 Uhr.
Mit ,.Tricks" konnten wir um
I 1.40 Uhr (!) bereils weiter
Richtung Zagreb fahren.

men:

achdem man beim Laden
feststellen mußte, daß noch ein
Lkw + Hänger benötigt wird,
fordene der OV Friedrichshafen kurzerhand vom OI1Sverband Wangen diese Fahrleuge
an. Wemer Steinmeier vom

OV Wangen und Bruno Pulter
aus Friedrichshafen erklärten
~ich kUf7friMig bereit, unseren

Transport auf diesen Fahrzeugen zu begleiten.
Am Donnerstag, dem 4. 2.
1993. war um 17.00 Uhr Ab-

Wir erreichten unser Ziel,

das Zwischen lager der Deutschen H umanitären Hilfe, um

12.30 Uhr am 5. 2. 1993. Dort
wurden wir von Herrn Stein

(THW), dem Lagerleiter, empfangen . Nach einem kurzen
Aufenthalt wurden unsere
Lastwagen und Hänger mit
den Hilfsgütern sofon von
Staplern und dem donigen
geübten ulgerpersonal abgeladen. Dies lief reibungslos

und rasch ab.
Sodann ließen wir es uns
nicht nehmen, noch einen kur-

zen Abstecher ins Flughafengelände von Zagreb zu machen. Dank unseres Dolmet-

Grenzübergang Bad Reichenhall , den wir um 16.45 Uhr erreichten, hatten wir eine halbe
Stunde Aufenthalt.

So, nun hatte uns Deutschland wieder. Aber der Weg
nach Friedrichshafen war noch
weit. Dennoch kamen wir gUl-

gelaunt und gestärkt durch ein
Abendessen in Mindelheim
am 7. 2. 1993 um 1.15 Uhr in
Friedrichshafen an.

schers wurde uns auch der Zu-

tritt gestattet.
Total ersc höpft und müde

Nachruf
Die
ehrenamtlichen
Führungskräfte, Helferinnen
und Helfer sowie die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk des Saarlandes trauern
um ihren ehemaligen Landesbeauftragten

fuhren wir dann mit Taxis in
unser Hotel, weil wir mit den

großen Lkw keine Parkplätze
gefunden hätten. ach einem
Abendessen freuten wir uns
auf unser Bett, da die Fahrt am
Samstag um 9.30 Uhrja bereits
wieder RiChtung Heimat ging.
Auf der Heimfahrt am 6. 2.
1993 erreichten wir die kroatisch-slowenische Grenze gegen 10.00 Uhr. Nach 10 Minuten ging die Fahrt weiter Richtung
Österreich.
Diesen
Grenzübergang erreichten wir
um ca. 13.10 Uhr. Nach 'I. Std.
fuhr der Konvoi dann bereits
Richtung Deutschland. Am

Gerhard Reimann
Reimann hat sich um das
Technische Hilfswerk im
Saarland durch seine unermüdliche, stete Einsatzbereitschaft in besonderer Weise Verdienste erworben. Er

Saarland

nahm große Belastungen
zum Wohle der Bevölkerung
dieses Landes auf sich, ohne
die Fürsorge für seine Familie, seine Mitarbeiter und
Helfer zu vergessen. Ln
schwierigen Zeiten hai er
hervorragende Aufbauarbeit
geleistet und war immer um
ausgleichende Fairneß gegenüberden anderen Hilfsorganisationen

im

Katastro-

phenschutz bemüht. Hierbei

Zu einem Lnformations- und
Fachgespräch konnten kürzlich die Bonner Abgeordneten
Günter Graf und Ernst Kast ning im Warnamt 111 in RodenbergiDeister begrüßt werden . Graf in seiner Funktion
als stellvertretender innenpolitischer Sprecher der SPDBundestagsfraktion und der
SPD-Abgeordnete
örtliche
Kastning folgten einer Einladung des örtlichen Personalrates. Für Kaslning war es bereits
der dritte Besuch im Warnamt
III innerhalb eines Jahres.
Neben den klar definierten
Aufgaben des Warnamtes nach
dem Zivilschutzgesetz (ZSG)
und dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG), stießen
vor allem die Erprobung des
Ru nd fun k- Warn-S ystems
WARI und die vielfaltigen Ak-

Im Namen aller ehrenamt-

lichen Helfer und hauptamtlichen Mitarbeiter der
Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk
Der Landesbeauftragte für
das Saarland

@I

lwamdiensc
Bundestagsabgeordnete
zu Besuch
im Warnamt 111

kamen ihm seine umfangreiche Erfahrungen, die er als
Geschäftsführer im Bereich
Saarbrücken erworben hatte,
zugute.
Wir nehmen Abschied und
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere
besondere Anteilnahme gilt
seiner trauernden Familie.

tivitäten

Rodenberger

tuation im Wamdiensl. Unkla-

Wamamtes beim Aufbau eines

des

re und ständi~ wechselnde
konzepti onelle Uberlegungen,
Personalabbau trotz eines Zuwachses an Aufgaben, die
Auflösung des Sirenenwarnsystems ohne adäquaten Ersatz und die Unsicherheit des
Personals sind hier die wichtigsten Stichworte. Um so not-

Radioakti vitätsmeßnetzes in
den Ländern Sachsen-Anhalt,
Brandenburg und Berlin auf
besonderes Lnteresse der Besucher.
Nicht zuletzt deshalb zeigten die Gäste aus Bonn Unver-

ständnis für die momentane Si-

wendiger war es deshalb, den
interessierten und verantwor-

tungsvollen Politikern die reale Situation vor Ort zu erläutern .

Bei einem abschließenden
Termin mit örtlichen Presse-

vemetern bekundeten Graf
und Kastning ihren Willen,
sich dafür einzusetzen, daß
nach einer Zeit der Unsicher-

heit für die Mitarbeiter des
Warnamtes ein tragnihiges
Konzept für die nächsten Jahre entwickelt wird. Da Aufgaben im Sinne eines wachsen-

den Doppelnutzens eindeutig
vorhanden si nd, darf nach einhelliger Meinung der Politiker
ein Personalabbau ohne klare
Rahmenbedingungen nicht erfolgen. "Schon gar nicht darf
man den zweiten Schritt vor
dem ersten tun!", war der
deutliche Hinweis an die zuständigen Verantwortlichen.

Die Gesprächsrunde im Einsatzraum des Warnbunkers.

Denn die Zukunftsaufgaben
des Warnamtes 1II lassen laut
Kastning mit Sicherheit keinen radikalen Stellenabbau zu.
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Deldsches Rotes Kreuz
Somalia - Suche nach Frieden
Beim IKRK in Somalia geht es mit kleinen Schritten voran

Sein richtiger Name i't Yussuf Abdullah Madhimba, doch
unter dem kennt kaum jemand
den 25jährigen Somali, der
beim Internationalen Komitee

vom Roten Kreuz in Mogadishu arbeitet. Von jedem wird er
Makalango nach dem Namen
seines Gebunsortes gerufen.
Verheiratet iM er, hat eine einjährige Tochter und wohnt im
Hause seiner Schwiegerehern.
Fünfzehn Personen der
nächsten Verwandtschaft leben in den fünf Zimmern des
Hauses im Vorort Medina, und
die Zahl der Bewohner wechsehje nach Sicherheitslage im
Lande. Mal ziehen Familienmitglieder lurück in ihre Hei-

matorte, wenn es don ruhiger
geworden ist, mal ziehen weiche hinzu, wenn schwierige
Auseinandersetzungen,
wie

jetzt in Ki,mayo, die dort lebende Verwandtschaft über
mehr als 300 Kilometer nach
Mogadishu treiben.
Er verdient 130.- US-Dollar
im Monat beim IKRK, kommt
an sechs Tagen gegen acht Uhr
ins Büro und arbeitet bis zwei
Uhr nachmillags, unterbro-

Eine an den ganz persönlichen Bedürfnissen orientierte Hilfe ist aurgrund des Massenelends nicht möglich.

ehen durch sein Gebet um die
Millagszeit in der Moschee,
welche sich die somalischen
Mitarbeiterde, IKRK auf dem
Gelände der Delegation in Mogadishu-Süd errichtet haben.

Makalango gehört 7U den
Privilegierten in der geteilten
somalischen Hauptstadt. Er
hat '\cin monatliches Einkommen und einen sicheren Ar-

beihplatl. Zwar arbeitet er
jetzt in einem Umfeld, das so
gar keine Berührungspunkte
mit seinem erlernten Berufhat :
der ausgebildete Forstfach-

mann ist Assistent in der
IKRK -Pres,estelle.
Bei einer Analphabetenquote von 75 Prozent in Somalia
~einen

Wenn man zudem davon

Englischkenntnis-

ausgeht, daß es in Somalia eigentlich nichtsoffiliell LU kaufen gibt. andererseits aber
doch fast alles tu haben i't und
Makalango M inel und Wege
kennt, die Ausländern nicht
immer offenstehen. sind seine
Dienste fast unvcr7ichtbar zu
nennen. Dafür muß man schon
einmal eine sehr ausgeprägte
somalische Vorstellung, näm-

wird Makalango mit
leidlichen

sen als qualifizierter Mitarbei-

300- bis 400000 Vertriebene leben in Mogadishu - das sind 30 Prozent
der Be"ohner der Stadt.
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englisch'prechenden somalischen
Gesprächspartnern,
führt Medienvertreter an die
Plätze, wo das IKRK seine
Hilfstätigkeiten
durchführt,
wie l. B. in die Gemeinschaftsküchen, Krankenhäuser, Gesundheitsstationen oder
zum Suchdien't, der beim Somalischen Roten Halbmond
angesiedelt ist - der einligen
Institution in Somalia, die relati v uneingeschriiokt landesweit arbeiten kann.

ter bewertet. Er übersetzt Artikel aus den lokalen Informationsblänern, die hektografiert
und anstelle von Fotos mit kristisc hen Zeichnungen illustriert täglich als Zeitungsersatz erM:heinen, er dolmetscht
beim Besuch von JoumaliMen
zwischen diesen und nicht

mäßiges Einkommen. Das pri-

ner neuen Koloni sierung se-

vilegien ihn , denn so etwas

hen.
.. Denkl daran, wieviel Zeil
ihr gebrauchl habl, um eine einigermaßen funktionierende

gibl es in ganz Somalia nur
beim IKRK, bei U ITAT und
UNOSOM sowie den zah lreichen Hilfsorganisationen. Jedoch bedeulel Gehalt auch Gegenleistung, d. h. Arbeil, und
Arbeil bedeulel Zeilaufwand,
Zeil, die für wichtige Disk ussionen und Erörterungen mit

Gleichgesinnlen verlorengehl,
und damil iSl der persönliche
Vorteil auch schon wieder relativiert.

Für seine Zukunfl wünschl
sich Makalango das .. Verschwinden aller Hindernisse,
die dem Frieden und der Slabilität im Lande im Wege slehen. Aber das können ausschließlich und allein wir Somalis bewirken." Einen kur""n
Weg, um dieses Ziel zu erreichen kennt auch er nicht, denn:

,jedes Modell, das uns von
außen aufgezwungen wird, um

möglichsl schnell Frieden und
Ordnung ins Land zu bringen,
werden wir Somalis nicht akzeptieren."

Kinder sind der Reichtum der Somalis: hier eine Multer mit ihren
dem, AltersdifTerenz zwischen den beiden: 10 Monate.

lieh die von der Dehnbarkeil
der Zeil und eine sehr eigentümliche somalische Logik

Kin ~

Makalangos Vorteil iSl sein
ArbeilSplalz und sein regel-

Demokratie aufzubauen. Die

Zeil brauchen wir auch. Und
wenn

eine

Wiederversöh-

nungskonferenz wie die in Addis Abeba ergebnislos zu Ende
gehen soille (i nzwischen haben sich 15 politische Gruppierungen auf eine gemeinsa-

me Willenserklärung geeinigl), wird es eben neue Verhandlungen geben. Zunächsl
müssen die Somalis lernen,
einander wieder zu vertrauen.

Falls es dazu nichl komml,
wird sich das Leben hier nie
normalisieren. Jelzl belauert
ein Clan den anderen, mil dem
Waffeneinsammeln allein iSl
es nichl gelan. Nur wenn die
UNO hundertprozentig neulral
iSl und alle Clans auch davon
überzeugl sind, hal sie eine
Chance, das Land zu befrieden. Das wird sehr viel Zeit in
Anspruch nehmen, ich nehme
an, mindeslens zehn Jahre." Irgendwann möchle Makalango

Diese Meinung leilen fasl
alle Somalis, die eingedenk

wieder seinen erlernten Beruf
ausüben

der vor etwas mehr als dreißig

-HFH-

Jahren zu Ende gegangenen
Kolonialzeil hinter jedem vermeintlichen Eingreifen in ihrer
Souveränität das Gespenst ei-

tolerieren .

.. Ich würde sagen, das IKRK
hat in der vergangenen schlimmen Zeil hervorragende Arbeil und Hilfe geleislel und leislel sie auchjelzl noch", urteilt
Makalango und fügl im selben
Alemzug vorwurfsvoll einschränkend hinzu : .. Meine Familie hal allerdings nie direkl
davon profiliert, außer daß ich
mein monalliches Gehalt dort
beziehe".

Es iSl ihm nichl klarzumaehen, daß bei den immer noch
300- bis 400 ()()() Vertriebenen
in Mogadishu - das sind rund
30 Prozenl der Bewohner der
Sladl - eine an den ganz persönlichen Bedürfnissen orienlierte Einzelhilfe nichl möglich isl. Ein solches Argumenl
zähll für einen Somali nichl.
Für ihn ist bei einer Bewertung
ausschließlich sein ureigenster

persönlicher Vorteil von Bedeutung.

Dieses Foto zeigt Schulkinder, die ihre kleinen Geschwister betreuen.

(Fotos: DRK, Bonn)
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ArbeHe...SamarHe...Bund

Vier Sozialstationen in Moskau aufgebaut
Im Seplember 1992 nahm
der Moskauer ASB mil Uneer;rüllung des deulschen Bundesverbandes seine Arbeil auf:
Die erslen Wochen wurden
dazu gebrauchl_ die >oziale SilUalion und die Möglichkeilen
medizinischer HilfeleislUng in
Moskau einzuschätzen, um
enescheiden lU können, in we Ichem Bereic h der ASB Moskau die sinnvoll>!e Hilfe leiMen kann.
Beschlo»en wurde, mil Hilfe des deulSchen ASB-Bundesverbande> einen Hilfsdienst von Russen ftir Russen
aufzubauen. denn schon nach
der Aufbauphase könnle ein
,olcher Dien>! sic h selbsl lragen und Lum Modellprojekl
rur andere Organisalionen
werden.
Vor allem um ahe und
,chwache Menschen wollen
die Samariter in Mo!>kau sich
kümmern.

Wenige

Wochen

brauchte e~. bis vier SozialstalIonen aufgebaul waren und
die russischen Samariter zwi;chen OklOber und November
mit der ambulanten Betreuung
und Pflege beginnen konneen.
Die Koslen der SOLialslatio-

neo sind sehr niedrig: sie brauchen nichl mehr als einen klei nen Raum mil Sc hreiblisch
und Telefon. Jede Slarion be-

in Moskau auch an Krankenhäuser, Kinderheime und an
andere Gruppen, die dringend
UmerslÜlzung brauchen. Besonders die Kleiderspenden
verbessenen die Situalion vieleraherMenschen und Kinder.
Mirarbciler des ASB besuchlen die Krankenhäuser und
Kinderheime, um sicherzugehen, daß alle Spenden auch die
Menschen erreichen, für die
bie gedacht waren.
Jan Boys
In der Kinderklinik rur chronjsch Krunke wird Nadja Vorschinina behandelt. Der Asn sammelte Spielzeug rur diese Klinik.
(Fotos: Alexander Kusrezow)

lreut zirka 140 Menschen, die
meisten von ihnen werden
I11chnnals wöchentlich

ver-

;org!. Alle be!reulen Personen
leben allein und haben nur ein
')chr

geringes

Einkommen.

Keinerdieser Menschen könnle sich die Hilfe der 7-3hlreiehen Firmen leisten, die mittlerweile ebenfalls ambulanle
DiensIe anbielen. Der ASB
Moskau iSI berechliglerweise
slolz darauf, daß seine Sozialen Die nsIe we,ellllich effekliver sind al) viele private und
die staatliche Organisation in
Moskau.
Die Relllen 111 Rußland be!ragen monaliich zwischen
sechs und zehn Mark. Bei der

Die 82jährige Marin Nikitichna kann nicht mehr aus dem Haus gehen.
Die ßetreuerin des ASn Moskau kauft regelmäßig riir sie ein und putzt
die Wohnung.
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schnell sleigenden Inflalionsrale bleibl von dem Geld fasl
nichIs übrig. ZwarpaßI die rus,ische Regierung die Reneen
regelmäßig an, doch wird dadurch nichl einmal die Infl alion;rale ausgeglichen. Um so
nöliger waren für die Bedürfligen die ASB-Lieferungen von
Mehl , Zucker und Schokolade.
Gerade in den Wineermonalen
sind Lebensminel eine große
Hilfe.
Die Hilf,lieferungen aus
Deulschland verteih der ASB

Innenminister
lobt ASB
Höchsles Lob vom nordrhein-westf:ilischen Innenminisler, Dr. Schnoor, haI nun der
ASB-Bundesverband erhahen
für beine humanitäre Hilfe im
irakischcn Kurdistan. Der
AS B habe hervorragende Arbeil geieisleI und eine erfolgreiche Umsetzung aller humanitären Maßnahmen die von
Deulschland für Irakisch Kurdislan erfolgen, sichergeslelh.
Wie bekannI, leileI der ASB
dort die Deulsche Koordinierungsslelle für humanitäre Hilfe.

Unterstützt wurde der A B

Moskau vom:
ASB Berlin
ASB Hamburg
ASB Frauengruppe Köln
ASB Leipzig
ASJ Habichlswald
ASJ NeunkircheniSaar
ASJ Schönkirchen
ASJ Wellerau
Die Sammelaklion des ASB
Berlin slehl unler der Schirmherrschafl des Berliner OberbürgermeiMers
Eberhard
Diepgen. Die Cha';le und das
Klinikum Sleglilz beleiliglen
sich mil Sachspenden an der
Aklion.

Innenminisler
Schnoor
schreibt wei ter: "Dies hat dem
ASB die uneingeschränkle
Anerkennung des Auswärtigen Amles und der landesregierung Nordrhein-Weslfalen
eingelragen. Wir haben daher
auch bei anderen landesregierungen und sonstigen Institulionen im Sinne des ASB geworben. In der Aus landshilfe
iSI der Erfolg von der Qualiläl
des Partners abhängig, der die
Projekle vor Ort umselZl. Die
Erfahrungen mil dem ASB
sprechen für sich. Hervorzuheben iSI die besonders praxisnahe Arbeil des ASB im Vergleich zu anderen Hilfsorga ni sationen."

\JOhanniCer-Un,all-HIIle
Schwesterorganisation der JUH
in Riga gegründet
Der "Platz der Schützen" in
Riga ist menschenleer. Ein
eisiger Wind fegt über die
verwaiste Fläche. Nur eine
Gruppe von Johannitem aus
Deutschland versucht sich im
Windschatten der Häuser um
die Petrikirche, deren Turmsilhouette das Panorama Rigas
beherrscht, einen Weg zur Johanniskirche zu bahnen. Die
Tür ist offen, beim Eintritt
empfangt uns Dunkel, nur im

Chor leuchten einige Glühlampen, aber es ist warm. Wir
nehmen im Chor Platz zum
Gottesdienst an läßlich der
Gründung der Sveta Jana Palidziba (SJP). Es ist Montag,
29. März 1993.
Seit mehr als zwei Jahren
besteht die Verbindung von der
Bereitschaftsgruppe des Landesverbandes Hamburg zu einer Gruppe junger Menschen
in Riga. In dieser Zeit lieferten
die Hamburger Johanniter Lebensmittel, Medikamente und
medizinisches Verbrauchsmaterial, Bekleidung, Krankenhausausstattung, Betten, im
Wert von ca. 32,5 Mio. DM.
Vor fast genau einem Jahr
besuchte der Präsident der
JUH Riga und führte Gespräche mit dem Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Wohlfahrtsmini ster, Vertretern der Kirche und
dem Sekretär des Obersten Rates sowie den Leitern der
Schnellen Medizinischen Hilfe (SM H) und des größten
Krankenhauses Rigas. Die Gespräche führten zur Erkenntnis, daß eine eigene Johanni-

lerorganisation in Lettland,
das dabei war, sich aus den
Fesseln der Unfreiheit zu lösen, nicht nur eine Daseinsberechtigung habe, sondern eine
zwingende Notwendigkeit sei.
In dieser Zeit des Wandels
brauchte man Menschen, die
sich der Not vor allem alter,

kranker, behinderter Menschen schnell und unbürokrati sch annehmen wollten.
Seitdem wurden Lehn lettische Medizinstudentenlinnen
zu Ausbildern für Erste-HilfeLehrgänge (ABS I) ausgebildet. Vier lettische Ärzte der
SMH wurden bei der JUH mit
dem Rettungswese n in der
Bundesrepublik vertraut gemacht. In einer Suppenküche
im Zentrum Rigas wird täglich
für 600 Personen ein warmes
Mittagessen bereitgestellt; in

einer Apotheke können aufgrund ärLtlicher Verschreibung in Deutschland gespendete Medikamente von Rentnern, kinderreichen Familien

und Bedürftigen empfangen
werden. Eine Kleiderkammer
gibt die Kleider und Schuhe
aus deutschen Spenden an Bedürftige ab.
Das Orgelvorspiel zum
Choral "Großer Gott, wir loben Dich" reißt mich aus meinen Gedanken. Der Chorraum
der Johanniskirche ist gefüllt

In der Johanniskirche im Zentrum Rigas fand de r Gründungsgotlesdienst stall.
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JUH-Präsident Wilhelm Graf von Schwerin (rechts) und der Prüsident
der Sveta Jana Palidziba. Dr. Ivars Krastius. unterzeichnen den Kool:.erationsvertrag.

mit Johannitern aus Deutschland und Lettland, im Schiff,
das inzwischen beleuchtet ist,
sitzen Angehörige der lettischen Johanniter und der Johannisgemeinde. Der 84jährige Bischof der Deutschen Gemeinden in der ehemaligen 50wjetunion, Bischhof Kalnins,
und der lenische ev. Gemeindepastor halten den Gonesdienst in lettischer und deutscher Sprache. Sie sprechen
über Glaube, Hoffnung, Liebe
(I. Korinther 13, 13) und über
die Tugenden der Johanniter.
Nach dem Gonesdienst findet im großen Saal des medizinhislOrischen
Museums
die Gründungsfeier statt. Viel
zu wenig Stühle stehen für die
Gäste zur Verfügung, als der
Präsident der SJP, Dr. Ivars
Krastins, Abgeordneter des
len. Parlaments und Vorsitzender des Wohlfahrtsausschusses, die Gäste begrüßt. Nach
dem Vertreter des Wohlfahrtsausschusses bittet Dr. Krasuns
den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Hagen
Graf Larnbsdorff, und danach
den Präsidenten der JUH, Wilhelm Graf v. Schwerin, zu der
Festgemeinde zu sprechen.
Die Feier findet ihren Abschluß mit der Unterzeichnung
eines Kooperationsvertrages
zwischen den bei den Hilfsorganisationen. Beim kalten Büfett im Vorraum des großen
Saales werden zukünftige
Ausbildungsprojekte, die Verwirklichung eines Behindertenfahrdienstes. eine bessere
Ausstattung des Onkologischen Zentrums mit Medikamenten besprochen. Über allem aber besteht Freude, daß
man nun soweit ist,daß in lettland eine eigene Organisation
unter dem Johanniterkranz seine Arbeit tun kann.
Wolf-Dieter Hanisch
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Realistisch üben: der 12. Internationale Hochsauer1andmarsch

Groß übung in Zusammenarbeit mit der
Bundeswehr
Übungen im Katastrophen sind in der Regel im
voraus fest geplant. Der Voneil
liegt auf der Hand: Das
. bungsziel wird mit Sicherheit erreicht. Dennoch kann
,ich allLU starre Planung auch
~chutz

negativ au!)wirken

etwa auf

die Motivation der Übenden.
Der Malteser-Hilfsdienst im
Hochsauerlandkreis hat eine
MöglichkeIl gefunden. absolut
real LU üben: beim alljährlich
;tanfindenden Il1lernationalen
Hochsauerlandmarsch.
Der Internationale Hoch,"uerlandrm,,,ch - am 27.
März lum Iwölften Mal ausgeriChtet - ist eine Veranstal -

tung des Reservistenverbandes. Ein sponlich-militärischer Wettkampf. bei dem die
teilnehmenden

männlichen

und weib lichen Soldaten anhand

von

Kompaß

und

Gemeinsam e Einsatzbesprechung von Bundeswehr und Mnlleser-Hilrsdienst.

Mar;chzah len
Punkte im
Gelände auffinden und an die"n Punkten Aufgaben aus den
allgemeinen

militärischen

Ausbildungsbereichen bewältigen müssen.
Über eine Anfrage der Bundeswehr
(Veneidigungsbelirkskommando 34), ob sie die
Großveranstaltung fernmeidetechnisch versorgen könnten.
,ind die Malteser vor einigen
Jahren lum HochsauerlandmaßCh gestoßen. Inzwischen
i~t auch die sanitätsdienstliehe
Betreuung zu ihren Aufgaben
hinzugekommen. Deshalb fie l
der Entschluß, den Einsatz

auch als .. bung für zwei Einheiten des Sanitätsdienste;
durchluführen .
In diesem Jahr umfaßte d",
Gelände zirka 40 Quadratkilometer rund um das Dorf Liesen, südlich des Wintersponortes

Wintcrberg.

Und

so

Ein Blick ins Geländ e des 12. I-I ochsauerlandmarsches.
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dien sachgerecht dargestellt
wird. Sendungen, die auf Katastrophen- Voyeurismus abzielen, dienen diesem Ziel
nicht, sondern widersprechen
unseren Interessen und sind

eine Belastung ftir die Menschen, die sich ehrenamtlich
oder hauptberuflich dafür einsetzen, in Not geratenen Mit-

menschen zu helfen."

400 Tonnen
Hilfsgüter nach
Bosnien
Ein Konvoi mit 400 Tonnen
Hilfsgütern im Wen von etwa

einer halben Million Mark
stanete am I. April vom zentralen othilfelager des Malteser-Hilfsdienstes in WinkeU
Rheingau in die Krisenregion

auf dem Balkan.
Zusammengestellt wurde
der im Rahmen der Aktion
"Winter '93" vorbereitete

Gute Laune bei den Helfern. Die realistische Übungssituation motivierte ganz besonders.

Konvoi

machte die Geographie, nämlich die Mittelgebirgslage, den
Marsch gerade femmeldetech-

diensten auf allen Führungsebenen - und darüber hinaus
wollten ja auch die eigenen

nisch zu einer Herausforde-

Einsatzkräfte versorgt sein . . .

rung für den Fernmeldezug der
Malteser im Hochsauerlandkreis.
Dabei waren die Anforderungen an die Malteser in die-

In der Tat mußte alles stimmen: vom Aufbau der RelaissteIle über den korrekt abgesetzten Funkspruch bis zur Behandlung von Verletzten .. .
Sieben Soldaten brauchten

sem Jahr sehr vielseitig. Sie
mußten sechs Stationen mit je

einem Meldekopf und mindestens einem Sanitätsfahrzeug

besetzen, eine Funkrelaisstelle
im Vier- und Zwei meterband
aufbauen und betreiben und

ärztliche Hilfe, einige von ihnen mußten sogar transponiert

werden. Außerdem gab es etliche Erschöpfungszustände zu
behandeln. Daß nie im voraus
abzusehen war, wann die ein-

eine Einsatzleitung mit Anbin-

zelnen Maßnahmen wo erfor-

dung an die Rettungsleitstelle
des Hochsauerlandkreises einrichten. Hinzu kam die Gestel-

derlich wurden, machte die

lung eines mit ärztlichem Ma-

sonders anspruchsvoll.
Drei Züge waren mit den

terial aufgerüsteten KTW's an
den leitenden Bundeswehrarzt

Anforderungen an die Malteser im Hochsauerlandkreis be-

tatsächlich verletzten Veranstaltungsteilnehmem. Außer-

Aufgaben ausgelastet. Immerhin galt es, 700 teilnehmende
Soldaten I.U betreuen und dazu
200 Hilfskräfte zu koordinie-

dem mußten die Malteser eine

ren. Intensiver kann man im

Hintergrundbereitschaft mit
geländegängigen Krankenwagen der Bundeswehr vorhalten. Sie sorgten für die Nach-

Katastrophenschutz
kaum
noch Erfahrungen sammeln!
Die wechselnden Lagen forderten die Führungskräfte voll,
und gaben jedem Helfer die
Gelegenheit, seinen Zug- und

und

die

Versorgung

von

richtenübermitt lung zwischen

den Stationen und den beteiligten Hilfskräften, hielten die
Verbindung zur Bundeswehr
und den teilnehmenden Fach-

auch für die besonders hohe
Motivation aller Helfer, die
sich persönlich gefordert fühlten.
Volker Wachholz

"Reality-TV":
Malteser
untersagen ihren
Dienststellen
Mitwirkung
In einer Mitteilung an alle
Dienststellen hat jetzt der Malteser-Hilfsdienst seinen Gliederungen die Mitwirkung an
Sendungen untersagt, in denen

Notfalle

publicitywirksam

aufbereitet werden. Leiten las-

sen sich die Malteser dabei
vom Schutz der Menschenwürde der Notfallopfer.
" Die derzeit aufgekommene
Diskussion überderartige Sendungen, die oft persönliche
Schamgrenzen der Opfer von
Vnnillen und Katastrophen
verletzen, bestätigt uns in unserer Haltung", heißt es in dem

Rundschreiben der Malteser-

Gruppenführer im Einsatz zu

zentrale vom I. März. Und
weiter: "Wir haben weiterhin

erleben - und umgekehrt. Der
Realitätsbezug sorgte dann

allergrößtes Interesse daran,
daß unsere Arbeit in den Me-

in

Zusammenarbeit

mit der Flüchtlingshilfe Langen und verschiedenen Gruppen bosnischer Mitbürger. Vor
Ljubljana teilte sich die aus 28
Lkw bestehende Kolonne auf,
um verschiedene Ziel orte in
Kroatien anzufahren. Dort
wurden die Hilfsgütervon bosnischen Partnern übernommen
und mit einheimischen Fahr-

zeugen zur Verteilung an die
Bevölkerung in 30 bosnische
Gemeinden gebracht.
Die Schirmherrschaft für
die Aktion hatte die Bundestagsabgeordnete Vta Zapf, die
selbst mitfuhr, übernommen.
Neben 25 Helfern aus verschiedenen Gliederungen der
Malteser waren 40 Helfer der
Flüchtlingshilfe Langen und
bosnischer Gruppen beteiligt.
Mit dieser Aktion - es handelt sich um einen der bisher
größten geschlossenen Konvois deutscher Hilfsorganisationen in die Krisenregion -

soll auch an das Leid der Menschen in den Kriegsgebieten
Bosnien-Herzegowinas

und

die dringende Notwendigkeit
humanitärer Hilfen erinnert
werden.
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Deuncher Feuerwehnerband

11

CTIF-Großveranstaltung vom 11 , bis 17. Juli 1993

"Feuerwehr-Olympiade" in Berlin ist
Magnet für Brandschützer aus aller Welt
..Alles klar zum Empfang
der Feuerwehrleute aus aller
Welt'" meldet die Berliner
Feuerwehr, die filr die Vorbereitung und Durchfilhrung der
"Feuerwehr-Olympiade '93"
eigens eine Projektgruppe
CfIF gebildet hat. Mehr als
2000 Teilnehmermeldungen
aus 2 I ationen lagen bis Mitte März bereits vor, an die 2500
Wettkampfteilnehmer werden
insgesamt erwartet. Hinzu
kommen die Delegationen aus
aller Welt LU den Internationalen CfIF-Fachtagungen, der
9. Internationalen Wettbewerbe der Jugendfeuerwehren.
außerdem Schlachtenbummler. Betreuer und Gäste. Sie
alle werden vom I I. bis 17.Juli
1993 in der - erst im Vorjahr
auf neucsten baulichen wie

techni'>Chen Stand gebrachten
- Sponarena Berlin-Wilmersdorf eine Woche lang nicht nur
eine überaus "sponliehe Feuerwehr" erleben, sondern eine
Feuerwehr-Großveranstaltung
von Wcltrang mit einer Fülle
von Attraktionen , Infonnationen und Kommunikations-

übung der Jugendfeuerwehren
ausgetragen.
Der bekanntlich mit viel
Wasser verbunde ne löschangriff der Sponwettkämpfe ist
die einzige Dis/iplin, die auf
einem Nebenplatz mit Kunstrasen (und ausreichender Entwässerung) ablaufen wird. Damit können - trotz der immer

wieder vorkommenden .,Wasse"piele" - allen Mannschaften naheLU gleiche Platzbedingungen geschaffen werden.
Die feierl iche Eröffnung der
X. Internationalen Feuerwehrwettkämpfe und der IX. Internationalen Jugendwettbewerbe mit dem Einmarsch aller
Teilnehmer und Kampfrichter
in das Stadion ist am Mittwoch
(14.7.) um 14 Uhr. Am selben
Nachmittag sowie an den darauffolgenden zwei Tagen wird
dann jeweib von 8 bis 18 Uhr
der Kampf um Plätze. Zeiten
und Punkte im Mittelpunkt des
Interesses stehen .

Höhepunkt
die Sportwettkllmpfe

möglichkeiten bei diesen X.
Internationalen

Feuerwehr-

weukämpfen.
Für alle wird es in dem
20000 Zuschauer fassenden
Leichtathletikstadion. auf den
Nebenanlagen und Trainingsplätzen gute Bedingungen geben. Für die Staffelläufe, die
lOO-m-Hindernisbahn sowie
den Anlauf zum Aufstieg mit
der Hakenleiter steht eine Tartanbahn fur Verfugung. Auf
der Rasennäche des gleichen
Stadions wird dann auch die
DisLiplin Löschangriff der traditionellen Wettbewerbe sowie die Feuerwehrhindemis-

Höhepunkte nicht nur fUr
Ins.der werden dabei ohne
Zweifel die Sponwettkämpfe
sein. Hierfür haben bisher 16
Mannschaften (zehn Sponler)
von Freiwilligen- und Berufsfeuerwehren aus ncun Natio-

nen ihre Teilnahme gemeldet.
Deutschland iM mit Teams der
Freiwilligen Feuerwehr Beselich-Obeniefenbach (Hessen).
der Berufsfeuerwehr Hannover und einer Auswahl der
Freiwilligen Feuerwehren der
Gastgeberstadt Berlin venreten .

ach (dem bisher noch vor-
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läufigen) Zeitplan erfolgt am
Donnerstag (15. 7.) um 8 Uhr
der erste Stan auf der 100-01Hindernisbahn. Die Wettkämpfer müssen dabei (in der
Reihenfolge)
- eine
2-m-Hinderniswand
überwinden, danach
- zwei C-Rollschläuche aufnehmen,
- mit beiden Schläuchen einen
8 m langen und 1,2 m hohen
Laufbalken überqueren und
anschließend
- von einem bereitstehenden
Veneiler eine ca. 40 m lange Schlauchleitung (einschließlich Strahlrohr) bis
lum Ziel verlegen.
Die Weltbestzeit in dieser
Dis/iplin steht bei 16,25 Sekunden.
Die Staffelläufe der Sponwettkämpfe beginnen um 16
Uhr des gleichen Tages. Zu einCT Mann5.Chaft gehören vier
Läufer. die nacheinander ein
IOO-m-Tci Istück der Stadionsrunde durchlaufen. A ls Staffelstab wird ein Strahlrohr verwendet. Der Stanläufer trägt
eine Klappleiter bis zu einem

2.5 m hohen Haus, überwindet
c,,>. läuft weiler bi~ l.UT Wc«.::hsei marke und übergibt das
Strahlrohr an den zweiten läufer. Dieser überspringt eine 2m- Hinderniswand und über-

gibt nach Absolvierung seines
Teilstüc~es dem dritten Läufer
den "Staffelstab". Hier ist
durch den Wettkämpfer ein
Laufbalken zu überwinden
und - ähnlich wie beim zuvor
geschildenen lOO-m-Hindernislauf - eine Schlauch leitung
zu verlegen. Der Schlußläufer
nimmt einen bereitstehenden
Handfeuerlösc her auf und
läuft mit diesem bis zu einer

Brandwanne. Nach dem Ablöschen des Feuers erfolgt der
Endpun bis ins Ziel. Sehr gute
Staffeln durchlaufen die Stadionrunde in einer Zeit unter

60 Sekunden.
Der Freitag (16. 7.) beginnt
um 8 Uhr mit dem Hakenleitersteigen. eine Di~liplin mit
besonderer Faslination auf
Zuschauer und Wettkämpfer
gleichermaßen. Die besten
Feuerwehrsponler der Welt erreichen nach 32,25 01 Anlauf
mit der ca. 4 01 langen und 9 kg
schweren Hakenleiter die dritte Etage des ca. elf Meter hohen Übungsturmes in weniger
als 14 Sekunden. Den Weltrekord im Hakenleitersteigen
hlilt mit 13,32 Sekunden der
Russe Kostenko bereits seit
den VIII. Internationalen Feuerwehrweukämpfen 1985 in
Vöcklabruck (Österreich). Die
beste von einem deutschen
Feuerwehrmann
im
Wett-

kampf gelaufene Zeit liegt bei
14, I Sekunden.
Den Abschluß der Sponwettkämpfe bildet am Freitag
nachmittag ab 15 Uhr der
Löschangriff. Aufgabe ist dabei - in ca. 100 111 Entfernung
von der Stanlinie -lwei Zehnliterbehäher mittels Wasser;trahl zu füllen . Eine Gruppe
von sieben Sponlern muß dazu
eine Wasserförderung von einem bereitstehenden Becken

(mit I mJ Wasserinhah) über
zwei A-Saugsc hläuche, Tragkraftspritle, drei B-Sc hläuche.
Veneiler und jeweils lwei CSchläuche zu zwei C-Strahlrohren herstellen. Abhängig
von der Förderleistung der jeweils verwendeten Tragkraft~prill.e werden Zeiten unter 35
Sekunden erreicht.

Eindrucksvolles
Teilnehmerfeld

der Veranstaltung ihr internationales Flair und vermitteln

Die traditionellen Wettkämpfe sowie die Wettbewerbe der Feuerwehrjugend werden am 14. 7. 1993 von 15.30
Uhr bis ca. 17 Uhr sowie am
15. und 16.7.1993 von II Uhr
bis ca. 16 Uhr ausgetragen. Die
bisher beim Veranstalter eingegangenen Meldungen lassen
auf ein eindrucksvolles Teilnehmerfeld schließen.
Danach werden
15 Mannschaften Freiwillige
Feuerwehren Frauen,

123 Mannschaften Freiwillige
Feuerwehren Männer,
7 Mannschaften Berufsfeuerwehren und
25 Mannschaften Jugendfeuerwehren

an den Start gehen.
Die Wettkämpfe beginnen
mit einem .,trocken" vorgelra-

genen Löschangriff mit zwei
C-Rohren. Grundlage hierfür
ist die eigentlich jedem Feuerwehnnann bekannte Grundübung mit drei C-Rohren, Cund B-Rollschläuchen, Wasserentnahme mit vier Saugschläuchen aus einem offenen

Gewässer. Bei der Bewenung
ist dann auch der Feuerwehr-

dem Zuschauer einen farbenfrohen Blick quer durch die
Feuerwehren Europas.

Interessante
Rahmenprogramme

sante Rahmenprogramme ein-

fügen. Geplante Programmpunkte dabei sind:
Feuerwehrshow

am

Freitag nachmittag des 16. 7.
mit den verschiedenanigsten Übungselementen aus
der Arbeit der Feuerwehr,
auch an eine Landung des
ADAC-Rettungshubschraubers "Christoph 31" ist gedacht,
- ein Fahrzeugkorso am Mittwoch (14. 7.), organisien
durch das Feuerwehnnuseum der Berliner Feuerwehr,
mit alter und neuer Technik
quer durch die Innenstadt
Berlins bis hin zum Stadion,
wo dann bis zum Abend des
gleichen Tages eine kleine
Ausstellung der mitgeführten Technik zu sehen sein

wird,

mann unter den Kampfrichtern

- Auftritte von Feuerwehrmu-

gefragt, denn neben der
benötigten Zeit spielt die Exaktheit in der Ausführung der
Übungsaufgabe eine entscheidende Rolle.
Bei der darauffolgenden
9 x 50-m-Feuerwehrhindernisstaffel ist Schnelligkeit und
Gewandtheit wieder das oberste Gebot. Gerade für den Zuschauer ist es beeindruckend,
wie schnell manche Wettkämpfer beispielsweise eine 8

sikzügen an allen Veranstaltungstagen in den Pausen

In

zwischen

den

einzelnen

Wettbewerben,
- ein für Sammler interessanter "Feuerwehnnarkt" rund

um das Stadion,

und

Workshops der Berliner
Feuerwehr, Hilfsorganisationen,
Fachzeitschriften
und Fachfinnen im gesamten Umfeld der Wettkampfanlagen.

Darüber hinaus ist es fur viele der feuerwehrinteressierten

Nahtlos in das Wettkampfgeschehen werden sich abwechslungsreiche und interes-

- eine

- Informationsstände

in- und ausländischen Besucher Berlins möglich, auch
einmal hinter die Kulissen der
größten Feuerwehr Deutschlands zu blicken. Viele der 35
Berufsfeuerwachen und 61
Freiwilligen
Feuerwehren
werden zwischen dem 10. und
18. 7. 1993 in ihren Häusern
"Tage der offenen Tür" durchführen . Konkrete Angebote
dazu sind während der Veranstaltungstage den ausliegenden Programmübersichten zu
entnehmen. Bei diesbezüglichen Fragen helfen das Team
des Organisationsbüros im
Stadion bzw. die dann überall
anzutreffenden Mitarbeiterder
Berliner Feuerwehr weiter.

Museum lädt ein
Ein Tip in diesem Zusammenhang für alle, die sich für
die Feuerwehrhistorie interessieren, ist das Museum der

Berliner Feuerwehr. Gezeigt
wird eine Ausstellung von
Technik, Ausrüstungsteilen,
Uniformen und historischen

Dokumenten zur Geschichte
der Feuerwehren Berlins bis in
die heutige Zeit nach Mau-

eröffnung und Wiedervereinigung hinein. Das Museum befindet im Gebäude der Berufsfeuerwache Tegel (Berlin 27,
Berliner Straße 16, Nähe UBahnlinie 6, Bhf. Tege\). Es
hat in der Zeit vorn 11. bis 17.
7. 1993 täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnel. (InfOlelefon:
030/4334093 App. 22)
Und wem das noch nicht
reicht, der bringe sich Badebekleidung mit. Ein Schwimmbad unmittelbar neben dem
Stadion komplex erwanet seine Gäste und bietet besonders
bei den zu erwanenden hochsommerlichen

Temperaturen

den Teilnehmern und Besuchern die Möglichkeit, die Anstrengungen des Tages durch
ein kühles Bad relativ problemlos zu überstehen.
Auch für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Ein großes Festzeit
mit gastronomischer Versor-

gung und ein Bierganen auf
dem Gelände des Eisstadions
in Wilmersdorf wird bereits ab
12. 7. 1993 täglich mit Musik
und Unterhaltung bis in die
Abendstunden hinein Treffpunkt der Feuerwehrleute,
Schlachtenbummler und Gäste
aus aller Welt sein. Und wer
nicht auf sein gewohntes Gläschen Wein verzichten will,
kommt auch auf seine Kosten:
Die Südkurve des Stadions ist
ein Weinberg, zu dem an diesen Tagen natürlich auch ein
zünftiges Weinlokal gehön.
Also: in Berlin ist alles klar!

lange Röhre "durchfliegen"

bzw. Hinderniswände oder
Schwebebalken - ohne Verzögerung im Lauf - überwinden
können.

Seinen

besondere

Reiz hat dieser Programmteil
(auch - aber nicht nur -) durch
die Teilnahme zahlreicher
Mannschaften des zugegebenennaßen schöneren Geschlechts. Hinzu kommt die
Vielfalt der verschiedenen
Ausriistungsteile. Uniformen

und Feuerwehrhelme der in
landesüblicher Einsatzbekleidung stanenden Gruppen. Gerade diese Eindrücke geben
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DLRG

DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT

U. Jost, W. WIenecke, R. Engelbracht, K. Lewejohann, H. A. Lange

HLW durch JugendlicheTrainingsevaluation durch Wettbewerb
am Phantom
Erste Hilfe und Wiederbelebung durch Laienhelfer stellen
heute unwidersprochen unabdingbare Voraussetzungen
für

das

Funktionieren

der

Reuungskeue dar. Ebenso
unzweifelhaft sind jedoch
auch die Probleme. in medi/i-

nischen Laienkreisen Motivation .t U wecken für tätiges Handeln und zum Erlernen der
dafür benötigten Fenigkeiten.
Kenntnisse. die in der Jugend
erworben wurden und im Laufe des Lebens immer wieder
eine Auffrischung erfahren haben. begleiten uns ein Leben
lang.
Dies fühne im Bereich der
Deutschen Lebens-ReuungsGesellschaft (DLRG) zu Überlegungen. Kinder und Jugendliche an die Erste Hilfe und an
die Wiederbelebung heranzuführen . Da in diesem Bereich
das Reuungsschwimmen als

bungs-Weubewerbe im Rah -

men der Deutschen MeisterIChaften im Reuungsschwim men vom 29. Oktober bis I.
November 1992 sollen erste
Erfahrungen einer systematischen Analyse der von Ju am
Phantom
gend lichen
durchgefühnen Herz-Lungenmitgeteilt
Wiederbelebung
werden. Die aus den Ergebnissen 7U liehenden Schlußfolgerungen für weitere Ausbildung
und das Training sollen disku tiert werden .

Methodik:
Wie anderen Ones ausführlich beschrieben . wurde das
kommer7ielle ReanimationsPhantom Skillmeter Anne
(Laerdal) so modifizien. daß
die von den geräteeigenen

Sensoren erfaßten Meßdaten
abgegriffen werden konnten.

Die Aufleichnung und Analy-

se der Daten erfolgt mit einem
e'gens gesc hriebenen MSDOS-laufHihigen Programm.
das auf jedem IBM-kompatiblen Rechner eingeseIlI werden kann.
ach den Vorgaben der jeweils gültigen Wiederbelebungs-Standards können bestimmte Abfolgen im Verlauf
der Wiederbelebung gefordert
und entsprechende Richtgrößen. wiel. B. für Beatmung
und Herzdruckmassage. vorgegeben werden. Diese Einstellungen sind unter Verwendung eines Code, variabel für
eine Auswertung unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Die Fehlergren/en können. je
nach Anforderung, variien
werden. Sie können aber auch
sich ändernden internationalen
Standards angepaßt werden.
Die Tabelle I zeigt die Wertungseinstellungen, mit denen

in der vorliegenden Arbeit vorgegangen wurde. Zeitabläufe
und -intervalle. Beall1lung~vo
lumina und Eindruc~liefen bei
der Herldruckmassage richten
sich nach den Vorgaben der
derleit gültigen Richtlinien
der American Heart Association (A HA ). Vom Programm
wird jede einzelne Aktion registri en und in ihrem Absolutwen fe"gehalten .
Auf diese An und Weise
können die Rohdaten immer
wieder unterschiedlichen Auswenungsverfahren zugefuhrt
werden. Das Programm enthält eine Kategorisierung der
Fehler. wobei davon ausgegangen wird. daß jeder Fehler.
der bei der Reanimation am
Menschen LU einer schweren
gesund heitlichen c hädigung
oder emem Mißerfolg der Reanimat ion gefühn häue. als
großer Fehler deklarien wird.

schwi mmcrische Farnl von
Bergen und Reuen auch weUbewerbsmäßig betrieben wird.
lag es nahe. die Herl-LungenWiederbelebung in solche
Weubewerbe einlubinden. Erfolgreiche Weubewerbsteilnah me ist nur möglich beim
Vorliegen en tsprechender Fertigkeiten. Dies motiviert lum
Training, und die damit erworbenen Fähigkeiten stehen dann
im Ernstfall des Helfenmüssens LUr Verfligung. Die regelmäßige Durchführung der
Weubewerbe inklusive regionaler Qualifikationen führen
zu

einem

konlinuierlichen

Training und anhaltenden
Lerneffekten.
Anhand der Ergebni"e
der Herz-Lungen-Wiederbele-

WER TUN G SEI N S TEL L U N G E N
Einstellbare Werte
Handpositionsfehler oben erlaubt ..... :
J
Ja/Nein
Zeit für zwei Beatmungen mindest ..... :
04
sek
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximal ..... :
08
sek
Anzahl der Bea tmungen . . . . . . . . . . . . . . . . :
02
Volumen der Beatmungen mindest ....... :
00,6
Liter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximal ....... :
01,2
Liter
Pulskontrolle beidseitig . . . . . . . . . . . . . :
N
Ja/Nein
Zeit der Pulskontrolle mindest ....... :
05
sek
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maximal ....... :
12
sek
Anzahl der Massagen Ein-Helfer ....... :
15
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwei-Helfer ...... :
05
Anzahl der Zyklen HDM Ein-Helfer .... . :
12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwei-Helfer .... :
24
Pulskontrolle nach? Zyklen ... _ ...... :
04
Drucktiefe HDM mindest . . . . . . . . . . . . . . . :
03,0
cm
. . . . . . . . . . . . . . . maximal . . . . . . . . . . . . . . . :
05,0
cm
Zei t für Druckmassagen Ein-Helfer .... :
11
sek
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwei-Helfer ... :
04
sek
Zeit bis zur nächsten Maßnahme max ... :
07
sek
Tabelle I.
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Geringfügige Sollwenunteroder -ü bersc hreit unge n können,je nach Ausprägungsgrad,
als min iere oder kleinere Fehler gewenet werden. Da die
Rohdaten auf Diskene gespeichen werden können, ist jederleit eine Auswertung unter
verändenen
Blickwinkeln
möglich.
Teilnehmer :
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung als wenbewerbsmäßige

für die Auswenung zum Ein-

satz kam.
Er ge bnisse:
755 Reanimationen

am

Phantom kamen zur Auswer-

tung, davon wurden bei der
Einhelfermethode 87 ProLent
mit bestanden bewenct und für
den Wenkampf mit 500 Punkten beziffen. Bei den Mannschafts wen bewerben wurde
das Ergebnis bestanden ebenfalls mit 87 Prozent registrien

und damit der Mannschaft für
jeweils zwei Zweierteams je
500 Punkte gutgeschrieben.
Nur in 7 Prozent war nur eines
der Zweieneams erfolgreich.
Ocr Mannschaft konnten daher nur 500 Punkte gutgeschrieben werden (Abb. I).
Die Abso lutwene in der

innerhalb der gefordenen
Norm liegen.
Eine durchgefühne Pulskontrolle wird von den Sensoren des Phantoms erfaßt. Daß
dieser Druckpunkt in seiner

Sensibilität zu wünschen übrig
läßt und evtl. auch Lokalisationsschwierigkeiten bestehen,

Feinanalyse zeigen weiter, daß

geht daraus hervor, daß in ei-

die Werte der Reanimation am
Phantom durch ein 13jähriges
Mädchen für die Volumina bei
der Herzmassage vollständig

ner Größenordnung von etwa

10 Prozent aller Fälle eine
Pulskontrolle vom Kampfrichter attestiert wurde, der Com-

Trainingsevaluation

wurde von insgesamt 1171
Personen durchgefühn, die als
Einzelpersonen die Herz-Lungen- Wiederbelebung in der
Ei nhelfermethode nach den
derzeitig gültigen Standards
durchzuführen hanen. Als
Mannschaft wurden jeweils

Au§w~rtung~ HLW Wettbe~e~1)
DM Heidelberg 1992
Gesamfüoersicht

zwei Zweierteams gewertet,

die d ie Herz-Lungen-Wiederbelebung nach derZweihelfermethode demonstrieren mußten. Für die Einzeiwenbewerbe meldeten sich 339 Teilnehmer mit einer gleichen Verteilung zwischen den beiden Geschlechtern. Ferner traten 4 16

Mannschaften mit auch einem

"

annähernd gleichen Veneilungsverhältnis
zwischen
männlichen und weiblichen
Probanden an. Die jüngste
Teilnehmerkategorie umfaßte
die 13-114jährigen. Die Gmppe der ältesten Teilnehmer begann mit dem 22. Lebensjahr.

,.Idt ...t ••••• 0 P.

,,

4J lJ ..

Alle Teilnehmer hanen zu
Hause ein Reanimationstrai-

>- .." ...... 1000 P.
"..

ning an verschiedenen Phantomen durchgeführt. Die Trai-

161

I
I

ningsintensität war sicherlich
sehr unterschiedlich, aber immer von dem Ziel geleitet,
möglichst fehlerfrei nach den
gültigen Standards eine Reanimation durchzuführen. Nur
das Bestehen des Reanimationswenbewerbs gab die Chance, bei den Renungsschwimmwettbewerben eine akzeptable
Plaziemng zu erreichen. Grob
feh lerhafte
Herz-LungenWiederbelebung am Phantom
führte zu einer Strafpunktbelastung im Renungssponwenbe-

Einzel

Mannschaft

werb, die nicht mehr wettzu-

machen war. Für alle Probanden bestand aber die Möglichkeit, sich vor On mit dem Reanimations-Phantom noch einmal vertraut zu machen, das

------ Die Abbildung zeigt für die Einhelfer- wie für die Zweih elfermethode den Anteil der Probanden, die keine
großen Fehler bei der Reanimation am Phantom gemacht hatten. Beim Ma nnschaftswettbewerb wird ferner
angegeben, ob nu r ein oder beide Zweierleams erfolgreich waren.
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puter aber über den Sensor keine dement,prechende Meldung erhielt.
Offensichtlich hauen die
Damen mehr Schwierigkeiten
als die Herren, einen ent~pre
chenden Druck auf den Sensor
ausreichend lange auszuüben,
so daß die Pulskontrolle b.. 7U
18 Prozent als zu kur1 registriert wurde. Wesentlich me hr
Fehler enmanden dadurch,
daß gemäß den Vorgaben der
Reanimations-Standards die
Pulskontrolle 7U lange durchgefUhrt und damit die Zeit bis
ZUr nächsten Aktion als LU lang
del..Jariert wurde. So hauen vor
allen Dingen die männl ichen
Teilnehmer Schwierigkeiten
mit der Beatmung dahingehend, daß die Sensoren des
Phantoms eine Magenüberblähung in bis lU 36 Prozent,
z. B. bei den Herren über 22
Jahre, regi,trierten.
Während dies bei den jüngeren Damen nur in etwa 6

Prozent auftrat. hallen diese jedoch Schwierigkeiten , mehr
al, 95 Prolent aller ihrer Beatmungen 111 den Norrnbereich
zu bringen. Hier lagen mehr als
53 Prozent unter dieser Marke.
In einigen Gruppen gelang es
allerdings. bis zu 37 Prozent
derTeilnehmer 100 Prozent ihrer Beatmungen in den geforderten orrnbereich zu bringen. Eine Überschreitung der
von den Standards für die Beatmung jeweils vorgegebenen
Zeit spielte eine untergeordnete Rolle.
Eine falsche Anzahl der Bealmungen resultierte vor allem
daraus. daß ein anderer Fehler
gemacht wurde. So wurde l. B.
der Kopf nicht richtig überstreckt oder Mund bzw. ase
nicht rich tig abgesch los>en.
Dennoch schafften es 83,5
Prozent aller weiblichen und
70 Prozent aller männ lichen
Teilnehmer, mehr als 50 Prozent der geforderten Beatmungen so IU gestalten, daß die
vorgegebenen Sollwerte erreicht wurden. umcrisch ergaben sich auch für den Bereich der Hertdruckmassage
erhebliche Fehlerquoten, speziell für den Parameter Her/druckmassage zu stark.
Wäh rend sich IU starke Beatmung oft bis 7Um Doppelten
des Sollwertes niederschlug,

waren d,e Abweichungen bei
der Hcrldrud.massage von
den Sollwerten sowohl im Bereich ,.lU schwach" als auch
,.zu stark·', in den Absolutwerten nur in der Größenordnung
von einigen Millimetern. so
daß sie von ihrer Wertigkeit
her als geringfUgig und tole-

rierbar einluschälzen

'Auswertung HLW Wettbewerb r
I

Fehlerhäufigkeit / Einzel

!

!

sind.

Auch schafften es mehr als 40
Prozent der Ein/clteilnehmer.
100 Prolent ihrer Herzdruckmassagen in den Soll bereich
zu legen. Aufftillig wird wiederum, daß die vorgegebene
obere Frequenl von 100 pro

~'"
~
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'. ,.
""1.1, ...
.... ...

10.· ,., .. ...
.. , . 1 ...
,
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Minute doch in nahclu einem
Drittel überschriuen wurde.
Tendenzmäßig ließen sich
die en tsprechenden Fehlerquoten auch bei der Zweihelfermethode feststellen . Dies
betrifft die zu lange durchgeführte Pulskontrolle ebenso
wie die zu einer Magenüberblähung führende LU starke
Beatmung. Analoges gilt für
die IU stark durchgefUhrte
Herldruck.ma"age,
wobei
fesLZuhalten i,t. daß auch hier
wiederum die Abweichung
vom Sollwert so gering war,

daß die klinische Relevanz bezweifelt werden muß. Das gilt
in gleichem Maß flir den Fehler: falsche AnlÄhl Herldruckmassage, wobei sich das Verlählen um eine Mas;age pro
Zyklus jeweil; ah Fehler nieder;chlägl. Es ist sicher bei der
Einhelfemlethode von untergeordneter Bedeutung. ob pro
Zyklus 14. 15. oder 16 Herzdruckma"agen durchgeführt
werden .
Die Abbildung 2 leigt die
Auswertung der Fehler in einer
Balkengrafik, welche demon'trien, daß bei den Fehlern in

~

••• _ . .. ,"".

~"""----"

Herldruckmassage. allerdings
nur um wenige Prozente, vor
einer ZeilÜberschreitung für
die Pulskontrolle führt . Ferner
leigt die Grafik der Gesamtergebni"e in der Einhelfermethode auch. daß e; einerseits in
einem nicht unerheblichen

ProlcnL\atL zu einer Magenüberblähung durch IU große
Volumina bei der Beaunung
kam, andererseio, eine fal~he
Anzahl bei der Beaunung,
oder bei der Herzmassage oder
ein falscher Druckpunkt in den
Prozent/Ählen deutlich niedri-
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.0

..

,"

'"

...

...

G rafische Darstellung der Fehlerhäufig keit in Absolutza hlen. J)a rgc-

stellt die Ergebnisse der Einhelrermethode mit Darstellung der Prozen tzahlen rur erfolgreich absolvierte ßeatmungen und lIerLdruckmassagen.

Auswertung HLW Wettbewerb
DM Heidelberg 1992
Fehlerhäufigkeit / Mannschaft
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der Häufigkeit eine zu starke
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G rafisch dargestellt die Ergebnisse bei der Durchführung \'o n Reani malio nsübungen a m Phantom mit der Zwe ihelfermethod e. Eindrucks\'0 11 zu sehen, daß s ic h die ErgebniSSt nicht wesentlich \ o n den in A bbildung 2 gezeigte n für die Einhelfenne lhode unterscheide n.

ger lagen. In der Balkengrafik
ist eindrucksvoll zu sehen, daß
die vorgegebene Frequenz
eher überschritten wurde. Es
läßt sich aber auch auf dieser
Grafik ab lesen, daß es doch in
einem sehr großen Prozentsatz
den Probanden gelang, die Beatmungen zu 100 Prozent bzw.
zu 70 bis 95 Prozent in den
Soll bereich zu bringen. Analoges gilt für die Herzdruckrnassage.
Ein mehr oder weniger gleiches Bild ergibt sich auch für
die Fehler, die bei der Zweihelfermethode gemacht wurden, so daß ein recht einheitliches Bild für die Fehlermöglichkeiten entsteht (Abb. 3).
Die Zahl der tatsächlich gemachten Fehler in Relation ge-

den Ergebnissen unschwer ablesen, daß mit zunehmendem
Alter eher die Kräfte gebremst
werden müßten.
Je älter und wohl auch desto
kräftiger die jungen Männer
werden, desto eher haben sie
Schwierigkeiten, die Herzdruckmassage sachgerecht zu
dosieren und das angemessene
Atemhubvolumen nicht zu
überschreiten. Hier dürfte eindeutig ein Ausbildungsmangel
vorliegen. Gemessen an den
Standards der American Heart
Association und den vorgegebenen Zeiten hat doch ein nicht
unerheblicher Teil der Probanden zuviel Zeit aufgewandt,
um den Karotis-Puls zu fühlen.
Hier ist sicherlich eine Unsicherheit zu konstatieren, die

selzt zu den einzelnen Be-

auf

handlungsschritten und den
potentiell machbaren Fehlern
ist so gering, daß eine sinnvolle grafische Darstellung nicht
möglich ist. Es bleibt festzuhalten, daß die Damen besser
abschnitten als die Herren und
mehr Fehler bei der Herzdruckmassage als bei der Vorbehandlung und der Beatmung
gemach t wurden. Ein Bild, das
sich bei der Analyse der Reanimationen in der Zweihelfermethode durch Mannschaften
wiederfindet und sich von dem
geschilderten Bild für die Einhelfermethode nicht wesentlich unterscheidet.

schließen läßt. Es muß aber
auch berücksichtigt werden,
daß im Vorfeld den Teilnehmern bekannt war, daß das
Durchführen einer Herzdruckmassage ohne vorherige Pulskontrolle ein sofortiges Nichtbestehen der Prüfung zur Folge haben würde.
Im Hinblick auf die klinische Relevanz ist ein solcher
Fehler sicherlich geringer zu
bewerten. Unter positiven
Aspekten gesehen könnte man
auch argumentieren: Die Jugendlichen gehen sehr sorgfaltig zu Werke und wollen das
Fehlen eines Karotis-Pulses

Trainingsrückstände

ganz sicher diagnostizieren.
Diskussion:
Erst die durch uns geschaffene Möglichkeit, die von den
Sensoren eines handelsüblichen Reanimations-Phantoms
erfaßten Werte aufzuzeichnen
und rechnergestützt zu analysieren, ennöglichte die Untersuchung großer Probandenkollektive. Die Ergebnisse zeigen, daß auch schon 13jährige
in der Lage sind, nach entsprechender Ausbildung und Training, die Herz-Lungen-Wiederbelebung
sachgerecht
durchzuführen. Dies gilt nicht
nur für Knaben, die durch ihre
sportliche Betätigung eher
kräftiger als die Durchschnittsbevölkerung gewesen
sein dürften. Es läßt sich vielmehr festhalten, daß 13jährige
Mädchen noch weniger Fehler
bei der Reanimation am Phantom machten. Es läßt sich aus

Weniger Schwierigkeiten
gab es mit der korrekten
Durchführung der Herzdruckmassage. Relativ häufig wurde
zwar von den Sensoren die

Herzdruckmassage als zu stark
gemeldet. Analysiert man jedoch die Absolutwerte, so nillt
auf, daß die Eindrucktiefe den
oberen Normwert in der Regel

nur um ein bis zwei Millimeter
überschreitet, also von untergeordneter Bedeutung ist.

Wesentlich mehr Probleme
scheint die adäquate Beatmung zu bereiten. Dies zieht
sich durch alle Altersgruppierungen. Es mußjedoch im Hinblick auf den möglichen klinischen Effekt einer so durchgefUhrten Reanimation festgehalten werden, daß es mehr als
70 Prozent aller Probanden
schafften, mehr als 70 Prozent
der von ihnen durchgeführten

Beatmungen so zu gestalLen,
daß die Normwerte erreicht
wunden. Bei einem solchen Erfolg dürfte geWährleistet sei n,
daß die Zeit bis zum Eintreffen
professioneller Hilfe effektiv
überbrückt werden könnte.
Im Hinblick auf die durchgeführten Herzmassagen ist
festzuhalten, daß mehr als 90
Prozent der Probanden es
schafften, mehr als 70 Prozent
der von ihnen durchgeführten
Herzdruckmassagen normgerecht durchzuführen. Hier
zeigt sich also deutlich weniger Trainingsrückstand.
Eine sachgerechte Herzdruckmassage zu erlernen, bereitet ganz offensichtlich jugendlichen Laienhelfern weniger Schwierigkeiten, als man
noch vor einigen Jahren angenommen hatte. Erinnert sei in
diesem Zusammenhang an die
langjährigen Diskussionen in
den Hilfsorganisationen, ob
die Herzdruckrnassage für die
Laienausbildung
überhaupt

den abwenden. Hier bietet sich
ein Ansatz, frühzeitig soziales
Verantwortungsbewußtsein zu
wecken.
Durch die von uns geschaffenen technischen Möglichkeiten mittels eines rechnergestü tzten Programmes, Reanimationsübungen am Phantom
aufzeichnen zu können, ergibt
sich die Möglichkeit, faire objektivierbare Auswertungen
beim
wettbewerbsmäßigen
Durchführen der HLW zu gewährleisten.
Zu
Ausbildungszwecken
können die einzel nen Aktionen in Zeitlupe wiederholt und
gemeinsam von Ausbildern
und Probanden besprochen
werden.
In welchen zeitlichen Abstä nden Wiederholungen des
Trainings sinnvoll und notwendig sind, wird in einerweiteren, derzeit laufenden Studie
überprüft. Da Deutsche Meisterschaften im Rettungsschwimmen jährlich stattfinein Thema sei.
den, eröffnet die Tatsache, daß
Ein größerer Nachholbedarf die Daten alle auf EDV-Träger
bei den Probanden zeigt sich gespeichert sind, die Möglichaus den durchgeführten Unter- keit, einzelne Probanden mit
suchungen im Hinblick auf die ihrer Zustimmung über einen
Durchführung der Atemspen- längeren Zeitraum in ihren
de. Die im Rahmen dieser Ar- Leistungen zu verfolgen.
(Der vollsrälldige Ergebllisbeit erstmals festgestellte Gewichtung der Fehler und somit bericht sowie umfassendes TaAusbildungsdefizite muß in bellenlVerk kallll von lnreresdie zukünftige Schwerpunkt- senten gegen Einsendung eibildung bei der Ausbildung in- nes Freiumschlags beim Präsidium der OLRG allgeforderr
tegriert werden.
Wir halten den Weg, über werden.)
Wettbewerbe Jugendliche an
die Herz-Lungen-Wiederbelebung heranzuführen, für
einen guten und konnten zeigen, wie problemlos auch Jugendliche die fachgerechte
Herz-Lungen- Wiederbelebung erlernen können. In der
Jugend erworbenes Wissen
Uteraturhinweise:
und erlernte Fähigkeiten begleiten uns bei entsprechender JOST, U., W. WIENEKE, K. DÜNNWiederauffrisc hung unser le- BEIL: RechnergestOtzte Erlassung,
Überwachung und Auswertung wettben lang und stehen im Notfall bewerbsmäßig durchgeführter Reauch unter Streßbedingungen animationsübungen am Phantom.
zur Verfügung. Somit kann Der Notarzt 7 (19911, 4ü-43
nicht früh genug damit begon- SEFRIN P., R. SCHJ\FER: Eff.ktiv~at
nen werden, Fähigkeiten zu

trainieren und das Bewußtsein
dafür zu wecken, sich Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen, die dem Milmenschen
zugute kommen können, indem sie Leben retten oder
schweren körperlichen Scha-

der
Erste Hilfe-Ausbildung
bei
Störungen von Atmung und Kreislauf.
Anaesthesiologie und Intensivmedizin 28 (1987), 12~135
4

TOPPERWEIN, H. H., J. BAHR, C.
BUSSE, D. KETTLER: Evaluation von
Kenntnissen und Fertigkeiten ehemaliger HLW-Kursteilnehmer. Rettungs
dienst 16 (19931, 240-242
4
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ARM'

VERBAND DER ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
DER HELFER IN DEN REGIEEINHEITEN·EINRICHTUNGEN DES
KATASTROPHENSCHUTZES IN DER BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND E.V.

Dipl.-Ing. K1aus-Dieter Kühn, Bundesvorsitzender der ARKAT, Braunschwelg

Nicht organisations gebunden organisiert
Regieeinheiten und ihre Bedeutung
für den Zivilschutz
Vortrag anläßIich der Tagung "Sicherheitspolitik und
Zivilschutz - Neukonzeption der Aufgaben und der Struktur des Zivilschutzes"
vom 14.- 16. April 1993, Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach

1. Begriff und Ursprung
der Regleeinheiten
und -eInrichtungen

Einmal aufgestellte und
seinerzeit nach § 13 Abs. I
KatSG eingeordnete Regieeinheilen

Lange bevor e; Organisationen 7um Schutz des Menschen
und der Zivilisation vor Gefahren gab. haben die Bürger
eben diesen SChUll in eigener
Selbstverantwonung bzw. in
Regie von Selbst verwaltungen
der jeweiligen Gemeinwesen
organisien . Bürger. die zur
Abwehr einer Gefahr in Katastrophenfallen Leistungen erbringen. haben rein rechtlich
noch heute den Status eines
Regiehelfer;.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahre 1955 mit dem
Aufbau von Zivilschutzeinheiten in der Bundesrepubli~
Deutschland begonnen wurde.
waren dies in erster Linie .. Regieeinheiten", d. h. Einheiten
des damaligen Luftschutzhilfsdien'tes (LSHD). Die,e
ausschließlich au, nicht Kataslrophenschutzorganisationcn
angehörigen Freiwilligen gebildeten Einheiten und Einrichtungen wurden unmittelbar unter der Leitung der öffentlichen Verwaltung eingerichtet. Die Regieeinheiten
und -einrichtungen haben in
diesen nach dem Ge;etz über
die Erweiterung des Katastrophenschutzes (KatSG) vorn 9.
Juli 1968 eingeordneten Hilfeleistungspotentialen ihren eigentlichen Ursprung.

und

-einrich tungen

müssen nach einschlägigen
Kommentaren I I I auch nicht
aufgelöst werden. wenn sich
späler eine öffenlliche oder
private Organisation in den
entsprechenden Fachdiensten
für eine Übernahme der Einheit oder Eillrichtung findet.
Denn das Gesetz stellt nur darauf ab, daß die in einem Zeitpunkt - nämlich dann. wenn
die Bildung der Einheit im
konkreten Fall ansteht- erfor-

•
p

E!

'tAfflMd.Jt.'

derliche SLUrke nicht erreichl
wird. Diese Rechtslage hat
auch durch das Katastrophen·
schutzergllnlungsgeset7 vom
23. Januar 1990 in;ofern keine
Änderung erfahren .

2. HIHelelstungspotentlale
kommunaler
Regleelnheiten
und -einrichtungen
In der Bundesrepublik
Deutschland leisten in der Trägerschaft der Katastrophenschutzbehörden über 23000
Helferinnen und Helfer in den

Bereichen von
Führung (60 % )
Fernmeldedienst (66 % )
Versorgungsdienst ( I5 % )
Brandschutldienst (3 % )
ABC-Dienst (36 % )
Bergungsdien; t ( I '*' )
Sanitätsdienst (4 %)
Betreuungsdienst (40 % ) und
Veterinärdienst (100 % )
in 1854 Einheilen und Einrichlungen einen unverlichlbaren
Beitrag im Rahmen der Gefahrenvorsorge auf Kreisebeneo Bild I. Gemessen am Gesn mt h i Ifelei stungspotent ial
des erwcitenen Katastrophen-

Trager

--,_.
-FuIvung

Versorgungs-
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GIl
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Bundesweite
Präsenz der
Trägerorganisationen
inden
Fachdiensten
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schutzes in den Altbundeslände rn halten die kommunalen
Regieeinheiten und -einrichtungen damit einen Anteil von
über 25 Prozent.
Kommunale Regieeinheiten
sind in den Altbundeslände rn
vor allem in den Schutzbereichen aufgestellt worden, in denen es auf den unmittelbaren

Aufgabenkomplex von Katastrophensc hutzbehörden in besonderer Wei se ankommt. So

sind die Fachdienstkomponenten Führung, Femmelde- und
Veterinärdienst zum überwiegenden Teil in Regie gefü hn,
so daß man hier schon von einer ..originären" Trägerschaft
der Kommunen sprechen darf.
Auch im Betreuungs- und
ABC-Dienst sind die Aufstel lungsquoten, gemessen an der

Präsens anderer Trägerorgani ·
sationen, ebenfalls signifikant.

3. Pluralismus und
Subsldlarttät Im Schutz
von Leben und UmweH
Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden entsprechend den Grundsätzen einer
pluralen Gesellschaft dem
Subsidiaritätsprinzip folgend
von sich ergänzenden Trägerorganisati onen
men.

wahrgenom -

Das Prinzip der Subsidiarität verkörpen dabei di e
Selbstverantwol1ung von verschiedenen Organisationen in
der gegenseitigen Ergänzung

mit Querschnius-

förden dabei dezentrale Struk-

Hilfeleistungssystem

funktionen tragen Regieein-

turen und wirkt damit im Sinne eines positiven Wettbe-

sprochen . Bei einer organisati-

ponenten

heiten aufgrund ihres organisalionsneulralen und damit in-

tegrierenden Chara kters zu einer fachdienst - und organisationsübergreifenden Bündelung
önlicher
Schutzressourcen
bei. Durch die enge organisatorische und logistisc he Bindung an die mit Aufgaben im
Rah men der allgemeinen Gefahrenabwehr befaßten Behörden und Fachämter auf kommunaler Ebene si nd dabei integriene
Ausbildungsmöglichkeiten für die Helferi nnen
und Helfer ebenso gegeben
wie eine direkte Nutzung dieser Potentiale im Zuge kommunaler Aufgabenfelder.
Die kommunalen Regieei nheiten erfüllen also auch nicht
allein Aufgaben zum Schutz
der Bevölkerung im Veneidi gungsfall, sondern sind wie die
Feuerwehren, THW und die

werbs effizien zförde rnd. Die
LeistungsHihi gkeit dieses in
den zurückliegenden Jahrzehnten aufgebauten Hilfeleistungssystems hat sich dabei in
seiner Vielgestailigkeil , Funktionalität und Flexibilität im

Grundsatz bewähn.
Das gesellschaftliche Potential für das freiwillige und
ehrenamtliche Mitwirken an

den Aufgaben des Katastrophenschut zes si nkt gegenwärtig rapide. Die Ursachen hi erfür sind zweifellos multifaktorien zu beuneilen. Bestrebun gen einzelner Bundesländer,
den gesetzlich vorgegebenen
Rahmen hinsichtlich fachdienst bezogener Trägerschaften einzuengen bzw. auf bestimmte Trägerschaften im

ange-

onsorientienen Gleichschaltung aller Fachdienste würden
dem
Katastrophenschutz
zweifell os unverzichtbare gesellschaftliche Potentiale verlorengehen.

4. Vet1landllche
EInbIndung
der RegleeinheHen
In der über 40jährigen Geschichte der Regieeinheiten
hat es nicht an Versuchen gefehlt, diese organisationsungebundenen Hilfeleistungspotentiale generell aufzulösen.
Seit den 70er Jahren wurden
die Regieeinheiten immer wie-

der mit Bestrebungen konfronti en , die ihre Existenz in Frage zu stellen vers uchten. Die
Helferinnen und Helfer in
kommunalen Regieeinheiten

integraler Bestandteil der Ge-

Zuge einer trägerschaftlichen
Gleichschaltung ganz verzichten zu wollen, sind deshalb un ter dem Aspekt der Helferge-

fahrenabwehr auf kommuna-

winnung als absolut kontra-

Vereinigungen, um die Interes-

ler Ebene. Die unterschi edli-

produkti v zu bewenen. " Einheits-Trägerschaften" entsprechen eben nicht den Erforder-

sen der Helferschaft zu venre-

privaten

Hilfsorganisalionen

che Präsenz der einzelnen Trägerorgani sati onen in den je-

weiligen Fachdiensten hat also
in der Vergangenheit ganz entscheidend dazu beigetragen,
die zur Erfüllung der Aufgaben des Katastrophenschutzes
erforderliche Stärke flächendeckend zu gewährleisten.
Das

Subsidiaritätsprinzip

von Hilfeleislungsinstrumentco alternativ zu zentralistisch
orientierten Organisationsfor-

ni ssen und Erwartungen einer

auf Pluralismus ausgerichteten Gesellschaftsordnung. Die
Helferinne n und Helfer fühlen
sich doch aus vielfaltigen Beweggründen von den verschiedenen Organisationen in un serem plurali sti sch orientierten

und -e inrichtungen gründeten

deshalb - wie in intakten Demokratien selbstverständlich -

ten und richtungwei send auf

Entwicklungen im Zivil- und
Katastrophen schutz Einfluß
nehmen zu können .

Der erste ARKAT-Landesverband wurde 1974 in BadenWüntemberg gegründet, Bild
2. Die ARKAT ist in den AItbundesländern gegenwänig in
8 Mitgliedsverbänden aktiv.

~ng

des Verbandes der hbeitsgemetnsch der HetIer in den Regieeit .....teI , I . enichtungen des

Katastrophensc::tUles in der 8und&sr~ 0eutsd1and

men. Lediglich für die Fachdienste Brandschutz-, Bergungs- und Instandsetzungsdien st sowie den Veterinärdien st hat sich in den Altbun-

desländern eine eindeutige
Präferenz zugunsten einer trägerschaftlichen
Zuordnung
entwickeln können.

8 Mitgliedsverbände

Die kommunalen Regieein-

heiten und -einrichtungen nehmen als gemeinde- und ver-

waltungsnahe Schutzpotentiale besonders in den Bereic hen
Führung, Kommunikation und
Logistik eine Schlüsselfunktion hinsichtlich der Integration
und Koordination der Schutzmaßnahmen auf Kreisebene
ein. Vor allem in den Fac hdien sten und Fachdienstkom -

Sitz:
GrOndJng:
Einheiten:
Heller.

SMtgart

Neumlinster

LeIv1.

08.06.1974
258

26.02.1983
110

20.08.1983
283
3084

3176

806

.-.

13.04.1984

499
5893

München
1.04.1989
468
5885

Mainz
7.03.1992
118
1166

in GrOndung

88
813

30
369

--

K.-O. KOhn
ARKAT - Au1beu und GUederung

Bitd2
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Die Mitwirkung der ARKAT
an inhaltlichen. konzeptionellen und organisatorischen den

Spitzenverbände als Dachorganisation der eigentlichen
Träger der Regieeinheiten nur

erweiterten

sehr

Katastrophen-

schutz berührenden Fragen ist
auf Bundesebene mit InkraftIreten des Katastrophenc.,chut/ergänlungsgcselze~ seit
I. Februar 1990 gesetzlich veranken worden.
Die ARKAT berät den Bundesminister des

fnnem

in

Grundsatlfragen sowie in der
Abstimmung der Ziele und
Aufgaben der Erweiterung des
Katastrophenschutzes
auch
mit denen des Katastrophen -

schutzes der Länder auf der
Grundlage der jeweiligen Zu\ttindigkeitcn

und

unter

Berücksichtigung des Doppelnutzens des Bundespotentials
und nimmt diese Aufgaben
gleichberechtigt mit den privaten und öffentlich-rechtlichen
Organisationen wahr. Leistungsschwerpunkte sind:
- die Förderung der Aus- und
Weiterbildung und der Zu~ammenarbeit im Katastrophenschutz;
- die Beratung der an der Gesetzgebung und in der Verwaltung beteiligten Organe
im Bund. in den Uindern,

unzureichend

wahrge-

nommen wird.

Die aktuelle Diskussion um
die Neukol17eption des Zivilund Kata;trophenschutzes in
der Bunde"epublik Deutschland zeigt auch ganz deutlich.
daß inspirative Konzepte von
den Administrationen auf den
verschiedenen
Verantwor-

tungsebenen

Die ARKAT venrin dabei
keinesweg\ nur Partikularin-

sekretärs im Bundesmini ... teri-

teressen. ,ondem möchte aI;
Kat ast roph en sc hut zverba nd

um de; Innern, Dr. Priesnitz.
am 26. Februar 1993 mit Län-

mit einer faM die gesamte fach -

dervertretern ,

dien;tliche Breite umfassen-

tionen und Verbänden wieder
in etwas hoffnungsvollere
Fahrwasser gelangt. Die privaten Hilfsorganisationen (Arbeiter-Samariter-Bund. Deutsches Rotes Kreuz. JohanniterUnfall-Hilfe und MalteserHilfsdienst) haben zum Bericht des BMI zur Neukonzep-

dieser Richtung aktiv unterstützen. Die Bereitschaft. in
Grundsatzfragen des Gefah-

Kreisen und Gemeinden;

beiten. ist für die ARKAT eine
absolute otwendigkeit und
fand ihren Ausdruck in der
korporati ven Mitgliedschaft
der ARKAT im Schutzforum.
in dem sich namhafte Reprä-

gung aller mterdisziplinären
Aspekte verläßliche Handlungsempfehlungen für die
Weiterentwicklung des deut-

der Entwicklung integriener

tionsHihiger Alternativen hie-

Schutzkonl.epte mit vernelzler

schen

phen ...chutl 7U erarbeiten.

müssen deshalb auf eine langfristige
Sicherung
des
Schutte, von Bevölkerung

5. Perspektiven

und Umwelt ausgerichtet sein.
Reformansätze im Sinne einer

ße die Wurzeln eines auf die
Zukunft gerichteten Schutzkonzeptes fahrlässig zu kappen. Die Aufgaben bleiben
doch, und die jetzt für entbehrlich gehaltenen Funktionen
sind im Grundsatz nicht überholt. In der Konsequenz wäre
lediglich eine Verlagerung von
Aufgaben auf die ohnehin
knapper werdenden personellen Ressourcen verbleibender
Fachdien'tkomponenten die

walt aus humanitär-ethischer.
medil.inischer und technologi-

kon7entrieren sich damit auf
eine zunächst fachbezogene

aus

Hilfeleistungssystems

für den Zivil- und Katastro-

für einen Integrierten
Bevölkerungsschutz

verbandliehe Vertretung der
kommunalen Regieeinheitcn.
die seitens der kommuna len

technisch, organisatorisch als

auch logi\tisch in kompatiblen
Netzwerken schadensbildori-

ponenten ohne Existenz funk-

munikation im Sinne neuer

rer Hilfeleistungen;
- Jugendarbeit und
- ÖffentlichkeilSinformation.
Aktivitäten der ARKAT

nellen und technischen Verftigbarke.t .
- verbe"enen Reaktions- und
Managementftihigkeit,
- bei gleich7eitiger Reduzierung der Kosten und
- nachhaltiger Erhöhung der
Schullqualität führen.
Notwendig ist ein Schutlkonzept. das deran segmentien ist. daß autonome Schutzpotentiale nach dem Prinzip
der Fraktale sowohl personell.

ren~chutz liegen vor allem in

und Forschung den Möglichkeiten des Schutzes vor Gefahren der Technik. der Natur
und der Anwendung von Ge-

- die Organisation humanitä-

- erhöhten leitlichen. perso-

not, um unter Berücksichti-

gruppen des Katastrophenschutzes. der Entwicklung
von Modellen zur Führung.
Einsatzlogistik und Kom-

wehr);
die Initiierung und Durchführung von Forschungsund Entwicklungsprojekten.
7. B. auf geräte- und fahrleugtechnischem Gebiet;

tion der zivilen Verteidigung

samt zu einer

- verbessenen
Einsatzplanung und -logistik.

scher Sicht widmen.
Mehr forschung für den Gefahren- und Umweltschutl täte

Wis~enschaft

sentanten

-ab-

H i I f sorgan isa-

zepten von der allgemeinen

Gefahrenabwehr bis hin zum
Bevölkerung>Schutz im Verteidigung,fall müssen insge-

vom 8. Februar 1993 eine gememsame Stellungnahme 13J
sowohl 7ur Notwendigkeit einer Pannerschaft aller Beteiligten. der Einschätzung der
Sicherheits- und Bedrohungslage sowie der Sicherung der
bestehenden Schullressourcen abgegeben. die auch we;entliche Positionen der ARKAT berücksichtigt und daher
vollinhaltlich unterstülII wird.
Chanehen zur Steigerung
der Effilienz im Gefah-

lcption von Schncllcinsatt-

und

tung im Kontinuum von Bund,

Ländern. Kommunen und dem
Bürger selbst ist seit dem sehr
offenen Gespräch des Staats-

- die Verbreitung des Gedankens des Zivil- und Katastrophen,chutzes:
- die Organisation von Fachtagungen und Seminaren;
- die Projektarbeit (z. B. Kon-

fahrenvorsorge

deshalb einen spürbaren Para-

vor...orge im Sinne einer wirk-

den Kampeten7 Initiativen in

lisatorischen Gefahren und der
Anwendung von Gewalt muß
digmenwechsel mit langfristiger Zielbmdung erfahren.
Die langfristige Sicherung
von Leben und Umwelt als
Staatsziel und die Schaffung
von integrienen Schutzkon-

lichen
Verantwonungspanne""haft der Verfassungsorgane gegenüber dem Schutz
des Lebens und der Umwelt als
gesamtstaatlichem Anliegen
und humanitärer Verpnich-

bände zu erreichen sein.

gerinnen und Bürger vor zivi-

fahren keinen ausreichenden

gegenwänig

scheidende Fonschriue werden nach Auffassung der ARKAT de;halb nur auf der
Grundlage einer gemeinsamen
Plattfonn auf der Ebene der die
eigentlichen Aufgaben leistenden Organisationen und Ver-

fordern de,halb ein neues Denken. das sich nicht im Abgrenzen von Aufgabenbereichen
und ZusHindigkeiten erschöpfen darf. Der Schutz der Bür-

Anhalt mehr für die Entwicklung von differenzienen Integrationsmodellen 121.
Die Diskussion der Krisen-

nicht zu erwarten sind. Ent-

renschulzeS als Ganzem interdisziplinär und organisationsübergreifend 7usammenzuar-

Leitbilder für ein integriertes Management in der Ge-

rigen Zuordnungs- und Kla~~i 
fikationsmethoden fiir Gemeingefahren noch die Methodik der Gefahrenvorbeugung
und -abwehr auf der Höhe der
Zeit stehen. Insbesondere geben Unte"cheidungen Iwisehen Kriegs- und Frieden'ge-

Zunehmend wächst die Erkenntnis. daß weder die bishe-
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Einsatzlogistik. Die Ziele einer

neuen

Schutzstrategie

effizienten Vernetzung und begrifnichen Erweiterung der
Aufgaben und einer erwartungs- und leitgemäßen Strategie des Gefahrenschull.e\ cr-

entiert aufwachsen und integrien werden können .

Schutlstrukturen mit klarer
Segmentierung und Hanllonisierung von Organisation und

Logistik. Ausstauung und
Technik. Personalkapalitäten
und Ausbildung verlangen
aber nach wie vor eine auf die

jeweiligen Schutzziele abgestimmte

Fachdienstsystema-

tik. Ein bloßes Hinauslösen
von einzelnen Fachdienstkom-

Folge; was letztlich wieder zu
Einbußen hinsichtlich der Flexibilität und Qualität der verbleibenden Schutzpotentiale
führen würde.
Die ARKAT sieht die künftige Funktionsfahigkeit des
Katastrophenschutzes ernsthaft in Gefahr, wenn der Wegfall ganzer Einheiten und
Fachdienste politisch durchge-

tigen Ansatz kann sowohl eine
deutlich erhöhte Funktionalität, Flexibilität und Qualität
der Fachdienste bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtinvestitionen für den Gefahrenschutz als Ganzes und da-

mit ein dem Gesamtnutzen
adäquater Finanzausgleich erreicht werden.
Als Beispiel für eine erfolg-

setzt werden kann . Gemessen

reiche technikzentrierte Um-

an den Leistungen, die die Helferinnen und Helfer für Staat
und Gesellschaft erbringen,
lassen sich zudem auch keine
wesentlichen Kostenreduzierungen erzielen. Das heißt aber
auch, daß der Bund aus seiner
Zuständigkeit für den erweiterten Katastrophenschutz heraus konzeptionell verbesserte
Voraussetzungen für eine auf-

setzung solcher Ansätze sei
eine von der ARKAT Niedersachsen betreute Projektinitiative im Bereich des Sanitätsdienstes
angeführt.
Der
Schwerpunkt dieser Entwicklung lag seinerzeit auf einem
multifunktionalen Konzept eines Krankenkraftwagens für

gabenzentrierte Arrondierung

für die auf Länder- und Kreisebene abzudeckenden Risiken
schafft [4]. Durch einen derar-

•

den alternativen Einsatz im

Katastrophenschutz und im
Rettungsdienst. Das Fahrzeug
wurde von seinem Grundmodul her so konzipiert, daß es
entsprechend dem Gedanken

des Mehrfachnutzens modular
auf den jeweiligen Rettungsdienststandard hin aufgerüstet
und wahlweise als Rettungsdienst- bzw. Katastrophenschutzfahrzeug genutzt werden kann. Als Rettungsdienstfahrzeug wird es üblicherweise in I-Tragen-Ausführung
mit einem motorisch verstellund seitlich verschiebbaren
Tragentisch betrieben. Bei einem Massenanfall von Verletzten bei Großunglücken
oder Katastrophen läßt sich der
Krankentragenraum

binnen

drei bis fünf Minuten durch
Aufsatz mitgeführter, ebenfalls motorisch auf- und abfahrbarer Krankentragenhalterungen (Konsolen) bis hin zum
KTW/RTW (4-Tragen) umgestalten. Derart konzipierte Kal3slfuphenschulz.fahrzeuge
des Sanitätsdienstes ließen
sich damit organisatorisch-logistisch in Schnelleinsatzgrup-

pen des Sanitätsdienstes bzw.
Rettungsdienstes einbinden

[5J.

6. Refonnansätze
von Bund und Ländern
Grundlage des seitens des
BM I dem Haushaltsausschuß
des Deutschen Bundestages
vorgelegten Rahmenkonzeptes für die zukünftige Gesamtstärke und Verteilung der
Fachdienste und Einheiten des
vom Bund getragenen Anteils
ist eine Einteilung des Bundesgebietes in 440 sogenannte
"Durchschnitlskreise" mit je
180000 Einwohnern pro
Durchschnittskreis (Katastr0phenschutzgebiet), Bild 3. Danach sollen auf der Grundlage
von nur noch 14 vorwiegend
o~rativen

Einheiten insge-

samt 331 Helferinnen und Helfer pro Katastrophenschutzgebiet, ntithin bundesweit rund

Einheiten und Einrichtungen

Fernmeldezug (-gruppe)

2 Löschzüge (LZR)
Löschzug (lZW)
I~I

ABC-Zug

Iv I

2 Bergungszüge

1>-< I

Instandsetzungszug

29 0.000

12

1.1 80.000
620.000

50
25

650.000

26

640.000
1.080 .000

38
50

550.000

35

EB 2~~~~~+==>
1.010.000

60

Operative Einheiten
und Einrichtungen
für einen
Durchschnittskreis
mit
180.000 Einwohnern
(Katastrophenschutzgebiet)
und nicht mehr
vorrangig notwendige
Einheiten

250.000

SMI

6CI

•

25393K1.GEM

Bild 3
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154000 Helferinnen und Helfer (davon rund 30000 in den
neuen Bundesländern) vorgehalten werden. Als fachlich
nicht mehr vorrangig notwendi g sollen hiernach für die
- Führungsgruppen
Bereitsc haft
- Beobachtungs- und ABCMeßstelien
- Erkundungs- und Lotsengruppen
- Fernmeldezentralen HVB
12119
- Femmeldezentralen
Ab~chnitl

-

Verbrauchsgütenrupps
Materialerhaltungst rupps
Betreuungsleitzüge
Betreuungsstellen und

Helfer gebunden haben, machen doch deutlich, wie notwendig es ist. daß sich genügend Bürgerinnen und Bürger
ehrenamtlich für diese Aufgaben engagieren. Man mag sich
also über eine zunehmende

Entfremdung der Bürger von
Staat und Gesellschaft ni cht
wundem. Einerseits beklagen

wir einen wachsenden Mangel
an Solidarität. Die, die diese
Solidarität

leiMen, schicken

wir aber nach Hause. Wie wol len wir denn eigentlich noch
die dringend benötigte Bindung zu Staat und Gesellschaft
entwickeln. wenn Staat und

Politik selbst diese zunehmend
aufkündigen . Hier geht es

- VeterinärLüge

doch nicht um die Finanzie-

die Zahlungen des Bundes
ab I. Januar 1994 eingestellt

rung irgendeines Hobbys! Hier
geht e, um den Schutz der Bürger und ihrer Umwelt. Wenn
wir da ~ künfti g immer mehr
aus den Augen verl ieren und
Des i n t egrat io n s prozesse n

werden. Dieser Ansatz ist wie die Übersicht zeigt - überwiegend helferzentrien angelegt und bringt zumindest im
investiven Bereich auch keine
nennenswerten Einsparungseffekte.
Gleichwohl entledigen wir
uns auf diese Wei se im Bereich
von Führung, Logistik und
Kommunikation
besonders
qualifizierter und motivierter

Führungskräfte. Sind wir eigentlich noch zu retten ? Leisten wir uns nicht eine Disku ssion. die wir uns eigentlich gar

weiterhin so freien Lauf las-

sen. geben wir uns irgendwann
einmal selbst auf.
Grundlage für eine erfolgreiche Neukonzeption sind
und ble iben die Helfer. Wenn
man also meint. künftigaufbestimmte
Fachdienstkomponenten verzichten zu müssen,
wovon man in den so wichti-

gen Bereichen wie Führung,
Logistik und Kommunikation

nicht mehr leisten können .
Nehmen wir die seit der Ver-

absolut nicht überzeugt ist.

kürzung der Wehrdienstdauer
sin kenden Verpnichtungszah-

Disposition stehende Fachdienstkomponenten nicht eher

muß verlangt werden, daß zur

len nicht mehr zur Kenntnis .

aufgelöst werden, bevor die

Eine Entwicklung. die sic h bei

hierin weiterhin milwirkungsbereiten Helferinnen und Hel-

einer weiteren Verringerung

der Wehrdienstdauer noch ver-

fer in die neu kon zipierten

stärken wird .

Fachdienste integriert werden
können.
Am personellen Bestand bewähner Einrichtungen im AItbunde ~ge biet sollten wir also
nicht allzusehr rütteln . Neue
Strukturen sollten und können
in den neuen Bundesländern
erprobt werden. Der Neuaufbau don bietet Chancen. Ein
Abbau von helferbezogenen
Schutzressourcen in den AIt bundesländern ohne Vorliegen
funktionsfahiger Alternativen
birgt hingegen Risiken .
Von den personellen Redu zierungen im Bereich des Verstärkungsteil s des erweiterten
Katastrophensc hutzes
um
rund 19000 Helferinnen und

Ist es nicht unverständlich.
daß sich di e Antwon der für
den Schutz und die Sicherheit
der Bürger und Umwelt ver-

antwortlichen Verfassungsorgane in dieser Situation auf einen VerLieht von Zehntausenden von Helferinnen und Helfern konzentriert, die Staats-

aufgaben von erheblicher gesellschaftlicher
Dimension
..zum

ulltarir' wahrnehmen

und den Staatshaushalt damit
jährlich um mehrere Millionen
DM entlasten.
Unglücksszenarien
(wie
jüngst beim Zugunglück in
Nonheim) die weit über 800
freiwillige Helferinnen und
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1

Fachlich nicht mehr vorrangig: die Beobachtu ngs- und ABC-MeßstelIcn des Warndienstes.
(Foto: Sers)

Helfer wären die kommunalen
Regi eei nheiten etwa zu 35
Proze nt betroffen. während
von der Rücknahme der Ausbildungsfinanzierung im Ergängzungsteil für rund 50000
Helferinnen und Helfer fast
ausschließlich die Organisationen im Brandschutz-, Sanität'- und Betreuungsdienst
betroffen sind.

7. Zukunft der
Regieeinheiten
und -einriChtungen
Bundesmini ster Rudolf Seiters hat sich in seiner Erklärung anläßlich der Beiratssitzung am 14. September
1992 sowie im Rahmen der
Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage sehr eindeutig zu den kommunalen Regieeinhei ten al~ unverzichtbares
Instrument der Gefahrenvorsorge auch in einem neukonzi pienen Zivil- und Katastrophenschutz bekannt. Diese
Auffassung wird auch vom
Deutsc hen Städtetag und seinem Präsidenten, dem Stuttgarter
Oberbürgermeister
Manfred Rommel . ebenfalls
geteilt.
Kommunale organisationsungebundene Katastrophenschutzeinheiten werden deshalb auch in einem neukonzipierten Zivil- und Katastrophenschutz in ihren originären
und viel leicht auch
neuen
Aufgabenbereichen weiterhin

entscheidend am Schutz von
Bevölkerung und Umwelt beteiligt sein . Die Beibehaltung
des Subsidiaritätsprin7ips hat
in den zurückliegenden Jahrzehnten ganz we sentlich dazu
beigetragen, önliche Schutzdefizite vermeiden zu helfen.
Auch wird die notwendige
Personalflächendeckende
stärke beim Aufbau des Katastrophenschutzes in den neuen
Ländern nur in einer konsequenten Anwendung des Subsidiaritätsprinzipes zu erreichen sein.

Uteratur:
[11

THOMSEN. H. -A. MERK. H. G.
[Hrsg .):
Zivilschutz und ZJVilvene1digung.
Bad Honnef:Osang-Verlag, 1973.
[21 KOLB. P. W.:
Verfassungsrechttiche Aspekte
eines
Bund-länder-gemeinsamen Systems der humanitären
Gefahrenabwehr . Bevölkerungsschutzmagazin (1993), Heft 4.
131 BLOCK-SCHLESIER. A. v.• HEEREMANN , J . FREIHERR v.• MÜLLER. W. RÖMER. J . W.:
Gemeinsame Stellungnahme zum
Bericht des BMI zur Neukonzeption der zivilen Verteidigung vom 8.
2. 1993, Bonn/Köln, 22 . 3. 1993.
[4J KÜHN . K.- D.:
Wege zu neuen Schutzstrukturen
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6. S. 22/28.
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verfügen, können die Proben auch
selbst auswerten.
Die Genauigkeit und Meßsicherheit des Monitors 3721 ist erstaunlich
hoch: Bereits geringe Formaldehydkonzentrationen ermöglichen eine
genaue Analyse. Zusammen mit seinem geringen Gewicht und seiner
einfachen Handhabung bietet er dem
vielfach verunsicherten Verbraucher
eine wirksame Möglichkeit, seinen
Lebensraum auf dieses gefährliche
Gas hin zu kontrollieren.
(3 M Deutschland, 4040 Neuss 1)

Neues Universal-Prüfgerät
für Atemschutzgeräte

Sicherheit bei Formaldehyd

Das neue SPIROTEST 100 ist ein
völlig neu entwickeltes Prüfgerät. Mit
ihm lassen sich problemlos und ohne
Preßluftatmer,
großen
Aufwand
Leichttauchgeräte und gasdichte
Chemikalienschutzanzüge nach den
einschlägigen Prüfvorschriften und

Normen auf ihre Funktionsfähigkeit
und Sicherheit prüfen.
Von ähnlichen Prüfgeräten am
Markt unterscheidet es sich dadurch,
daß SPIROTEST 100 Prüfungen sowohl im Hochdruckbereich (bis 300
bar), als auch im Mittel- und Niederdruckbereich (mbar) ermöglicht. Für
den Niederdruck sorgt eine Membranpumpe, die wahlweise im Überdruck- oder Unterdruckbereich (Absaugung) arbeitet.
Durch die Verwendung entsprechenden Prüfzubehörs können Geräte unterschiedlichster Fabrikate geprüft werden. Die Prüfblase für die
Maskendichtprüfung ist abnehmbar,
so daß auch "Unterwasser"prüfungen vorgenommen werden können,
was Prüfverfahren wesentlich vereinfacht und beschleunigt.
SPIROTEST 100 ist in einem stabilen Alurahmenkoffer untergebracht,
was zusätzliche Mobilität erlaubt.
Das Gerät wiegt ohne Prüfzubehör
ca. 11 kg und hat die Abmessungen
400 x 350 x 320 mm (B x T x H).
(Interspiro, 7529 Forst/Baden)

In den letzten Wochen ist ein Stoff
wieder in die Diskussion geraten, von
dem man eigentlich annahm, er sei
aus den Wohn- und Lebensbereichen
längst verschwunden: Formaldehyd.
Dieses industrielle Zwischenprodukt
wird in der Hauptsache zur Desinfektion und Konservierung eingesetzt.
Fachleute sind sich einig, daß das
stechend riechende Gas Allergien
auslöst und sogar krebserzeugendes
Potential besitzt. Entsprechend verunsichert reagierten viele Verbraucher daher auf die Nachricht, mit
Formaldehyd belastete Möbelstücke
seien in Deutschland im Handel aufgetaucht.
Mit dem Monitor 3721 bietet ein
namhafter Hersteller einen einfachen
und sicheren Weg, den Formaldehydgehalt der Raumluft zu messen und
zu analysieren. Die kleine, nur wenige Gramm leichte Kapsel kann am
Hemdkragen festgeclipt, am Möbelstück oder im Raum plaziert werden
und sammelt so "automatisch" eventuell ausströmendes Gas.
Zur abschließenden Analyse wird
der Monitor an ein Analyselabor geschickt. Unternehmen, die in größerem Rahmen Kontrollen durchführen
und über eigene Laboreinrichtungen
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Rettungsassistent
und
Rettungssanitäter
3. Auflage
Von B. GorgaB und F. W. Ahnefeld
Springer-Verlag
6900 HeIdelberg
Mit über 100000 verkauften Exemplaren ist der "Gorgaß/Ahnefeld"
das Standardwerk der Ausbildung
des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst schlechthin.
Die 3. Auflage mit notwendigen Aktualisierungen - Schwerpunkte auf
den Sektoren Reanimation und medikamentöse Therapie - gibt einen erneut verbesserten Uberblick über alle
Aspekte der gesamten präklinischen
Notfallmedizin. Dem Leser wird anhand klar gegliederter Kapitel die Erarbeitung des Stoffes in vorgegebenen Lernschritten erleichtert. Der Text
wird durch über 2000 speziell für dieses Buch konzipierte Abbildungen illustriert. Die 3. Auflage berücksichtigt
alle- auch die mit der deutschen Wiedervereinigung zusammenhängenden - neueren Entwicklungen. Unter
dem Gesichtspunkt größtmöglicher
Praxisnähe wurden viele Abbildungen präzisiert und die Zahl der Kasuistiken auf 20 erhöht; eine Reihe
zusätzlicher Verweise auf die packenden Fallbeispiele unterstreicht die
realitätsbezogene Ausrichtung des
Lehrbuches.

Gefahrenmeidesysteme
Technik und Strukturen
Von Harald Fuhnnann
Hilthlg Buch Verlag
6900 HeIdelberg
Gefahrenmeldesysteme und -anlagen dienen dem Schutz von Leben
und Sachwerten vor Einbruch, Diebstahl, Überfall und Feuer. Das Buch
erläutert unter Berücksichtigung gültiger Richtlinien und Normen Strukturen und Aufbau dieser Systeme. Die
Darstellung setzt Grundkenntnisse
der Elektronik mit Halbleiterschaltungen und Mikroprozessoren voraus.
Die Funktionsweise von Einbruchund Brandmeldezentralen bildet den
Schwerpunkt des Werkes. Die Aus-
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führungen werden durch die Darstellung der physikalischen Prinzipien
und Auswertemethoden für Meßwerte und deren Übertragung zur Zentrale ergänzt. Eine Beschreibung der
jeweils gebräuchlichen Melder in Innenräumen und Freigelände sowie
Übertragungseinrichtungen
und
Alarmempfangszentralen bei hilfeleistenden Stellen runden das Buch ab.
Das praxisnahe Werk eignet sich
sowohl für Techniker und Ingenieure
in der Entwicklung und Fertigung von
Produkten der Gefahrenmeidetechnik sowie bei der Planung, Projektierung und Ausführung von Gefahrenmeidesystemen als auch für Mitarbeiter in technischem Vertrieb, Revision und Wartungsdienst.

• Die Anforderungen durch Erläuterungen bzw. praktische Hinweise
möglichst ergänzt werden.
• Die Literaturhinweise
- entweder unmittelbar dem jeweiligen Stichwort zugeordnet sind
oder
- dem Literaturverzeichnis entnommen werden können.
Das Buch vermittelt in kompakter
und leicht auffind barer Form theoretische Grundlagen und praxisbezogenes Wissen, ist also ein guter Ratgeber für den richtigen Umgang mit
den wichtigsten Regeln der Technik
im Bereich der elektrischen Installationstechnik.

Feuerwehrbegriffe
Lexikon der
Installationstechnik

Von Dlpl.-Ing. B. Schueler
Verlag G. Schueler
3100 Celle

Von R. R. Clchowskl und K.-H. Krefter
vde-Verlag GmbH
Berlln . Offenburg

Das Buch enthält rund 1000 Erläuterungen zu den verschiedensten
Feuerwehrbegriffen von "Abrolibehälter" bis "Zweiwegeatmung"
und hat einen Umfang von 402 Seiten. Das gleiche Werk ist auch als
Sammelordner lieferbar.

Der Inhalt umfangreicher Normen
und Regeln ist für den Praktiker häufig nur mit einem zeitaufwendigen
Studium und einer intensiven Beschäftigung mit den darin enthaltenen Anforderungen nutzbar zu machen. Um diese Arbeit zu erleichtern,
wurden im "Lexikon der Installationstechnik" kurzgefaßte Informationen
aus der Normenreihe DIN VDE 0100
"Errichten von Starkstromanlagen bis
1000 V" und den damit in Zusammenhang stehenden Regeln der
Technik nach wichtigen, dem Fachmann bekannten Begriffen zusammengestellt. Dabei wurde so vorgegangen, daß bei jedem Stichwort
• zunächst die Normen angegeben
sind, in denen der Leser Aussagen
zum gewünschten Themenkreis
finden kann.
• Eine allgemein verständliche Begriffsdefinition gegeben wird, die
den technischen Zusammenhang
erläutert und einen Bezug zur Praxis herstellt.
• Verweise auf weitere Begriffe ergänzende Informationen möglich
machen.
• Die Anforderungen aus den anerkannten Regeln der Technik aufgezeigt werden.

Praxisleitfaden
Luftrettung
Handbuch der FlugmedizIn
Von Dr. Jürgen Luxem und
Dr. Michael Kremer
Verfagsgesellschaft
Stumpf und Kossendey
2905 Edewecht
Der Praxisleitfaden Luftrettung
wendet sich an den in der medizinischen Transportbegleitung tätigen
Rettungsassistenten und Arzt. Er ist
kein Lehrbuch, sondern ein aus der
Praxis für die Praxis geschriebenes
Handbuch. Es beantwortet praxisbezogene Fragen schnell und zuverlässig und ist dem interessierten Mitarbeiter in Luftrettung und Rettungsdienst ein Stütze.
Durch übersichtliche Gestaltung
mit viel Raum für persönliche Ergänzungen eignet es sich als ständiger,
individueller Begleiter im Taschenformat und kann bei Bedarf unmittelbar
zu Rate gezogen werden.

Wallgang Jendsch

MINIMAGAZIN

Die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes
Vom Vorbild zum Modell

Gerätewagen des
ABC-Dienstes (GW)
Ein eher ungewöhliches Transportfahrzeug hat die Stadt Essen zur Nutzung durch ihre Feuerwehr in Dienst
gestellt. Es handelt sich um einen
Pritschen-/ Planen-Lkw auf Mercedes-Benz 1017 mit heckseitiger Ladebordwand. Das aus kommunalen
Mitteln für den ABC-Dienst beschaffte Einsatzfahrzeug ist zur friedensmäßigen Nutzung vorgesehen und
dient bedarfsweise dem Transport
größerer Mengen ABC-Ausrüstung.
Der Lkw ist in Orange (RAL 2004) mit
schwarzen Stoßstangen und Kotflügeln lackiert.

Das Modell
Zwei Grundmodelle werden zum
Bau des ABC-Lkw benötigt: Zum einen der militärische Lkw MB 1017 der
Firma Roco (Nr. 451) einschließlich
des Fahrgestells, zum andern Pritsche und Plane des Herpa-Lkw MB
813 (z. B. Nr. 814297). Die ebenfalls
benötigte Ladebordwand stammt
aus dem Roco-Programm (Nr. 1746).
Das Fahrerh aus des Roco-Lkw wird
durch ein entsprechendes PreiserBausatzteil (ohne Dachausstiegsluke!) ersetzt.
Mit Hilfe eines etwa zwei Millimeter starken Hilfsrahmens wird der
Pritsche-/ Planen-Aufbau auf das
Fahrgestell des Roco-Grundmodelles gesetzt. Dieser Aufbau muß im
Heckbereich vorher ausgesägt und
paßgenau mit der Ladebordwand

Unser Vorbild:
Lastkranwagen
MB 1017 für den
AB C-Dienst der
Stadt Essen.

Das Modell im Maßslab 1:87/HO.

versehen werden. Verändert werden
vorher auch die hinteren Kotflügel
(die vorhandenen "eckigen" Kotflügel
werden gegen "runde " aus dem Preiser-Programm ausgetauscht) . Hinter
dem Fahrerhaus links (in Fahrtrichtung) wird ein Blaulicht (auf Stange)
angebracht.
Es empfiehlt sich, sowohl die Fahrerkabine, die Stoßstangen und Kotflügel als auch den Lkw-Aufbau vor
dem Zusammensetzen zu lackieren.
Dabei werden Fahrerhaus und Pritsche in Glänzend-Orange (RAL 2004,
Revell-Color) , die Plane in MattOrange sowie Kotflügel und Stoßstange in Schwarz abgesetzt. Radkappen und Chassis erhalten einen
dunkelroten (rotbraunen) Anstrich.
Entsprechend dem "Outfit" eines modernen Lkw werden folgende Teile in
Schwarz- Matt lackiert: Kühlergrill,
Scheibenränder ("Gummi"), Rückspiegel, Türgriffe, Scheibenwischer,
hinterer Teil der vorderen K01flügel ,
Schmutzfänger der hinteren Kotflügel. Die Fahrerhaus-Stufe wird alufar-

Oie Heckansicht
zeigt die MeillerLadebordwand
des AB C-Lkw sowie die unter der
Pritsche angebrachten Reservekanister .

ben abgesetzt, die Lüftungsklappe
auf dem Dach beigegrau, der MBStern silberfarben. In Längsrichtung
verbleibt auf dem Planendach ein
mattweißer Streifen von etwa 1,4 cm
Breite. Die Detaillierung von Blinkern
und Leuchten erfolgt in bekannter
Weise (rot , orange, silber).
Unter der Pritsche (in Fahrtrichtung links hinten) sind vier Reservekanister angebracht (olivfarben). Die
Türbeschriftung mit Wappen der
Stadt Essen , der Zahlenfolge
,,38080" und dem darunterliegenden
Schriftzug
"Katastrophenschutz"
muß aus dem Sortiment der Beschriftungssätze (Müller, Preiser,
u. a.) entnommen und ggf. selbst zusammengestellt werden.
Der ABC-Lkw bietet dem Modellbastler ein außergewöhnliches, nicht
KatS-typisches Einsatzfahrzeug, das
für eine entsprechende Sammlung
oder für die Ergänzung anderer ABCFahrzeuge sicherl ich eine Bereicherung bedeutet.

Po stvertr i ebsstück - Gebühr bezahlt
Vertrieb: Druckhaus Neue Presse
Postfach 2553 . 8630 Co burg
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Zum EInsatz bereIt

Durch die Bergwacht Ist das Deutsche
Rote Kreuz auch im Gebirge vertreten . Die
Helferinnen und Helfer der Bergwacht retten , sowohl In den Bergen als auch in den
Mittelgebirgen, Im Sommer In Not geratene Bergsteiger und Wanderer; im Winter
sind sie an Skipisten und Loipen, um verunglückten WIntersportlern helfen zu können. Auch Suchaktionen, zum Beispiel bei
Lawinenunglücken , gehoren zur Arbeit der
Bergwacht. Neben den rettungsdienstlichen Aufgaben widmet sich die Bergwacht
auch dem Naturschutz
Nach einer Aufbauzell von fünf Jahren
hat sich nun auch im DRK-Landesverband
Nordrhein ein Fachdienst Bergwacht gebildet. Seit Mitte 1992 stehen Insgesamt
48 vOlIausgebildete ehrenamtliche Bergwachthelferinnen und -helfer bereit, mit ihren speziellen Aufgaben den allgemeinen
Rettungsdienst zu unterstützen. Ihr Einsatzgebiet ist die Elfel und das Bergische Land .
Unser Titelbild und die Fotos auf dieser Seite zeigen den Ablauf einer Rettungsübung der Bergwacht Nordrllein nahe Bad Münstereifel (siehe auch Beitrag im Innern des Heftes).
(Fotos: Sers)

