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Um die Wehrmoral
zu heben. ist den
Chinesen manches
Mittel recht. Auch
der Scherenschnitt.
Jörg Weigand berichtet. welche Erfolge die fernöstlichen Meister der
Meinungsmache den
Schattenrissen verdanken. Ab Seite 69.

Seit Mitte 1977 erregt die Neutronenwaffe die Gemüter. Handelt es sich bei ihr. wie oft behauptet. tatsächlich um ein neuartiges Massenvernichtungsmittel? Bereits vor zehn Jahren
schrieb Alfons Bühl in seinem
Buch .. Atomwaffen": .. In der
Fachliteratur häufen sich Andeutungen. daß es gelungen ist.
spezielle Kernwaffen herzustellen. die als Neutronenwaffen bezeichnet werden." lesen Sie in
diesem Heft .. Eiertanz um die
Neutronenbombe - Wesen und
Wirkung einer Waffe". Seite 48.

Hochentwickelte Staaten legen sehr viel Wert auf hochentwickelte Technik. Auch im Schutzraumbau. Oft sind die Ansprüche zu gewaltig. In solchen Fällen wird dann gar nichts gebaut. Wer von vornherein wenig
Geld besitzt. kennt dieses Problem nicht. Er improvisiert. Die Straßenund Familienbunker in Jordanien sind gute Beispiele dafür. Mag man sie
auch für primitiv halten. ihren Zweck erfüllt haben sie allemal. Mehr
über die stets aktuelle .. Zivilverteidigung im Nahen Osten" ab Seite 17.
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Im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ist im Referat "Ernährungsvorsorge" die
Stelle eines

Beim Bundesverband für den Selbstschutz - BundeshauptsteIle -, Eupener Straße 74, 5000 Köln 41 ist zum
1. Juni 1978 die Stelle eines

I

SACHBEARBEITERS

LEITERS DER BVS-LANDESSTELLE
RHEIN LAND-PFALZ IN MAINZ

zu besetzen .

zu besetzen .

Aufgabengebiet:
Bearbeitung von Angelegenheiten der Alarmplanung, insbesondere Erstellen von ergänzenden fachlichen Erläuterungen
zu Alarmmaßnahmen aus dem Bereich des BML, Mitwirkung
bei NATO-Angelegenheiten , Vorbereitung von und Mitwirkung
bei Übungen und Planspielen.

Der BVS Informiert
die Bevölkerung über die Wirkung von Angriffswaffen
und über Schutzmöglichkeiten , insbesondere über
Maßnahmen des Selbstschutzes.

Anforderungen:
Prüfung für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen
Dienstes in der allgemeinen und inneren Verwaltung oder einer
gleichwertigen Laufbahn ; Angestellte mit entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen . Kenntnisse auf dem Gebiet der zivilen Verteidigung möglichst im Bereich der Alarmplanung .
Gute englische Sprachkenntnisse sind erforderlich ; französische Sprachkenntnisse sind erwünscht.
Bewertung:
Laufbahngruppe des gehobenen Dienstes (möglichst Eingangsamt) bzw. nach erfolgreicher Einarbeitung Vergütungsgruppe IVa BAT.
Bei gleicher Eignung wird Schwerbehinderten der Vorzug gegeben.
Bewerbung mit Lebenslauf, beglaubigten Zeugnisunterlagen
und Lichtbild sind bis zum 10. März 1978 unter Kenn-Nr. 283
an das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, Postfach 140270,5300 Bonn 1, zu richten .
Persönliche Vorstellung nur nach vorheriger Vereinbarung.

Die

Stadt Herten
72 000 Einwohner
(Kreis Recklinghausen)
sucht zum baldmöglichen Dienstantritt
1 STADTINSPEKTOR
(Bes.-G. A 9)
als Sachbearbeiter für den Bereich Selbstschutz.
Der Bewerber muß die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen der Ernennung zum Beamten erfüllen (Inspektoren-Prüfung).
Bei guter Bewährung sind Beförderungen möglich .
Der Bewerber soll in der Lage sein , den gesetzlich vorgeschriebenen Selbstschutz der Bevölkerung im Stadtgebiet aufzubauen und im Rahmen dieser Aufgabe
selbständig Lehrgänge und Schulungen durchführen.
Unter anderem werden Kontaktfreudigkeit und Organisationstalent vorausgesetzt.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten bis zum 28. Februar 1978 an die
Stadtverwaltung Herten
- Personalamt Kurt-Schumacher-Straße
Postfach 1749
4352 Herten

Der BVS unterstützt
die Gemeinden und Landkreise, Behörden und Betriebe bei der UnterriChtung und Ausbildung der Bevölkerung im Selbstschutz.
Wenn Sie glauben, diesen vielfältigen Aufgaben gewachsen zu sein , wenn Sie eine dynamische Persönlichkeit sind, Führungsqualitäten besitzen und möglichst über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen
im Katastrophen-, Zivil- und Selbstschutz verfügen,
dann sollten Sie sich bewerben .
Geboten werden eine Vergütung bis Vergütungsgruppe lIa BAT sowie die im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen .
Bewerbungen sind mit allen erforderlichen Unterlagen
(Personalbogen , Lebenslauf, Lichtbild , Ausbildungsund Befähigungsnachweise) bis zum 15. März 1978 an
die obige Adresse zu richten.
Auf Ihre schriftliche Anfrage wird Ihnen ein Personalbogen zugesandt.

Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts (Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern), sind
alsbald zwei Planstellen des gehobenen Dienstes zu
besetzen :
1. Bei der BVS-Landesstelle Rheinland-Pfalz in Mainz
1 Verwaltungsamtmann - Bes.-Gr. A 11 BBesOAufgabengebiet: Sachgebietsleiter I 2 / 13
(Personal- und Haushaltsangelegenheiten)
2. Bei der BVS-Bundeshauptstelle in Köln
1 Verwaltungsoberinspektor - Bes .-Gr . A 10 BBesO
mit Aufstiegsmöglichkeiten
Aufgabengebiet: Sachbearbeiter im Referat I 2
(Personalangelegenheiten)
Anforderungen: Befähigung für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der allgemeinen
und inneren Verwaltung des Bundes, gute Kenntnisse
und Erfahrungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sowie in der Personalverwaltung .
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütung werden
entsprechend den gesetZlichen Bestimmungen gewährt.
Bewerbungen mit ausgefülltem Personalbogen, handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild aus neuester Zeit
sowie beglaubigten Ausbildungs- und Befähigungsnachweisen sind bis zum 28. Februar 1978 zu richten
an den Bundesverband für den Selbstschutz, BundeshauptsteIle - , Eupener Straße 74, 5000 Köln 41 .
Personal bogen wird auf schriftliche Anforderung übersandt.
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Seit knapp vier Jahren übt die ZIVILVERTEIDIGUNG Preisdisziplin . Auf dem Zeitschriftenmarkt und auf allen anderen Märkten ein einmaliger Fall. Gemessen an dem, was seither an
Teuerungen ins Haus stand, müßte ihr Einzelpreis längst bei
20 DM liegen. Er ist trotzdem bei 14,80 DM geblieben . Leider
läßt er sich jetzt nicht mehr hatten . Der Anstieg der Lohn- und
Materialkosten in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt
die Erhöhung der Mehrwertsteuer zwingen uns, den Einzelpreis um 1,20 DM auf 16 DM anzuheben. Das Jahresabonnement wird ab sofort 64 DM plus Versand kosten (aber einschließlich Mehrwertsteuer) betragen. Das gilt sowohl für die
Bezieher im Inland als auch für die Bezieher im Ausland . Beide
bitten wir um Verständnis für unsere Maßnahme.
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Zivilschutz-Termine

8lS-lehrgänge
in diesem Jahr
In rund zwanzig Jahren hat das Lehrreferat des
Bundesamtes für Zivilschutz in Bonn-Bad Godesberg über 850 Lehrveranstaltungen durchgeführt.
Auch in diesem Jahr bietet es eine Fülle von Lehrgängen bzw. Seminaren an . Im einzelnen :
D Verwaltungsseminar
" Verwaltungsorganisatorische Grundlagen des
Zivil- und Katastrophenschutzes"
D Verwaltungslehrgang - A " Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes"
D Verwaltungslehrgang - B "Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes"
D Seminar
" Zivilschutz-Informationen für Presse-Sprecher"
D Seminar
" Zivilschutz-Informationen für Kommandeure
der VBK und VKK"
D Lehrgang
" Trinkwassernotversorgung als Vorsorgemaßnahme nach dem Wassersicherstellungsgesetz
unter Berücksichtigung der Aufgaben des Hauptverwaltungsbeamten"
D Planungsseminar
" Baulicher Zivilschutz".
Nachfolgend der Terminplan . Er enthält - aus
Gründen der Vollständigkeit - auch die Lehrgänge
und Seminare, die bei Erscheinen dieser Ausgabe
der ZIVILVERTEIDIGUNG bereits stattgefunden haben .

8. 2.-10. 2.
14.2.-17.2.

Zivilschutz-Informationen für
Presse-S p rec her

4.4.-7 . 4.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - A-

11 . 4.-14.4.

Baulicher Zivilschutz

18. 4.-21. 4.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes

25. 4.-28. 4.

Trinkwassernotversorgung als
Vorsorgemaßnahme nach dem
WasSG

9. 5.-12 . 5.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - B-

17.5.-19. 5.

Zivilschutz-Informationen für
Presse-Sprecher

31 . 5.-2.6.

Zivilschutz-Informationen für
Kommandeure der VBK und VKK

6. 6.-9.6.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophensch utzes

13. 6.-16. 6.

Baulicher Zivilschutz

20. 6.-23. 6.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - A -

27. 6.-30 . 6.

Baulicher Zivilschutz

5.9.-8. 9.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - B-

12.9.-15.9.

Baulicher Zivilschutz

20. 9.-22. 9.

Zivilschutz-Informationen für
Presse-Sprecher

26. 9.-29.9.

Trinkwassernotversorgung als
Vorsorgemaßnahme nach dem
WasSG

3. 10.--6. 10.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes

11. 10.-13. 10.

Zivilschutz-Informationen für
Kommandeure der VBK und VKK

Zivilschutz-Informationen für
Presse-Sprecher

17. 10.-20.10.

Baulicher.Zivilschutz

24.10.-27. 10.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophenschutzes

7.11 .-10. 11.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - B -

21 . 2.-24 . 2.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - A-

14. 11 .-17. 11 .

Baulicher Zivilschutz

28.2.-3. 3.

Baulicher Zivilschutz

29.11 .-1 . 12.

7. 3.- 10. 3.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophensch utzes

Zivilschutz-Informationen für
Presse-Sprecher

5. 12.-8. 12.

Baulicher Zivilschutz

12.12.-15. 12.

Verwaltungsorganisatorische
Grundlagen des Zivil- und Katastrophensch utzes

14.3.-17.3.
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29. 3.-31. 3.

Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes - A-
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Gesamtverteidigung
Rüdiger Moniac

Gesamtverteidigung:

Nicht mehr

als ein
Torso
Gesamtverteidigung in dem umfassenden Sinne, wie sie der Autor
im letzten Heft dieser Zeitschrift
forderte, wird es wohl für lange
Zeit in der Bundesrepublik kaum
geben, geschweige denn in einem
vereinigten Europa. Dennoch ist
die Vorstellung davon, daß sich
alle
politischen,
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte auf das Ziel hin ausrichten lassen, das Gemeinwesen
geistig, materiell und moralisch
zu festigen und zu verteidigen,
nicht abwegig. Es braucht allerdings lange und intensive Überzeugungsarbeit, damit die Betroffenen und Angesprochenen dann
nach einem gemeinsam akzeptierten Plan agieren .
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

So lange das nicht der Fall sein
kann, gilt es, statt der "totalen"
Konzeption die "partielle" durchzusetzen. Diese Absicht verfolgt
dieser Aufsatz. Er versteht Gesamtverteidigung in einem engeren Sinne und definiert sie als die
Zusammenfassung der militärischen und der zivilen Verteidigung in einer gemeinsamen Konzeption. Er untersucht die dafür
jetzt vorhandenen Bedingungen in
der Bundesrepublik und darüber
hinaus im atlantischen Bündnis.
Sein Ziel ist eine Zustandsbeschreibung der eben definierten
Gesamtverteidigung . Wie später
im einzelnen darzulegen sein wird,
existiert sie lediglich als ein Torso.
In der folgenden Übersicht über

die Mängel wird das bereits sehr
deutlich :
• In der Bundesregierung hat
sich bisher niemand für die Koordination der militärischen und zivilen Verteidigung verantwortlich
gefühlt und entsprechend gehandelt. Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten planen und handeln die in
Frage kommenden Ministerien jedes für sich. Der im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz zuständige Bundeskanzler hat die Gesamtverteidigung bisher vernachlässigt.
• Ebenso wie im Bund ist die zivile Verteidigung in den Ländern
und Gemeinden eine nur halbherzig angepackte Aufgabe.
5

Gesamtverteidigung
• Ein Schattendasein führt auch
das bei den Streitkräften vorhandene Bindeglied zur zivilen Verteidigung, das Territorialheer der
Bundeswehr.
• Der zivilen Verteidigung fehlen
die einheitliche Führung und Organisation.
• Die Notstandsgesetze sind nur
teilweise anwendbar. Die erforderlichen Rechtsverordnungen fehlen . Die Erfüllung bestimmter Aufgaben der zivilen Verteidigung ist
in einer politisch-militärischen Krise erst sehr spät möglich. Die notwendige Rechtsgrundlage schafft
erst die Erklärung des Spannungsfalles. Das ist nicht sachgemäß, weil die Zeit zum Handeln
nicht ausreicht.
• Die Bundesrepublik kann von
der NATO übernommene Aufgaben der Gesamtverteidigung zur
Gewährleistung der Operationsfreiheit der alliierten Streitkräfte
auf ihrem Boden nicht ausreichend verwirklichen .
• Die Zusammenarbeit von militärischer und ziviler Verteidigung
(ZMZ) ist nur partiell zufriedensteIlend. Es fehlen sowohl auf militärischer wie auf ziviler Seite ein ausreichendes
Kommunikationssystem und eine schlagkräftige Organisation.
• Die Mobilmachung wird zu wenig geübt. Die Ergänzung des Territorialheeres mit zivilen Fahrzeugen per Mobilmachung wird überhaupt nicht geprobt.
• Die "Verteidigungspolitischen
Richtlinien " der Bundesregierung
bedürfen der Erweiterung hin zu
" Gesamtverteid ig u ngspol itischen
Richtlinien" .

1. Kapitel
Das Fehlen von Koordination
und zentraler Planung
Alle Anstrengungen im atlantischen Bündnis müssen sich auf
die Abschreckung eines potentiellen Angreifers richten. Dies ist das
Wesenselement der NATO-Strategie. Es genügt also nicht, allein die
militärischen Vorkehrungen ständig auf einem bedeutenden Niveau militärischer Abwehrkraft zu
6

halten. Die durch sie garantierte
"Vorneverteidigung" kann nur
dann wirklich glaubwürdig sein ,
wenn gleichzeitig zu den militärischen Verteidigungsbemühungen
in angemessener Weise zivile hinzutreten . Wäre es anders, gliche
das Bündnis einem Ritter mit Rüstung nur auf der vorderen Seite
seines Körpers. Jeden Schwertstreich von vorne könnte er abwehren , aber keinen Angriff von
hinten .
Ein nur so gerüsteter Mann wäre
ein trauriger, weil unglaubwürdiger Kämpfer. Seine Stärke nach
vorne wäre nichts wert. Denn der
Angreifer würde jede List suchen,
ihn von hinten attackieren zu können .
In einem vergleichbaren Zustand
befindet sich die NATO. Sie ist für
die Abwehr eines direkt von vorne
kommenden militärischen Angriffs
ausreichend gut gerüstet. Ihre
rückwärtigen Gebiete in Europa
entbehren indessen jedes wirkungsvollen Schutzes. Damit aber
ist durch das Fehlen einer funktionierenden Gesamtverteidigung die
Abschreckung teilweise untergraben . Je weniger nämlich alle Elemente der Verteidigung im Bündnis zusammenspielen , um so eher
könnte der potentielle Aggressor
den Schluß aus einer Risikorech nung ziehen , seine Chance zu gewinnen sei nicht so schlecht. Erst
eine ausgewogene Bemühung um
militärische und zivile Verteidigung neben- und miteinander
macht die Abschreckung glaubwürdig . Die Ausgewogenheit nämlich läßt beim sein Risiko wägenden Angreifer gar keinen Zweifel
über die vollständige Abwehrbereitschaft des Verteidigers aufkommen .
In die Verteidigungspolitik des
Bündnisses konnte diese Logik
bislang nicht oder nur rudimentär
vordringen . Das gilt besonders
auch für die Bundesrepublik
Deutschland, auf deren Situation
sich diese Arbeit im wesentlichen
beschränken will.
Obwohl es für den Leser dieser
Zeitschrift gewiß wie "Eulen nach
Athen tragen" erscheinen muß,
sei in aller Kürze umrissen, mit

welchen Aufgaben sich militärische und zivile Verteidigung zu
beschäftigen haben und wie deren
Zusammenarbeit (ZMZ) funktionieren soll.
Militärische Verteidigung ist die
Summe der operativen Planung
und Führung der obersten NATOKommandobehörden, ihrer Stäbe
und aller ihnen im Verteidigungsfall
unterstellten
assignierten
Streitkräfte sowie die nationale militärische Verteidigung . Sie umfaßt
das Verteidigungsministerium, das
Territorialheer, die Versorgungsund Schuleinrichtungen sowie die
Bundeswehrverwaltung und ist im
Frieden für Organisation, Ausrüstung , Ausbildung sowie personelle und materielle Versorgung aller
deutschen Streitkräfte verantwortlich .
Im Verteidigungsfall übernimmt
die nationale militärische Verteidigung mit ihren Stäben und Truppen eine Reihe von Aufgaben, die
für die Aktionen der NATO in Mitteleuropa entscheidend sind .
Dazu gehören
o Aufrechterhaltung der Operationsfreiheit der NATO-Streitkräfte;
o Koordinierung militärischer Erfordernisse mit nationalen Interessen
(Fernmeldeverbindungen,
Sperren ,
Schadensfeststellung,
ABC-Abwehr);
o Aufrechterhaltung der militärischen Sicherheit und Ordnung .
Zivile Verteidigung umfaßt alle
und
Maßnahmen
Planungen
nichtmilitärischer Art zum Schutz
der Bundesrepublik Deutschland
und ihrer Bevölkerung, die für die
Beherrschung von Krisen und für
den Verteidigungsfall zu treffen
sind. Im nationalen Bereich hat die
zivile Verteidigung sowohl Forderungen und Planungen der militärischen Verteidigung (von NATO
und nationalen Stellen) zu erfüllen, als auch Forderungen und
Planungen der "zivilen NATO-Verteidigung" nachzukommen .
Zentrale Aufgaben der zivilen Verteidigung sind:
o Aufrechterhaltung der Staatsund Regierungsfunktionen (GeZIVILVERTEIDIGUNG 1/78

Gesamtverteidigung
setzgebung , Rechtspflege, Verwaltung und Führung, öffentliche
Sicherheit und Ordnung , Informationsmittel und -möglichkeiten);

o

Zivilschutz
(Selbstschutz,
Warn dienst, Schutzbau, Aufenthaltsregelung ,
Katastrophenschutz, Schutz des Gesundheitswesens und Schutz von Kulturgut);
o Versorgung und Bedarfsdekkung (Güter der Ernährungs-,
Land- und Forstwirtschaft, Güter
und Leistungen der gewerblichen
Wirtschaft, Energie und Wasser,
Post- und Fernmeldewesen, Sicherung des Finanz- und Geldwesens);

o

Unterstützung der militärischen
Verteidigung einschließlich der alliierten Streitkräfte (personelle
und materielle Mobilmachungsergänzung, Mitwirkung bei der Versorgung der Bundeswehr mit
Wehrmaterial,
Nahrungsmitteln
und Wasser, Leistungen im Verkehrs- und Fernmeldewesen, Absicherung von Auffangbewegun gen durch die Polizei, Lenkung
von Bevölkerungsbewegungen).
Zivil-militärische Zusammenarbeit
bezeichnet das sachgemäße Zusammenwirken der militärischen
und zivilen Stellen in der Gesamtverteidigung. Sie umfaßt die Gesamtheit der gemeinsamen Planungen und Maßnahmen der militärischen und zivilen Verteidigung. Für die der NATO assignierten Streitkräfte sind die Stäbe des
Territorialheeres die Nervenzentren der Zusammenarbeit mit der
zivilen Verteidigung.
Der Katalog der Aufgaben der militärischen und zivilen Verteidigung und ihrer Verzahnung verdeutlicht von sich aus, wie notwendig auf dem Gebiet der Gesamtverteidigung
Koordination
und zentrale Planung sind . Tatsächlich aber fehlen sie heute
noch . Eine Konzeption der Gesamtverteidigung existiert genau
so wenig wie eine Organisationsstruktur, mit deren Hilfe gesamtverteidigungspolitisch gehandelt
werden könnte.
Eine Konzeption der Gesamtverteidigung hat deren Ziele und VorZIVILVERTEIDIGUNG 1178

aussetzungen, ihre Mittel und
Wege so unmißverständlich zu beschreiben , daß sie allen Ressorts
der Bundesregierung , den ihnen
nachgeordneten Behörden und
Dienststellen sowie den Regierungen der Länder für die Planung
im Frieden und für die Durchführung von Maßnahmen in einer Krise und im Verteidigungsfall als
klare Richtlinie dient.
Gegenwärtig ist die Verteidigungsplanung der Ministerien der
Bundesregierung nicht koordiniert. Als einziges verfügt das
Bundesministerium der Verteidigung über "Verteidigungspolitische Richtlinien" . Sie bilden die
Grundlage für die Planungen im
Verteidigungsministerium und betreffen damit lediglich die militärische Verteidigung. Sie sind keine
Richtlinien für die Gesamtverteidigung und damit auch nicht bindend für Ressorts, die für die zivile
Verteidigung verantwortlich sind .
Ebenso wie eine Konzeption der
Gesamtverteidigung fehlt, mangelt
es in den gesetzgebenden und regierenden Organen an einer
Struktur, die sich für die Gesamtverteidigung verantwortlich fühlt.
Im Bundestag gibt es keinen Ausschuß, der sich für Fragen der Gesamtverteidigung zuständig weiß .
Der Verteidigungsausschuß beschränkt sich auf die militärische
Verteidigung, der Innenausschuß
auf die zivile Verteidigung . Die
große Zahl der rechtskräftigen
Gesetze und Verordnungen für die
Verteidigung ist auf die militärische Verteidigung gerichtet. Für
die zivile Verteidigung fehlen weitgehend entsprechende Grundlagen .
In der Bundesregierung fehlt ein
zentrales Planungsinstrument für
die Gesamtverteidigung . Ansätze
dazu gibt es im Bundessicherheitsrat, einem interministeriellen
Ausschuß für Fragen der Sicherheitspolitik. Seine Versuche zur
Problem lösung sind indes meist
rein militärischer Natur. Die Koordinierung der zivilen Verteidigung
hat der Bundesminister des Innern
zu leisten. Im Gegensatz zum Verteidigungsminister, der Befehle
und Anordnungen sowohl an die

deutschen NATO-Streitkräfte als
auch an das Territorialheer bis
hinunter zum kleinsten Verband
geben kann , sind dem Koordinierungsauftrag des Innenministers
Grenzen gesetzt. Als Koordinierungsinstrument steht ihm ein
" ständiger Ausschuß" zur Verfügung, dem neben dem Vertreter
des Bundesinnenministeriums die
der Bundesländer und der kommunalen Spitzenverbände angehören . Durchsetzen kann der Innenminister des Bundes gegenüber den anderen öffentlichen
Körperschaften nur solche Anordnungen , die gesetzlich geregelt
sind und in " Bundesauftragsverwaltung" von den Ländern erfüllt
werden müssen. Die gesetzlichen
Grundlagen dafür sind jedoch
nicht breit genug.
Hinzu kommt der Gesichtspunkt
der für die Aufgaben der zivilen
Verteidigung zu sehr zersplitterten
Verwaltung . Im Weißbuch der zivilen Verteidigung aus dem Jahr
1972 heißt es dazu :
" Die grundsätzliche Eigenständigkeit von Bund, Ländern und
Gemeinden , die Verästelung der
Verwaltung in viele Fachsparten
sowie die Mitwirkung von Kollegialgremien im kommunalen Bereich würden im Krisen- und
Verteidigungsfall die zügige
Durchführung
notwendiger
Maßnahmen erschweren. Es bedarf daher einer Anpassung der
friedensmäßigen Behördenorganisation an die Erfordernisse
eines Verteidigungsfalles. "
Auf Krise und Verteidigungsfall
sind auch die einzelnen Ressorts
der Bundesregierung nur höchst
unterschiedlich vorbereitet. Allein
das Verteidigungsministerium besitzt einen Krisenplan , der ständig
weiterentwickelt wird . Es gibt die
Stimmen von Fachleuten , die sagen, die Existenz von Krisenplänen auch in den anderen Ressorts
des Bundes wäre eine wertvolle
Grundlage für die zentrale Planung von Gesamtverteidigung .
Aber selbst die militärische Verteidigung ist in Teilbereichen nur
höchst unvollkommen auf die Aufgaben der Gesamtverteidigung
vorbereitet. Das gilt insbesondere
7

Gesamtverteidigung
für das Territorialheer, das im Frieden entscheidend daran mitwirkt,
in der Zusammenarbeit mit den zivilen Stellen die militärischen und
zivilen Maßnahmen der Gesamtverteidigung vorzubereiten . Ohne
diese Vorbereitung können sie im
Krisen- oder Spannungsfall nicht
reibungslos ablaufen . Das Territorialheer indessen, das die KontaktsteIle zwischen den NATO-Streitkräften der " Vorneverteidigung "
und der zivilen Verteidigung bilden soll, ist schon seiner Friedensaufgabe nicht gewachsen . Es
fehlt an Personal und Ausstattung.
Die geplante neue Bundeswehrstruktur wird daran nichts ändern.
Im Gegenteil , sie dürfte das Territorialheer noch weiter auszehren.
Gegenwärtig bereits sind die Stäbe und Truppen des Territorialheeres im Frieden nur zu 15 Prozent präsent. Erst mit der Mobilmachung würden sie zu voller Stärke
aufwachsen . Damit aber kann das
Territorialheer die ihm gestellten
Aufgaben im Frieden zur Vorbereitung aller Maßnahmen für den
Verteidigungsfall nicht oder nur
unvollkommen erfüllen.
Die alliierten Streitkräfte in der
" Vorneverteidigung " sind in starkem Maße direkt von derartigen
Vorbereitungen abhängig . Ihren
Aufmarsch und das rückwärtige
Gebiet sichern die Polizeikräfte
der Länder. Der Bundesgrenzschutz hat die Grenzen zur DDR
und zur Tschechoslowakei zu
überwachen . Die aufmarschierenden
oder
aufmarschierten
Streitkräfte nehmen zivile Leistungen in Anspruch, etwa die zivil-militärische Verkehrsführung,
zivile
Fernmeldeverbindungen,
Beseitigung von Schäden durch
zivile Stellen, Anlegen von Sperren und Lähmungen . Viele dieser
Aufgaben sind weder geplant, geschweige denn verwirklicht.
Überdies beeinflussen weitere
Maßnahmen der zivilen Verteidigung indirekt die Operationsfreiheit der assignierten NATO-Streitkräfte. Auch sie sind größtenteils
noch nicht angepackt wie die Aufklärung ' der Bevölkerung über ihr
Verhalten im Verteidigungsfall,
speziell darüber, daß sie am
8

Wohnort bleiben soll (stay put),
ihre Versorgung, die amtliche und
persönliche Vorratshaltung an
Lebensmitteln und anderen Gütern des dringenden Bedarfs und
schließlich ihren Schutz durch
den Bau von Schutzräumen und
Maßnahmen des Selbstschutzes
(siehe dazu sehr ausführlich den
bis Ende 1976 zuständigen Abteilungsleiter für zivile Verteidigung
im Bundesinnenministerium H. A.
Thomsen in " Zivilverteidigung" ,
1976, Nr. 3, Seite 7 ff.).
Zur Organisation der zivilen Verteidigung sagt das zuständige
Weißbuch vom Jahre 1972:
.. Die zivile Verteidigung verfügt
- im Gegensatz zur militärischen Verteidigung - nur in
Teilbereichen einschließlich des
Verkehrs-, des Post- und Fernmeldedienstes und des Zivilschutzes (Warndienst, Technisches Hilfswerk, Bundesverband für den Selbstschutz) über
eine mehrstufige Verwaltungsorganisation des Bundes, teilweise bis hinunter zur Ortsebene. Im übrigen ist die zivile Verteidigung voll in den allgemeinen Verwaltungsaufbau von
Bund, Ländern , Gemeinden und
Gemeindeverbänden eingegliedert. Die Gesetze werden überwiegend in Bundesauftragsverwaltung durchgeführt. Sie stellt
die Einheitlichkeit der Durchführung bei Bund, Ländern und Gemeinden sicher. Die weitgehende Aufgliederung der Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche der zivilen Verteidigung einerseits und der
militärischen Verteidigung andererseits zwingt zu ständiger
Zusammenarbeit und gegenseitiger Abstimmung."
Das Zitierte sagt, daß es weder
beim Bund noch bei den Ländern
und Gemeinden eine einheitliche
und selbständige Organisation der
zivilen Verteidigung gibt. In den
Verwaltungen der Länder und Gemeinden ist die zivile Verteidigung
je nach Ebene (Land , Bezirk,
Kreis, Gemeinde) zahlenmäßig
und nach Fähigkeiten sehr unterschiedlich berücksichtigt. In der
augenblicklichen Lage müßte die

gesamte zivile Verwaltung in einer
Krise auf ihre Aufgaben in der zivilen Verteidigung erst umgestellt
werden. Zwei Beispiele:
• Die für die Versorgung der Bevölkerung nötige Lenkungs- und
Verteilungsorganisation müßte im
Krisenfall erst aufgebaut werden .
• In den Behörden gibt es heute
nirgendwo systematische Einweisungen für das Personal , das für
die Aufgaben der zivilen Verteidigung in Krise und Verteidigungsfall verantwortlich wäre.
Auch die materielle Vorbereitung
der zivilen Verteidigung entspricht
nicht den Anforderungen . Das ist
besonders augenfällig an den Aufgaben des Zivilschutzes, Schutzraumbau , Selbstschutz, Katastrophenschutz und Lenkung von Bevölkerungsbewegungen zu erkennen :
Das Bauprogramm der Bundesregierung für Schutzräume ist seit
1976 im wesentlichen zum Stillstand gebracht worden. Nur für ·
einen Bruchteil aller Bürger sind
Schutzraumplätze vorhanden. So
ist zu fürchten, daß die Bevölkerung insbesondere in den im Verteidigungsfall stark gefährdeten
Gebieten die Aufforderung, am
Wohnort zu bleiben, in den Wind
schlägt und panikartig flieht. Die
Auswirkung auf die Operationsfreiheit der alliierten Streitkräfte
wäre verheerend .
Der Selbstschutz (Schutzmaske u.
ä) stößt bei der Bevölkerung auf
blankes Unverständnis. Er ist nicht
vorgeschrieben. Kaum ein Bürger
weiß, daß er für den Schutz seiner
Person selbst sorgen muß.
Der Katastrophenschutz findet in
der Öffentlichkeit viel zu wenig
Beachtung, obwohl es in zahlreichen Hilfsorganisationen mehr
als eine Million freiwillige Helfer
gibt. Die Ausbildung des Führungspersonals ist nicht hinreichend , die materielle Ausstattung
der Organisationen teilweise stark
veraltet.
Die Bewegung der Bevölkerung
haben die Bundesländer in Krisenlagen zu lenken. Die Vorbereitungen dazu sind sehr unterschiedlich . Soweit BevölkerungsZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Gesamtverteidigung
bewegungen überhaupt zu planen
sind, ist das teilweise geschehen .
Das Personal für ihre Lenkung
reicht jedoch nicht im mindesten.
Um so schlimmer steht es bei panikartigen Fluchtbewegungen . Für
deren Lenkung existieren keine
Kräfte.

2. Kapitel
Die zivil-militärische
Zusammenarbeit
Eine ganze Reihe von Aufgaben
der Gesamtverteidigung lassen
sich nur in enger Abstimmung zwischen den militärischen und zivilen Stellen erfüllen . Einen Überblick verschafft die folgende Liste:

o

personelle und materielle Ergänzungen durch Mobilmachung ;
o gemeinsamer Schutz des rückwärtigen Gebietes;
o zivile und militärische Verkehrsführung ;
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o gelenkte und ungelenkte Bevölkerungsbewegungen;
o gegenseitige logistische Unterstützung ;
o Kommunikation ziviler und militärischer Stellen unter- und miteinander;
o Pionierunterstützung,
Infrastruktur, Schadensbekämpfung ;
o Vorbereitung und Durchführung von Lähmungen ;
o Inanspruchnahme
örtlicher
Hilfsmittel durch die Streitkräfte;
o ziviles und militärisches Sanitäts- und Gesundheitswesen ;
o Abstimmung des zivilen und militärischen Alarmplans;
o Zusammenarbeit der Polizei ,
des Bundesgrenzschutzes und
der Bundeswehr;
o Zusammenarbeit des zivilen
und militärischen ABC-Melde- und
Warndienstes;
o Koordinierung der militärischen
und zivilen Nachrichtendienste;
o psychologische Verteidigung ;

o

koordinierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Krisen , im
Spannungs- und Verteidigungsfall.

Man greift keineswegs zu weit,
wenn man sagt, daß nur auf ganz
wenigen Sektoren dieses Kataloges bereits heute eine nutzbringende Zusammenarbeit zwischen
Bundeswehr und zivilen Stellen
praktiziert wird. Beispielhaft für
den Mangel an Koordination ist
der Fall des Gesundheitswesens.
Die medizinischen Einrichtungen ,
die, ob nun beim Militär oder in zivilen Praxen oder Kliniken, bereits
im Frieden genutzt werden , verfügen nicht über ein standardisiertes Sanitätsgerät. Die Vorratshaltung für Medikamente ist zwischen beiden Seiten nicht abgestimmt. Die gegenseitige Aushilfe
mit Material ist ebenso wenig geplant wie die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen . Auch die
Planung von Notkrankenhäusern

UNIVERSAL-GmbH BHW. Die Bausparkasse, die es

ihren Kunden leichter macht.

Kassel
Verwaltung: 3400 Göttingen
Werner-von-Siemens-Straße 5
Tel. (0551) 31021-22 FS : 096752

5

GESAMTAUSRÜSTER
für den Zivil-, Katastrophen- und BehördenSelbst-Schutz
Komplette Ausstattung von Großschutzräumen / Vertrieb von Schutzräumen / Atomschutz-Kugelbunker SECURIS

1U0 (,hlf tiftel

Bei uns alle Schreibmaschinen.
Riesenauswahl,
~.I~stets Sonderposten. - Kei
t
Risiko, da Umtauschrecht Kleine Raten. Fordern Sie
GratiskataloQ'

NÖTHEL Buromos c hlnenhau

Beamte, Angestellte
und Arbeiter des
öffentlichen Dienstes

haben Anspruch auf
die BHW-Leistungen .
Fragen Sie danach .

D~utschlonds große s

A.

G.

-

M.

Z

H

34 GÖTTINGEN, Postfach 601
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

BHW

die Bausparkasse für
Deutschlands öffentlichen
Dienst· 325 Hameln
9

Gesamtverteidigung
für den Verteidigungsfall existiert
nicht.
Das Territorialheer. Die Bedeutung dieses Teiles der Bundeswehr wird immer noch viel zu
niedrig angesetzt. Auch in der Planung der neuen Wehrstruktur fungiert das Territorialheer weitgehend als Verfügungsmasse für das
Feldheer. Die Heimatschutzkommandos sind schon stark in die
Rolle von in der " Vorneverteidigung" kämpfenden Brigaden gedrängt worden . Diese Entwicklung
offenbart einen Denkfehler an der
Spitze des Verteidigungsministeriums. Die militärische Sicherung
der rückwärtigen Gebiete kann
nicht weiter zugunsten der Stärkung der präsenten Verbände
" vorne" immer mehr von Kräften
entblößt werden . Das Territorialheer ist ohnehin heute schon
nicht mehr in der Lage, seine vielfältigen Aufgaben zu erfüllen , bei
denen der Kampf gegen luftgelandeten Feind oder paramilitärische Verbände des Gegners nur
eine von vielen ist.
Dieser Teil der Bundeswehr ist die
offizielle KontaktsteIle zwischen
der militärischen und der zivilen
Verteidigung . Zu diesem Zweck
unterhält das Territorialheer bereits im Frieden Verbindung zu
den Kommandobehörden der nationalen und alliierten NATOStreitkr~fte auf deutschem Boden
sowie den zivilen Behörden und
Dienststellen des Bundes, der
Länder, Regierungsbezirke und
-kreise. Seine regionale Gliederung
in Wehrbereichskommandos erleichtert ihm diese Aufgabe.
Während die Zusammenarbeit auf
der Ebene der Wehrbereichskommandos und Landesregierungen
im wesentlichen funktioniert, ist
das auf den darunter liegenden
Ebenen (Regierungsbezirk - Verteidigungsbezirkskommando,
Landkreis - Verteidigungskreiskommando) wegen der zu kleinen
Zahl der militärischen Behörden
und ihrer zu schmalen personellen
und materiellen Ausstattung häufig nicht der Fall. Meist müssen
mehrere Regierungsbezirke und
Landkreise mit einer Behörde des
Territorialheeres
zusammenwir10

ken . Das überfordert die militärischen Stäbe.
Die Wehrbereiche und Landesregierungen sind in ständigen gemischten Ausschüssen und gemeinsamen Arbeitsgruppen tätig .
Auf den Ebenen darunter gibt es
solche ständigen Einrichtungen
wegen der Kleinheit der militärischen Stäbe nicht. Die entscheidende Aufgabe , den Kontakt zu ihren zivilen Ansprechpartnern zu
halten, können die militärischen
Stäbe also nur unvollkommen erfüllen . Sie sind zu stark von der
Mobilmachung
abhängig .
Die
Mehrzahl der Verbindungsorgane
des Territorialheeres wird erst im
Spannungs- und Verteidigungsfall
aktiviert. Damit aber mißlingt es
den Verteidigungsbezirks- und
Verteidigungskreiskommandos,
ihre ständigen Aufträge im Frieden ausreichend auszuführen .
Dazu gehören
die Beratung der angesprochenen zivilen Dienststellen über
UnterstützungsmögliChkeiten aus
dem eigenen Bereich und umgekehrt;
o die wechselseitige Übermittlung von Forderungen und Wünschen und die darauf gegebenen
Antworten und Ergebnisse;
o die Vertretung lebenswichtiger
Interessen der Zivilbevölkerung
gegenüber NATO-Kommandobehörden und den verbündeten
Streitkräften ;
o die Beratung der empfangenden Kommandobehörde / Dienststelle bei der Auswertung von
Nachrichten und Meldungen aus
dem eigenen Bereich;
o ständiger
Informationsaustausch über die eigene Lage und
Absichten auf allen Gebieten der
Verantwortlichkeit.
Die Bundeswehr hat an hand der
Untersuchung
eines
Verteidigungsbezirkskommandos die unzureichende Ausstattung dieses
Typs von Verbindungsstelle des
festgestellt.
Territorialheeres
Überprüft wurde das VBK 66 in
Landshut. Ihm unterstehen zwei
Verteidigungskreiskommandos
(VKK). Beide verfügen über nur
zwei Verbindungstrupps für die
Verbindung zu NATO-Stäben (Bri-

o

gaden) oder zu zivilen Behörden
(Landkreise, Stadtkreise). Die beiden VKK des VBK 66 in Landshut
müssen aber zu wesentlich mehr
Partnern Verbindung halten:

o

das VKK 661 zu wenigstens
zwei Brigaden im Gefecht und zu
sieben Land- oder Stadtkreisen ;
o das VKK 662 zu wenigstens
zwei Brigaden im Gefecht und zu
fünf Land- oder Stadtkreisen .
Dem VKK 661 fehlen demnach
rund sieben , wenigstens aber zwei
bis drei Verbindungstrupps, dem
VKK 662 rund fünf, wenigstens
aber zwei Verbindungstrupps.
Verbindungstrupps bestehen aus
drei Soldaten : ein Offizier, ein
Unteroffizier, ein Mannschaftsdienstgrad . Sie können lediglich
einen Ein-Schicht-Dienst aufrechterhalten. Für eine Tätigkeit rund
um die Uhr auch zur Nachtzeit ist
ein Verbindungstrupp zu schwach
besetzt.
Das Personal der Verbindungsorgane (VBK und VKK) setzt sich
ausschließlich aus Reservisten zusammen . Fluktuation ist deshalb
schwer zu vermeiden und die Einarbeitung der Verbindungsorgane
im Frieden, wo ihr Zusammenspiel
sich "einüben" müßte, kaum möglich . Hinzu kommt eine nicht vorhandene Ausstattung der Verbindungsorgane mit FernmeIdemitteln . Funkgeräte haben sie ebenso
wenig wie Kraftfahrzeuge.
Ähnlich mangelhaft ist der zivile
Teil dieses Stücks der Gesamtverteidigung (genannt ZMZ) ausgestattet. In vielen zivilen Verwaltungen kennen die für das Aufgabengebiet " Zivile Verteidigung"
vorgesehenen Beamten ihren Arbeitsbereich überhaupt nicht. Sie
können deshalb auch nicht an besonderen von der NATO organisiserten Übungen teilnehmen. Sie
müßten es aber, damit sie bereits
im Frieden die Verfahren einüben
könnten, die sie im Verteidigungsfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben
beherrschen sollen . Ganz generell
ist immer wieder die Klage zu hören, die Leiter der Behörden und
die Kommandeure der Verbände
Fortsetzung auf Seite 73
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Politische Aspekte
Die politischen Aspekte der zivilen Verteidigung werden - unsere leser wissen
das - seit langem mehr oder weniger heftig diskutiert. Dabei treten, was völlig
normal ist. einige Unterschiede, etwa in der Betrachtungsweise, auf. So zum Beispiel zwischen Friedensforschern und Militärstrategen. Die folgende, aus vier Teilen bestehende Abhandlung kann auch als ein Beitrag zu dieser sehr notwendigen
Diskussion gelten. Der Verfasser gehört dem Max-Planck-Institut zur Erforschung
der lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg an.

Dr. Philipp Sonntag

Politische Aspekte
einer Verstärkung
des Zivil- und
Katastrophenschutzes
D er

Zivil- und Katastrophenschutz soll für sehr verschiedenartige Notfälle einsatzbereit
sein : Ein Krieg kann konventionell
oder atomar geführt werden , neben Naturkatastrophen gehören
technische Pannen, wie in Seveso ,
oder Sabotageakte, zum Beispiel
gegen Kernkraftwerke, zu den
möglichen
Situationen.
Hinzu
kommt die Einsatzfähigkeit bei
täglichen Verkehrs- und Haushaltsunfällen. Eine Vielfalt möglicher Verbesserungen wurde in
der aktuellen Kabinettsvorlage
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

aus dem Bundesministerium des
Innern deutlich.
Die Art und Weise, wie die Vorkehrungen getroffen werden , hat
Rückwirkungen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit der vom Menschen verursachten Katastrophen ,
vor allem auf den Krieg . Einerseits
kann eine neue Gefährdung entstehen, wenn durch eine verharmlosende Darstellung ein falsches
Sicherheitsgefühl erzeugt wird
und eventuell unheilverhindernde
Vorkehrungen unterbleiben . An-

dererseits kann eine erwünschte
Vorsorge entstehen , wenn durch
eine realistische Darstellung ein
größeres Bewußtsein für die drohenden Gefahren geweckt wird .
Beides ist sowohl in bezug auf Katastrophen , wie auch in bezug auf
den Krieg möglich . Insofern ist
jede Intensivierung des Zivil- und
Katastrophenschutzes unvermeidlich ein Politikum . Am stärksten
wird dies deutlich im Hinblick auf
jenen Notfall, in dem eine Hilfe am
schwierigsten ist: den Atomkrieg .
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Politische Aspekte
Eine Auswirkung von Zivilschutzmaßnahmen besteht sowohl bezüglich der Durchführung der Verteidigung als auch bezüglich der
Chancen einer Abschreckung.

Abschreckung , Kriegsführungskapazität und
Sicherheit heute
In der Sowjetunion hat man sehr
genau untersucht, inwieweit einfache, in 24 Stunden zu bauende
Schutzräume für eine aus der
Stadt
evakuierte
Bevölkerung
brauchbar wären 1). Diese Konstruktionen wurden in den USA
nachgebaut. Es besteht kein Zweifel , daß sie im Prinzip mit einfachen Mitteln herstellbar sind und
daß sie einen gewissen Druckund Falloutschutz bieten . Man
kann zwar ausrechnen , wie der
Gegner seine Atombomben einsetzen müßte, damit diese Schutzräume viel nützen - aber ebenso,
wie er die Zielpunkte auswählen
müßte, damit sie keinen wesentlichen Unterschied bedeuten .
Bleibt die Menge der eingesetzten
Atomwaffen und die Größe der betroffenen Fläche begrenzt, so ist
ein Rettungszuwachs möglich. Es
ist jedoch nötig , für die politische
Diskussion festzuhalten , daß diese
Konstruktionen die strategische
Situation (Stabilität durch gesiGegenschlag) derzeit
cherten
nicht verändern können.
Im Osten war man insoweit über
die lebhafte Reaktion des Westens, vor allem in USA, erschrokken und beeilte sich zu versichern,
daß dieses Programm keineswegs
gebaut und eingeübt wird . Diese
Aussage wird von Militärs und von
wissenschaftlichen Fachberatern
dezidiert und, wie mir scheint,
glaubwürdig vorgebracht. Meines
Wissens liegen auch keinerlei
gegenteilige Beobachtungen oder
Berichte von umfangreichen Zivilschutzvorbereitungen vor.
Auf jeden Fall ist im Osten technisches Verständnis und politisches
Bewußtsein zur Beurteilung unserer Ansätze vorhanden . In dieser
Situation können Zivilschutzmaßnahmen nicht isoliert ohne die Rüstungsentwicklung diskutiert wer12

den : Insoweit die neuen Waffen
(wie cruise missiles, Neutronenwaffen und andere aktuelle Waffenentwicklungen) mehr bei der
Führung des Krieges Vorteile bieten sollen , als sie der Abschrekkung dienen - insoweit besteht
auch die Gefahr, daß intensive Ziviischutzmaßnahmen als ein Teil
von Kriegsvorbereitungen gesehen werden. Liegt hingegen die
Betonung auf Entspannung , auf
Verminderung der Atomwaffen in
Mitteleuropa und Vermeidung der
Neutronenwaffe sowie auf Einführung jener Präzisionswaffen , weiche vor allem für die Abwehr konstruiert sind, dann wird das im
technischen
Bereich
ohnehin
plausible Argument, Katastrophenschutz sei für sehr verschiedene Katastrophen gedacht, auch
politisch glaubwürdig . Dies ist
lebenswichtig , denn die Präventivmaßnahme gegen eine Katastrophe, die Verhinderung einer Katastrophe, ist in jedem Falle die beste Vorsorge.
Dabei ist unsere subjektive Einschätzung der eigenen Zivilschutz- und Rüstungsmaßnahmen
nur ein Teil der Betrachtung .
Wichtig ist vor allem die Wirkung
auf den Willen des Gegners, wobei
wir auf sein Verständnis unserer
Maßnahmen Rücksicht nehmen
müssen . Das Interview mit General
Milstein zeigt, daß dies grundsätzlich möglich ist.
Zugleich zeigt das Beispiel Japans, daß die Glaubwürdigkeit der
Abschreckung keineswegs an die
Fähigkeit gebunden ist, einen langanhaltenden Widerstand auf der
Ebene des Gefechtsfeldes leisten
zu können . Man fühlt sich dort gerade deshalb sicher, weil man
selbst nicht angreifen kann, also
glaubhaft niemand bedroht.
Das Interview mit Professor Harada läßt deutlich werden , wie
glaubwürdig und überzeugend
eine Sicherheitspolitik aussehen
kann . In diesem Fall kann sich der
Katastrophenschutz ganz auf natürliche und technische Katastrophen konzentrieren, wie es dort
geschieht.

Auch wenn eine so weitgehende
Umstrukturierung
in
unserem
Lande kurzfristig nicht möglich erscheint, so bleibt doch festzuhalten : Eine gelungene Rüstungskontrolle ist der beste, der präventive Zivilschutz. Eine gelungene
Rüstungskontrolle
umfaßt
ebenso die gelungene Abschrekkung wie die Vermeidung besonders zerstörungsintensiver Kriegführung . Insofern müssen die Belange der Zivilverteidigung weit
stärker als bisher bereits bei der
Planung der Gesamtverteidigung
berücksichtigt werden . Ist dies
einmal gewährleistet, dann erscheinen auch umfangreichere
und kostenintensivere Zivilschutzvorbereitungen politisch und sozial geboten .

Ende der Abschreckung
In der Ära der Abschreckung ging
der Anteil der Zivilverteidigung an
der
Gesamtverteidigung
von
sechs Prozent auf zwei Prozent
zurück. Abschreckung und Sicherheit wurden weitgehend als
identisch betrachtet. Politische
Priorität war, die Abschreckung
nicht zu gefährden , auch nicht
durch demonstrativen Zivilschutz.
Die Polarisierung in Ost und West
sowie ein weitgehendes Atommonopol der Supermächte waren
hierfür die Voraussetzung .
Nunmehr zeichnet sich deutlich
genug ab, daß die Proliferation
nicht aufzuhalten ist. Wie in einer
Studie des IISS2) gezeigt wird,
führt die weltweite Expansion der
Kernenergie unweigerlich dazu,
daß eine große Menge Plutonium
und eine große Zahl von Nukleartechnikern entstehen , so daß auch
halbindustrielle Länder (Korea
und Taiwan sind als Beispiele genannt) Atombomben wesentlich
leichter als bisher herstellen können . Soweit spezielle Anlagen
(Wiederaufbereitung ,
Anreicherung etc.) gebaut werden , erleichtert dies den Bau einer größeren
Zahl von Atombomben .
Die Experten diskutieren über
Nuancen der Kernenergie, welche
Weiter auf Seite 14
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Unterirdische Kühe - verrücktl
Sonntag: In sowjetischen Ausarbeitungen werden improvisierte Bunker beschrieben, weIche von einer aus den Städten
rasch evakuierten Bevölkerung
innerhalb von 24 Stunden gebaut werden können . Sie haben politisch und technisch
Aufsehen erregt. Wieweit ist die
russische Bevölkerung tatsächlich mit diesem Teil des Zivilschutzes vertraut? (Eine Skizze
der russischen Entwürfe wird
vorgelegt.)
Mi/stein: Zwar hat die Regierung zugestimmt, die Forschungen darüber zu publizieren , aber das primäre Problem
ist die Verteidigung . Im Westen
ist der völlig falsche Eindruck
entstanden, wir würden den Zivilschutz intensivieren, um eine
Fähigkeit zum ersten Schlag
counter force (Entwaffnung
des Gegners in strategischem
Krieg derart, daß der amerikanische Gegenschlag von begrenzter Wirkung bliebe) auszubauen . Das ist unmöglich .
Ich kenne beim Zivilschutz sogar Perfektionisten, die einen
unterirdischen Schutz von Material für landwirtschaftlichen
Wiederaufbau nach völliger
Zerstörung, mit unterirdisch lebenden Kühen usw., ausgearbeitet haben. Das ist verrückt.
In einem Krieg , der mit der Absicht der Vernichtung und
unter Einsatz der verfügbaren
Mittel geführt wird , kann es keinen Schutz geben . Auch wenn
einzelne verbunkert überleben
würden, so wären doch keine
Chancen eines weiteren Überlebens in einer völlig zerstörten fallout-verseuchten Umgebung gegeben. Inwieweit im
Rahmen der Schlesinger-Doktrin eines begrenzten strategischen Krieges ein gewisser
Schutz möglich wäre, dies
könnte man rein technisch
untersuchen. Es ist jedoch zu
bezweifeln, ob es irgendeine
politische Relevanz hätte.
Sonntag: Für die Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur
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Interview mit General a. D.
der sowjetischen Armee Dr.
Michael A. Milstein am 27.
August 1977 während der
Pugwash-Konferenz
in
München. Milstein ist Leiter
der Abteilung für US-militärische Angelegenheiten am
Institut für USA und Kanada
der sowjetischen Akademie
der Wissenschaften.

der strategische Vernichtungskrieg eine tödliche Gefahr, sondern auch ein begrenzter taktischer atomarer Gefechtsfeldkrieg . Bleibt dieser lokal, zeitlich und in der Einsatzmenge
begrenzt, so kann ein Zivilschutz von Nutzen sein . Dabei
ist nicht an perfektionistische
Bunker gedacht, welche hohe
Druckwerte aushalten , sondern
vielmehr an einen gewissen
Fallout- und Trümmerschutz,
sowie an begrenzte Maßnahmen für medizinische Vorräte
u. ä. Wie würde ein solches
Programm politisch in der Sowjetunion aufgenommen?
Mi/stein: Es ist vor allem eine
westliche Auffassung , daß ein
Atomkrieg eventuell begrenzt
und kontrolliert bleiben könnte.
Wenn Sie es klarmachen können, daß Ihre Zivilschutzvorbereitungen einem solchen Fall
dienen sollen , dann würde man
Sie bei uns vielleicht nicht als
Kriegsvorbereitung und als Teil
des militärischen Bereiches
verstehen .
Sonntag: In Japan gibt es keinen Zivilschutz, trotz der Erfahrung von Hiroshima und Nagasaki. Rüstung zur Führung eines Krieges ist dort verfassungswidrig . Zivilschutz würde
als verfassungswidriger Teil
einer solchen Rüstung verstanden werden . Die Bevölkerung
fühlt sich mit ihrem sehr begrenzten rein für die Verteidigung verwendbaren "Streitkräf-

ten " sicher. Ist dies eine realistische Politik?
Mi/stein: Die Erfahrung in Japan war ein strategischer Einsatz zur Vernichtung von zwei
Städten . Genau in diesem Fall
einer vom Gegner angestrebten
Vernichtung ist ein Schutz
nicht möglich.
Sonntag: Wie beurteilen Sie die
Chance der Errichtung eines
nur defensiv verwendbaren
Verteidigungssystems in der
Bundesrepublik Deutschland?
Mi/stein : Ein solches System ist
schwer vorstellbar. Fast jede
Waffe ist auch offensiv verwendbar. Anti-Panzer-Waffen
können auch offensiv verwendet werden. Das gleiche gilt für
alle Arten von Flugzeugen,
auch für Hubschrauber. Es
wird sehr schwer sein , bei einem Waffensystem den Eindruck zu erwecken , es sei rein
defensiv.
Sonntag: In dem neuen Verteidigungsansatz von Brossollet
sind noch Hubschrauber vorgesehen , jedoch nicht mehr bei
Afheldts Vorschlag. Eine hohe
elektronische Perfektion der
Abwehr wird gerade aufgrund
des konsequenten Ansatzes erreicht, keinerlei militärische
Ziele zu bilden - jedes sich bewegende Objekt ist dann im
Kriegsfall ein gegnerisches Objekt. Wie beurteilen Sie die Realisierungschancen und wie die
politische Bedeutung eines solchen Ansatzes?
Mi/stein: Zweifelsohne wäre es
ein Ansatz in Richtung Sicherheit und Rüstungskontrolle. Wir
haben den Afheldtschen Ansatz bei SIPRI in Stockholm diskutiert. Er muß fast alle Waffen
beim Verteidiger vermeiden , um
auch politisch die Unmöglichkeit eines Angriffes glaubhaft
zu machen . Insoweit ist es ein
sehr weitreichendes und ehrgeiziges Projekt. Erst nach entsprechenden Planspielen und
weiteren Ausarbeitungen wird
ein Urteil möglich sein .
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Zeit und Aufwand bei der Entwicklung von Atombomben betreffen,
so daß politisch vielleicht ein gewisser Aufschub der Entwicklung
erreichbar ist. Entsprechend wurde auf der Münchener PugwashTagung im August 1977 hervorgehoben , daß der Nichtweiterverbreitungs-Vertrag (NPT) und der
Teststopp-Vertrag (CTB) nur aufschiebende
Wirkung
haben 3 ).
Eine Abschreckung hat bei der
bevorstehenden Anzahl von verfügenden Nationen dann kaum noch
Ansatzpunkte. Auch ist zu befürchten , daß keineswegs alle zukünftigen Produzenten die Technik so sicher beherrschen wie die
bisherigen .

Atomwaffen
für private Zwecke
Die Konsequenzen für den Zivilschutz werden in der amerikanischen Debatte hervorgehoben 4 ):
" Weiterhin ist die Welt bipolarer nuklearer Probleme nahe daran zu verschwinden. Die Proliferation von Massenvernichtungswaffen und Trägersystemen wird in der absehbaren Zukunft fast mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, daß zufällige
(ungewollte) Raketenabschüsse, katalytische Konflikte (kleinere Mächte lösen Konflikte zwischen größeren
durch gutgetarnte Angriffe aus) und
unverantwortliche Handlungen durch
unreife Nationen geschehen . Die Fähigkeit zum Einsatz unter Kriegsbedingungen wird in den nächsten zehn
Jahren bei zehn weiteren Ländern erwartet. Die Androhung eines gesicherten Vergeltungsschlages würde wenig
dazu beitragen, solche Gefahren zu reduzieren ." (Übers. v. Verf.)

Zugleich ist die Weitergabe von
Atomwaffen an kriminelle Gruppen auch in einem perfektionistischen Polizeistaat nicht zu verhindern . Etwa 120000 Personen haben mit der Herstellung und Einsatzbereitschaft von Atomwaffen
der USA zu tun . Drei Prozent von
ihnen mußten innerhalb eines
Jahres ihre Arbeitsstelle verlassen : wegen erwiesener Geisteskrankheit, Alkoholismus, Drogenmißbrauch oder disziplinärer Probleme 5 ).
Bei weniger entwickelten Ländern
ist eine Kontrolle noch schwie14

riger. Daher sind bei den Zivilschutzmaßnahmen neben Kriegen
und Unfällen auch Willkürhandlungen zu berücksichtigen . In Kalifornien ist ein Handbuch für Behörden herausgegeben worden ,
wie man sich gegenüber Terroristen verhalten soll , welche mit
Atombomben drohen . Noch bevor
das Handbuch herauskam, geschah eine solche Drohung gegen
einen Konzern in Los Angeles 6).

Schutz der Zivilbevölkerung gesichert ist. "
Eine solche Aussage ist nicht nur
bezüglich flächenmäßig ausgedehnter Kriege irreführend . Auch
bei Einsatz einzelner Atomwaffen
und bei einer intakten Umgebung
kann es sich bestenfalls um einen
gewissen Rettungszuwachs handeln . Diesen wiederum soll man
keineswegs unterschätzen . Die
Erfahrung in Hiroshima zeigt zwar:

Eine
Schadenswirkung
durch
Atombomben ist größer als bei
den meisten denkbaren Unfällen
von kerntechnischen Anlagen , zumindest bei Reaktoren. Fragen
der Reaktorsicherheit und eines
möglichen GAU werden jedoch
politisch mehr beachtet, weil die
potentiell
betroffenen
" Nachbarn " , die in der Nähe des Reaktors wohnen , sich exponiert fühlen·.
Ersichtlich kann uns die bisherige
Form der Abschreckung bezüglich
der genannten aktuellen Gefahren
von Krieg, Unfall und kriminellen
Akten nicht schützen . Als Prävention wäre nur eine weltweite Kontrolle und Eindämmung der Expansion der Kernenergie möglich.
Solange dies nicht geschieht, sollte der zu planende Zivilschutz von
den anstehenden Gefahren ausgehen .

a) einerseits, daß kein Schutz
gegen den Willen des Gegners
möglich ist und die Zerstörung
einer lebensfähigen Industriegesellschaft ohne Einschränkung gelingt,

Ansatzpunkte und
Probleme bei
Zivilverteidigung und
Katastrophensch utz
Im Unterschied zu einem großflächigen Ost-West-Krieg bieten die
oben genannten Situationen, soweit ihre Zerstörungen lokal begrenzt bleiben , Ansatzpunkte für
einen Rettungszuwachs durch Zivilschutz. Es sollte dabei deutlicher als bisher zwischen Rettungszuwachs und Schutz unterschieden werden.
Sobald etwa Zivilschutzorganisationen von einem "Schutz der Bevölkerung " sprechen, ist dies ein
Politikum: So stand in BILD am
12. Juni 1977, Seite 24: " Aber unsere Streitkräfte können nur dann
erfolgreich kämpfen , wenn der

b) aber auch andererseits, daß jenes Minimum an sozialen Bezügen , an verfügbaren Medikamenten und anderen Ressourcen, das durch eine gute Zivilschutzvorbereitung und Improvisationsfähigkeit erzielbar ist,
im Chaos der Zerstörung einen
großen Unterschied gegenüber
einem uneingeschränkten Zusammenbruch bedeutet,
c) außerdem, wie stark die medizinischen und sozialen Langzeitschäden von dem medizinischen und sozialen Umfeld beeinflußt werden, sich wechselseitig bedingen.

Auswertung der
Erfahrungen von
Hiroshima für eine
Beurteilung der Neutronenwaffe
Es ist unser legitimes Interesse,
kritisch jene neuen Waffensysteme zu prüfen, welche besonders
unser Gebiet betreffen . Aktuell ist
die mögliche Serienproduktion
der Neutronenwaffe. Was bedeutet diese Waffe für die Planungen
des Zivilschutzes? Bei
etwa
10000rem
Neutronenstrahlung
wird der militärische Zweck erreicht: die Soldaten sind in der
Zeit bis zu ihrem Tod kampfunfähig. Um dieses Kerngebiet herum
ist ein etwa siebenfach größeres
Gebiet, in dem mehr als 100rem
Strahlungsintensität erreicht werden, was Strahlenkrankheit verurZIVILVERTEIDIGUNG 1/ 78
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sacht. Da der Bereich der Neutronenstrahlung relativ größer ist als
bei anderen Atomwaffen, ist auch
der Bereich induzierter Radioaktivität relativ groß. Eine 2-kt-Neutronenwaffe hätte dieselbe Auswirkung wie eine 20-kt-Bombe. In Hiroshima sind 40 000 Menschen in
der Woche nach der Explosion in
das zerstörte Gebiet zu Hilfe
geeilt. Sie haben zum Teil mehr
als 100rem erhalten und sind
strahlenkrank geworden.
Ein ähnliches Resultat ergäbe sich
auch bei einem sehr begrenzten
Einsatz weniger Neutronenwaffen .
Unsere Bevölkerung weiß kaum
mehr über Radioaktivität als die japanische Bevölkerung von 1945.
Neben dem in der Literatur hinreichend geschilderten Zusammenbruch aller sozialen Systeme in
den Tagen nach den Explosionen
sind vor allem die Langzeitschäden kennzeichnend. Dies wurde
im einzelnen auf einem Symposium vom 21 . Juli bis5. August 1977
in Tokio, Hiroshima und Nagasaki
erörtert: "The International Symposium on Damage and After-Effects of the Atomic Bombing of Hiroshima and Nagasaki"7).
Dort wurde eine Vielzahl von neuen
japanischen
wissenschaftlichen Erhebungen ausgewertet.
Die aus dem Osten und dem Westen stammenden Experten waren
von der WHO, der UNESCO und
den NGO (Non-Governmental-Organizations) benannt worden. Das
Hauptaugenmerk galt einer neuen
Abschätzung des Gesamtschadens sowie einer Erfassung der
bis in die Gegenwart hineinreichenden medizini~chen und sozialen Folgen. Es ist dabei interessant, wie außerordentlich stark
widrige politische Verhältnisse
einen wirksamen Zivil- und Sozialschutz beeinträchtigen können. In
Japan war es von 1945 bis 1951
durch die Besatzungsmacht verboten, von Atombomben zu sprechen . Kranke erhielten falsche
und
irreführende
Diagnosen.
Auch in einem ethisch und technisch hochstehenden Land wie
Japan wurden die Schäden jahrzehntelang nicht behoben. Viele
mußten ihre Strahlenkrankheit
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

verheimlichen, um nicht ihren Job
zu verlieren, da durch die Strahlenkrankheit eine Schwächung bis
zur Arbeitsunfähigkeit eintritt.
Zu den Symptomen, welche häufig zu beobachten waren und sind,
gehören: Anfälligkeit für Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Konzentra-

tionsschwäche; dauernde Angst,
krank zu werden, Angst auch bei
leichten Krankheitsanzeichen, unheilbar krank zu werden, Arbeitsunfähigkeit, mangelnde Durchhaltefähigkeit beim Arbeiten, schwere
Pflege und Belastung für die Familie, Tod der Eltern und Zusammen-

Zivilschutz: irrelevantl
Interview mit Prof. em. Tomin
Harada, Chirurg, Honorary 01rector Harada Hospital Hiroshlma, auf dem Symposium In HIroshima am 31. Juli 1977.
Sonntag: Mein Versuch, in Japan einen Zivilschutzexperten
zu interviewen ist mißlungen.
Es gibt offiziell keinen Zivilschutz. Sie haben selbst im
Einsatz den Mangel an den nötigsten Hilfsmitteln erlebt. Wieso gibt es trotz der Erfahrung
von Hiroshima und Nagasaki
keinen Zivilschutz?
Harada: Es mag von unserer
buddhistischen Einstellung her
verständlich sein: Wir glauben,
wenn ein Atomkrieg beginnt,
dann ist jeder Versuch, der
Strahlung zu entgehen , sinnlos .
Sonntag: Können Schutzräume
die Auswirkung mildern?
Harada: Nur vorübergehend.
Es würde den Tod Tage, Wochen oder Monate hinauszögern. Die Menschen würden
dann doch über das Wasser
und die Nahrungsmittel Radioaktivität inkorporieren und früher oder später sterben.
Sonntag: Wären diese Folgen
nicht durch Aufklärung und Organisation der Versorgung zu
umgehen?
Harada: Die Bevölkerung fühlt
sich sicher, daß es keinen
Atomkrieg geben wird, so kann
man sie nicht für Zivilschutz
interessieren . Der Grund ist,
daß wir keine Armee haben,
sondern nur begrenzte reine
Verteidigungskräfte, die militärisch für einen Angriff völlig ungeeignet sind. Dies kann jeder
klar erkennen. Wer könnte uns
angreifen? Es müßte ein völlig
Verrückter sein, der uns ver-

nichten will. Dagegen hilft dann
auch kein Zivilschutz mehr. Daher fühlen sich die Leute sicher
und halten Zivilschutz für irrelevant.
Sonntag: Unser Problem in der
Bundesrepublik
Deutschland
ist die Gefahr eines lokal begrenzten atomaren Gefechtes
der Supermächte auf unserem
Gebiet. Sehen Sie in dem
Rückzug taktischer Atomwaffen aus Süd korea einen Beitrag
zur Vermeidung eines ähnlichen lokalen Konfliktes, der
eventuell auch auf Japan übergreifen könnte?

Harada : Die japanische Regierung macht sich darüber Sorgen, aber nicht die japanische
Bevölkerung . Sie ist klüger.
Sonntag: Wäre die Bevölkerung in der Lage, einen gewaltlosen Widerstand zu leisten?
Wie könnte die Bevölkerung
einer Besetzung widerstehen?
Harada: Keine Besatzungsmacht bleibt lange. Die Vorstellung, andere Länder wirklich
kontrollieren zu können, ist absurd. Keine Besatzung kann
den Gefühlen der Leute entsprechen .
Sonntag: Vermutlich wurde Japan in diesem Sinne durch die
Atombombe nicht erobert vielleicht aber dann doch durch
den amerikanischen Kitsch. Als
ich in einem großen Kaufhaus
nach Kimonos suchte, gab es
diese nur in einem kleinen
Raum, alles andere war von
westlichem
einfachen
Zuschnitt.
Harada: (lacht). Wir haben eine
lange Geschichte und haben
schon viele Kulturen beobachtet und schließlich verarbeitet.
15
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bruch der Familie, geringe Heiratschancen , Angst davor, ein
Kind auszutragen , Verweigerung
einer Lebensversicherung, Zurückgezogenheit, rascher Herzschlag bei jeglichem plötzlichen
Lärm , Mühsal und Schmerz, täglich ein Krankenhaus aufsuchen
zu müssen , Wunden durch Glassplitter, aus denen auch jetzt, dreißig Jahre später, noch Glassplitter
herauskommen, allgemein die
Vorstellung, nie wieder richtig gesund zu werden . Es handelt sich
um eine Dauerschädigung des gesundheitlichen Regenerationssystems.
Im Rahmen eines militärischen
Gefechtes muß mit dem Einsatz
einer größeren Zahl von Neutronenwaffen gerechnet werden . Dadurch entsteht eine weitaus gefährlichere Situation als bei dem
Einsatz einer einzelnen Bombe.
Zwar kann man mit einem Panzer
relativ kurz nach den Explosionen
rasch durch das Gebiet hindurchfahren , aber für Personen, welche
die Abschirmung des Panzers
nicht haben , sieht dies ganz anders aus. Das Verhalten der Bevölkerung wäre für das Ausmaß der
Schäden wesentlich maßgebend:
a) Beton schützt relativ gut gegen
Neutronenstrahlen,
b) wie bei dem Fallout ist ein langer Aufenthalt im Schutzraum
in vielen Fällen zu empfehlen ,
c) keinesfalls darf man sich in bestrahlten Gebieten, welche ansonsten weitgehend unzerstört
sein können , wie üblich bewegen.

Politische Aktualität
und vorausschauende
Planung
An die Schulung der Bevölkerung
in bezug auf Radioaktivität, an die
Meßübersicht der Verstrahlung
und an die Aufrechterhaltung der
Ordnung wären hier allerdings
ganz besondere Anforderungen
gestellt. Überdies müßte eine solche Organisation auch unter
Kriegsbedingungen noch zum
Tragen kommen.
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Es fehlt eine sorgfältige Zivilschutzuntersuchung , welche die
Hauptthese für die Einführung der
Neutronenwaffen überprüft, der
Schaden sei im Kriegsfall so begrenzbar, daß zumindest in manchen Kriegsbildern - im Unterschied zur bisherigen Situation ein Bestand einer lebensfähigen
Industriegesellschaft oder auch
nur einer minimalen sozialen
Lebensgemeinschaft
möglich
wäre.
Die Entscheidung über neue Waffensysteme sollte auf jeden Fall
stärker als bisher von Gesichtspunkten der " Nebenwirkungen"
auf die Zivilbevölkerung und der
Erfolgschancen von Zivilschutzmaßnahmen beeinflußt werden.
Dieses Argument gilt für kein Land
der NATO stärker als für unseres.
Ein solcher, von der Expertise
ausgehender stärkerer Einfluß der
Zivilverteidigung auf die Planung
der Gesamtverteidigung würde in
vielen Fällen mehr Rettungszuwachs bedeuten als manche teuren Vorsorgemaßnahmen . Ähnlich
ist die Situation in bezug auf die
präventive Verhinderung von Umweltkatastrophen der Art, wie sie
in Seveso geschehen ist. Bei den
Reaktoren hat die Sorge der Bevölkerung uns in Richtung einer
stärkeren Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen geführt. Hinsichtlich der oben erläuterten Proliferation von Atomwaffen ist dies
nicht geschehen - hier sind die
potentiell Betroffenen nicht so einfach wie die " Nachbarn" eines Reaktors vorher erkennbar. Die Radioaktivität in der Landschaft
durch einen GAU dürfte auf die
Dauer in der Regel geringer und
seltener sein im Vergleich zum
Fallout von Atombomben bei den
verschiedenen
obengenannten
Gelegenheiten . Daher ist ein gewisser Fallout-Schutz geboten.
Auf jeden Fall legt gerade die
wachsende Vielfalt der drohenden
Gefahren nahe, ein gewisses Minimalprogramm zu realisieren . Menke-Glückert nennt in einer Begründung der Kabinettsvorlage 8)
hierzu als " wahrscheinliche Großkatastrophen" immerhin: "Zum
Beispiel Terroraktionen mit Flä-

chenbränden und Versorgungsausfall, Anschläge auf Kernkraftwerke, verdeckter Kampf, bürgerkriegsähnliche Zustände unterhalb V-Fall. "
Die Situation bei den Palästinensern (s. " Zivilverteidigung im Nahen Osten ") zeigt dabei ganz
deutlich , wie rasch ein lebhaftes
Interesse der Bevölkerung an Vorsorge und auch an einfachen
Schutzbauten entstehen kann . Die
Schilderung zeigt aber auch ebenso deutlich , was uns die politische
Verhinderung derartiger Situa.tionen wert sein sollte.
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Raja Abu-Samn, der Mitverfasser des auf der folgenden Seite
beginnenden Beitrags über die
Zivilverteidigung im Nahen
Osten, ist derzeit Assistant Professor an der Alfatih University
in Tripoli / Libyen. Die Bunkerfotos (siehe auch Titelseite)
wurden von den Verfassern zur
Verfügung gestellt.
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Politische Aspekte
In dem folgenden technischen
Bericht geht es um die VermittIyng von Erfahrungen des
Uberlebens. Wollte man versuchen , den politischen und ethischen Problemen der Konflikte
im Nahen Osten gerecht zu
werden, so würde dies zwangsläufig den hier gegebenen Rahmen sprengen.
Essen, Waffen und Bunker haben gleichermaßen mit Überleben zu tun. Im Krieg wie im
Bürgerkrieg wird rasch deutlich , wieviel Zement und Arbeit
einerseits eine arme Familie,
andererseits die auf maximale
militärische Wirkung eingestellten Fedayin, die Freischärler,
für zweckmäßig halten . Bunker
sind keine Pflicht, sondern eine
Gewohnheit. Die mit einfachsten Mitteln errichteten Sandlöcher erinnern an russische, japanische und vietnamesische
Improvisationen.
Eine
der
Hauptgefahren für die Bevölkerung sind die durch Druckwellen teilzerstörten oder einstürzenden Gebäude. Bunker unter
Gebäuden haben daher eine
für Trümmerschutz ausreichende Betondecke. Der Eingang
kann in manchen Fällen mit
Sandsäcken geschützt werden,
aber es besteht keinerlei luftdichter Abschluß. Für Straßenpassanten in Amman wurden
größere Bunker gebaut, welche
50 bis 100 Personen aufnehmen können . Die Lüftung geschieht dadurch, daß zwei Eingänge gebaut werden, wobei
Schutzwände am Eingang bewirken, daß eine Druckwelle
von außen nicht ohne mehrere
Reflexionen nach innen gelangen kann.
Für einen Arbeiter in Jordanien
kostet das Baumaterial für einen eigenen Schutzraum etwa
ein Drittel seines Monatslohnes. Dabei muß berücksichtigt
werden, daß anders als bei uns
der Lohn nur zur Not die Kosten der Reproduktion der Arbeitskraft deckt - der Bunker
wird vom Munde abgespart. Ein
anderer Typ sind die zum Beispiel im Südlibanon gebauten
teuren Bunker, welche in erster
Linie als Kampfbunker und in
zweiter Linie als Zivilschutzbunker zu bezeichnen sind .
Aber auch in ihrer Eigenschaft
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In Jordanlen gesehen: Straßen bunker mit Türen.

Dieser Jordanische Bunker Ist aus dem Innern des Hauses zu erreichen.

als Zivilschutzbunker sind sie
Teil der Sicherheitspolitik, im
Kriege Teil der militärischen
Aktionen . Das gilt vor allem für
die mit Hilfe der Freischärler in
den Lagern der Palästinenser
gebauten Bunker. Diese sind

mit ihrer Schutzfunktion eine
ebenso wichtige Grundlage für
den Widerstand wie die Munition . Dabei bilden Nahrung,
Munition , Deckung und Medikamente eine Einheit.
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Politische Aspekte
Alle Menschen und alle, auch
die primitivsten Ressourcen
müssen in die Planung einbezogen werden, um sowohl die
militärischen Aktionen als auch
die Rettungschance im Chaos
überhaupt erst möglich zu machen . Dabei fehlt es an den einfachsten Dingen wie Wasser
und Abwasserleitungen . Kinder
haben ab einem Alter von etwa
zehn Jahren weniger wichtige
Funktionen, zum Beispiel helfe~ sie bei der Krankenpflege,
beim Tranportieren, beim Wasserholen etc.
So. mußte im Tel-Zatar-Lager in
Belrut das Wasser aus einer
Quelle außerhalb der Schutzräume geholt werden, wo deshalb besonders viele Leichen
lagen. Es gab aber auch dort
ein Zivilhauptquartier mit Tragbahren, Spritzen, Hilfsmitteln
zum Schienen usw. Die Bevölkerung war trainiert, Erste Hilfe
zu leisten, zum Beispiel künstliche Beatmung durchzuführen
und Verwundete zu transportieren . Auf diese Weise konnte
sich dieses Lager im Bürgerkrieg 1976 in Beirut unter
schwerem Feuer von Raketen
und Panzergeschossen monatelang halten, wenn auch unter
fast unbeschreiblichen Bedingungen . Mehrmals versuchten
Rettungswagen
des
Roten
Kreuzes vergeblich, Verwundete und die verwesenden Leichen zu holen und Medikamente sowie Trinkwasser und
Nahrungsmittel zu bringen .
Auch die Fedayin haben kleine
"Kliniken" in Autos, dort können sie Notoperationen durchführen . Sie könnten sich auf die
Dauer nicht halten , wenn sie
nicht über die Erste Hilfe hinaus
ein Minimum an sozialer Nothilfe .. an die Bevölkerung geben
wurden. So erhalten die Kinder
von Gefallenen Kleidung und
Nahrung, für ihre Ausbildung
wird gesorgt - natürlich werden
sie in der Regel dann auch Fedayin.
Es liegt nahe, die Erfahrungen
aus Nahost kurz mit einigen
Daten aus dem Vietnam-Krieg
zu vergleichen .1 ) Dort waren in
dreißig Jahren mühsamer Ar') Horst Faas: The Tunnels of Vieteong revislted 11 years later; in: Herald Tribune 14. Oet.
1977. 5 . 1.
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beit Tunnelnetze mit einem
Querschnitt von meist 60x60
cm gegraben worden . Ein Meter Tunnel bedeutete etwa acht
Stunden Arbeit. Unterirdisch
lebten mit Militär- und Zivilpersonen auch Wasserbüffel, es
gab Toiletten und Lazarette.
Um Kerzen zu sparen, lagen
Verwundete oft monatelang im
Dunkeln. Die Vietkong wurden
mit
Sprengstoffkommandos,
Gas,
Wasserüberflutungen,
Jagdhunden, Bajonetten und
Flugzeugbomben
bekämpft.
Nur Volltreffer aus den B-52Bombern hatten Opfer zur Folge. Trotz der hohen Verluste
von 12 000 Mann konnten in
den Cu-Chi-Tunnels in Saigon
doch immer wieder Vietkong
Fuß fassen. Wie einer der wenigen Überlebenden versichert,
war es die größte Wohltat,
wenn man an der Erdoberfläche Luft holen konnte.
In Amman/Jordanien sind fast
unter oder neben jedem Haus
ausgekleidete
mit
Beton
Schutzräume. Es gab Tage, an
denen man im Krieg durch
Warnungen zehnmal dort hinflüchtete. Ebenso schnell werden diese Räume in anderer
Not umfunktioniert: Mit wasserdichter Farbe ausgemalt dienen
sie als Wasserreservoir für die
~amilie, wenn nur wenige Tage
Im Monat Wasser aus der Leitung kommt. Die Maßnahmen
geschehen jeweils spontan aus
der unmittelbaren Not heraus.
In Jordanien war 1967 bis 1971
in jedem Stadtviertel eine ZivilschutzsteIle organisiert. Zwischen den Kriegen geht jedoch
das Interesse stark zurück.
Es gibt keine langfristige Vorausplanung. Es gibt keine Vielfalt technischer Uberlegungen.
Grundsätzlich denkt niemand
an Fallout durch Atomwaffen.
Durch die weltweite Expansion
der friedlichen Kernenergie
sind allerdings in wenigen Jahren mehr als 30 Länder in der
Lage, je Dutzende von Atomwaffen relativ leicht - dies ist
der Unterschied zu früher herzustellen. 2) Da Präsident Sadat sagte, Ägypten würde
' ) Greenwood, Ted ; Rathjens, George W.; Ruina, Jaek: Nuelear power and weapons proliferation . London: International Institute for
Strategie Studies 1976. 51 S. (Adel phi Papers. 130.)

Atomwaffen verwenden, wenn
Israel sie verwendet, sieht man
die Möglichkeit eines Atomkrieges.
Die herrschende Meinung ist,
Israel wäre selbst vom Fallout
betroffen - es müßte schon ein
Akt der Verzweiflung nach einer
völlig~n Vernichtung sein. Da
aber Agypten eine hohe Bevölkerungsdichte in den Großstädten hat, verläßt man sich im
Nahen Osten auf die Abschrekkung. Ebensowenig wie gegen
Fallout wäre ein Schutz gegen
Gas möglich. Als 1972 Israel
10 000 Gasmasken von der
Bundesrepublik kaufte, war
eine Empörung in den arabischen Ländern, man fürchtete,
Israel würde sich auf einen
Gaskrieg vorbereiten .
Ein entsprechender Zivilschutz
lag für alle erkennbar außerhalb der eigenen Möglichkeiten . Ein luftdichter Abschluß
der Schutzräume gegen Gas
oder Fallout, oder gar Filter, liegen außerhalb der Möglichkeiten breitgestreuter Anwendung . Die Bevölkerung im Nahen Osten hat ebenso wie die
Bevölkerung 1945 in Japan
oder derzeit in der Bundesrepublik keine oder nur äußerst
~nzulängliche
Vorstellungen
uber das Verhalten im FalloutGebiet. Das wird den Schaden
im Atomkrieg erheblich vergrößern. So kamen in Hiroshima in
der Woche nach der Explosion
40000 Personen in das zerstörte Stadtgebiet, um zu helfen .
Und sie wurden strahlenkrank,
zum Teil mit Langzeitschäden
bis heute.
Für die Bundesrepublik als Industrieland ist die hohe Vernetzung empfindlicher sozialökonomischer Strukturen kennzeichnend. Vergleichsweise ist
im Nahen Osten eine hohe Improvisations- und Regenera~i.onsfähigkeit der elementaren
Uberlebensbedingungen gegeben, .i.mmer nahe an der Grenze
des Uberlebens. Beides ist weit
von jener autonomen wirtschaftlichen Struktur und jenem technisch hochstehenden
Katastrophenschutz
entfernt
welcher bei sehr begrenzte~
~tomkriegen
eine
gewisse
Uberlebenschance
bieten
könnte.
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Internationaler Vergleich

Zivilschutz
im Ausland
Von D. Wedlake (Schweiz)
Veranlassung

Der Wunsch nach mehr Information über die Bestrebungen für
den zivilen Bevölkerungsschutz in
andern Ländern wird immer wieder laut. Seit längerer Zeit haben
wir, um diesem berechtigten und
verständlichen Begehren nachzukommen, in gewissen Abständen
Berichte und Angaben die ausländische Zivilverteidigung betreffend - so wird sozusagen im gesamten Ausland der Zivilschutz
genannt - zum Abdruck gebracht *. Dabei können und wollen
wir nur das berichten, was wir wissen, und davon wiederum nur das,
von dem wir annehmen dürfen, es
stamme aus verläßlichen Quellen.
Leider muß man zum Beispiel bei
den Entwicklungsländern oder
beim südamerikanischen Kontinent von «terra incognita» sprechen, wenn auch bekannt ist, daß
viele dieser Länder überhaupt keinen Zivilschutz in unserem Sinne
haben und wahrscheinlich nie haben werden , weil sich in jenen
Breitengraden viel eher die eigentliche Katastrophenhilfe, oft unter
Einsatz militärischer Verbände,
gegen die Folgen relativ häufiger
und schwerer Naturkatastrophen
aufdrängt. Dabei decken sich bekanntlich viele Aufgaben dieser
Hilfe mit jenen des Zivilschutzes Menschenrettung, Brandbekämpfung - und lassen nur den Bereich
des Schutzraumbaus und -bezugs
offen.
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Was für unsere Berichterstattung
aufschlußreich und besonders
interessant bleibt, sind die Schutzanstrengungen unserer Nachbarländer sowie der wichtigsten Nationen des übrigen Europas beziehungsweise der einflußreichen
und für unsere eigene Sicherheitsstrategie bedeutsamen NATOund WAPA-Partner ** . Aber auch
da bestehen Lücken im Informationsfluß, die aus verständlichen
Gründen nur bruchstückweise
und oft nur nach längeren Wartezeiten ausgefüllt werden können.
Immerhin liegt nun einiges Wissenswertes vor, das wir, was die
wichtigsten Länder betrifft, gesammelt und versucht haben , in
einer grafischen Darstellung als
Überblick der bedeutsamsten Zivilschutzschwerpunkte festzuhal ten .
Die Ländergruppen

Begreiflicherweise
mußte
aus
Platzgründen die Ländergrafik
eingeschränkt werden . So ergaben sich vier Gruppen , die man
folgendermaßen charakterisieren
könnte:

Der auf dieser und den folge nden drei Seiten abged ru c kte Beitrag wird mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift .. Zivilsch utz" (Bern ). in
deren Nummer 11-12 / 1977 er zuerst erschienen
ist. veröffentlic ht.
•• Das sind die Warschauer-Pakt-Staaten .
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USSR USA
Schutzdienst·
pflicht

o
~

JA

I NEIN I

eH

Bemerkungen
zu den Angaben
UdSSR Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken
(Sowjetunion)
USA

SP

Einwohner

Vereinigte Staaten von Amerika

S

Schweden

N

Norwegen

DK

Dänemark

BRD

Bundesrepublik Deutschland

F

Frankreich

Militär·
Ausgeben

GB

Großbritannien

SF

Finnland (Suomi)

ZS'

A

Österreich

IL

Israel

eH

Schweiz

Ausgeben

ca.1/20

ca.11700

ca.1I13

SchutzdienstpflIcht:

o
D

Besteht für die Bürger eine gesetzlich
vorgeschriebene Pflicht zur Zivilschutzausbildung und -dienstleistung?

ZS '
Bestände
Armee

SP:
(+Ls-Truppen)

SF
Schutzdienst·
pflicht

o
EJ

D
D

I NEIN I

I NEIN I

SP

Einwohner

Militär·
Ausgeben

ZS'
Ausgeben

Q

ZS'

D

Arme.

Bestände

IL

USA : Vorgesehene Schutzräume.
F: Nicht bekannt.

GB: Nicht bekannt. Teilweise verfügt
die Industrie über Betriebsschutzorganisationen.

Nachbarländer und
Großbritannien
Diese drei Länder - ohne Italien
und Österreich - nahmen seinerzeit am Zweiten Weltkrieg teil und
sind NATO-Mitglieder: die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und, nur durch 40 km Meer
getrennt, England

ca.1/5
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A

Anzahl der jedem Einwohner zur Verfügung stehenden Schutzplätze in
Schutzbauten.

ca.1/100

Skandinavien
Schweden, Norwegen und Dänemark decken die nördliche Flanke
ab. Schweden betreibt eine absolute Neutralitätspolitik; die beiden
andern Länder gehören, wie die
eingangs erwähnten, ebenfalls der
NATO an .
UdSSR, USA und die Schweiz
Es schien uns reizvoll , die beiden
Supermächte einander gegenüberzustellen und daneben unseZIVILVERTEIDIGUNG 1178
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A: Nicht bekannt. In einigen der 9 Länder Österreichs, sind , auf freiwilliger
Basis, eine Anzahl Schutzräume bzw.
Schutzplätze gebaut worden . Bestrebungen zu einer gesetzlichen Regelung sind im Gange.
ZS-Ausgaben:
Im Landeshaushalt ausgewiesene Beträge für die Zivilverteidigung.

BRD
I NEIN I

D

sp

l1li

Einwohner

F

I NEIN I

GB
I NEIN I

MIlitärausgaben:
(Tellwel.e aSO)

Im Landeshaushalt ausgewiesene Beträge für die militärische Landesverteidigung . IL: Der ZS ist Teil der Militärorganisation .
Zivilschutz-Bestände:
In den Ländern ohne Schutzdienstpflicht Freiwillige, d. h. Angehörige der
Rettungsorganisationen
(Samariter,
Unfallhelfer, Feuerwehren usw.) oder
auf freiwilliger Basis in Selbstschutz
oder Katastrophenhilfe Ausgebildete.
F: Plan ORSEC (organisation de se-

cours) zur Zusammenfassung aller
Rettungskräfte für eine landesweite
Katastrophenhilfe.

ca.i/60

zs-

~
~ Se.tiinde

D

Armee

Armee:
Bei allen Ländern die offiziell bekannten Effektivbestände sämtlicher Truppengattungen .
Ausnahmen bei IL und CH: Maximal
mobilisierbare Truppen aller Art. CH:
zusätzlich ca. 30000 Luftschutztruppen .

re eigenen Bemühungen zu zeigen. Eklatant klaffen hier die Größenverhältnisse bei den Zahlen
der Einwohner, Bauten, Finanzen
und Bestände auseinander .. .
Und doch: Die kleine Schweiz
schneidet im internationalen Vergleich nicht schlecht ab . Aber größere Länder haben auch größere
Sorgen!

Übrige Beispiele
Finnland ist politisch mit Rußland
liiert (Beistandspakt). Österreich
ist unser neutraler Nachbar und
arbeitet, wie Schweden, auch auf
dem Zivilschutzgebiet eng mit uns
zusammen. Der Sonderfall Israel
verdient unser volles Interesse,
befindet sich doch dieses kleine
Land seit Jahren in einer Art ständigem Aktivzustand und hat seinen Zivilschutz, als Teil der MilitärZIVILVERTEIDIGUNG 1178

(Plan "Orsec") Kahl

SchutzdienstpflIcht

D

SP

D

Einwohner

O
O

s

DK
I NEINI

MilitärAusgaben

ZSAusgaben

ca.i/20

D
D

N

ca.i/i0

ca.i/30

ZSSe.tände
Armee
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organisation, völlig auf die «Vorangriffsphase » zugeschnitten . Die
von den Israelis bereits gemachten Kriegserfahrungen waren ein
harter, aber wertvoller Lehrmeister . ..
Eine interessante Erscheinung sei
noch besonders erwähnt. Es fällt
auf, daß jene Länder, die die
Schrecken und Wunden des Ersten und Zweiten Weltkrieges am
meisten zu spüren bekamen, offenbar Mühe haben, mit der Einsicht der Bevölkerung rechnen zu
können, Zivilschutz tue not. Ist es
eine immer noch anhaltende Aversion gegen alles, was mit Krieg zu
tun hat? Eine Art Kriegsmüdigkeit,
die den Glauben an wirksame
Schutzmöglichkeiten nicht auf-

kommen läßt? Eine Mentalität, die
einen neuen , noch viel schrecklicheren Krieg nicht wahrhaben
will? Oder die fatalistische Einstellung, «es sei zu teuer und nütze ja
doch nichts»? Fragen , die hoffentlich nicht eines Tages durch die
harte Realität eine Antwort finden
müssen . ..
Die Statistik
Weil wir sozusagen das Scheinwerferlicht auf die nach unserer
Meinung
ausschlaggebendsten
Zivilschutzbelange richten wollten, ergab dies zwangsläufig eine
Auswahl ,
eine
Beschränkung
nicht nur der Länderzahl, sondern
auch der aufzuzeigenden Schwergewichte. Der hier veröffentlichte

DEUTSCHES Ik:~1
AUSSÄTZIGEN-HILFSWERK E.V. •
Städtische Sparkasse Würzburg 5009
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Überblick soll dem interessierten
Leser «auf einen Blick» das Wichtigste summarisch vermitteln. In
später geplanten Artikelfolgen
werden wir mit mehr Text detailliert auf den Stand der Zivilverteidigung des Auslandes eingehen .
Die in der Grafik behandelten Angaben und Zahlen betreffen folgendes:
Schutzdienstpflicht
Ob in einem Lande der Bürger Zivilschutzdienst leisten muß oder
nicht, scheint im Vergleich zum
Erreichten wesentlich zu sein . Bemerkenswert sind jene Länder, die
ohne Dienstpflicht einen ansehnlichen Schutzgrad besitzen .
Schutzplätze (SP) und
Einwohnerzahl
Die Darstellung dieses Verhältnisses erlaubt eine Evaluation des
Schutzgrades der Bevölkerung
und gibt auch den Stand der
Schutzbauten mit Bezug auf den
jedem Einwohner zur Verfügung
stehenden SChutzplatz wieder.
Zivilsch u tz- und Militärausgaben
Auch diese Verhältniszahl ist aufschlußreich, wie zum Beispiel für
die Vereinigten Staaten oder die
Bundesrepublik
Deutschland .
(Alle
Angaben
entsprechen
Schweizer Franken .)
Zivilschutz- und Armeebestände
Diese Zahlen sprechen für sich,
geben sie doch einerseits ein Bild
über die militärischen Verhältnisse und andererseits über die
Sicherung des zivilen Sektors visa-vis der von der Armee bestrittenen Landesverteidigung.
Fazit
Dieser kurze Überblick auf zwölf
Länder, die unser Interesse in allgemeiner und sicherheitspolitischer Hinsicht verdienen, zeigt
«zwischen den Zeilen» die Verschiedenheit der Auffassungen
und Bemühungen zum Schutz der
zivilen Bevölkerung in Europa und
anderswo . Das eigentliche Zivilschutzdenken wird teilweise durch
Unfallund
Katastrophenhilfe
(Frankreich), teilweise durch umfangreiche theoretische Vorbereitungen (USA, BRD) oder eine
ständig aktive Bereitschaft Zivilschutz / Militär (Israel) abgedeckt.
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DDR-Zivilverteidigung
Am 1. Januar 1978 hat der Nationale
Verteidigungsrat der DDR eine bemerkenswerte Anordnung über den Dienst
in der Zivilverteidigung in Kraft gesetzt. 1)
Als Ersatz für den aktiven oder Reservistenwehrdienst wird danach der
Dienst in der Zivilverteidigung anerkannt und vom Minister für Nationale
Verteidigung der DDR geregelt. Die
Anordnung trägt die Unterschrift des
Vorsitzenden des Staatsrats und des
Nationalen Verteidigungsrats der DDR ,
Erich Honecker, der auch 1. Sekretär
der SED ist.
Dem Verteidigungsminister der DDR
sind dadurch wichtige Kompetenzen
übertragen worden , die dem Minister
des Innern Anfang 1977 noch zustanden . Dieser hatte 1970 das Zivilverteidigungsgesetz vom 16. 9. 1970 (ZVG)
vor der Volkskammer entsprechend
begründet.2)
Nunmehr ordnete der Nationale Verteidigungsrat der DDR gem . § 6 ZVG an ,
daß ab 1. 1. 1978 wehrpflichtige Männer - anstelle des Grundwehrdienstes
von 18 Monaten - zum Dienst in der Zivilverteidigung als " Soldat der ZV" einberufen werden können . Zeit- und Berufs-Unteroffiziere sowie Offiziere können sich freiwillig zum ZV-Dienst meiden bzw. verpflichten. Gleiches gilt
übrigens für Frauen , die sich - wie die
Unteroffiziere und Offiziere - zum
Dienst in der ZV im Rahmen eines
Dienstverhältnisses bereiterklären und
verpflichten können .
Nach dem ZVG war es - lediglich " eine patriotische Aufgabe der Bürger", an der Vorbereitung und Durchführung von ZV-Maßnahmen " mitzuwirken" . Eine offizielle Dienstpflicht
zur Lösung von Aufgaben der ZV gem .
§ 5 Abs. 2 ZVG besteht noch nicht; sie
kann allerdings noch ergehen und beträfe dann Männer vom 16. bis zum 65 .
und Frauen bis zum 60. Lebensjahr.
Die Anordnung vom 1. November 1977
über den Dienst in der Zivilverteidigung der DDR läßt eine Einberufung
bzw . Verwendung von Soldaten aller
Dienstgrade für Zwecke der ZV zu . Sie
stellt der ZV ein größeres Kräftepotential zur Verfügung , als es nach dem
ZVG möglich war.
Die als Wehrpflichtige einberufenen
oder als Unteroffiziere bzw. Offiziere
verpflichteten Männer und Frauen sind
Angehörige der Zivilverteidigung der
DDR . Sie führen die Dienstgrade Soldat der ZV, Gefreiter der ZV, Unteroffizier, Unterfeldwebel, Feldwebel , Oberund Stabsfeldwebel der ZV sowie
Unterleutnant, Leutnant, Oberleutnant,
Hauptmann, Major, Oberstleutnant und
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Neu in der DDR:
Soldaten der
Zivilverteidigung
Oberst der ZV. Generale, d. h. Generalmajore, Generalleutnante und Generalobersten, führen allerdings kei nen Zusatz " der ZV" ; hier soll es keine
Schmalspur geben.
Ernennungen und Beförderungen sind
Sache des Verteidigungsministeriums;
Generäle befördert und ernennt der
Vorsitzende des Nationalen Verteid igungsrates.
Im Rahmen des Grundwehrdienstes
werden Wehrpflichtige als Soldaten
der ZV herangezogen . Unteroffiziere
und Offiziere sollen aus Wehrpflichtigen, die besondere Voraussetzungen
mitbringen, z. B. eine militärische Ausbildung, ausgewählt werden .
Eine entsprechende Heranbildung der
Unteroffiziere und Offiziere der ZV ist
die Aufgabe eigener Lehreinrichtungen der Zivilverteidigung . Diese
stehen neben den Schulen und Akademien der Nationalen Volksarmee, der
Grenztruppen und anderer bewaffneter Organe der DDR, die eine spezialfachliche Ausbildung auf dem Gebiet der ZV vermitteln . Eine zentrale
Lehreinrichtung der ZV ist für die Heranbildung von Führungskräften vorgesehen .
Als Soldaten der ZV sind die Angehörigen der Zivilverteidigung verpflichtet,
Uniform und Dienstgradabzeichen zu
tragen . Sie haben ihre fachlichen
Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten fortgesetzt " zu vervollkommnen"
und " die Zusammenarbeit mit der Nationalen Volksarmee und den bewaffneten Organen der DDR sowie mit den
Armeen und den Organen der Zivilverteidigung in der Sowjetunion und den
anderen sozialistischen Staaten weiter
zu festigen". Den Befehlen des Verteidigungsministers und der weiteren zuständigen Vorgesetzten haben sie zu
gehorchen ; sie sollen die Befehle einhalten und mit " schöpferischer Initiative" durchführen .

Zu den Rechtsansprüchen der Angehörigen der ZV gehören die finanzielle
Versorgung , kostenlose Verpflegung,
Bekleidung und Unterkunft sowie medizinische und " kulturelle" Betreuung.
Die Pflichten der ZV-Soldaten finden
auch im Diensteid ihren Niederschlag.
Alle ZV-Angehörigen müssen schwören , " ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer Angehöriger
der ZV zu sein ,
den Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten, ... und die dienstlichen
und staatlichen Geheimnisse immer
streng zu wahren ".
Sie schwören weiterhin ,
" die DDR auf Befehl der Arbeiter- und
Bauern-Regierung gegen jeden Feind
zu schützen " und bereit zu sein, den
Sozialismus auch unter Einsatz ihres
Lebens gegen alle Feinde zu verteidigen .
Der Verteidigungsminister regelt die
besonderen Pflichten der ZV-Soldaten
im einzelnen durch Rechtsvorschriften
und Bestimmungen .
Die Unterstellung der Zivilverteidigung
unter den Verteidigungsminister ist damit gewährleistet. Sie ergibt sich auch
aus § 1 ZVG , der die ZV zum untrennbaren " Bestandteil der Landesverteid igung" erklärt, für die der Verteidigungsminister die Hauptverantwortung
trägt. Die DDR organisiert gem . Art . ihrer Verfassung i. d. F. vom 7. 10. 1974
" die Landesverteidigung sowie den
Schutz der sozialistischen Ordnung
und des friedlichen Lebens der Bürger".
Die Anordnung vom 1. 11 . 1977 trägt
der Verantwortlichkeit des Verteidi gungsministers für die ZV Rechnung .
Wesentliche Aufgaben der ZV gehen
aus dem Innen- in das Verteid igungsministerium über. Dies führt zweifellos
zu einer besseren Koordinierung aller
Planungen und Maßnahmen der militä-
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tung , aber auch für den zivilen Bevölkerungsschutz von Belang .

rischen und zivilen Verteidigung, zu
der nicht nur der Schutz der Zivilbevölkerung , sondern auch der Schutz der
Volkswirtschaft und lebensnotwendiger Einrichtungen vor den Folgen militärischer Kampfhandlungen, insbesondere von Massenvernichtungsmitteln,
gehört. Für diese Aufgaben sind die
vorgesehenen Soldaten der ZV besonders befähigt, da sie nicht nur Spezial- .
kenntnisse mitbringen, sondern auch
den Kombattantenstatus haben, d. h.
entsprechend bewaffnet sein können ,
um ihre Schutzaufgaben nachhaltig
wahrzunehmen .

Nach Presseberichten 3) gehören bereits heute zur Zivilverteidigung die
aus den Luftschutzbataillonen gebildeten Einsatzkräfte der Zivilverteidigung
mit ca. 15000 Mann sowie "Aufklärungskräfte"
und
" Spezialeinrichtungen" . Den Erklärungen des Verteidigungsministers zufolge 3) , stehen
jetzt schon Stäbe und Einsatzkräfte in
allen Bezirken und Kreisen bereit, um
Bergungs-, Rettungs- und unaufschiebbare
Instandsetzungsarbeiten
durchzuführen .

Die Aufstellung soldatischer Verbände
der ZV ist für den Schutz vom Objekten - neben den dort einsetzbaren
" Kampfgruppen der Arbeiterklasse"
mit über 400000 Mann - von Bedeu-

Die Aufstellung von Verbänden aus
Soldaten der ZV wird dieses Kräftepotential nachhaltig verstärken und die
Bereitschaft der Zivilverteidigung im
Rahmen der Landesverteidigung er-

Anordnu ng
des Nationalen Verteidigungsrates
der Deutschen Demokratischen Republik
über den Dienst In der Zivilverteidigung
(DIenstlaufbahnordnung - ZV)
vom 1. November 1977
Zur Regelung des Dienstverhältnisses in der Zivilverteidigung wird auf
Grund des § 21 des Verteidigungsgesetzes vom 20. September 1961
(GBI. I Nr. 18 S. 175; Ber. Nr. 19 S. 180) in der Fassung des Anpassungsgesetzes vom 11 . Juni 1968 (GBI. I Nr. 11 S. 242), des § 6 des Zivilverteidigungsgesetzes vom 16. September 1970 (GBI. I Nr. 20 S.
289), des § 34 Abs . 1 des Wehrpflichtgesetzes vom 24 . Januar 1962
(GBI. I Nr. 1 S. 2) und der Ziff. 4 des Beschlusses des Staatsrates der
Deutschen Demokratischen Repub lik vom 10. Dezember 1973 über
den Dienst in den bewaffneten Organen und die militärischen Dienstgrade (GBI. I Nr. 57 S. 555) angeordnet:

J. AbschnlH
Allgemeine Bestimmungen
§1
Regelungen des Dienstes In der Zivilverteidigung
(1) Der Dienst in der Zivilverteidigung wird entsprechend § 25 des
Wehrpflichtgesetzes als Ersatz für den aktiven Wehrdienst oder Reservistenwehrdienst anerkannt (Wehrersatzdienst).
(2) Der Dienst in der Zivilverteidigung wird vom Minister für Nationale
Verteidigung durch Befehle, Dienstvorschriften oder sonstige Bestimmungen geregelt.
(3) Für die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, die den
Dienst in der Zivilverteidigung gemäß Abs . 1 leisten (im fo lgenden Angehörige der Zivilverteidigung genannt), finden die zur Regelung der
Arbeitsrechtsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten erlassenen
Bestimmungen keine Anwendung .

§2
Beginn des Dienstes In der Z ivilverteidigung
Der Dienst in der Zivi lverteidigung beginnt mit dem Termin, der im Befehl über den Beginn des Dienstes in der Zivi lverteidigung oder im Einberufungsbefehl festgesetzt ist.

§3
Vereidigung
Die Angehörigen der Zivi lverteidigung leisten den Diensteid (Anlage).

§4

heblich verbessern . Die Integration der
Zivilverteidigung in die Landesverteidigung ist durch die Übernahme wichtiger Kompetenzen durch das Verteid igungsministerium so beträchtlich geworden, daß klar erkennbar ist, weichen Wert man der Zivilverteidigung
heute beimißt.
Soldaten der Zivilverteidigung - ein
neuer Begriff im militärischen und zivilen Bereich , der eine Umstellung signalisieren soll? Kann - oder muß - die
Zivilverteidigung mit der Landesverteidigung eins sein oder werden?
DEFENSOR
1) Gesetzbl att der DDR, Nr. 34 vom 24. 11 . 1977, S.
565 f1.
2) Vgl. Zivilverteidigung Nr. 11 / 1970, S. 9 ff ., " Die
DDR hat ein neues Zivilverteidigungsg esetz"
3) Frankfurter Allgem eine Zeitung vom 8. 12. 1977.

Grundpflichten erfolgt in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der
Landesverteidigung und der ständigen Gewährleistung einer hohen
Einsatzbereitschaft. Die sich daraus ergebenden besonderen Rechte
und Pflichten der Angehörigen der Zivilverteid igung werden in
Rechtsvorschriften und Bestimmungen des Ministers für Nationale
Verteidigung über den Dienst in der Zivilverteidigung geregelt.
(2) Die Angehörigen der Zivilverteidigung sind verpflichtet
a) der Arbeiterklasse und der marxistisch-len inistischen Partei sowie
ihrem sozialistischen Staat treu und ergeben zu se in und die Verbundenheit zu den anderen Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik unablässig zu festigen;
b) die Verfassung , die Gesetze und die anderen Rechtsvorschriften
sowie die Befehle, Dienstvorschriften und sonstigen Bestimmungen
des Ministers für Nationale Verteidigung und der weiteren zuständigen Vorgesetzten einzuhalten und mit schöpferischer Initiative
durchzuführen ;
c) den Dienst getreu dem Diensteid ehrlich und gewissenhaft zu leisten , ihre politischen , spezialfachlichen und allgemeinen Kenntnisse und ihre praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten fortgesetzt
zu vervollkommnen sowie die Disziplin, Ordnung und Einsatzbereitschaft ständig zu gewährleisten und zu erhöhen ;
d) die feste Verbundenheit und die Zusammenarbeit mit der Nationalen Volksarmee und den anderen bewaffneten Organen der
Deutschen Demokratischen Republik sowie mit den Armeen und
den Organen der Zivilverteidigung der Sowjetunion und der anderen verbündeten sozialistischen Staaten weiter zu festigen und stets
im Sinne des sozialistischen Internationalismus zu handeln ;
e) nach den Geboten der sozialistischen Ethik und Moral zu leben , die
sozialistischen Beziehungen zueinander unablässig zu festigen , innerhalb und außerhalb des Dienstes Vorbild zu sein sowie die Ehre
und Würde der Zivilverteidigung stets zu wahren;
f) während und nach Ableistung des Dienstes in der Zivilverteidigung
die staatlichen und dienstlichen Geheimnisse zu wahren und ständig wachsam zu sein;
g) die vorgeschriebenen Uniformen und Dienstgradabzeichen zu tragen.
(3) Die Angehörigen der Zivilverteidigung haben das Recht
a) auf politische, spezialfachliche und wissenschaftlich-technische
Bildung ;
b) auf finanzielle Versorgung sowie kostenlose Gewährung von Unterkunft, Verpflegung , Bekleidung und medizinische Betreuung ;
c) auf kulturelle Betreuung;
d) auf Urlaub;
e) auf Eingaben und Beschwerden
entsprechend den Rechtsvorschriften und dienstlichen Bestimmungen .

Pflichten und Rechte
der Angehörigen der Z ivilverteidigung

§5
Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit

(1) Die Angehörigen der Zivilverteidigung besitzen die Grundrechte
und Grundpflichten der Bürger nach der Verfassung der Deutschen
Demokratischen Republik . Die Ausübung der Grundrechte und

Dem Angehörigen der Zivilverteidigung ist die Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmefälle regelt der Minister für Nationale Verteidigung .
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§6
Unterscheidung der Angehörigen der Zivilverteidigung
Die Angehörigen der Zivilverteidigung unterscheiden sich nach
a) dem Dienstverhältnis in
Soldaten
Unteroffiziere auf Zeit
Berufsunteroffiziere
Berufsoffiziere
b) dem Dienstgrad in
Soldaten
Unteroffiziersschüler
Offiziersschüler
Unteroffiziere
Offiziere
c) der DienststeIlung in
Vorgesetzte
Unterstellte

§7
Dienstverhältnisse
(1) Männliche wehrpflichtige Bürger der Deutschen Demokratischen
Republik können anstelle des Grundwehrdienstes entsprechend § 21
des Wehrpflichtgesetzes als Soldat zum Dienst in der Zivilverteidigung
einberufen werden .
(2) Unteroffiziere auf Zeit sind Angehörige der Zivilverteidigung, die
sich freiwillig für eine nach Jahren bestimmte Dienstzeit verpflichtet
haben , die die gesetzlich festgelegte Zeit des Grundwehrdienstes
übersteigt und deren Dienstverhältnis durch Befehl bestätigt wurde _
(3) Berufsunteroffiziere und Berufsoffiziere sind Angehörige der Zivilverteidigung , die sich freiwillig gemeldet haben , Dienst in der Zivilverteidigung zu leisten , dessen Dauer im § 14 geregelt ist und deren
Dienstverhältnis durch Befehl bestätigt wurde _
(4) Weibliche Bürger der Deutschen Demokratischen Republik können
Dienst in der Zivilverteidigung nach den Absätzen 2 oder 3 leisten .
(5) Das Dienstverhältnis der Unteroffiziere auf Zeit oder der Berufsunteroffiziere bzw. Berufsoffiziere kann in das Dienstverhältnis des
Soldaten umgewandelt werden , wenn die betreffenden Angehörigen
der Zivilverteidigung bei Beginn des Dienstes in der Zivilverteidigung
grundwehrdienstpflichtig waren , die gesetzlich festgelegte Dauer des
Grundwehrdienstes noch nicht erreicht ist und mangelhafte Leistungen, Verstöße gegen die Disziplin oder andere Gründe ihren Ein satz in den vorgesehenen oder derzeitig ausgeübten Dienststellungen
nicht erlauben. Sie setzen den Dienst in der Zivilverteidigung grundsätzlich als Soldat oder Gefreiter fort. Ausnahmen regelt der Minister
für Nationale Verteidigung .

§8
DIenstgradbezeichnungen
Die Angehörigen der Zivilverteidigung führen folgende Dienstgrade:
Dienstgradgruppen

Dienstgrad

a) Soldaten

Soldat der ZV
Gefreiter der ZV
Unteroffiziersschüler der ZV
(sie sind dem Dienstgrad nach den Gefreiten gleichgestellt)
Offiziersschüler der ZV
(Die Offiziersschüler sind dem
Dienstgrad nach gleichgestellt:
- während der Heranbildung im Produktionspraktikum bzw _ zur Erlangung
der Hochschulreife den Soldaten ;
- während der Heranbildung an der
zentralen Lehreinrichtung der Zivilverteidigung bzw . an Offiziershochschulen
im 1. Lehrjahr den Unteroffizieren
im 2. Lehrjahr den Feldwebeln
im 3. Lehrjahr den Oberfeldwebeln)
Unteroffizier der ZV
Unterfeldwebel der ZV
Feldwebel der ZV
Oberfeldwebel der ZV
Stabsfeldwebel der ZV

b) Unteroffiziersschüler
c) Offiziersschüler

d) Unteroffiziere

e) Offiziere
- Leutnante
- Hauptleute
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Unterleutnant der ZV
Leutnant der ZV
Oberleutnant der ZV
Hauptmann der ZV

- Stabsoffiziere
- Generale

Major der ZV
Oberstleutnant der ZV
Oberst der ZV
Generalmajor
Generalleutnant
Generaloberst

§9
Ernennung und Beförderung
(1) Die Angehörigen der Zivilverteidigung werden zu ihrem ersten
Dlen~tgrad innerhalb einer Dienstgradgruppe, zu ihrem ersten Generalsdlenstgrad oder in eine DienststeIlung ernannt und innerhalb der
DIenstgradgruppen bzw _als General befördert.
(2) Die Voraussetzungen für die Ernennung in eine DienststeIlung
oder zu einem Dienstgrad bzw. für die Beförderung im Dienstgrad sind
a) die .. politische,. spezialfachliche und persönliche Eignung und die
dafur erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten und
b) die verfügbare Planstelle _
(3) Die Ernennung kann in eine höhere, gleichgestellte oder niedrigere
DienststeIlung erfolgen _
(~) Zur Beförderung über den laut Stellen plan festgelegten Dienstgrad
hinaus kann der Minister für Nationale Verteid igung Ausnahmen festlegen .
(5) Die Zuständigkeit für die Ernennung und Beförderung regelt der
Minister für Nationale Verteidigung. Die Generale werden vom Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokrati schen Republik ernannt bzw. befördert.

§ 10
Herabsetzung im Dienstgrad und In der DIenststeIlung
und Aberkennung des Dienstgrades
Die Herabsetzung im Dienstgrad bzw. in der DienststeIlung ist eine
Dlszl,PlI"armaßnahme und erfolgt auf der Grundlage der Dienstvorschnft uber DIszIplInarbefugnisse und disziplinarische Verantwortlichkeit, sofern im § 19 Abs _ 5 nichts anderes bestimmt ist. Beim Ausschluß vom Wehrdienst nach § 13 Absätze 1 und 2 des Wehrpflichtgesetzes e.rfol.gt die Aberkennung des Dienstgrades ohne besonderen
Befehl fur die entsprechende Zeit.

§ 11
Dienstalter
(1) Das Dienstalter in der Zivilverteidigung entspricht in der Regel der
Zeit, die der Angehörige in der Zivilverteidigung Dienst leistet.
(2) Auf das Dienstalter in der Zivilverteidigung wird auch die Dienstzeit
a) in der Nationalen Volksarmee und in den Grenztruppen der DDR,
b) in der Deutschen Volkspolizei sowie in den Organen Feuerwehr und
Strafvollzug ,
c) im Ministerium für Staatssicherheit,
d) im Luftschutz,
e) in der Kasernierten Volkspolizei , der Deutschen Grenzpolizei und
der Bereitschaftspolizei
angerechnet.
(3) Der Minister für Nationale Verteidigung kann festlegen , daß neben
den gemäß Abs. 2 Buchstaben abis e genannten auch die Tätigkeit
als Zivilbeschäftigter auf dem Gebiet der Zivilverteidigung auf das
Dienstalter im Dienst der Zivilverteidigung angerechnet wird .

11. AbschnlH
Auswahl und Heranbildung

§ 12
Auswahl
(1) Für die Aufnahme in das Dienstverhältnis als Unteroffizier auf Zeit
Berufsunteroffizier bzw_ Berufsoffizier sind Wehrpflichtige auszuwäh~
len, die politisch zuverlässig sind sowie durch aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und vorbildliche Erfüllung ihrer Pflichten ihre
Verbundenheit zum sozialistischen Staat unter Beweis gestellt haben.
Sie müssen dafür die erforderlichen bildungsmäßigen und gesundheitlichen Voraussetzungen besitzen .
(2) Vorrangig sind Bürger auszuwählen , die eine entsprechende militärische Ausbildung in der Nationalen Volksarmee bzw. in den Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik erhalten haben und
über entsprechende politische und militärische Erfahrungen verfügen.

§ 13
Verpflichtung
(1) Vor Eintritt in das Dienstverhältnis verpflichten sich die betreffenden Bürger, freiwillig Dienst in der Zivilverteidigung als Unteroffizier
auf Zelt, Berufsunteroffizier oder Berufsoffizier zu leisten.
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(2) Die Verpflichtung kann vor oder während des Dienstes in der Zivilverteidigung abgegeben werden.

§ 14
Dauer der Dienstzeit
(1) Für Unteroffiziere auf Zeit beträgt die Dienstzeit mindestens 3 Jahre.
(2) Die Dauer der Dienstzeit der Berufsunteroffiziere wird unter Berücksichtigung des § 11 in ihrer unteren Grenze durch das Erreichen
einer 10jährigen Dienstzeit und in ihrer oberen Grenze durch das Erreichen der Altersgrenze für den Dienst in der Zivilverteidigung be-

.

~m~

(3) Die Dauer der Dienstzeit der Berufsoffiziere wird unter Berücksichtigung des § 11 in ihrer unteren Grenze durch das Erreichen einer
25jährigen Dienstzeit und in ihrer oberen Grenze durch das Erreichen
der Altersgrenze für den Dienst in der Zivilverteidigung bestimmt.
(4) Die Altersgrenze für den Dienst in der Zivilverteidigung ist in der
Regel für Berufsunteroffiziere und Berufsoffiziere das vOllendete 65 .
Lebensjahr, bei weiblichen Angehörigen der Zivilverteidigung das vollendete 60. Lebensjahr. Bei Kämpfern gegen den Faschismus oder
Verfolgten des Faschismus ist die Altersgrenze jeweils 5 Jahre niedriger.
(5) Ausnahmen von den Regelungen der Absätze 2 bis 4 legt der Minister für Nationale Verteidigung fest.

§15
Heranbildung der Unteroffiziere auf Zelt
(1) Die Heranbildung der Unteroffiziere auf Zeit kann erfolgen
a) an Lehreinrichtungen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik bzw. anderer bewaffneter Organe verbunden mit einer spezialfachlichen Ausbildung auf
dem Gebiet der Zivilverteidigung;
b) an Lehreinrichtungen der Zivilverteidigung ;
c) in Dienststellungen der Unteroffiziere.
Darüber hinaus können Soldaten der Zivilverteidigung oder andere
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik mit besonderen Fähigkeiten und Spezialkenntnissen zum Unteroffizier ernannt werden.
(2) Während der Heranbildung der Unteroffiziere auf Zeit sind die Angehörigen der Zivilverteidigung Unteroffiziersschüler.
(3) Nach erfolgreichem Abschluß der Heranbildung werden die Unteroffiziersschüler zu einem Unteroffiziersdienstgrad ernannt.

§ 16
Heranbildung der Berufsunteroffiziere
(1) Die Heranbildung der Berufsunteroffiziere kann erfolgen
a) an Lehreinrichtungen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik bzw. anderer bewaffneter Organe verbunden mit einer spezialfachlichen Ausbildung auf
dem Gebiet der Zivilverteidigung;
b) an der zentralen Lehreinrichtung der Zivilverteidigung;
c) in Dienststellungen der Unteroffiziere;
d) an zivilen Bildungseinrichtungen verbunden mit einer spezialfachlichen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivilverteidigung .
(2) Während der Heranbildung der Berufsunteroffiziere sind die Angehörigen der Zivilverteidigung Unteroffiziersschüler.
(3) Nach erfolgreichen Abschluß der Heranbildung werden die Unteroffiziersschüler zu einem Unteroffiziersdienstgrad ernannt.

§17
Heranbildung der Berufsoffiziere
(1) Berufsoffiziere werden zu Hochschulkadern herangebildet.
(2) Die Heranbildung der Berufsoffiziere kann erfolgen
a) an der zentralen Lehreinrichtung der Zivilverteidigung;
b) an Offiziershochschulen der Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik bzw. anderer bewaffneter Organe verbunden mit einer spezialfachlichen Ausbildung auf
dem Gebiet der Zivilverteidigung;
c) an zivilen Hochschulen verbunden mit einer spezialfachlichen Ausbildung auf dem Gebiet der Zivi lverteidigung .
(3) Während der Heranbildung der Berufsoffiziere sind die Angehörigen der Zivilverteidigung Offiziersschüler.
(4) Nach erfolgreichen Abschluß der Heranbildung werden die Offiziersschüler zu Offizieren ernannt. Sie erhalten mit ihrem Hochschulabschluß eine zivile Berufsbezeichung.
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§ 18
Zentrale Lehreinrichtung
Die spezialfachliche Ausbildung der Berufsunteroffiziere und Berufsoffiziere auf dem Gebiet der Zivilverteidigung erfolgt an der zentralen
Lehreinrichtung der Zivilverteid igung .

§ 19
Entlassung aus dem Dienst In der Zivilverteidigung
(1) Über die Entlassung der Unteroffiziere auf Zeit, Berufsunteroffiziere bzw. Berufsoffiziere aus dem Dienst in der Zivilverteidigung entscheiden grundsätzlich der Minister für Nationale Verteidigung oder
die von ihm Beauftragten . Über die Entlassung der Generale aus dem
Dienst in der Zivilverteidigung entscheidet der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik .
(2) Die Entlassung 'aus dem Dienst in der Zivilverteidigung erfolgt in
der Regel wegen Erfüllung der Dienstzeit innerhalb des im § 14 festgelegten Zeitraumes.
(3) Die Entlassung aus dem Dienst in der Zivilverteidigung kann auch
erfolgen
1. zur Übernahme wichtiger staatlicher bzw. gesellschaftlicher Aufgaben oder
2. wegen fehlender Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere infolge
a) struktureller Veränderungen ,
b) zeitlicher Dienstuntauglichkeit,
c) dauernder Dienstuntauglichkeit,
d) außergewöhnlich schwieriger persönlicher Verhältnisse,
e) mangelhafter Leistungen ,
f) disziplinarischer Gründe
g) Ausschlusses vom Wehrdienst.
(4) Angehörige der Zivilverteidigung, deren Dienstzeit in der Zivilverteidigung noch nicht die gesetzlich festgelegte Dauer des Grundwehrdienstes erreicht hat, können nicht aus Gründen des Abs . 3 Ziff. 2
Buchstaben a, e oder f aus dem Wehrdienst entlassen werden , soweit
sie bei Beginn des Wehrersatzdienstes noch grundwehrdienstpflichtig
waren .
(5) Die Entlassung von Offiziersschülern aus dem Dienst in der Zivilverteidigung erfolgt mit einem ihren Leistungen und ihrem sonstigen
Verhalten entsprechenden Soldaten- oder Unteroffiziersdienstgrad .
(6) Die aus dem Dienst in der Zivilverteidigung Entlassenen haben sich
spätestens 4 Tage nach der Entlassung bei ihrem zuständigen Wehrkreiskommando zu melden .

Anlage

zu § 3 vorstehender Anordnung

Diensteid
ICH SCHWÖRE:
Der Deutschen Demokratischen Republik , meinem Vaterland , allzeit
treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und-Bauern-Regierung
gegen jeden Feind zu schützen .
ICH SCHWÖRE:
An der Seite der Nationalen Volksarmee und der anderen bewaffneten
Organe der Deutschen Demokratischen Republik sowie fest verbunden mit den Armeen und den Organen der Zivilverteidigung der Sowjetunion und der anderen verbündeten sozialistischen Länder jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus auch unter Einsatz meines Lebens
gegen alle Feinde zu verteidigen.
ICH SCHWÖRE:
Ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter und wachsamer Angehöriger der
Zivilverteidigung zu sein, den Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu
leisten, die Befehle und anderen Weisungen mit aller Entschlossenheit
zu erfüllen und die dienstlichen und staatlichen Geheimnisse immer
streng zu wahren .
ICH SCHWÖRE :
Die spezialfach lichen Kenntnisse gewissenhaft zu erwerben , die
Dienstvorschriften zu erfüllen und immer und überall die Ehre unserer
Republik und der Zivilverteidigung zu wahren .
Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Diensteid verletzen , so
möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen .
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Verdichtungsräume
A. Raum und
Verteidigung
Kaum in einem anderen europäischen NATO-Staat kommt dem
Faktor Raum im System der Gesamtverteidigung eine so große
Bedeutung zu wie in der Bundesrepublik. Dabei ist unter Raum
nicht allein das Territorium eines
Staates und dessen naturgegebene Ausformung zu verstehen.
Unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten sind auch die Art
und der Umfang seiner Besiedlung und damit die Verteilung von
Bevölkerung, Art und Dislozierung
der wirtschaftlichen Produktion
sowie die infrastrukturelle Ausstattung dem räumlichen Komplex zuzuordnen . Das wird verständlich,
wenn man bedenkt, daß die Gesamtheit dieser raumgebundenen
und raumbedingten Faktoren weitgehend die Kriegführung mitbestimmen, also etwa die für einen
Angriff einzusetzenden Kräfte und
seine Stoßrichtung ebenso wie
die Konzeption der Verteidigung .
Der Raum wird damit zu einem
wesentlichen Faktor des Wehrpotentials eines Staates, der im Zusammenwirken mit den militärischen Kräften und mit der wirtschaftlichen sowie wissenschaftlich-technischen Leistungsfähigkeit dessen Stärke bestimmt.
Nun vereinigt jeder Raum aber
Elemente in sich, die mehr den
Verteidiger oder den Angreifer zu
begünstigen vermögen. Aufgabe
eines Verteidigers wird es daher
sein, die Wirkung der raumimmanenten defensiven Elemente optimal zu nutzen, sie nach Möglichkeit sogar noch zu stärken und die
eventuell einem Angreifer Vorteile
bietenden Elemente in ihrer Wirkung zu mindern. Hierzu bedarf es
nicht allein einer Untersuchung
der Wirkungsweise der räumlichen Faktoren unter den verschiedensten
sicherheitspolitischen Aspekten, es erfordert auch
ein Denken in räumlichen Zusammenhängen.
Es wäre eine Aufgabe auch der
Wissenschaft, sich dieses Bereichs anzunehmen. Leider leistet
sie insgesamt in der Bundesrepublik - anders als in manchen anderen bedeutenden Staaten hierzu z. Z. nur sehr bescheidene
Beiträge.
Im folgenden sollen einige Teilbereiche untersucht werden.
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Verdichtungsräume:
Problemgebiete
der zivilen
Verteidigung
Von Dr. Werner Nellner

Die besondere Bedeutung des
Raumes für die Gesamtverteidigung der Bundesrepublik resultiert aus ihrer ungünstigen wehrgeographischen Lage an der
Nahtstelle von Ost und West und
der Enge ihres Territoriums ebenso wie aus ihrer natur-, wirtschafts- und siedlungsräumlichen
Gliederung. Daher gewinnen diese Gegebenheiten und ihre Veränderungen zwangsläufig einen erheblichen Einfluß auf Planung und
Durchführung der militärischen
wie der zivilen Verteidigung.
Hierbei ist den zahlreichen standort- und verkehrsbegünstigten
Verdichtungsräumen ein besonderes Augenmerk zu widmen . Das
ist um so notwendiger, als sich der
Ballungsprozeß auch heute noch
fortsetzt, wenn auch in abgeschwächter Form und zum Teil
unter sich wandelnden strukturellen Aspekten . Er hat in den letzten
Jahrzehnten zu einer starken Lokkerung der alten Grenzen zwischen den Lebensbereichen Stadt
und Land geführt und läßt immer
häufiger und schneller einzelne
Ballungsgebiete mit benachbarten
Verdichtungsräumen zu ausgedehnten Agglomerationszonen zusammenwachsen .

In dieser Entwicklung dokumentieren sich nicht nur die großen
demographischen, ökonomischen
und soziologischen Strukturveränderungen, die sich in unserem
hochindustrialisierten Land vollzogen haben, sie haben die Agglomerationsräume unter Verteidigungsgesichtspunkten auch zu
Problemgebieten besonderer Art
werden lassen : Hier liegen die
Schaltzentren sowohl des ökonomischen wie des administrativen
Bereichs, hier werden etwa zwei
Drittel des Bruttosozialproduktes
des Bundesgebietes erwirtschaftet. Schließlich sind diese Räume
Drehscheiben des Verkehrs und
Zentren des Kommunikationswesens. Die Zusammenballung regionaler und überregionaler Funktionen bedingt aber auch ihre
große Störanfälligkeit und Verwundbarkeit bei großen Katastrophen und in politisch-militärischen
Krisenzeiten .

B. Die Verdichtungsräume - Definition, Lage
und Struktur
Als Verdichtungsräume werden im
folgenden alle von einem urbanen
Kernraum beeinflußten Gebiete
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Verdichtungsräume

Oli/elle;cI1

Kemgeblete der Verdichtungsräume (Stadtregionen - Stand 1970).

angesprochen, die sich durch eine
starke Konzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen auszeichnen. Wir bedienen uns dabei der
"Stadtregionen", die nach einer
im Auftrage der Akademie für
Raumforschung und Landesplanung entwickelten sozio-ökonomischen Methode für das gesamte
Bundesgebiet auf der Basis der
Ergebnisse des Zählungswerkes
1970 einheitlich abgegrenzt wurden. 1 ) .
Diese Abgrenzung erbrachte 72
Stadtregionen . Sie nehmen ein
Areal von insgesamt 64 772 qkm

,) Werner Nellner: Das Konzept der Stadtregionen
und Ihre Neuabgrenzung 1970. In: Forschungs- und
Sitzungsberichte der Akademie IOr Raumforschung
und Landesplanung. Band 103. Hannover 1975.
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ein, d. s., 26,1 % der Fläche des
Bundesgebietes (ohne BerlinWest). Gegenüber der vorangegangenen Abgrenzung auf der Basis des Jahres 1961 sind sie um
50,5 % gewachsen . Dieses starke
Flächenwachstum ist vor allem auf
den lebhaften Verstädterungsprozeß auch in Räumen zurückzuführen, die 1961 noch ländlich geprägt waren . Er äußert sich im sozio-ökonomischen Bereich u. a. in
einer Veränderung der Erwerbstätigkeit und in einer beträchtlichen Steigerung der Pendelwanderung in den Umlandzonen der
Stadtregionen. - Wie Untersuchungen gezeigt haben, hat sich
dagegen die Vergrößerung vieler
im
Agglomerationsgemeinden
Zuge der Gebietsreform weniger
gravierend ausgewirkt.

Das Flächenwachstum hat dazu
geführt, daß heute die Stadtregionen in vielen Teilen des
Bundesgebietes identisch sind mit
den traditionellen Verdichtungsbändern, wie sie sich aus dem
Raum Wolfsburg / Braunschweig
entlang der Mittelgebirgsschwelle
über Hannover-Minden und das
rheinisch-westfälische Industriegebiet bis Aachen oder von Köln
rheinaufwärts bis Karlsruhe und
von hier nach Südosten über
Stuttgart und Ulm nach München
erstrecken . Außerhalb dieser nahezu halbkreisförmig angeordneten Verdichtungszonen liegen
dann die großen Ballungsräume
im Mündungsbereich von Eibe,
Weser und Ems, an den Ostseeförden sowie in lockerer Folge innerhalb einer etwa 100 km tiefen,
parallel zur Ostgrenze gelegenen
Zone.
Das älteste und markanteste Beispiel für eine in sich eng verflochtene Großagglomeration bietet die
nicht mehr im eigentlichen Sinne
als Stadtregion zu bezeichnende
Rhein-Ruhr-Agglomeration ,
die
von Dortmund im Osten bis über
Neuß hinaus und rheinaufwärts
bis Köln reicht. Sie umfaßt ein
Areal von 7868 qkm . Faßt man
aber auch die unmittelbar an sie
angrenzenden Stadtregionen von
Hamm, Lüdenscheid, Mönchengladbach / RheydtlViersen
und
Bonn / Siegburg mit ihr zusammen,
dann deckt allein diese erweiterte
Großagglomeration ein Gebiet von
9934 qkm ab, d. s. 29,2 % des
Landes Nordrhein-Westfalen .
Als weitere Großagglomeration
zeigt sich heute der Raum am
unteren Main und an der Mainmündung . Hier stoßen die Kerngebiete der Stadtregionen Frankfurt!
Offenbach ,
Wiesbaden / Mainz,
Darmstadt und Aschaffenburg aneinander. Ihr Gebiet nimmt eine
Fläche von 4 862 qkm ein.
Nicht minder eindrucksvoll sind
die Bevölkerungszahlen. Auf dem
Gebiet der 72 Stadtregionen lebten 1970 rund 37 066 000 Menschen , d. s. 62,3 % der Bevölkerung des Bundesgebietes (ohne
Berlin-West). Ihre Bevölkerungszunahme gegenüber 1961 errechnet sich auf 6 769 000 Personen
(= 22,3 %). Für eine wehrstrukturelle Beurteilung der Situation ist
aber auch die Tatsache von Bedeutung, daß im gleichen Zeitraum die BevölkerungsentwickZIVILVERTEIDIGUNG 1178
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lung in den außerhalb von Stadtregionen liegenden Teilen des
Bundesgebietes durch eine Abnahme von etwa 1 214 000 Personen (- 5,1 %) gekennzeichnet ist.
Diese Zahl verdeutlicht die noch
immer anhaltende Abwanderung
aus ländlichen Gebieten .
Der größte Teil der Bevölkerungs-

zunahme entfällt naturgemäß auf
die großen Verdichtungsräume.
Allerdings hat sich gerade bei einigen von ihnen dieses Wachstum
im letzten Jahrzehnt erheblich verlangsamt. Einenfl Überblick über
die zehn bevölKerungsreichsten
Stadtregionen gibt die nachstehende Ubersicht.

Bevölkerung
Stadtregion

davon in den
Kerngebieten a)

insgesamt

%

Anzahl
Rhein-Ruhr
Hamburg
Stuttgart
FrankfurtlOffenbach
München
Rhein-Neckar
Hannover
Nürnberg/Fürthl
Erlangen
Bremen
Wiesbaden / Mainz
zusammen

9905616
2321 706
1 932508
1 855113
1 833380
1 408634
1 085744

9364774
2053878
1 582679
1 464855
1 551 017
1 155980
722728

94,5
88,4
81,9
79,0
84,6
82,1
66,6

1 069841
884050
788859

835125
718293
585342

78,1
81,3
74,2

23085451

20034671

86,8

a) Kernstädte und ihre Ergänzungsgebiete
Die Zahlen spiegeln nicht nur das
besondere Gewicht dieser Ballungsgebiete in der demographischen Struktur des Bundesgebietes, sie zeigen auch, wie stark die
Konzentration der Bevölkerung in
den Kerngebieten dieser Agglomerationen ist. Dabei werden als
Kerngebiete die jeweiligen Areale
der Kernstädte und der diesen unmittelbar benachbarten Gemeinden verstanden, soweit sich diese
gleichfalls durch einen hohen Verstädterungsgrad (z. B. starke Zusammenballung von Bevölkerung
und Arbeitsplätzen sowie dichte
Bebauung) auszeichnen. In den
Kerngebieten aller Stadtregionen
des
Bundesgebietes
wohnten
1970 fast 29660000 Menschen,
also acht Zehntel der gesamten
Stadtregionsbevölkerung oder die
Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik. Gerade diese Tatsache bedarf bei allen Planungen
auf dem Gebiet der Gesamtverteidigung einer besonderen Beachtung.
Parallel zu dem starken Wachstum
der Verdichtungsräume ist eine
funktionale Differenzierung ihrer
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einzelnen Zonen einhergegangen :
In den Kernstädten ist die Bevölkerungsentwicklung vielfach negativ, das Arbeitsplatzangebot, vor
allem im tertiären Sektor, hat aber
ständig zugenommen . Ferner haben manche Unternehmen namentlich des produzierenden Gewerbes seit den sechziger Jahren
ihre Betriebe in benachbarte Gemeinden verlegt, wo zusätzlich
viele Klein- und Mittelbetriebe neu
gegründet worden sind. So ist also
auch das Arbeitsplatzangebot im
kernstadtnahen Bereich beachtlich gewachsen . Schließlich sind
im Umland der Kernstädte in großem Umfang neue Wohnplätze
entstanden . Diese Dezentralisierung der Wohnbereiche hat ein
hohes Verkehrsaufkommen "produziert".
Die
Pendlerverflechtungen sind erheblich gewachsen.
Es kann daher nicht überraschen,
wenn in 52 Stadtregionen 1970
der Anteil der Berufsauspendler
aus Gemeinden des Umlandes in
das urbane Kerngebiet bei 40 %
und höher lag.
Die Voraussetzungen für das Auseinanderfließen der städtischen

Siedlungsräume sind erst durch
die Motorisierung geschaffen worden . Wie Einzeluntersuchungen
gezeigt haben, benutzt heute rund
die Hälfte aller Berufspendler in
die Agglomerationskernstädte einen Pkw; nur etwa drei Zehntel
benutzen Straßenbahn und öffentliche oder private Linienbusse
(einschließlich Werkverkehr).
Als Konsequenz dieser starken zonalen Differenzierung ergibt sich
ein weiterer für die Gesamtverteidigung sehr· wesentlicher Aspekt:
Die in die Kernstädte einpendelnden Berufs- und Ausbildungspendler sowie die von außerhalb
kommenden Kunden und die Besucher von zentralen Dienstleistungseinrichtungen erhöhen die
werktägliche " Tagesbevölkerung "
beträchtlich.
Einen weiteren in diesem Zusammenhang recht interessanten Aspekt bietet der sehr unterschiedliche Anteil der Ausländer an der
Wohnbevölkerung . Von den bei
der Volkszählung 1970 erfaßten
Ausländern leben nämlich gut
zwei Drittel in den Stadtregionen ,
und zwar vorwiegend in den Kerngebieten . Dabei ist seit einiger Zeit
die Tendenz festzustellen , daß
sich die Ausländer nicht mehr so
stark wie früher in den eigentlichen Kernstädten , sondern in
den verstädterten Nachbargemeinden der Ergänzungsgebiete
eine Wohnung suchen.
Alle Veränderungen im Verhalten
der sehr mobilen Ausländer bedürfen einer genauen Beobachtung, da sie in einer politisch-militärischen Krisensituation immer
ein unberechenbares Element in
unserem Wirtschaftsleben wie
auch im Sicherheitsbereich bilden
werden. Der plötzliche Ausfall eines größeren Teiles dieser Kräfte
würde vor allem diejenigen Wirtschafts- und Verkehrsbetriebe, in
denen sie hauptsächlich beschäftigt sind, vor kaum zu lösende
Probleme stellen . Selbst wenn die
Zahl der beschäftigten Ausländer
infolge des Anwerbstopps in den
nächsten Jahren zurückgehen
sollte, wird sich die Situation insgesamt nicht wesentlich ändern .
Es ist aber auch zu bedenken , daß
gerade ihre starke Konzentration
in den Verdichtungsräumen, und
hier wieder in bestimmten Betrieben und Wohngebieten , sie leichter für gegnerische Propaganda
zugänglich macht und die Gefahr
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ihrer Beteiligung an subversiven
Aktionen erhöht.
Den mit Abstand höchsten Anteil
an Ausländern hat die Stadtregion Stuttgart (11 ,5 %). Auch in
vielen anderen Stadtregionen des
Landes Baden-Württemberg liegt
der Ausländeranteil höher als im
Durchschnitt des Bundesgebietes.
Einige weitere Zahlen mögen die
strukturellen Besonderheiten in
den Stadtregionen und speziell in
ihren Kerngebieten unterstreichen 2): Von den 1970 ermittelten
2288000
nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten entfielen fast
1 177 000 auf Stadtregionen, d. s.
51,4 %, rund zwei Drittel von ihnen
wurden in den Kernstädten gezählt. In diesen Arbeitsstätten gingen insgesamt 24 407 000 Beschäftigte einem Erwerb nach,
und zwar 15 046 000, als 61 ,8 % in
einem in einer Stadtregion gelegenen Betrieb. Von diesen haben
wiederum 75,6 % ihren Arbeitsplatz in einer Kernstadt und
15,0 % in einer Ergänzungsgebietsgemeinde (Kern gebiet zusammen = 90,6 %). Die Verdichtung von nichtlandwirtschaftlichen
Arbeitsplätzen ist also in den
Stadtregionen erheblich stärker
als im übrigen Bundesgebiet, wobei sich in den Verdichtungsräumen, und hier vor allem in den
Kernstädten, größere Betriebseinheiten konzentrieren .
Es ist schon darauf hingewiesen
worden, daß die Ausweitung der
Verdichtungsräume zum Teil auch
auf Betriebsverlagerungen aus
den Kernstädten in das nähere
Umland zurückzuführen ist. In dieser Entwicklung macht sich das
Streben bemerkbar, trotz des
Zwanges einer Standortverlagerung aus dem Agglomerationskern
heraus doch noch weitgehend die
Vorteile zu nutzen, die auch die
Nähe der Wirtschaftszentren zu
bieten vermögen . Es ist verständlich, wenn hierbei ebenso wie bei
Neugründungen namentlich große
Werke mit erheblichem Massengüterumschlag die Nähe von
2) Diese und die folgenden Angaben beruhen auf
einer Aufbereitung von Ergebnissen der Volkszählung und der Zählung der nichtlandwirtschaftlichen
Arbeitsstätten am 27 . 5. 1970 nach der Abgrenzung
der Stadtregionen 1961 , Der Erkenntniswert der Analysen wird durch den Bezug auf diese ältere Abgrenzung nicht wesentlich beeinträchtigt. VgL hierzu Friedrich Putz und Karl König: Bevölkerung , Erwerbstätlgkeit und Arbeitsstätten am 27 , 5. 1970 in
den Stadtregionen , Arbeitsmaterial 1976-77 der
Akademie für Raumforschung und Landesplanung,
Hannover 1976,
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Schienen- und Wasserwegen gesucht haben. So sind gerade in
den letzten Jahrzehnten Rhein,
Main, Neckar, Untereibe und
Unterweser sowie das durch leistungsfähige Schienenwege gut
erschlossene Umland unserer
Großstädte zu industriellen Konzentrationszonen geworden .
Zwei Beispiele mögen die Situation verdeutlichen: Die Betriebe
der chemischen Großindustrie,
vor allem der Petrochemie, haben
ihre Schwerpunkte am Niederrhein zwischen Wesseling und Wesei, im Rhein-Main- und im RheinNeckar-Gebiet,
im
Karlsruher
Raum und im Gebiet von Hamburg. Hinzu kommen noch die
großen Raffineriekapazitäten in
den übrigen Nordseehäfen und an

der Donau bei Ingolstadt. Nur wenige dieser Betriebe liegen in Agglomerationen abseits der bedeutenden Flußläufe. Ihre Standortgunst hat ferner zu einer erheblichen Konzentration der Mühlenindustrie geführt. So haben sich
etwa Bremen und Mannheim/Ludwigshafen zu Zentren von Großmühlen entwickelt, von denen
heute weite Teile des nördlichen
bzw. südwestlichen Bundesgebietes versorgt werden .
Von besonderem Interesse ist im
Rahmen unserer Untersuchung
die Beantwortung der Frage, weichen Wirtschaftssparten die Arbeitsstätten in den Verdichtungsräumen vorzugsweise angehören.
Das vorliegende Zahlenmaterial
zeigt folgendes Bild:

Arbeitsstätten

Beschäftigte

in 1000

in%
aller
Arbeitsst.
in Stadtregionen

in 1000

in%
aller
Besch.
in Stadtregionen

Handel
Dienstleistungen a)
Verarbeitendes
Gewerbe
Gebietskörperschaften,
Sozialversicherung

394,3
320,1

33,5
27,2

2421,8
1 531,6

16,1
10,2

208,5

17,7

6089,4

40,5

41,6

3,5

1 523,8

10,1

zusammen

964,6

82,0

11 566,6

76,9

Wirtschaftsabteilung

a) Von Unternehmen und Freien Berufen
Differenzen in den Summen durch Runden
Innerhalb des Handels nimmt naturgemäß der Einzelhandel mit
253000 Arbeitsstätten und 1,4 Mio
Beschäftigten einen besonderen
Platz ein.
Wie bereits die Hinweise auf die
Konzentrationskraft der großen
Wasserstraßen für bestimmte Industriezweige haben erkennen
lassen, muß bei der Wertung aller
Daten über die Stadtregionen insgesamt stets ihr Charakter als Mittelwerte im Auge behalten werden. Im einzelnen können sich erhebliche, für die Gesamtverteidigung bedeutsame strukturelle Abweichungen ergeben. Es sei nur
an die starke Ballung der Steinkohlenförderung sowie der Eisenund Stahlerzeugung in Städten
der
Rhein/ Ruhr-Agglomeration,
an die Chemiestädte Leverkusen

und Ludwigshafen, an die Stadt
des Volkswagenwerkes Wolfsburg
und an die Konzentration der Kugellagerfabrikation im Kerngebiet
der Stadtregion Schweinfurt erinnert,

C. Die Funktionen
der urbanen
Agglomerationskerne
Die bisherigen Ausführungen haben bereits erkennen lassen, daß
innerhalb der Verdichtungsräume
die Kernstädte die eigentlichen
Schwerpunkte
wirtschaftlichen
sind, in denen sich rund zwei Drittel der Arbeitsstätten und drei
Viertel der Beschäftigten zusammenballen. Sie nehmen vielfältige
Funktionen auch für ein weites
Umland wahr. Hier stehen die
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Abbildung 1: Wlrtschattsabtellungen mit maximalen Anteilen der Arbeitsstätten und Beschäftigten In den Stadtregionen bzw.
Ihren Kernstädten.

Dienstleistungen der verschiedensten Arten im Vordergrund, wie
die Übersicht oben ausweist.
Abbildung 1 zeigt sehr klar den
hohen Konzentrationsgrad der
Beschäftigten dieser Wirtschaftsabteilungen in den Kernstädten.
Das trifft in ganz besonderem
Maße auf die in Kreditinstituten
und im Versicherungswesen Tätigen, auf die im Verkehrs- und
Nachrichtenwesen sowie bei Gebietskörperschaften (einschließlich Sozialversicherung) Beschäftigten zu . Die Folge ist eine sehr
starke Besetzung der Stadtregionen vor allem der Kernstädte
mit Beamten und Angestellten:
Fast zwei Drittel aller Angestellen
wohnen in Stadtregioenen
Dieses Zahlenmaterial und der
hier zum Ausdruck kommende
"Bedeutungsüberschuß" der urbanen Zentren wird sofort verständlich, wenn wir uns die einzelnen Fakten näher vor Augen führen: Die großen Städte sind Standorte der wichtigsten Staatsorgane.
So haben die Bundesregierung
und alle Landesregierungen und
parlamentarischen Gremien hier
ihren Sitz. Auch ein erheblicher
Teil der tür die regionalen Bereiche zuständigen Mitteibehörden sind hier angesiedelt. Ende
1977 befanden sich von insgesamt
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29 Regierungspräsidien 22 in
Kernstädten von Stadtregionen.
Ein entsprechendes Bild ergibt
sich bei zahlreichen anderen Verwaltungen . Alle 17 Oberpostdirektionen und die Zentralämter der
Deutschen Bundespost, die zehn
Bundesbahndirektionen, die Zentrale
Transportleitung
der
Deutschen Bundesbahn und ihre
anderen zentralen Einrichtungen
liegen ebenso in Agglomerationskernstädten wie die Oberfinanzdirektionen, die Deutsche Bundesbank und die Landeszentralbanken, die Bundesanstalt für Arbeit,
die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung und die Landesarbeitsämter. Ferner haben alle Wehrbereichsverwaltungen, die Bundesämter für Ernährung und Forstwirtschaft bzw. für die gewerbliche Wirtschaft, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter in den großen urbanen Kernen
ihren Sitz. Schließlich befinden
sich nahezu alle Gerichte höherer
Instanzen in den Ballungszentren.
Die Aufzählung könnte beliebig
fortgesetzt werden.
Es ist festzuhalten, daß dieser
Konzentration von Bundes- und
Landesverwaltungen der oberen
Ebene sowie fast aller MitteIbehörden in den Kernstädten der Verdichtungsräume auch in Krisen-

zeiten und in einem V-Fall eine
weit über die Agglomerationen
zentralörtliche
hinausreichende
Bedeutung zukommt. Daher muß
schon in normalen Zeiten alles getan werden, die Aktionsfähigkeit
dieser Institutionen sicherzustellen . Das ist um so wichtiger, da bei
einem Ausfall oder einem nur
mangelhaften Funktionieren der
administrativen Führung die Verwaltung auf der unteren Ebene vor
kaum zu bewältigende Schwierigkeiten gestellt würde. Sie könnten
auch die Versorgung in allen Bereichen entscheidend beeinträchtigen.
Es ist darüber hinaus deutlich geworden, daß in den Verdichtungsräumen und namentlich in den
Kernstädten als den bedeutendsten
Wirtschaftszentren
des
Bundesgebietes der Bedarf an
Transportleistungen außerordentlich hoch ist. Dabei ist zu bedenken, daß alle Agglomerationen in
großem Umfange sowohl Verkehr
anziehen als auch selbst erzeugen
und das ihr anhaltendes Wachsen
in einer direkten Wechselbeziehung zum Ausbau des Verkehrsnetzes steht. So können diese
Räume heute im allgemeinen weder auf der Schiene noch auf Straßen voll umfahren werden. Es
kann daher nicht überraschen,
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wenn die durch Verdichtungsräume führenden Bundesstraßen und
Straßen I. Ordnung in erheblichem
Umfange reine Ortsdurchfahrten
sind . Unter dem Gesichtspunkt
einer Krisensituation und eines
Verteidigungsfalles verdient auch
die Tatsache Beachtung, daß namentlich in den Kerngebieten zur
Erreichung eines flüssigen friedensmäßigen Verkehrs die Eisenbahnlinien auf langen Strecken
über Dämme, Brückenbauwerke
und Viadukte geführt werden.
Innerhalb des gesamten Verkehrsaufkommens nimmt der Straßenverkehr eine besondere Rolle ein ,
die aus der starken Motorisierung
der Bevölkerung, der gesteigerten
Pendelwanderung, der Verlage-

rung eines erheblichen Teiles des
Güterverkehrs auf die Straße, indirekt aber auch aus dem Rückzug
der Eisenbahn aus der Fläche resultiert.
Hieraus folgt wieder die für die
Verdichtungsräume so typische
extrem hohe Kraftfahrzeugdichte.
Und diese ist wiederum der Grund
für die starke Besetzung des Kraftfahrzeughandwerks in diesen Gebieten.
Von Bedeutung ist im Rahmen unserer Untersuchung noch eine andere Tatsache: Die Lage vieler bedeutender Agglomerationen an
großen Flüssen hat die Konzentration von Brücken vor allem in den
Kerngebieten zur Folge. Einige
Beispiele mögen das zeigen .

Brücken Im Zuge von Autobahnen und Bundesstraßen
sowie gleichwertiger Straßen
(Stand: Ende 1976)

Zahl der
bestehenden
Brücken

davon innerh .
v. Kerngebieten
d. Stadtregionen

Rhein
Weil b. Basel- Mainz
Bingen - Bonn
Köln - Grenze

15
7
17

9
7
15

zusammen

39

31

25

12

15

15

zusammen

40

27

Neckar
Nürtingen - Heilbronn
abw. Heilbronn - Mündung

24
12

23
11

zusammen

36

34

Weser (bzw. Fulda
und Werra)
Fulda u. Werra
Münden - Porta
Minden - Achim
Bremen - Mündung

10
11

3
3

8

4

5

5

zusammen

34

15

Fluß
Flußabschnitt
A.

B.

C.

D.

Maln
Bamberg - Miltenberg
Aschaffenburg Mündung

Was hier für die Straßen brücken
dargestellt wurde, gilt in hohem
Grad auch für das Eisenbahnnetz
in den Verdichtungsräumen . Knotenpunkte dieses Netzes sind die
großen Personen- und Güterbahnhöfe, in denen täglich ein
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außerordentlich hohes Verkehrsaufkommen abzuwickeln ist.
Dem Umschlag und der Verteilung
der großen Gütermengen diEmen
auch zahlreiche sehr leistungsfähige Häfen, die überwiegend in
den Kernstädten liegen. An der

Spitze der Binnenhäfen stehen
Duisburg mit einem jährlichen Umschlag (1 ~7 4) von 49 395 t sowie
die als räumliche Einheit zu betrachtenden Häfen der Städte
Mannheim und Ludwigshafen mit
17947 t. Es folgen Hamburg (nur
Binnenhafen) mit 10 581 t, Köln
mit 10111 t, Frankfurt/Main mit
7 919 t und Wesseling mit 7 864 t.
Schließlich tragen auch die Flughäfen, die überwiegend in den urbanen Kernen selbst oder an ihren
Rändern liegen, zur Bewältigung
des hohen Verkehrsaufkommens
der Ballungsräume bei.
Die Zentren von Wirtschaft, Verwaltung und Verkehr können nur
dann ihre lokalen , regionalen und
überregionalen Aufgaben erfüllen,
wenn ihnen jederzeit ein ausreichendes KommunikatIonswesen
zur Verfügung steht. Diese Voraussetzungen sind in reichem
Maße gegeben . So ist das Postund Fernmeldewesen in den urbanen Kernräumen außerordentlich
gut ausgebaut. Fast alle Zentralund Hauptvermittlungsstellen liegen in den Verdichtungskernen.
Die Deutsche Bundespost hat sich
aber auch darum bemüht, die damit zwangsläufig verbundene Störanfälligkeit des Fernmeldenetzes
durch Umgehung der Ballungskerne im Fernmeldeweitverkehr zu
mindern . - Schließlich sind die
großen Kernstädte auch Sitz von
bedeutenden Einrichtungen der
Massenmedien , deren Funktionsfähigkeit für die Information der
Bevölkerung und für die psychologische Konsolidierung in schweren Krisenzeiten von ausschlaggebender Bedeutung sind . Alle
Rundfunkanstalten, alle Presseagenturen und die größeren Zeitungen sind in diesen Städten angesiedelt.
In eine Untersuchung über die
Funktionen der Verdichtungsräume unter Aspekten der zivilen Verteidigung muß auch das Gesundheitswesen einbezogen werden .
Von insgesamt rund 430 000 planmäßigen Betten in Akutkrankenhäusern (1974; ohne Berlin-West)
liegen allein 277 000 in Kernstädten von Stadtregionen, das sind
65 %. Ein erheblicher Teil dieser
Betten entfällt auf sehr leistungsfähige Großkliniken und Spezialkrankenhäuser mit ihren meist
weitreichenden Einzugsgebieten .
Es kommt hinzu, daß gerade in
den urbanen Agglomerationskernen das Angebot an freipraktizieZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Verdichtungsräume
renden Fachärzten sehr groß ist.
Dies alles gibt diesen Räumen eine
hervorragende Bedeutung für die
ärztlich-medizinische Versorgung
der Bevölkerung auch in einer
ernsten Krisensituation und in einem Verteidigungsfall.

D. Die Verdichtungsgebiete im System der
zivilen Verteidigung
Als Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist festzuhalten: Die besondere Problematik der Verdich'tungsräume ergibt sich in einer
Krisensituation vor allem aus der
sehr hohen Konzentration von Bevölkerung,
Wirtschaftspotential,
Verkehrsinfrastruktur und Dienstleistungen, die eine hohe Störanfälligkeit bewirkt. Sie scheint zwar
dadurch gemindert, daß bei der
Vielzahl von Ballungsräumen der
partielle Ausfall des einen oder
des anderen Verdichtungszentrums nicht so gravierend erscheinen mag . Diese Beurteilung ist jedoch nur bedingt haltbar. Unsere
stark arbeitsteilige Wirtschaft ist in
ganz erheblichem Umfange auf
die Zulieferung von Vor- oder Teilprodukten angewiesen, die überwiegend in anderen Verdichtungsräumen hergestellt werden . Diese
engen ökonomischen Verflechtungen können nur dann aufrecht
erhalten werden, wenn die Versorgungskette, d. h. Verkehrswesen
sowie Post- und Fernmeldewesen,
funktionieren.
Außerdem bedarf es einer SichersteIlung der notwendigen Arbeitskräfte. Hier spielt das Ausländerproblem eine wichtige Rolle.
Schließlich muß in einer Krisensituation auch die administrative
Weisungskette vom Bund über die
Länder und Mittelinstanzen bis zur
unteren Ebene funktionsfähig bleiben. Auch schon eine teilweise
Unterbrechung wird für die Sicherstellung der Versorgung, für
manche Bereiche des Zivilschutzes und für die zivil-militärische
Zusammenarbeit außerordentlich
problematisch sein.
I. Die Gefahr von subversiven
Aktionen
Es erhebt sich nun die Frage, weicher Art solche Störungen in einer
politisch-militärischen Krisensituation, die ja stets die Gefahr des
Ausbruchs eines bewaffneten
Konflikts in sich birgt, sein könZIVILVERTEIDIGUNG 1178

nen . Hier ist zunächst die psychologische Komponente in den Vordergrund zu stellen. Die Bevölkerung wird durch die Massenmedien sehr rasch über kritische Entwicklungen unterrichtet. Ereignisse aus der Vergangenheit haben gezeigt, daß sie hierauf
schnell reagiert. Sie fühlt sich
beunruhigt und verängstigt. Das
trifft in besonderem Maße auf die
Menschen in Ballungsgebieten zu,
die dann z. B. stärker als in ländlichen Gebieten zu Hortungskäufen neigen .
Die größere psychologische Labilität, die auch die Gerüchtebildung
fördert, muß als ein Charakteristikum von Agglomerationsbevölkerungen stets in Rechnung gestellt
werden. Sie kann bis zur Panik
führen , wenn die staatliche Informationspolitik unzureichend ist
und es darüber hinaus einem
Gegner gelingt, die Abwehrbereitschaft der Bevölkerung durch Propaganda und Agitation zu beeinträchtigen . Dazu wird sich ein Gegner nicht nur seiner Massenmedien, sondern auch des Einsatzes
von Agenten bedienen , die schon
in normalen Zeiten vor allem in
Ballungsgebiete
eingeschleust
worden sind . Hier werden sie im
geeigneten Augenblick auch die
größte Wirkung erzielen können .
Die Tätigkeit solcher Agenten und
Agentengruppen wird dann mit Sicherheit auch darauf gerichtet
sein, Einfluß auf das namentlich in
den Großstädten vorhandene extremistische Potential zu gewinnen, um Demonstrationen , illegale
Streiks und andere subversive Aktionen zu organisieren. Dadurch
kann nicht nur die Bevölkerung
verunsichert, sondern auch die
Produktion und die Versorgung
gestört, Ordnungskräfte gebunden und auf diese Weise das gesamte öffentliche Leben erheblich
beeinträchtigt werden .
Der Weg von solchen Aktionen zur
Anwendung von Gewalt in ihren
verschiedensten Formen ist nicht
weit. Sie wird sich sowohl gegen
Personen wie gegen Sachen richten . Schwerpunkte werden wiederum die urbanen Verdichtungsräume sein, in denen es nicht nur Zielobjekte derartiger subversiver
Kampfmaßnahmen in großer Zahl
gibt, sondern die auch die beste
Möglichkeit für ein Untertauchen
der Täter bieten, wie die heutige
Terroristenszene immer wieder in
aller Deutlichkeit zeigt.

Neben einer Steigerung der allgemeinen Kriminalität muß hier in
einer Krisensituation insbesondere
mit einer Vielzahl von Sabotageakten gerechnet werden . Zu ihrer
Durchführung wird ein Gegner
ohne Zweifel geschulte, gleichfalls
schon in normalen Zeiten eingeschleuste Kräfte einsetzen . Ziele
solcher Aktionen dürften in erster
Linie Anlagen und Einrichtungen
der Energie- und Wasserversorgung , der Verkehrsinfrastruktur
und des Nachrichtenwesens sein .
Wie bereits gezeigt, muß die
Unterbrechung der Engerieversorgung und der Verkehrsverbindungen sowie Störungen im Kommunikationswesen beträchtliche direkte Wirkungen nicht nur auf die
Wirtschaft und die Versorgung
in den Agglomerationsräumen
selbst, sondern eben auch auf ein
weites Umland haben .
Aber auch viele industrielle Betriebe sind erheblich sabotagegefährdet. Dabei mag die Gefährdung
durch einzelne Betriebsangehörige, also von innen , größer sein
als durch Sabotageakte von außen . Der hohe Grad der Technisierung und Automation erleichtert
einem Kenner der Anlagen bei relativ geringem Einsatz eine möglichst große Lähmung oder Stillegung der Produktion zu erzielen .
Durch solche Aktionen können
aber auch Betriebsangehörige
und die im Umkreis der Werke lebende Bevölkerung aufs schwerste bedroht werden , wenn nämlich
dabei Brände entstehen oder Explosionen ausgelöst werden ; in
chemischen Werken können dann
Giftgase austreten . Beispiele für
solche Ereignisse hat es in jüngstvergangener Zeit in allen europäischen Ländern in reichem Maße
gegeben .

11. Die Sicherstellung von Arbeitskräften
Ganz anderer, aber nicht minder
gravierender Art sind die Probleme, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, auch in einer ernsten Krise ausreichend Arbeitskräfte bereitstellen zu müssen . Die
dabei in den Agglomerationsräumen auftretenden Schwierigkeiten
sind beträchtlich und für sie recht
typisch . Sie werden nur schwer zu
meistern sein . Wir wollen uns daher im folgenden noch einmal näher mit ihnen befassen.
In einer derartigen Lage gehen
Wirtschaft und Verwaltung einige
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Hunderttausend männliche Arbeitskräfte durch Einberufungen
zur Bundeswehr verloren. Ein beträchtlicher Teil des personellen
Potentials, auf dessen Ausschöpfung die militärische Seite im Verlauf einer Mobilmachung angewiesen ist, lebt in den Ballungsgebieten . Man kann annehmen, daß
mindestens
die
Hälfte
der
deutschen Wehrpflichtigen hier
ansässig ist. Unter ihnen befinden
sich zahlreiche qualifizierte Fachkräfte, und zwar namentlich aus
dem technischen Bereich . Da mit
Sicherheit nur für bestimmte
Schlüsselkräfte eine UK-Stellung
zu erreichen ist, muß mit empfindlichen personellen Lücken gerechnet werden.
Zur gleichen Zeit werden auch
zahlreiche Ausländer versuchen,
in ihre Heimatländer zurückzukehren , sei es aus Angst vor drohenden kriegerischen Ereignissen, sei
es um ihrer Wehrpflicht zu genügen. Im Zuge ihrer dann vermutlich mehr oder weniger explosionsartig einsetzenden Mobilität
werden auf Bahnhöfen und Straßen der Ballungskerne erhebliche
Transportprobleme
erwachsen.
Darüber hinaus werden die durch
diese Abwanderung entstandenen
Lücken kurzfristig kaum zu schließen sein. Diese Ausländer sind ja
nicht selten zu geschätzten Spezialarbeitern herangebildet worden und in Schlüsselpositionen
eingerückt. Schließlich sind sie in
bestimmten
Wirtschaftszweigen
schwerpunktartig tätig, wie etwa in
Gießereien, im Tiefbaugewerbe
und im Rangierdienst der Bundesbahn.
Alle derartigen Personalausfälle
werden um so schwerer wiegen,
als gerade dann unsere Wirtschaft
noch so viel wie möglich produzieren muß, um zumindest in einer
Anfangsphase kriegerischer Auseinandersetzungen über ausreichende Güter verfügen zu können . Aber auch im gesamten Verkehrssektor werden erhebliche Arbeitsleistungen anfallen, und die
öffentlichen Verwaltungen, die
den besonderen Erfordernissen
einer solchen Situation anzupassen sind, werden auf eingearbeitetes Personal nur schwer verzichten können .
Zwar werden nach den Bestimmungen des Arbeitssicherstellungsgesetzes nach EinzeIzustimmung des Bundestages bzw. nach
Feststellung des Spannungsfalles
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durch ihn Männer und Frauen an
ihren Arbeitsplätzen festgehalten
und Männer auch schon vor dem
möglichen Ausbruch von Feindseligkeiten in neue Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden können .
Aber es werden dadurch nicht die
entstandenen
Lücken
ausreichend zu schließen sein. Es
kommt noch hinzu , daß es die gesetzlichen Bestimmungen nur gestatten, Frauen notfalls zu Tätigkeiten im zivilen Sanitäts- und Gesundheitsdienst sowie in den ortsfesten Sanitätseinrichtungen der
Streitkräfte zu verpflichten, und
das auch erst im Verteidigungsfall.
Dieser Zeitpunkt liegt aber mit Sicherheit zu spät. Es wird sich vor
allem in den Verdichtungskernen
auch sehr nachteilig bemerkbar
machen, daß Frauen z. B. nicht in
Betrieben der NahrungsmitteIindustrie und der entsprechenden
Sparten des Einzelhandels verpflichtet werden dürfen.
111. SIchersteIlung von Verkehrsleistungen

Die Maßnahmen zur Bereitstellung
von Arbeitskräften können nur
dann voll wirksam werden, wenn
gleichzeitig sichergestellt wird,
daß die aus einem weiten Umland
täglich in die Kerngebiete der Verdichtungsräume
einpendelnden
Berufstätigen ihre Arbeitsplätze
erreichen . Schon in einer verschärften Krisensituation dürften
aber Einschränkungen vor allem
im Verkehr mit Personenkraftwagen im Zuge einer Mineralölbewirtschaftung erforderlich werden.
Das Problem wird daher nur zu lösen sein, wenn schon in normalen
Zeiten gen aue Planungen zur Aufrechterhaltung des Berufsverkehrs durchgeführt werden. Diese
Vorsorgemaßnahmen
bedürfen
einer gen auen Abstimmung zwischen der allgemeinen inneren
Verwaltung, der Bundesbahn und
den nicht-bundeseigenen Bahnen,
den öffentlichen und privaten
Straßenverkehrsbetrieben
und
auch den industriellen Betrieben
mit eigenem Werkverkehr.
Wie umfassend solche Planungen
sein müssen, kann hier nur angedeutet werden: Es wird zu prüfen
sein, ob trotz gewisser Einschränkungen, die voraussichtlich von
einem bestimmten Zeitpunkt an
auch im Eisenbahnverkehr erforderlich werden können, der Berufsverkehr in etwa aufrecht zu erhalten ist. Industriebetriebe wer-

den zu überlegen haben, ob ihr
Werkverkehr ausgeweitet werden
kann und welche Voraussetzungen hierfür zu erfüllen sind. Im Bereich des öffentlichen Straßenverkehrs muß geprüft werden, wie ein
zusätzliches Transportangebot zu
realisieren ist - z. B. durch Heranziehen von bisher im Reisedienst
eingesetzten Privatbussen aufgrund des Bundesleistungsgesetzes - und welche heute noch
nicht bedienten Pendlerwohngebiete ggf. noch anzufahren wären.
Es gehört hierher aber auch eine
Schätzung des für diese Zwecke
zusätzlich benötigten Treibstoffs
und vieles andere mehr.
Eine weitgehende Sicherstellung
von Verkehrsleistungen ist auch
im Hinblick auf die materielle Versorgung von höchster Bedeutung.
Die unlösbaren Abhängigkeiten
zwischen Verkehr, industrieller
Produktion und Versorgung der
Bevölkerung mit Gütern der gewerblichen Wirtschaft sind schon
angesprochen worden. Die Kerngebiete unserer Agglomerationen
versorgen zwar die gesamte Bundesrepublik mit derartigen Gütern,
hinsichtlich der Versorgung mit
Nahrungsmitteln sind sie aber auf
die Zufuhr aus ländlichen RäuI!len, vor allem aus agrarischen
Uberschußgebieten, angewiesen.
Daher kommt dann der Aufrechterhaltung der Versorgungskette,
also der Verkehrsinfrastruktur, neben der Einführung einer Lebensmittelbewirtschaftung eine besondere Bedeutung zu .
In die einschlägigen Vorsorgeplanungen muß natürlich auch der
mögliche Ausfall von Anlagen und
Einrichtungen des Verkehrs durch
Sabotageakte einbezogen werden. Man wird daher genau zu
prüfen haben, welche von ihnen
unter Abwägung ihrer Bedeutung
für die Aufrechterhaltung des Verkehrs und der nur in beschränktem Umfange zur Verfügung stehenden militärischen und polizeilichen Sicherungskräfte in die Objektschutzplanungen einzubeziehen sind. Darüber hinaus bedarf
es eingehender Überlegungen,
welche sonstigen organisatorischen oder auch baulichen Maßnahmen erforderlich sind, um im
Fall von Störungen den Verkehr
dennoch in dem unbedingt erforderlichem Maß aufrecht zu erhalten. Dabei wird den Flußübergängen in den Verdichtungsräumen
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ein besonderes Augenmerk zu
widmen sein.

IV. Probleme der Versorgung
Die Sicherstellung von Verkehrsleistungen ist zwar eine wesentliche Voraussetzung für die Versorgung der Ballungsgebiete in
Krisenzeiten und in einem Verteidigungsfall. Es gibt jedoch noch
eine Reihe anderer schwerwiegender Faktoren, die sie erheblich
beeinträchtigen können . Da die
Bundesrepublik ein rohstoffarmes
Land ist, kommt dem Rohstoffimport für die Aufrechterhaltung ihrer industriellen Produktion eine
Schlüsselrolle zu. Schon in Krisenzeiten ist aber mit Störungen
und Unterbrechungen im Außenhandel zu rechnen . Dies würde
auch die Importe betreffen . Die
Folge wären sehr rasch eintreten~e Produktionsengpässe bei der
In den Verdichtungsräumen konzentrierten Industrie.
Der einzige Weg, solchen Engpässen zu begegnen, wäre eine erweiterte Bevorratung von Rohstoffen, wie sie ja auf dem Mineralölsektor schon seit längerer Zeit
durchgeführt wird. Die finanziellen
Gegebenheiten setzen aber allen
einschlägigen Überlegungen eine
klare Grenze.
Aber auch für die Lebensmittelversorgung dieser Gebiete sind die
Zufuhren aus dem Ausland wichtig, denn der Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik liegt im
Durchschnitt bei 85 %. Fallen jedoch die Futtermittelimporte aus,
dann sinkt er kurzfristig auf 73 %.
Eine notwendig werdende Bewirtschaftung von Gütern der gewerblichen Wirtschaft und von Lebensmitteln in Verbindung mit einer vor
allem den privaten Pkw-Verkehr
treffenden Mineralölbewirtschaf~!-mg wird zwangsläufig zu einer
An.d erung der EinkaufsgewohnhSiten der Bevölkerung führen . Es
wird dann sicher nicht mehr so
ohne weiteres möglich sein, den
Bedarf einer Woche - bei manchen Erzeugnissen für einen noch
längeren Zeitraum - in den großen Supermärkten zu kaufen. In
verstärktem Maße wird vielmehr
wieder das Netz der kleineren und
mittleren Einzelhandelsgeschäfte
frequentiert werden. Es liegt daher
durchaus im Interesse der zivilen
Verteidigung, wenn vor allem in
unseren Agglomerationsräumen
die Verteilerfunktion dieser Geschäfte erhalten bleibt.
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Der Sicherstellung einer besseren
Versorgung in den Ballungskernen kommen auch die Bestimmungen der letzten Novelle zur
Baunutzungsverordnung
entgegen. Sie gibt nämlich den Gemeinden nicht nur ein verbessertes Instrument für die Entwicklung
des Gemeindegebietes an die
Hand, sondern begründet auch
Beschränkungen für die Errichtung großflächiger Handelsbetriebe. Sie können dann wirksam werden, wenn der Bau solcher Betriebe bestimmte städtebauliche Auswirkung erwarten läßt. Das wird in
der Regel dann der Fall sein, wenn
die Geschoßfläche 1 500 qm überschreitet. Kommt die Baugenehmigungsbehörde zu der Überzeugung, daß mit einer konkreten
städtebaulichen Beeinflussung zu
rec~nen ist, darf die Ansiedlung
nur In von der Gemeinde dafür bestimmten Sondergebieten oder in
Kerngebieten erfolgen . Damit wird
zumindest die Errichtung von
Selbstbedienungs-Großmärkten
"C;luf ~.er grünen Wiese" gebremst.
Sie konnen nun also wieder mehr
in die Hauptversorgungsgebiete
selbst gezwungen werden.
Die Erkenntnis, daß zumindest
zeitweise die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung in den
Kerngebieten
der Agglomerationen auf Schwierigkeiten stoßen
kann, hat schon vor vielen Jahren
zum Aufbau einer "zivilen Verteidigungsreserve" durch die Bundesregierung geführt. Die Lager hierfür sind in der Nähe der vermutlichen Bedarfsgebiete eingerichtet
worden. Mit ihrer Hilfe sollte beim
Eintreten schwerwiegender Versorgungsengpässe die Möglichkeit geschaffen werden, den betroffenen Menschen über einen
kurzen Zeitraum täglich eine warme Mahlzeit zu sichern. Leider hat
qie schwierige Finanzsituation zu
Uberlegungen geführt, diese Notreserve wieder abzubauen.
Erhebliche Probleme ergeben sich
auch bei der Sicherstellung der
Energieversorgung, die hier nur
kurz im Mineralölbereich gestreift
werden konnte, bei der Wasserversorgung und z. T. bei der Abwasserbeseitigung. Es ist leider
nicht möglich, an dieser Stelle näher auf sie einzugehen. Aber
schon die im Rahmen dieser
Untersuchung behandelten Frag~n haben sehr deutlich gezeigt,
wie problemreich die Versorgung
der Verdichtungsräume, vor allem

ihrer Kerngebiete, in einer hohen
Krisensituation werden kann .

V. Die Gefährdung der Ballungsgebiete In einem VerteIdigungsfall
Nahezu alle Probleme, mit denen
in einer Krisenzeit zu rechnen ist
werden auch in einem Verteidi~
gungsfall auftreten . Manche von
ihnen werden sogar noch gravierendere Wirkungen zeigen . Außerdem sind dann zusätzliche Gefährdungen durch gegnerische
Waffeneinsätze zu erwarten . Die
geringe Tiefe des Bundesgebietes
macht alle Agglomerationsräume
jederzeit für Kampfflugzeuge wie
auch für Raketen eines Gegners
erreichbar. Trotz aller Abwehrmaßnahmen muß man daher mit
feindlichen Angriffen auf Anlagen
von verteidigungswichtiger Bedeutung rechnen. Zu ihnen gehören ohne Zweifel wichtige Verk~.hrsanlagen, wie z. B. Flugplätze,
Hafen , Brücken im überregionalen
Straßen- und Eisenbahnnetz und
große Anlagen der Energieversorgung .
Da solche Anlagen und Einrichtungen in unseren Ballungsgebieten oft in Gemengelage mit Wohngebieten liegen , wird bei gegnerischen Angriffen die Zivilbevölkerung schwer gefährdet, wie Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg gelehrt haben .
Um diese Gefährdung soweit wie
möglich zu bannen, sind im Frühjahr 1977 auf der 35. Plenarsitzung der Internationalen Kriegsrechtkonferenz in Genf in die
Empfehlungen zur Anpassung der
Genfer Rotkreuz-Konventlon von
1949 an die heutigen Verhältnisse
entsprechende
Bestimmungen
aufgenommen worden . Im Zusatzprotokoll zur IV. Konvention die
sich mit der Zivilbevölkerung befaßt, wird in Art. 48 betont daß die
a~ ein~m Konflikt beteilig'ten Parteien Jederzeit zwischen Zivilbevölkerung und Kombattanten sowie zwischen zivilen und militärischen Objekten unterscheiden
und ihre Operationen lediglich
gegen letztere richten sollen.
In Art. 51 wird sodann festgelegt,
daß bei Bombardierungen gleich
welcher Art mehrere klar voneinander getrennte und erkennbare
militärische Objekte, sofern sie in
einer Großstadt, einer anderen
Stadt mit einer entsprechenden
Konzentration von ziviler Bevölke35
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rung oder von zivilen Objekten liegen, nicht als ein gemeinsames
Ziel aufgefaßt werden dürfen.
(Verbot des Flächenbombardements). Ferner soll ein Angriff
unterbleiben, wenn erwartet werden kann, daß durch ihn Verluste
unter der Zivilbevölkerung und
Schäden an zivilen Objekten verursacht werden , die in keinem
Verhältnis zum konkreten und voraussehbaren militärischen Nutzen
stehen .
Diese Bestimmungen sind , wie gesagt, noch nicht in Kraft getreten
und daher noch nicht verbindlich .
Sie sind auch nicht so eindeutig,
daß Luft- oder Raketenangriffe auf
Ballungsgebiete
völlig
auszuschließen wären . Dennoch sind
sie ein wichtiger Schritt, um die
Angriffsgefährdung zu mindern.
Der wirkungsvollste Schutz für die
Bevölkerung wäre ein umfassender Schutzbau in Wohn- und Arbeitsstätten. In den Agglomerationskernen ist dabei nicht nur an
den privaten Hausschutzbau, sondern vor allem auch an den öffentlich geförderten Schutzraumbau
in den zahlreichen öffentlichen
Gebäuden (einseh!. der Schulen),
an die Errichtung von Mehrzweckbauten in U-Bahnanlagen und
Tiefgaragen sowie an den Schutz- \
bau in Krankenanstalten zu denken. Obgleich wenigstens für Teilbereiche rechtliche Grundlagen
vorhanden sind, ist der Bau von
Schutzräumen aus finanziellen
Gründen bisher völlig unzureichend geblieben. Daran ändert
auch die Tatsache nichts, daß in
einigen wenigen Ballungskernen
gewisse Fortschritte erzielt werden konnten, wie z. B. in den Städten Bremen und Mannheim (öffentlich geförderte Schutzplätze
für 25,5 % bzw. 28,2 % der Bevölkerung). Hier klafft also noch eine
empfindliche Lücke im System der
Gesamtverteid ig u ng .
Eine nüchterne Beurteilung der
Situation führt zwangsläufig zu
der Frage, inwieweit denn die Bevölkerung aus der unmittelbaren
Umgebung besonders gefährdet
erscheinender militärischer Objekte, wie etwa Flughäfen , vor dem
Ausbruch von Feindseligkeiten in
benachbarte Gebiete evakuiert
werden sollte. Grundsätzlich haben zwar die NATO-Staaten für ihren Gesamtbereich die sogenannte stay put-Polltlk vereinbart, d. h.
das Verbleiben der Zivilbevölke-
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rung am Aufenthaltsort. Für unumgänglich erforderliche Fälle
sind jedoch Ausnahmen möglich .
Die rechtliche Grundlage hierfür
bieten § 12 Abs. 2 , Gesetz über
die Erweiterung des Katastrophenschutzes. Bevölkerungsverlegungen größeren Umfanges aus
Kerngebieten der Agglomerationen sind allerdings aus mancherlei Gründen nicht durchführbar.
Zusätzliche Probleme ergeben
sich für die Verdichtungsräume im
ostwärtigen Grenzbereich . Allein
innerhalb einer 50-km-Zone liegen
so bedeutsame Stadtregionen wie
Hamburg ,
Wolfsburg / Braunschweig, Kassel und Schweinfurt.
Nimmt man jedoch eine 100 km
tiefe Zone, also einen Raum, der
im Rahmen einer Vorneverteidigung durchaus in Abwehrkämpfe
einbezogen werden kann, dann
kommen u. a. noch die Agglomerationen Kiel, Hannover, Würzburg
und
Nürnberg / Fürth / Erlangen
hinzu. In diesen Regionen konzentriert sich vor allem der relativ
hohe Anteil dieser Zone an der
Bundesgebietsbevölkerung (rund
30 %) und am Industriepotential
der Bundesrepublik (etwa 25 %).

E. Zusammenfassung
und Folgerung
Die Verdichtungsräume sind Zentren von Verwaltung, Industrie,
Verkehr und Kommunikation . Ihre
Funktionen erstrecken sich auf ein
ausgedehntes Umland, zum Teil
auf große Bereiche des Bundesgebietes. Außerdem ist die Verflechtung der Agglomerationsräume untereinander sehr ausgeprägt. In diesen Gebieten konzentriert sich auch ein großes Potential qualifizierter und spezialisierter Arbeitskräfte. Die Bevölkerungszusammenballung
wirft
schließlich erhebliche Probleme
hinsichtlich der Versorgung und
des Zivilschutzes auf.
Aus dieser Situation sind einige
Folgerungen zu ziehen : Es muß
alles versucht werden, um die
hohe Störanfälligkeit der Ballungskerne in einer Krisenzeit herabzusetzen. Diesem Ziel dienen
organisatorische, psychologische
und technisch-bauliche Maßnahmen . Zu ihnen gehören die Intensivierung des Aufbaues von Einsatzleitungen bei den Verwaltungen, die besondere Führungs-

funktionen wahrzunehmen haben ,
und die Forcierung aller Vorbereitungen für eine Anpassung der
Administration an die dann auftretenden Erfordernisse. In größeren,
stärker gefährdeten Städten sollten für die Führungsstäbe geschützte Befehlsstellen vorgesehen werden . Ferner sollte schon in
normalen Zeiten ein ausreichend
dichtes Netz von Beratungs- und
Leitstellen vorbereitet werden , das
der Zivilbevölkerung jederzeit zur
Verfügung steht. Von besonderem
Wert wird aber eine verstärkte Information der Bevölkerung über
alle Fragen der Verteidigung sein .
Ein zweiter Komplex beinhaltet
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen . Es sei hier nur noch einmal
an die Notwendigkeit eines verstärkten Objektschutzes gerade in
den Verdichtungsräumen erinnert,
der allerdings eine Erhöhung der
Zahl der Sicherungskräfte zur
Voraussetzung hat. Hierher gehört
aber auch ein möglichst rascher
Auf- und Ausbau des Werkschutzes bzw. des betrieblichen Katastrophenschutzes in industriellen
Betrieben, der durch geeignete
bauliche Maßnahmen noch effektiver zu gestalten wäre.
Für die Aufrechterhaltung der
Staats- und Regierungsgewalt, für
die Sicherstellung der Versorgung
und für die Unterstützung der
Streitkräfte hat die Offenhaltung
wichtiger, durch die Ballungsgebiete führender Verkehrswege
und die Bereitstellung ausreichender
Nachrichtenverbindungen
eine hervorragende Bedeutung .
Aus der Fülle möglicher Vorsorgemaßnahmen sei hier nur an die
Dükerung von Fernsprech- und
Versorgungsleitungen, an bauliche Schutzmaßnahmen bei bedeutenderen
Fernmeideeinrichtungen und an die Vorbereitung
von Ersatzübergängen über größere Flüsse erinnert. Aber auch
Stadt- und Regionalplanung sollten stärker als bisher den Belangen der zivilen und militärischen
Verteidigung Rechnung tragen
und damit einen Beitrag zur Minderung der Störanfälligkeit der
Ballungsräume leisten . Alle Planungen und Maßnahmen sollten
unter dem Gesichtspunkt gesehen
werden , daß sie dem Schutzbedürfnis der Bevölker1:-!ng entsprechen und zu ihrem Uberleben in
einem der Bundesrepublik aufgezwungenen
Verteidigungskrieg
beitragen können.
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Die Eisenbahnen im Rahmen der
Verkehrssicherstellung
Alfred Janssen
Ein Überblick der Rechtsgrundlagen
Inhalt des dritten und letzten Teils (Te ile 1
ZIVILVERTEIDIGUNG 1+ 111/77):
V. Die Bedeutung anderer gesetzlicher
Regelungen für die VerkehrssichersteIlung auf dem Gebiet der Eisenbahnen
(1) Energieversorgung

V. Die Bedeutung anderer
gesetzlicher
Regelungen
tür die VerkehrssichersteIlung auf dem Gebiet der Eisenbahnen
Die große Anlage- und Personal intensität der Eisenbahnen bringt es
mit sich, daß sie in besonderem
Maße auf die Hilfe und Unterstützung anderer Fachbereiche angewiesen sind . Insoweit wird die Si ehersteilung von Eisenbahnverkehrsleistungen indirekt auch durch
das Vorhandensein und die Wirksamkeit solcher gesetzlichen Regelungen beeinflußt, die der Sichersteilung derartiger "Vorleistungen "
dienen.
Dieserhalb seien nachstehend - dargestellt am Beispiel der Deutschen
drei
Bundesbahn
folgende
Schwerpunktkomplexe behandelt :
47)
o Energieversorgung,
o Versorgung mit Leistungen und
Waren der gewerblichen Wirtschaft,
o Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften .
(1) Energieversorgung
Die Energiesituation der DB ist dadurch gekennzeichnet, daß seit der
Einstellung des Dampfbetriebs zum
Sommerfahrplan 1977 etwa 80 % der
Betriebsleistungen der DB im elektrischen Betrieb, die restlichen 20 %
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

+ 2 siehe
(2) Versorgung mit Leistungen und Waren der gewerblichen Wirtschaft
(3) Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften
VI. Wertung der Rechtsgrundlagen

im Dieselbetrieb, und zwar überwiegend im Rangierdienst, gefahren
werden .48 ) .
Der Bahnstrom (Einphasenwechsel strom 162/3 Hz) stammt zu 68 + 10
= 78 % aus Gemeinschafts-Dampfund Wasserkraftwerken der öffentlichen Versorgung mit besonderen
Bahnstrommaschinen , zu 22 % aus
der Umformung von Drehstrom der
Landesversorgung in Bahnstrom.
Der gesamte Bahnstromverbrauch
dürfte be i etwa 7 Mrd . Kwh jährlich
liegen ; das entspricht ~inem Anteil
an der gesamten Stromversorgung
der Bundesrepublik von knapp 2 %.
Von den zur Zeit 7 Dampf- bzw- Wärmekraftwerken mit eigenen Bahnstrommaschinen arbeiten allein 6
auf Steinkohlenbasis. Lediglich 1
Kraftwerk verwendet Gichtgas und
Ölzusatzfeuerung (bei einem jährlichen Verbrauch von nur rd . 65.000 t
Heizöl). Auch die neueste Primärenergie, der Kernbrennstoff, wird in
der Bahnstromversorgung Eingang
finden : im Bau ist das Gemeinschafts-Kernkraftwerk Neckar bei
Neckarwestheim.
Außer Bahnstrom benötigt die DB
für die Versorgung der Betriebsgebäude, Bahnhöfe und sonstigen Anlagen landesübliche Energie (Drehstrom 50 Hz). Sie stammt zu rd . 87 %
aus dem öffentlichen Netz, zu 9 + 4
= 13 % aus Eigenerzeugung der
Bahn, und zwar aus Transformierung von Bahnstrom und aus bahneigenen Werken .

An Dieselkraftstoff nimmt die DB
für den Dieselbetrieb (etwa 20 % der
Betriebsleistungen)
nur
etwa
500.000 t pro Jahr in Anspruch , das
sind knapp 5 % des Gesamtverbrauchs an Dieselkraftstoff in der
Bundesrepublik.
Trotz einer gewissen Eigenständigkeit in der Bahnstromerzeugung und
zahlreicher eigener Vorkehrungen
zur Absicherung der Energ ieversorgung in Friedens- und Notzeiten ist
die DB auf gesicherte Leistungen und
Lieferungen der allgemeinen Energieversorgung dringend angewie sen .
Was die Versorgung mit elektrischer
Energie betrifft, so ist für die DB die
Verordnung über die Sicherstellung
der Elektrizitätsversorgung (Elektrlzitätslastverteilungs-Verordnung
- EltLastV) vom 21. Juli 1976
(BGB\. \.s . 1833) als Rechtsv~rord 
nung zum Wirtschaftssicherstellungsgesetz und die hierzu erlassene
Allgemeine Verwaltungsvorschrift
(EltLastVwv) vom 29. Juli 1976
(Beilage 22/76 zum BAnz. Nr. 148
vom 10. August 1976 S. 15) von besonderem Interesse.
Die Elektrizitätslastverteilungs-Verordnung faßt die Bewirtschaftungsmaßnahmen für elektrische Energie
unter dem Begriff Lastverteilung zusammen . Hierunter fallen alle Maßnahmen, mit denen Unternehmen
und Betriebe, die elektrische Energie erzeugen, weiterleiten oder verteilen , in die Lage versetzt werden ,
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die benötigten Leistungen zu erbringen .Daßdie von der Bundesbahn
benötigten Leistungen einbegriffen
sind, versteht sich von selbst. In der
Verordnung werden im wesentlichen Organisation und Befugnisse
der Bewirtschaftungsbehörden als
" Lastverteiler" geregelt. Den Lastverteilern sollen " Lastverteilersteilen " zugeordnet werden, denen die
technische Durchführung der Lastverteilung obliegt und die von der
Elektrizitätswirtschaft eingerichtet
und besetzt werden. Die Anwendung der bereits in Kraft getretenen
Verordnung ist an Art. 80 a GG
sowie an den Erlass einer besonderen Rechtsverordnung des BMWi
gebunden .
Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur vorgenannten Verordnung dürfen (im ?inne einer
Schutzbestimmung für die Bedürfnisse der OB) Verfügungen über Anlagen der OB und der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU), die
ausschließlich der Erzeugung oder
der Umformung von Strom für den
Bahnstrombedarf der OB dienen,
sowie Verfügungen, die die Verwendung von Bahnstrom betreffen,
grundsätzlich nur von den Gebietslastverteilern (Oberste Wirtschaftsbehörden der Länder) im Benehmen
mit dem Bundeslastverteiler (Bundesminister für Wirtschaft) und der
Zentralen
Transportleitung-Bahnstromversorgung der OB in Frankfurt/Main erlassen werden . Das gleiche gilt grundsätzlich für Verfügungen, die in bestehende, die Bahnstromversorgung betreffende Verträge zwischen der OB und EVU eingreifen. Das Abstimmungsverfahren
ist durch eine besondere Vereinbarung mit der OB zu regeln .
Hinsichtlich der Belieferung mit Mineralölerzeugnissen (insbesondere
Dieselkraftstoff) ist für die OB die
Mineralölbewirtschaftungs-Verordnung (MinÖIBewV) vom 21 . Juli 1976
(BGBI. I S. 1829) als weiterer Rechtsverordnung zum Wirtschaftssicherstellungsgesetz und die hierzu e~las
sene Allgemeine Verwaltungsvorschrift (MinÖIBewVwv) vom 29. Juli
1976 (Beilage 22/76 zum BAnz. Nr.
148 vom 10. August 1976 S. 3) von
Bedeutung.
Die Mineralölbewirtschaftungs-Verordnung regelt die Modalitäten einer
Bewirtschaftung von Erdöl und Mineralölerzeugnissen. Sie eJmöglicht die Steuerung des Angebots
von der Produktion über den Handel
bis zum Verbraucher. Sie begrün38

det eine Meldepflicht der Unternehmer, grenzt die Zuständigkeiten ab
und regelt das Bezugscheinverfahrer
sowie die Ahndung von Zuwiderhandlungen . Die Anlage 1 enthält
außer Erdöl diejenigen Mineralölerzeugnisse, die als bewirtschaftete
Waren im Sinne der Verordnung
gelten ; Anlage 2 benennt die beson deren Bedarfsträger nach § 7 Abs. 1
Nr. 1, hierunter auch die Bundesbahn . Die Anwendung der bereits
in Kraft getretenen Verordnung
ist an die gleichen Voraussetzungen
wie bei der Elektrizitätslastverteilungs-Verordnung gebunden .
Die Zuteilung von Bezugscheinen
an den Großverbraucher " Deutsche
Bundesbahn " gemäß der in Anlage 2
i.V.m. § 7 Abs . 1 Nr. 1 festgelegten
Sonderregelung geht davon aus, daß
die Bundesbahn in der Lag e ist, ihren
bundesweit auftretenden Bedarf in
einer zusammengefaßten Anforderung durch eine zentrale Stelle geltend zu machen , die ihrerseits
über ein eigenes ausgedehntes
Tank- bzw. Verteilersteilennetz verfügt. Dies ist der Fall. Aus Gründen
der Verwaltungsvereinfachung ist
für die Bezugscheinzuteilung die
Zuständigkeit des Bundesministers
für Wirtschaft vorgesehen .
Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur vorgenannten
Verordnung ergibt sich für die Ermittlung und Deckung des Großverbraucherbedarfs folgendes Verfahren :
o Anmeldung des Bedarfs durch
den Interministeriellen Fachausschuss für Mineralöl ,
o Zusammenfassung der Anmel dungen aller Bedarfsbereiche zum
Bundesbedarf durch das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft
(BAW) und Gegenüberstellung der
Bestände, der zu erwartenden Erzeugung und der Einfuhr,
o Aufstellung einer Bedarfsdekkungsrechnung und Festlegung von
Prioritäten durch den Interministeriellen Fachausschuss,
o Erteilung der auf den Bund und
die Länder entfallenden Kontingente
durch das BAW auf der Grundlage
der festgestellten Bedarfsdeckungsrechnung.

den Strecken , Anlagen und Fahrzeu ge der Bundesbahn (siehe auch
Obersichten 9 und 10) bedingt eine
entsprechend umfangreiche, qualifizierte und vielfach auch speziali sierte Versorgung mit Leistungen
und Waren der gewerblichen Wirtschaft. So werden beispielsweise
die meisten Arbeiten am Oberbau
sowie an den Signal - und Fernmel deanlagen der OB von jeher durch
Spezialfirmen , vielfach unter beson deren und langfristig festgelegten
Vertragsbedingungen , ausgeführt.
Die Firmen verfügen über die notwendigen Fachkräfte, Geräte und
Maschinen aber auch über die erforderlichen Erfahrung en, insbesowie an den Erlaß einer beson deren Rechtsverordnung des BMWi
gebund en.
Natürlich führt die OB dan eben Arbeiten in eigener Regie, und zwar
sowohl an ihrer Infrastruktur als
auch an ihrem rollenden Material ,
aus. Dies geschieht im allgemeinen
unter dem Aspekt der Materialerhaltung und der Soforthilfe bei
Störungen und Unglücksfällen . Es
ist daher logisch und richtig , wenn
die Bundesbahn diesen Regieanteil
im Rahmen ihrer Vorsorge gegen
krisen- und kriegsbedingte Mangelerscheinungen wie auch gegen Sabotage und unmittelbare Feindeinwirkungen noch verstärkt. Gleichwohl kann diese Eigenhilfe auch
dann nicht die Hilfe der Wirtschaft
in nennenswertem Umfang ersetzen .
Die Hilfe der gewerblichen Wirtschaft kann im Rahmen des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes insbesondere durch folgende, bereits
vorliegende Verordnungen und Verwaltungsvorschriften erwartet werden :
Werkleistungso Vordringliche
Verordnung (VoWerkIV) vom 6. August 1976 (BGBI.I S. 2098),
o Allgemeine
Verwaltungsvorschrift hierzu (VoWerkIVwv) vom
23. August 1976 (Beilage Nr. 25/76 z.
BAnz. Nr. 168 vom 7.9.1976 S. 7),
o Vordringliche
Warenbewirtschaftungs-Verordnung
(VoWa
BewV) vom 6. August 1976 (BGBI.
I S. 2099),

(2) Versorgung mit Leistungen und
Waren der gewerblichen Wirtschaft

o Allgemeine
Verwaltungsvorschrift hierzu (VoWa BewVwv) vom
23. August 1976 (Beilage Nr. 25/76
z. BAnz. Nr. 168 vom 7.9.1976 S. 12).

Die Aufrechterhaltung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der
sehr umfangreichen und auf einem
hohen technischen Stand stehen-

Die Vordringliche WerkleistungsVerordnung eröffnet den zuständigen Verwaltungsbehörden (höhere
Verwaltungsbehörden bzw. oberste
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Übersicht 9: Strecken und bauliche Anlagen der Deutschen Bundesbahn
Stand : Jahresende 1976*)
(vorläufige Ergebnisse)
Betriebslä nge
Vollspur
Schmalspur
zusammen
darunter elektrisch betrieben

km
km
km
km

28551
25
28576
10349

Länge aller Gleise
km
darunter mit durchgehend geschweißten Langschienen km

66466
49942

Stellwerke
darunter Gleisbildstellwerke

Zahl
Zahl

6720
1 230

Zugbahnfunk
Strecken im Betrieb

km

4640

Brücken
Eisenbahnbrücken
Straßenbrücken im OB-Eigentum

Zahl
Zahl

25050
3467

Zahl

26330

Zahl
Zahl
Zahl

8222
4568
1300

Bahnübergänge
darunter
mit Schranken
mit Blinklichtern
mit festen Abschlüssen

}

techn ogesichert

*)Quelle : "Zahlen von der Deutschen Bundesbahn " (Ausgabe 1977)

Wirtschaftsbehörden) die Möglichkeit, bereits in einem frühen Krisenstadium Sorge dafür zu tragen , daß
abgeschlossene Werkleistungsverträge, die der beschleunigten
Herstellung
der
Verteidigungsbereitschaft und der lebensnotwendigen Versorgung der Zivilbevölkerung dienen, vorrangig vor sonstigen, weniger wichtigen Aufträgen
ausgeführt werden . Die Verordnung
bietet des weiteren die rechtliche
Möglichkeit, hierfür technisch und
personell geeignete Betriebe zum
Abschluss von Verträgen zur Erbringung von Werkleistungen mit
einer begrenzten Gruppe öffentlicher Auftragggeber zu verpflichten,
wenn zwingende Gründe dieses erfordern. Die Anwendung der bereits
in Kraft getretenen Verordnung ist
an eine der Voraussetzungen des
Art. 80a GG gebunden.
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift bringt hierzu einige auch
für die OB wichtige Klarstellungen :

o Werkleistungen zur Instandsetzung sind vom Gegenstand her nicht
begrenzt. Sie umfassen neben der
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Instandsetzung von Bauwerken und
technischen Anlagen auch die Instandsetzung beweglicher Sachen ,
z.B. von Verkehrsmitteln und -gerät
oder beweglichen technischen Einrichtungen .

o

Werkleistungen zur Instandhaltung (Erhaltung der Funktionsfähigkeit), zur Herstellung und zur
Veränderung sind gegenständlich
auf Bauwerke und technische Anlagen beschränkt (§ 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5 WiSG). Es fallen unter den Begriff " Bauwerke " u.a. : Gebäude,
Gleisanlagen und Brücken , unter den
Begriff "Technische Anlagen " u.a.:
Stromversorgungsanlagen, Hochspannungsfreileitungen , Umspannanlagen, Fahrleitungen. mechanische und optische Signalanlagen,
Fernmeldeanlagen und elektronische Steuerungsanlagen.

o Werkleistungspflichtige Unternehmen im Sinne des § 1 Abs . 1 der
Verordnung sind grundsätzlich alle
Betriebe und Niederlassungen der
Industrie, des Handwerks und des
Dienstleistungsbereichs . Allerdings
ist der unter das Verkehrssicherstel-

lungsgesetz
fallende
Dienstleistungsbereich ausdrücklich ausgenommen.
o Auftraggeber im Sinne des § 1
Abs . 2 der Verordnung können u.a.
Unternehmen, die Verkehrsleistun gen erbringen, Hilfsbetriebe des
Verkehrs und Unternehmen der Verkehrsinfrastruktur sein .
Die Vordringliche WerkleistungsVerordnung soll , wie schon angedeutet, in einem frühen Stadium sich
abzeichnender Marktstörungen zur
Anwendung gelangen. Sie ist somit
kein Instrument genereller Bewirtschaftung. Dies gilt auch für die
Vordringliche Warenbewirtschaftungs-Verordnung.
Diese Verordnung bestimmt, daß
Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft zu vertragsgemäßen Leistungen im Sinne der Herstellung
oder Lieferung von Waren der gewerblichen Wirtschaft innerhalb einer bestimmten Frist vorrangig zugunsten qualifizierter, d.h. öffentI icher, Auftraggeber verpfl ichtet
werden können. Damit im Zusammenhang stehende Verkehrsleistungen sind von dieser Verpflichtung ausgenommen . Auch hier ist
die Anwendung der bereits in Kraft
getretenen Verordnung an eine der
Voraussetzungen des Art. 80a GG
gebunden .
Im übrigen bestätigt die hierzu erlassene Allgemeine Verwaltungsvorschrift die Parallelität zwischen
der Vordringlichen Werkleistungsund der Vordringlichen Warenbewirtschaftungs-Verordnung
auch
hinsichtlich
- der Art der Verpflichtung (Eingriff
in bestehenden Vertrag , Abschluß
eines neuen Vertrags),
- der verpflichteten Unternehmen
und
- der Auftraggeber.
Beide Verordnungen dienen, um das
noch einmal herauszustellen, der
vordringlichen Wahrung öffentlicher Belange in einem frühen Krisenstadium . In einem späteren Krisenstadium kommt die ausreichende Befriedigung lebenswichtiger
persönlicher Bedürfnisse im Rahmen
allgemeiner
Bewirtschaftungsmaßnahmen hinzu. Hierzu sind
u.a. folgende Vorschriften in Vorbereitung :
o Allgemeine
Werkleistungs-Verordnung,
o Allgemeine
Warenbewirtschaftungs-Verordnung ,
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o Allgemeine
schriften hierzu .

Verwaltungsvor-

(3) Deckung des Bedarfs an Arbeitskräften

Eine der wichtigsten Voraussetzun gen für die Erfüllung der Verpflichtungen der DB nach dem VSG ist,
daß das erforderliche Personal nach
Zahl und Qualität zur Verfügung ·
steht.
Der Personalbestand der DB ist seit
1958 infolge technischer und organisatorischer Rationalisierung in allen Bereichen um rd. 147.000 Mitarbeiter gesenkt worden , ohne allerdings Entlassungen aussprechen zu
müssen. Dabei waren die Auswirkungen von mehreren Arbeitszeitverkürzungen (insgesamt um 8
Stunden) sowie von Verkehrssteigerungen in den Jahren 1969/73
noch zusätzlich aufzufangen. Konjunkturabschwung sowie Haushaltslage führten gegen Ende 1974zu besonderen Sparmaßnahmen (u . a.
Einstellungssperre) ; allein im Jahre
1976 wurde eine Personalverminderung von rd . 18.800 Personen erzielt, seit der Einstellungssperre
am 7. November 1974 sind es über
41.000.
Die Situation am Jahresende 1976
ist durch folgende Zahlen gekennzeichnet:
0 Beamte
0 Angestellte
0 Arbeiter

darunter ausländische
Arbeitskräfte
0 Dienstkräfte zusammen
0 Nachwuchskräfte
0 Mitarbeiter insgesamt

211 .064,
9.296,
153.268,
18.859,
373.628,
16.979,
390.607.

Bei der Beurteilung des Personalbedarfs der DB in Krisenzeiten und
in einem Verteidigungsfall ist davon
auszugehen , daß die der DB dann
gestellten Aufgaben dem Gesamtvolumen nach mindestens die gleichen
sein werden wie heute. Dabei muß
zwischenzeitlich auch immer wieder
mit extrem hohen Leistungsanforderungen und entsprechenden Mehrbelastungen gerechnet werden . Andererseits dürften Rationalisierung
und Zwang zur Sparsamkeit den
personellen Spielraum der DB stark
eingeengt haben. Das bedeutet, daß
von dem jetzt vorhandenen Personal
in den betriebswichtigen Dienstzweigen wahrscheinlich keine wesentlichen Abstriche mehr gemacht
werden können. Insoweit würden
übermäßige
Einberufungen
zur
Bundeswehr und stärkere Abwanderungen ausländischer Arbeitskräfte
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die DB vor kaum lösbare Probleme
stellen. Zwar sollten , wenn es notwendig würde , Umsetzungen des
Personals aus für Verteidigungszwecke wen iger wichtigen Dienstzweigen möglich sein , soweit das
Personal den Anforderungen nach
den Tauglichkeitsbestimmungen für
die in Frage kommenden Dienste
entspricht. Solche Umsetzungen
würden jedoch die Personal lage nur
in begrenztem Maße bessern, weil
bei der Eigenart des Eisenbahnbetriebs und der sich ständig ändernden und komplizierter werdenden
technischen Einrichtungen, besonders im Betriebs- und im Triebfahrzeugdienst, örtliche Kenntnisse und
längere Einübungen notwendig wären . Aus diesem Grunde würde auch
der Einsatz betriebsfremder Personen durch Dienstverpflichtungen
im allgemeinen erst später Entlastung bringen .
Das Gesetz zur Sicherstellung von
Arbeitsleistungen für Zwecke der
einschließlich
des
Verteidigung
Schutzes der Zivilbevölkerung (Arbeitssicherstellungsgesetz
ArbSG) vom 9. Juli 1968 (BGBI. I S.
787) 49) nennt bei den in § 4 Abs . 1
aufgeführten Stellen , zu deren Gun-

sten Verpflichtungen und Beschränkungen nach § 2 zur Sichersteilung von Arbeitsleistungen vorgenommen werden können , unter
Nr. 2 auch die Dienststellen der
Deutschen Bundesbahn . Die Bun desbahn wird also jenen Bereichen
zugezählt, in denen nach Zustimmung des Bundestages zur Anwendung des Gesetzes sowie im Span nungs- und Verteidigungsfall mit Si cherheit Anträge auf Arbeitsplatzaufgabe abgelehnt und Neuverpfl ichtu ngen von Arbeitskräften vorgenommen werden müssen . Die
notwendigen Maßnahmen sind in
enger Abstimmung zwischen den
Arbeitsämtern und den zuständigen
Dienststellen der DB zu treffen . In
der ersten Phase einer Krise dürfte
es sich weniger um Neuverpflichtungen als um das Festhalten der
nichtbeamteten Dienstkräfte handeln (1977 : 162.564 Angestellte und
Arbeiter - ohne Berücksichtigung
von Einberufungen und von Abwanderungen ausländischer Arbeiter) .
Eine nicht weniger wichtige Frage
ist die Unabkömmlichstellung (UKStellung) von Dienstkräften der DB
nach § 13 Wehrpflichtgesetz (WpfIG)
vom 21 . Juli 1956 (BGBI. I S. 651 )50).

Übersicht 10: Fahrzeuge der Deutschen Bundesbahn
Stand : Jahresende 1976*)
(Einsatzbestände)
Dampflokomotiven
Elektrische Lokomotiven
Brennkraftlokomotiven
Kleinlokomotiven
Elektrische Triebwagen mit Stromzuführung
Akkumulatortriebwagen
Brenn krafttriebwagen
Schienenomnibusse
Personenwagen
Steuer- und Beiwagen
Bahnbusse i)
Omnibusse der Vertragsunternehmer l )
Güterwagen - Eigentumsbestand
Privatgüterwagen
in den Wagenpark der DB eingeteilt
Lastkraftwagen
Güterfernverkehr DB
Vertragsunternehmer2 )
Güternahverkehr
Vertragsunternehmer

Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück

59
2685
3110
1652
1099
237
254
571
16773
1550
2358
3805
287283

Stück

49675

Stück
Stück
Stück
Stück

131
2622
64
623

*)Quelle : "Zahlen von der Deutschen Bundesbahn " (Ausgabe 1977)
I) Ab 1976 ohne die im Dienst der Regionalgesellschaft fahrenden Busse
2) Zahl der Genehmigungen
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Verkehrssicherslellung
Nach § 13 Abs . 1 Satz 1 WpflG kann
zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bun deswehr und andere Aufgaben ein
Wehrpflichtiger im öffentlichen Interesse für den Wehrdienst unabkömmlich gestellt werden , wenn
und solange er für die von ihm
ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt
werden kann . Über die UK-Stellung
entscheidet gemäß Abs. 2 Satz 1 die
Wehrersatzbehörde auf Vorschlag
der zuständigen Verwaltungsbehörde. Einzelheiten sind u.a. in folgen den Verordnungen und Vorschriften
geregelt :
o Verordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der UnabkömmlichsteIlung vom 24. Juli
1962 (BGBI. I S. 524),
o Verordnung zur Obertragung von
Zuständigkeiten im Verfahren bei
der Unabkömmlichstellung vom 2.
August 1963 (BGBI. I S. 621),
o Allgemeine
Verwaltungsvorschriften über die Grundsätze, die
dem Ausgleich des personellen
Kräftebedarfs zugrunde zu legen
sind (Vwv-Kräfteausgleich) vom 31 .
Januar 1964 (BAnz. Nr. 25/1964 =
GMBI. S. 219).
Hieraus die wichtigsten Bestimmungen für die Bundesbahn :
1. Für die UK-Stellung sind bei der
OB vorschlagsberechtigt:
o der Vorstand der Deutschen Bundesbahn ,
o die Bundesbahndirektionen (1976 :
10),
o die
Bundesbahnzentralämter
(Minden/Westfalen und München),
o das
Bundesbahnsozialamt
(Frankfurt/Main),
o die OberbetriebsleitungenSI),
o das Hauptwagenamt5 1 ) ,
o das Hauptprüfungsamt für die
Deutsche Bundesbahn.
2. Für die Abgabe gutachtlicher
Stellungnahmen nach § 2 Abs. 3 der
Verordnung über die Zuständigkeit
und das Verfahren bei der Unabkömmlichstellung (bei Benennung
durch nicht vorschlagsberechtigte
Stellen) sind bei Wehrpflichtigen
Von Unternehmen, die für den Bau,
die Unterhaltung oder die Instandsetzung von Anlagen und EinrichZIVILVERTEIDIGUNG 1178

tungen der Bundesbahn tätig sind,
die Bundesbahndirektionen zuständig .

3. Zum Ausgleich von Meinungsverschiedenheiten werden bei den
Wehrersatzbehörden
Ausschüsse
gebildet. Sie können von den vorschlagsberechtigten Behörden (siehe Ziffer 1) angerufen werden , sofern die betreffende Wehrersatzbehörde eine UK-Stellung ganz oder
teilweise abgelehnt oder widerrufen
hat.

4. Ein öffentliches Interesse an der
UK-Stellung eines bei der OB tätigen Wehrpflichtigen (für Spannungszeiten und für den Verteidi gungsfall bzw. für Friedenszeiten)
ist in der Regel nur anzuerkennen,
wenn der Betreffende von der OB für
einen Einsatz in Spannungszeiten
und in einem Verteidigungsfall vorgesehen ist bzw. wenn seine Heranziehung zum Wehrdienst im Frieden
die Fortführung der öffentlichen
Aufgaben der OB gefährden oder
unzumutbar beeinträchtigen würde.
52).
Ein weiteres schwieriges Problem
stellt die eventuelle Abwanderung
ausländischer Arbeitskräfte dar.
Der Anteil der ausländischen Arbeiter an der Gesamtzahl der bei der
OB beschäftigten Arbeiter dürfte mit
12,4 % in etwa dem für die Gesamtwirtschaft gültigen Mittelwert entsprechen. 53 ) Es ist aber zu bedenken , daß dieser Prozentsatz bei einzelnen Bundesbahndirektionen und
den verschiedenen Einsatzstellen
schwankt, d.h. auch beträchtlich
höher liegen kann. Ausländische Arbeiter sind verhältnismäßig stark
vertreten : im Betriebswerkstättendienst und in der Wagenreinigung ,
als Hemmschuhleger und Kuppler
im Rangierdienst, im Oberbau- und
Signaldienst, in den Ausbesserungswerken, in den Umladehallen und
bei den Expressgutabfertigungen .
Obwohl viele der ausländischen Arbeiter inzwischen ihre Familien bei
sich haben, muß auch bei diesen
Kräften wegen der mannigfachen
Bindungen an das Heimatland mit einer größeren Rückwanderung bzw.
mit dem Versuch hierzu gerechnet
werden.
Die rechtlichen Möglichkeiten eines Zurückhaltens ausländischer
Arbeitskräfte sind außerordentlich
gering :
1. Die für Krisenzeiten aus Schutzoder Verteidigungsgründen vorge-

sehene Anordnung nach § 12 Abs. 1
KatSG54), " daß der gewöhnliche
Aufenthaltsort nur mit Erlaubnis verlassen werden darf" (stay put), gilt
zwar nicht nur für Deutsche, son dern auch für die in der Bundesrepublik lebenden Ausländer. Die Anordnung allein bietet allerdings
keine Gewähr dafür, daß die Ausländer an ihren Wohnorten bleiben .
Mit ihrem Verbleib in der Bundesrepublik ist außerdem noch nicht
sichergestellt, daß sie auch weiterhin ihrer Arbeit nachgehen.
2. § 2 Nr. 1 ArbSG läßt zwar für Män ner und Frauen eine Beschränkung
des Rechts zur Aufgabe des Arbeitsplatzes zu und unterscheidet nicht
zwischen deutschen und ausländi schen Arbeitnehmern. Die Vorschrift
ermöglicht also, Ausländer und
Staatenlose in gleicher Weise am Arbeitsplatz festzuhalten wie Deutsche.
Die Anwendung des ArbSG auf Ausländer wird jedoch durch die Ausrei sefreiheit als Ausfluß der allgemei nen Handlungsfreiheit des Art. 2
Abs. 1 GG beschränkt. Man wird
deshalb Ausländer, die ernsthaft den
Willen und nach den gegebenen
Umständen die Möglichkeit haben,
das Bundesgebiet zu verlassen ,
daran nicht unter Hinweis auf § 2
ArbSG hindern dürfen .
Auch aus völkerrechtlichen Normen
ergeben sich gewisse Einschränkungen hinsichtlich der Anwendbarkeit des ArbSG auf Ausländer.
3. Eine Verpflichtung von Ausländern in neue Arbeitsverhältnisse,
also die Umsetzung in einen anderen Betrieb, ist nach dem ArbSG
ohnehin nicht möglich. § 2 Nr. 2
ArbSG stellt nämlich auf Wehrpflichtige ab. Wehrpflichtige sind
aber grundsätzlich nur Männer, die
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind .

Im Ergebnis ist also davon auszugehen, daß ein erheblicher Teil der
ausländischen Arbeitnehmer in Krisenzeiten verlorengehen wird und
dadurch auch bei der OB empfindliche Ausfälle eintreten werden.

VI. Wertung
grundlagen

der Rechts-

Die Rechtsgrundlagen zur Sichersteilung des lebens- und verteidigungswichtigen Eisenbahnverkehrs
können nach ihrem gegenwärtigen
Stand wie folgt bewertet werden :
1. Die fü r Friedenszeiten geltenden
Eisenbahnvorschriften bieten in
Verbindung mit der Rechtsstruktur
41

Verkehrssicherstellung
Griephan-Briefe
Die Grlephan-Briefe sind Informationsdienste für Unternehmer. In den
Grlephan-Brlefen finden Industrie und
Handel Tlps zum Geschält mit Behörden , Hinweise auf kommende Auftragsvergaben und Ratschläge für die
Autragsakqulsition
bei staatlichen
Dienststellen . Die Grlephan-Brlefe
sind der Schlüssel zum Behördengeschält. Wer Umsätze und Gewinn aus
dem MIlliardenmarkt staatlicher Beschaffung ziehen will, muß die Grlephan-Brlefe abonniert haben.
INFORMATIONEN AUS POLITIK UND
WIRTSCHAFT : wöchentlich donnerstags Tren d - und Detailinfo r mationen
zu m zivilen Behördengesc h ä ft. zur Besc haffungsp lanung und Aultragsvergabe in den Bereichen Verkehr. Bau .
Post . -Bahn . Forschung und Technologie. zivile Verteidigung, innere Sicherheit usw . Monats- Abonnents prei s DM
27 ,- zuzüglich 5,5 % Umsatz steuer.
WEHRDIENST: wöchentlich montags ,
Insider- Informationen zur Rüstungsbeschaffung der Bundeswehr, zum Bau
m i lit ärischer Anlagen und zum deutsch en Rüstungse xp orl. Monats-Abon n ementspre is DM 28,- zuzüglich 5,5 %
Um sa tzsteuer.
SONDERDRUCKE FOR DIE WIRTSCHAFT : a lle 10 T age (1 0 ., 20 . und 30 .
des Mona ts) Organisationspläne von
Bundesministerien,
B e h örden ,
Bescha ffung sste llen . Ä mtern und In stitu t en n ac h neuestem S t and , m it T a u senden von N a men und Telefonnummern
ei ne praktische Hilfe für den Umgang
mit Bundesbehörden. Monats- Abon nem ents pre is DM 21 ,- zu z üglich 5 ,5 %
Umsatzsteuer.
Beste llcoupon
Ausfüllen. unterschreiben und absenden an : BONNKONTAKT Verl ag A. M.
Griephan KG , Postfach 120264,5300
Bonn 1.
Wir abonn ie ren ab
Griephan-Briefe :

sofort

2. Das Verkehrssicherstellungsgesetz stellt mit der erweiterten Leistungspflicht der Eisenbahnen im
Gesetz selbst und den detaillierten
Vorschriften der beiden EisenbahnVerordnungen ein zusätzliches Ordnungs- und Lenkungsinstrument für
Zwecke der Verteidigung dar, das
allen denkbaren Situationen in Krisen- und Notzeiten gerecht werden
dürfte.
3. Hinsichtlich der Unterstützung
der OB durch andere Bereiche sind
mit dem Erlaß mehrerer Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
zu m Wi rtschaftssicherstell ungsgesetz im Sommer 1976 beachtliche
Fortschritte erzielt worden . Dagegen
müssen die für die Deckung des Personalbedarfs maßgebenden Bestimmungen als noch nicht ausreichend
angesehen werden , insbesondere in
Bezug auf ausländische Arbeitskräfte .
4. Die neuen Verordnungen und
Verwaltungsvorschriften zu den Sicherstellungsgesetzen haben ihre
volle Tauglichkeit für die im Frieden
zu treffenden und jetzt angelaufenen
Vorbereitungen ohnehin noch zu beweisen. Im übrigen wird es im Bedarfsfall darauf ankommen, daß
über die Anwendbarkeit der Gesetze
und der zu ihrer Durchführung ergangenen und noch zu erlassenden
Rechtsverordnungen zur rechten
Zeit entschieden werden kann .55 ).

Fußnoten Tell 3:
47) Die verwendeten Strukturd aten stammen zum
größten Teil aus der vom Pressedienst der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn (Friedrich-EbertAnlage 43-45, 6000 Frankfurt/Main 1) herausgegebenen
Broschüre "Zahlen von der Deutschen Bundesbahn " Ausgabe 1977, zum kleineren Teil aus von der HVB
unmittelbar zur Verfügung gestelltem Materia!.
48) Nach den vorläufigen Ergebnissen von 1976 beträgt der Anteil der elektrisch betriebenen Strecken
10.349 km von 28.576 km gesamter Betriebslänge
= 36%.
49) In der Fassung des Gesetzes über die Fortzahlung
des Arbeitsentgeltes im Krankheitsfalle und über
Änderungen des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung vom 27. Juli 1969 (BGB!. I S. 946), geändert
durch Art. 287 Nr. 77 EGStGB vom 2. 3. 1974, BGB!. I
S. 469/634), zuletzt geändert durch Art. 74 EGAO vom
14. 12. 1976 (BGB!.I S. 3341 / 3378).
50) Mehrfach neu bekanntgemacht, zuletzt am 8. 12.
1972 (BG B!. I S. 2277), sowie geändert, zuletzt durch
das 9. Wehrplicht-Änderungsgesetz vom 2. 5. 1975
(BGB!. I S. 1046).
51) Die Oberbetriebsleitungen West und Süd sowie
das Hauptwagenamt sind inzwischen in der Zentralen
Transportleitung und in der Zentralstelle für den
Werkstättendienst, beide in Mainz, aufgegangen.
52) Wieweit es möglich ist, für die 10 Bundesbahndirektionen zwecks Vereinfachung des UK-Stell ungVerfah rens allgemeine Kriterien für die UK-Stellung zu
entwickeln und ein einheitliches Verzeichnis derjenigen Dienstzweige und Dienstposten aufzustellen,
die in Krisenzeiten und im Verteidigungsfall als besonders wichtig und unentbehrli ch anzusehen sind ,
sei dahingestellt.
53) Der in Heft 6 (Juni 1977) der "Arbeits- und Sozialstatistik " auf S, 190 angegebene Mittelwert von 9,7 %
Ausländern ist insofern nicht ganz vergleichsfähig, als
er sich außer auf Arbeiter auch auf versicherungspflichtige Angestellte bezieht.

54) Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes vom 9. Juli 1968 (BGB!. I S. 776).
55) Vg!. Wollgang Beßlich " Rechtsgrundlagen der zivi len Verteidigung ". Beiträge zu r zivilen Verteidigung ,
Heft 1. 5. Auflage, Osang Verlag, Seite 33.

Ihre

o INFORMATIONEN AUS POLITIK UNO WIRTSCHAFT
o WEHRDIENST
o SONDERDRUCKE FOR OIE
WIRTSCHAFT

bitten um 0 halb jährl iche
jährliche Abrechnung (Zutreffendes b itte ankre uzen). Kündigungsmöglichkelt
sechswöchentlich zum Quartalsende .
Versa ndanschrift :
W ir

o

Ort , Datum :
Unterschri ft :
Probeexemplare der GrlephanBriefe (3 x 3 = 9 Ausgaben) geg en Vorei nsendung einer Schutzg ebühr vo n DM 10,55 (i nkl. 5,5 %
USt) auf Konto 2367 06-509 beim
Postschecka mt Köln .

42

der Eisenbahnen des öffentlichen
Verkehrs in der Bundesrepublik bereits sehr gute Voraussetzungen dafür, um diese Eisenbahnen im gegebenen Falle auch für Zwecke der
Verteidigung voll nutzbar zu machen .

Textkorrekturen zum ersten Teil des Aufsatzes
(ZIVILVERTEIDIGUNG 1/77 S. 38 ff.)
Seite 38. mittlere Spalte, 5. Zeile von oben:
Hinter "daß die Eisenba hn ... " einfügen
"im allgemeinen und die Deutsche Bundesbahn .. ."
Seite 40, re chte Spalte, 10. Zeile von unten :
"Beiträgen " ersetzen durch "Beiräten",
Seite 41, mittlere Spalte, 8, Zeile von unten :
Hinter der Zahl 3800 Komma se tzen (da sonst si nnentstellend),
Seite 42, mittlere Spalte, 12. Zeile von unten :
" Einrichtung " ersetzen durch "Einrichtungen".
Seite 44 , linke Spalte. 21. Zeile von oben:
" Eisenbahn " ersetzen durch " Eisenbahnen ".
Seite 45, Übersicht 1:
Im 3, Kasten von oben zwischen "des öffentl ichen
Verkehrs" und "des nichtöff. Verkehrs " vertikale

Abgrenzung anbringen :
in letzter Zelle "Anb " ersetzen durch "Abs,",
Seite 47. linke Spalte , vor 16. Zeile von unten:
Text Fußnote 7 einfügen :
Der Preis hierfür sollte etwa 39 Mrd . Reichsmark
betragen, doch wurde davon nicht ei ne Mark gezahlt. Dennoch waren die Länder nicht unglücklich darüber, konnten sie doch nun die durch die
Kriegsjahre vernachlässigten und durch den Währungsverfall unrentablen Eisenbahnunternehmungen. die im Augenblick nur Zuschüsse brauchten ,
loswerden. Zu m Vergleich : Vor dem Kriege hatte
man im preußischen Staatshaushalt alljährlich
mit 500 - 800 Mio Mark Überschüssen aus dem Betrieb der Staatsbahnen rechnen können!
Seite 47. linke Spalte, Fußnote 8, 1. Zeile:
" Schriftreihe " ersetzen durch "Schriftenreihe ".
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Regiebetriebe im KatS
1. Zur Frage nach der
Notwendigkeit von Regiebetrieben
Die Aufgaben in der öffentlichen
Verwaltung verlagern sich zu einem großen Teil von der hoheitlichen Tätigkeit auf die Ebene der
Produktion von Gütern und Dienstleistungen . Während in der Vergangenheit das Staatshandeln
schwerpunktmäßig vom Obrigkeitsdenken bestimmt war, rückt
mit der Ausdehnung der Staatstätigkeiten in extensiver und intensiver Hinsicht, die teilweise sogar
Gesetzmäßigkeiten
unterworfen
sein soll (A. Wagner), eine Tätigkeitsform des Staates mit überwiegend unternehmerischen Merkmalen in den Vordergrund. Diese
unternehmerische Staatstätigkeit
ist in hohem Maße kritischen Vergleichen mit der freien Wirtschaft
und hier vornehmlich mit dem mittelständischen Bereich ausgesetzt, der in Phasen konjunktureller Beruhigung eine große Bereitschaft zur Übernahme staatsgebundener Aufgaben zu erkennen
geben kann, hierbei bisweilen jedoch die Gesamtzusammenhänge
zu verkennen scheint.
Wenn sich aber das Staatshandeln zu einem großen Teil auf Bereiche erstreckt, die auch der Privatwirtschaft eigentümlich sind, ist
es nur folgerichtig zu prüfen, ob
und in welchem Umfange die für
eine private Betriebswirtschaft
geltenden Grundsätze auch für
Unternehmungen in staatlicher
Regie gelten können .
Von der Zielsetzung her bestehen
zwischen öffentlichen und privaten Unternehmungen entscheidende Unterschiede. Während die
Ziele privater Betriebe weitgehend
vom erwerbswirtschaftlichen Prinzip bestimmt werden, dominiert
bei Betrieben der öffentlichen
Hand das Bedarfsdeckungsprinzip
(Dienstprinzip). Eine Existenzberechtigung öffentlicher Betriebe
allein von der Seite des Kapitaleigentums her ist heute nicht mehr
aufrechtzuerhalten. Im übrigen
sind Grundsätze für die Errichtung
öffentlicher Betriebe bereits in der
Deutschen Gemeindeordnung aus
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

Richard Walbrodt
••

Offentliche
Regiebetriebe
•
Ein Diskussionsbeitrag Im
Katastrophenschutz
dem Jahre 1935 enthalten, nach
der öffentliche Unternehmungen
(der Gemeinde) nur dann errichtet
oder wesentlich erweitert werden
dürfen, wenn

o

der öffentliche Zweck das
Unternehmen rechtfertigt,
o das Unternehmen nach Art und
Umfang im angemessenen Verhältnis u. a. zum Bedarf steht,

o

der Zweck nicht besser und
wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden
kann.
Die in der Deutschen Gemeinenthaltenen
und
deordnung
reichseinheitlich
geltenden
Grundsätze wurden nach dem
Kriege in die Verfassungen zahlreicher Bundesländer übernommen und verleihen der öffent-

lichen Unternehmung eine relativ
starke Position insbesondere in
Fällen von Kapitalverlusten . Diese,
im Vergleich zu Betrieben der freien Wirtschaft privilegierte Stellung
öffentlicher Unternehmen und die
Tatsache, daß ein Teil der öffentlichen Betriebe seine Einnahmen
aus Finanzmitteln des Staates und damit meist aus Steueraufkommen - bezieht, kann allerdings dazu beitragen, daß Unternehmen in staatlicher Regie in ihrem Bemühen um Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachlassen .
Dieser Beobachtung wird man allerdings mit der Forderung nach
Privatisierung allein kaum wirksam
begegnen können, und so gibt es
auch Beispiele dafür, daß Betriebe
der öffentlichen Hand den privatwirtschaftlich geführten Betrieben
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gleichwertig und teilweise sogar
überlegen sind, wenn die Bereitschaft besteht, herkömmliche innerbetriebliche Strukturen aufzugeben und den moderneren Überlegungen der Betriebswirtschaft
zu folgen. 1)
Gleichzeitig sollte darauf hingewirkt werden, die teilweise enge
Bindung zwischen Regiebetrieb
und öffentlicher Verwaltung zu
lockern, wo sie sich als hinderlich
erweist, ohne im wesentlichen den
Charakter eines Regiebetriebes
als die "niedrigste Form" des öffentlichen Betriebes aufzugeben.
Die im Katastrophenschutz geführten Zentralwerkstätten können im wesentlichen mit Betrieben
der freien Wirtschaft verglichen
werden und eignen sich somit hervorragend für eine Realisierung
betriebswirtschaftlicher Grundsätze. Dabei darf allerdings nicht
übersehen werden, daß der Geldstrom als entscheidende Stromgröße vom Gütermarkt in die
. Unternehmung eine für Zentralwerkstätten vergleichsweise geringe Bedeutung besitzt.
Zunächst ist davon auszugehen,
daß eine Zentralwerkstatt des Katastrophenschutzes
regelmäßig
aus mehreren Werkstattbereichen
(Werkräumen) unterschiedlicher
Größe und Einrichtung besteht.
Diese Werkstatteigenart ist einfach deshalb erforderlich, weil die
Zentralwerkstatt den Mittelpunkt
des Materialerhaltungswesens im
Katastrophenschutz darstellt und
- mit Einschränkungen - in der
Lage sein muß, die spezifische
Ausstattung des Katastrophenschutzes sowie weitere Teilbereiche des Materialwesens auf
dem Zivilschutzsektor zu betreuen. Hierzu ist jeder KatS-Zentralwerkstatt ein Betreuungsbereich
zugeordnet, der jedoch nicht immer nach optimalen Gesichtspunkten festgelegt ist. Es kann jedoch im Prinzip davon ausgegangen werden, daß jede Zentralwerkstatt die gleiche Art von katastrophenschutzspezifischer Ausstattung zu betreuen hat, aller') Vgl. hierzu O. V .• Bonner System findet weltweite
Anerkennung . in : "Der Beamtenbund" - Ausgabe
Juli / August 1977. S. 16.
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dings mit teilweise erheblichen
quantitativen Unterschieden.
Die in einer Zentralwerkstatt des
Katastrophenschutzes
zu sammengefaßten
Werkstattbereiche
bilden einen spezifischen Betriebstyp, den es in dieser Zusammensetzung in der freien Wirtschaft
gar nicht gibt. Solche Erfahrungen
werden insbesondere dann gemacht, sobald Materialerhaltungsarbeiten vergeben werden müssen, weil in der Werkstatt des Katastrophenschutzes die wirtschaftlichen oder fachtechnischen Voraussetzungen für die eigen betriebliche Ausführung der Arbeiten nicht vorliegen. Es ist dann
oftmals schwierig, für die einzelnen Arbeiten die jeweils spezialisierte privatgeführte Werkstatt zu
finden.
Daneben gibt es in speziellen Fällen natürlich die Möglichkeit, Materialerhaltungsbetriebe der freien
Wirtschaft regelmäßig auch für
den Katastrophenschutz in Anspruch zu nehmen. Dabei sollten
jedoch die auftretenden Zielkonflikte nicht außer Betracht bleiben .
Besteht allerdings ein wesentliches Nebenziel, etwa in der Förderung des Mittelstandes, dann
sollten Wirtschaftlichkeits- und
Sparsamkeitsgrundsätze auf dem
Materialerhaltungssektor diesen
wirtschaftspolitischen
Vorstellungen untergeordnet werden.
Das Materialerhaltungswesen im
Katastrophenschutz hätte dann
wohl vorrangig eine Art Subventionsaufgabe zu übernehmen, die
sich mit dem Ziel etwa einer Straffung auch im Bereiche des Materialerhaltungswesens kaum vereinbaren ließe.
Soll das Freiwilligenprinzip als wesentliche Grundlage für den Katastrophenschutz in seiner jetzigen
Form beibehalten werden, das ja
bereits zu erheblichen Ausgabeneinsparungen auf dem Personalsektor beiträgt, dann kann - zumindest gegenwärtig - auf ein leistungsfähiges regieeigenes Werkstattwesen nicht verzichtet werden.
Ehrenamtliche Helfer müssen ja
die Gewißheit haben, daß ein von
der Werkstatt ausgegebener Aus-

rüstungsgegenstand auch ohne
ausdrücklichen Hinweis repariert
wurde und keine Funktionsmängel
aufweist, die zur Beeinträchtigung
der Einsatzbereitschaft führen
können. Das in der freien Wirtschaft dominierende erwerbswirtschaftliche Prinzip scheint diesen
Vorstellungen nicht immer entgegenzukommen. Somit sind auch
beim Freiwilligenprinzip im Katastrophenschutz Einsparungsgrenzen erkennbar, denn qualifizierte
ehrenamtliche Helfer werden nur
bis zu einer bestimmten psychologischen Schwelle ihre Bereitschaft
zur Mitwirkung im Katastrophenschutz aufrechterhalten .
Zudem sollte auch nicht übersehen werden, daß das Zusammenwirken der unterschiedlichen Gebietskörperschaften auch zu einer
Verständigung auf dem Sektor der
Materialerhaltung führen muß . Gesamtwirtschaftlich scheint es zudem gleichgültig zu sein, ob die
vom Staat auszugebenden Mittel
aus der Gemeinschaftssteuer, einer Landessteuer (Feuerschutzsteuer) entstammen oder der leistenden Stelle auf dem Wege über
den Finanzausgleich zufließen,
denn entscheidend ist nicht die
Ausgabenbezogenheit,
sondern
die Orientierung am Output.
Die Zentralwerkstätten oder ihnen
vergleichbare Einrichtungen sind
das einzige mit hauptamtlichen
Bediensteten besetzte Materialerhaltungsinstrument. Die Werkstätten haben die Aufgabe, grundsätzlich das gesamte im Katastrophenschutz verwendete Material ab
einer vorgezeichneten Stufe nach
bestimmten Grundsätzen instandzuhalten. Zu diesem Zweck muß
eine Zentralwerkstatt in der Lage
sein, unterschiedliche Materialerhaltungsarbeiten an der verschiedenartigen Fachdienstausstattung
ordnungsgemäß auszuführen. Sie
setzt sich daher im Prinzip aus
einem
Kraftfahrzeugteil,
dem
Fernmeldesektor und dem Atemschutzbereich zusammen. Jeder
der erwähnten Bereiche besteht
aus Werkräumen - oft nur aus einem einzigen Werkraum -, die in
einer ihrem Zweck entsprechenden Weise eingerichtet werden.
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Die einzelnen Werkstattbereiche
unterstehen dem Leiter der Gesamtwerkstatt, der wiederum der
zuständigen
Landesbehörde
(meist
dem
Regierungspräsidenten) verantwortlich ist.
Da die Zentralwerkstätten im Katastrophenschutz den Hauptanteil
der öffentlichen Regiebetriebe
bilden, beschränken sich die folgenden Ausführungen schwerpunktmäßig auf Fragen nach der
Übertragbarkeit
betriebswirtschaftlicher Grundsätze auf die
Materialerhaltungseinrichtungen
des Katastrophenschutzes.

Selbstbewirtschaftung),
scheint
die Verwaltungspraxis in Teilbereichen den verfügbaren Freiheitsraum nicht auszunutzen und
damit das Urteil von der Schwerfälligkeit öffentlicher Regiebetriebe zumindest teilweise zu bestätigen.
Es bleibt jedoch zu hoffen , daß die
Forderung nach Effektivitätssteigerung (Relation von Ist-Leistung
zu Soll-Leistung) in Verbindung
mit der Verknappung öffentlicher
Mittel dazu beiträgt, die in den Bestimmungen enthaltenen und auf
öffentliche Regiebetriebe anwendbaren Möglichkeiten zur liberalisierung verstärkt zu nutzen .

2. Die organisatorische
Stellung der Zentralwerkstätten

3. Zur Effizienzsteigerung

Die den öffentlichen Regiebetrieben vergleichbaren Zentralwerkstätten des Katastrophenschutzes
zeichnen sich durch eine ausgeprägte Abhängigkeit vom öffentlichen Träger (zuständige Landesbehörde) aus. Sie sind Teil der öffentlichen Verwaltung, die über
Auf- und Ausbau der Regiebetriebe entscheidet, die Einfluß auf den
Betriebsablauf nehmen kann und
weitgehend auch die personelle
Besetzung in Regiebetrieben bestimmt. Für die personelle Besetzung brauchen nicht immer aufgabenorientierte Gründe den Ausschlag gegeben haben, es wäre
auch vorstellbar, daß diese Personalpolitik in Teilbereichen stark
von sachfremden Überlegungen
geprägt ist (z. B. Beförderungsmöglichkeiten,
parteipolitische
Gründe).
Schließlich ist auch der öffentliche
Regiebetrieb im hohen Maße den
in der Verwaltung geltenden Vorschriften unterworfen. Besonders
in budgetärer Hinsicht läßt sich
die Unvereinbarkeit mit betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen
überzeugend nachweisen . Obwohl das Haushaltsgrundsätzegesetz vom 19. 8. 1969 Liberalisierungstendenzen beinhaltet (z. B.
größere Realitätsnähe der Haushaltsgrundsätze, Aufstellung betrieblicher Wirtschaftspläne nach
dem Opportunitätsprinzip, Veranschlagung von Ausgaben zur

Dienstleistungsunternehmungen
der privaten Wirtschaft müssen
dem Produktionsfaktor "Arbeit"
besondere Aufmerksamkeit beimessen, da gerade er einen entscheidenden Einfluß auf die Preisgestaltung ausüben kann, und in
den mit hauptamtlichen Bediensteten besetzten Werkstattbetrieben des Katastrophenschutzes
haben die Personalkosten einen
relativ hohen Anteil am gesamten
bewerteten Güter- und Leistungsverbrauch zur Erstellung der betrieblichen Leistung .
Neben den objektiven Bedingungen (z. B. Stand der Technisierung im Unternehmen, Organisierung der Arbeit), hängt der Ergiebigkeitsgrad der Tätigkeit wesentlich auch von der Eignung und
dem Leistungswillen des einzelnen Beschäftigten ab. (Subjektive
Bedingungen). Bis zu einem bestimmten Grad können Eignungsvoraussetzungen bereits vor der
Einstellung des Personals geprüft
werden (z. B. Vorbildungsüberprüfung an Hand von Zeugnissen ,
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit), im Regelfall läßt
sich die Leistungsfähigkeit eines
Mitarbeiters jedoch erst nach der
Einstellung voll erkennen und
durch Ausbildung im umfassenden Sinne steigern . Dies kann
durch eine systematische innerbetriebliche Unterweisung (Job Ro-
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durch Mitarbeiterführung

tation) geschehen , die durch eine
gründliche
externe
fachliche
Schulung ergänzt werden muß .
Da in der gegenwärtigen Phase
der Neuordnung des Katastrophenschutzes das Ausbildungssystem herausragende Bedeutung
besitzt, könnten auch auf dem Materialerhaltungssektor und dem
Ausbildungssektor neue Formen
der Zusammenarbeit entwickelt
werden .
Die objektiven Arbeitsbedingungen werden ergänzt durch den
subjektiven Leistungswillen der
Beschäftigten , der beispielsweise
auf dem Betriebsklima, der Anerkennung der geleisteten Arbeit,
den innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten und den Kontakten
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern beruht. Die Motivation des
einzelnen Beschäftigten läßt sich
ferner durch das Vorgesetztenverhalten beeinflussen. Vorgesetzte
können maßgeblich zur Leistungssteigerung in der Unternehmung beitragen, wenn sie sich
kooperativer Führungsmethoden
bedienen, bei denen der Mitarbeiter als freie Persönlichkeit betrachtet wird und ein Mitspracherecht in den sein Arbeitsgebiet betreffenden Angelegenheiten erhält. Zwischen Vorgesetzten und
Mitarbeitern muß eine Vertrauensbasis bestehen und ausgebaut
werden, die im allgemeinen eine
Identifizierung des einzelnen mit
seiner Arbeit zur Folge hat.
Auf den kooperativen Führungsstil
gründet sich die Mehrzahl der
Managementkonzeptionen , die in
zunehmender Anzahl angeboten
werden. Untergliedert man den
Systemcharakter eines Führungsmodells nach beispielsweise der
Phase der Zielsetzung, Planung,
Realisierung und Kontrolle, so
setzt das Managementkonzept
durch Zielvereinbarungen (Management by objectives) bereits bei
der Ausgangsstufe an und erlaubt
damit eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Im übrigen müssen
Führungsmodelle Problemanalysen zulassen, die Bewertung von
Lösungsalternativen ermöglichen
und zur Auswahl einer Alternative
führen. (Vgl. Albach u. a.)
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Auftragszell

Abb. 1: Die Unterteilung der Auftragszeit.

4. Der optimale Einsatz
des Produktionsfaktors
"Arbeit"
Mit Fragen eines optimalen Einsatzes der Arbeit als Produktionsfaktor im Unternehmen beschäftigt sich auch die Arbeitswissenschaft, eine interdisziplinäre und
praxisorientierte Wissenschaft. Im
Mittelpunkt der Untersuchungen,
an denen sich in der Bundesrepublik Deutschland auch der Verband für Arbeitsstudien (REFA e.
V.) beteiligt, stehen Formen der
rationalen Arbeitsgestaltung, Verfahren der Zeitvorgabe und der
Arbeitsbewertung . Während zur
rationalen Arbeitsgestaltung auch
Angelegenheiten der Ergonomie
und der Analyse von Arbeitsgängen gehören, aus denen dann
Sollvorstellungen zum Arbeitsablauf entwickelt werden , dient die
Arbeitszeitstudie u. a. der Leistungsvorgabe. Die Auftragszeit
setzt sich aus Rüstzeit und Ausführungszeit zusammen , die sich
wiederum in Grundzeit, Erholungszeit und Verteilzeit untergliedern lassen (Abbildung 1). Zeiten
für wiederkehrende Leistungen
spielen insbesondere im Kraftfahrzeugwesen eine große Rolle und
werden dort insbesondere zur
Festlegung von Richtzeiten für
häufige Unfallreparaturen verwendet. Die Arbeitswertlisten beruhen
auf Systemen der einzelnen Automobilhersteller, sind dort jedoch
sehr unterschiedlich ausgeprägt
und müssen infolge der technologischen Entwicklung ständig verändert werden . Der Gesamtarbeitslohn, der dem Kunden in
Rechnung gestellt wird , wird
durch Multiplikation des vorgege-
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benen Zeitfaktors mit dem Arbeitsstundensatz ermittelt.
Vorgabezeiten sollten in größtmöglichem Umfange auch in den
Zentralwerkstätten des Katastrophenschutzes Verwendung finden .

5. Zur Ermittlung von
Betriebsergebnissen in
Zentralwerkstätten des
Katastrophensch utzes
Das Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Prüfungswesen für
Zentralwerkstätten des Katastrophenschutzes richtet sich nach
den für die öffentliche Verwaltung
geltenden Bestimmungen . Obwohl
gerade im Haushaltswesen der öffentlichen Hand immer wieder die
Beachtung ökonomischer Grundsätze postuliert wird, scheint hier
wenig Neigung zur Übernahme
betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte zu bestehen. Schon in der
Bereitstellung von Ausgabemitteln
bei relativ zahlreichen Titeln und
Unterteilen von Titeln mit dem
weitgehenden
Ausschluß
der
gegenseitigen Deckungsfähigkeit
und den Ausgabevorbehalten bis
zu besonders festgelegten Zeitpunkten sowie in den relativ
komplizierten
Kompetenzaufteilungen für Beschaffungen nach
Wertgrenzen usw. liegen wesentliche Erklärungsgründe für die
Schwerfälligkeit im budgetären
Bereich . Der Leiter einer Zentralwerkstatt im Katastrophenschutz
ist nur sehr unzureichend am budgetären Planungsprozeß beteiligt,
obwohl gerade er das größte Interesse an einer maßgeblichen
Einflußnahme haben müßte, da

ihm die Verantwortung für die
Wirtschaftlichkeit im Gesamtbetrieb obliegt.
In haushaltsmäßigen Angelegenheiten ist der Werkstattleiter
gegenwärtig im hohen Maße auf
die Aussagen der bei den aufsichtsführenden Stellen zuständigen Beschäftigten angewiesen .
Dieser Informationsmangel und
die fehlende Einflußnahme können zur Vernachlässigung von
Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen
führen .
Wenig Anreiz zur Leistungsteigerung wird auch die Regelung bringen, wonach bei der Inanspruchnahme der KatS-Zentralwerkstätten zur Instandsetzung der friedensmäßigen Ausstattung fast
ausschließlich die gesamten Ausgaben zu Lasten der jeweiligen
Werkstatt gebucht werden , die erzielten Einnahmen dagegen nur
zum Teil dem leistenden Betrieb
zufließen .
In den Zentralwerkstätten des Katastrophenschutzes macht sich
auch das Fehlen einer systematischen Betriebsabrechnung und
eines Kontenplans nachteilig bemerkbar;
die
kameralistische
Buchführung ist für Zwecke einer
Kostenrechnung kaum geeignet,
weil hier selbst die Unterscheidung zwischen Bestands- und Erfolgsgrößen entfällt; eine Untergliederung des Werkstattbetriebes
in rechnungstechnische Einheiten
und die Erfassung der Kostenarten (vertikal) sowie der KostensteIlen (horizontal) in einem Betriebsabrech n ungsbogen
(BAB)
würde u. a. Aussagen über den
Kostendeckungsgrad
und
die
Wirtschaftlichkeit (kalkulatorische
Wirtschaftlichkeit) bei den KostensteIlen ermöglichen . Zudem bildet
der
Betriebsabrechnungsbogen
die Grundlage für kalkulatorische
Zwecke.
Beobachtung der Kostenentwicklung, der Kostenvergleich sowie
die unternehmerische Einflußnahme bei einer unerwünschten Kostenentwicklung sind im Zusammenhang mit der Überwachung
der Leistungsentwicklung aber einige der entscheidenden unternehmerischen Handlungen .
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In der Realität spielt die Betriebsgrößenänderung als eine das betriebliche Kostenniveau beeinflussende Größe eine bedeutsame
Rolle, und oft ist die Betriebsanpassung (Elastizität) eine wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand der Unternehmung . Dabei
wird zwischen einer multiplen und
mutativen
Betriebsgrößenänderung unterschieden, die sich freilich nicht immer exakt abgrenzen
lassen. Während bei der multiplen
Betriebsgrößenänderung die Produktionsfunktion lediglich erweitert oder eingeschränkt wird , etwa
durch die Inbetriebnahme einer
zusätzlichen Maschine, bildet sich
bei der mutativen Betriebsgrößenänderung eine neue Produktionsfunktion etwa durch die Einbeziehung neuer Produkte / Dienstleistungen in den Produktionsprozeß oder die Inbetriebnahme
eines technologisch verbesserten
Aggregates.
Gerade im Zusammenhang mit
der Neuordnung des Katastrophenschutzes sollten verstärkt
Forderungen nach mutativer Anpassung auf dem Werkstattsektor
erhoben werden . Bei einem ohnehin weitmaschigen Werkstattnetz
kann die multiple Anpassung geradezu gefährlich für das gesamte
System werden. Sind Betriebe erst
einmal zerschlagen und damit
spezialisierte Fachkräfte sachfremd eingesetzt sowie wertvolle
Einrichtungsgegenstände veräußert, besteht im Bedarfsfalle kaum
eine Möglichkeit zur kurzfristigen
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes. Eine Auflösung
von Zentralwerkstätten - die Ausnahme wird auch hier die Regel
bestätigen - ist auch deshalb abzulehnen, weil das Materialerhaltungswesen ganz entscheidend
zur Effektivitätssteigerung im Gesamtsystem des Katastrophenschutzes beitragen kann und
gleichwertige Alternativlösungen
zumindest zur Zeit nicht erkennbar sind . Schließlich sollte auch
bedacht werden, daß die Auflösung von KatS-Zentralwerkstätten
zu überproportionalen Kostensteigerungen für Materialerhaltungszwecke bei anderen Stellen (Standortebene) führen kann.
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Abb. 2: Lagerhaltung In der Unternehmung.

6. Weitere für die
Übernahme in
Zentralwerkstätten
geeignet erscheinende
Komplexe der
Betriebswirtschaft
6.1 In den Zentralwerkstätten ist
Kapital in Lagervorräte investiert
worden (z. B. Ersatzteillager, Tanklager, Farbenlager), und es entstehen zum Teil erhebliche Kosten
für die Flächenanmietung, für die
Wälzung der Vorräte und für weitere Aufgaben der Lagerhaltung .
Es sollte nun untersucht werden ,
auf welche Weise Lager- und Beschaffungskosten unter Berücksichtigung günstigerer Liefer- und
Zahlungsbedingungen bei Abnahme größerer Mengen minimiert
werden können. Mengengröße
und Zeitfaktor sind in Abbildung 2
enthalten, wobei - ausgehend von
der Lagerhaltung zum Zeitpunkt
des Produktionsbeginns - ein
gleichbleibender
Vorratsverbrauch unterstellt wird .
6.2 Die Betriebswirtschaftslehre
hat Marketing-Modelle entwickelt,

um Austauschprozesse zu fördern. Im Mittelpunkt der Marketing-Modelle steht das Kundenbedürfnis, das es zu erfüllen gilt,
denn zufriedene Kunden entscheiden sich relativ leicht für Wiederholungskäufe (-dienstleistungen)
und können damit die Ertragslage
der Unternehmung günstig beeinflussen .
Das Marketing-Modell baut auf
dem Ergebnis einer gründlichen
Marktforschung auf. Die gewonnenen Informationen sind nicht
nur für den Gesamtbetrieb interessant, sondern verpflichten selbst
die einzelnen Betriebsbereiche
zum zielorientierten Handeln .
Obwohl das Materialerhaltungswesen im Katastrophenschutz im
hohen Maße auf Entscheidungen
der Administration angewiesen
sein wird, sollten Marketing-Konzepte gerade im Hinblick auf das
Freiwilligenprinzip im Katastrophenschutz nicht unbeachtet bleiben , um einen Beitrag zum Zufriedenheitsgrad der Helfer bei den
Einheiten und Einrichtungen zu
leisten .
Schluß auf Seite 74
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Neutronenbombe

Wolfram von Raven

Eiertanz um
die Neutronenbombe

*
Wesen und Wirkung
einer Waffe

Was soll aus der sogenannten
Neutronenbombe werden , die
Leonid Breschnew zu einem Drohbrief an die Regierungschefs der
NATO-Mächte bewegte, um zumal
Jimmy Carter den Verzicht auf dieses Kampfmittel abzutrotzen? Der
sowjetische Kontrahent wurde
durch das Verhalten des Bündnisses zu seiner Demarche ermutigt, denn die Bundesgenossen
gefallen sich seit einer geraumen
Weile in einem ebenso seltsamen
wie befremdlichen Eiertanz um die
amerikanische Waffe, da die Europäer behaupten , daß sie der Produktionsentscheidung nicht vorgreifen wollten , während die Amerikaner sagen , daß zunächst ihre
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Partner Interesse bekunden sollten . Jeder also möchte dem anderen den Vortritt lassen , was die
Befürchtung rechtfertigt, daß es
keiner wagt, dem Arsenal der Allianz ein Element einzufügen, auf
dessen Entwicklung die Alliierten
seit einiger Zeit drängen . Darin erkannte Moskau die Chance, das
Projekt Washingtons zu stoppen ,
womit der Westen das Risiko eingeht, dem Osten einen Trumpf zu
opfern..
Das Zaudern der NATO-Regierungen verrät nicht etwa weise
Vorsicht, sondern Mangel an Führung, die Scheu nämlich , mit dem
Mut der Wahrheit jene zu widerlegen , die diese Waffe zum " Symbol

einer Perversion des Denkens"
deklarierten. Da die Arroganz solcher Urteile ja aus der Ignoranz
herrührte, wie ja überhaupt das
Gewissen meist dann , wenn es
sich in derart lodernder Empörung
darstellt, die Grundlage des Wissens entbehrt, mochte derlei zunächst noch auf ein Defizit an Information hinweisen . Mittlerweile
aber hat sich die Lücke längst geschlossen , ist der Moralismus mit
der Weigerung , die Kenntnis in
Korrekturen umzusetzen , zu einem gefährlichen Zynismus entartet. Gerade das bedeutet eine Herausforderung für die Verantwortlichen, der sie sich nicht entziehen
können, sondern stellen müssen .
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Worum handelt es sich? Geht es
wirklich um Waffen , die Menschen
vernichten , ohne Material zu zerstören , Soldaten und Zivilisten
also einem schaurigen Strahlen tod aussetzen, während Panzer
und Geschütze, Wohnhäuser und
Fabriken heil bleiben würden?

Wie wirken Kernwaffen?
Es sollte bedacht werden , daß jegliche Kernwaffe nicht nur Hitze
und Druck - das heißt: die Steigerung des Effektes, der gleichsam
klassischen Flamm- und Sprengmittel - erzeugt, sondern darüber
hinaus Strahlungen verschiedener
Art produziert. Dabei zeigt sich ein
Unterschied zwischen der Primärstrahlung , die bloß kurzfristig und
im engen Umkreis vom Detonationsnullpunkt Gefahren hervorruft, und der Sekundärstrahlung,
die langfristig und im weiten Radius um den Detonationsnullpunkt
das Gelände sozusagen vergiftet.
Während die Primär- oder Anfangsstrahlung unvermeidbar zur
Energieausschüttung der detonierenden Bombe oder Granate gehört, entsteht die Sekundär- oder
Rückstandsstrahlung durch die
radioaktiven Spaltprodukte, die
über beträchtliche Strecken in die
Landschaft geschleudert werden .
Was daraus folgert, dokumentierte
ein UNO-Bericht des Jahres 1967
mit etlichen Beispielen .
D Eine Stadt, die eine Million Bürger auf einer Fläche von 250 Quadratkilometern zählt, hätte als
Ergebnis eines Treffers durch eine
Kernwaffe im Detonationswert von
einer Megatonne TNT, also vom
50fachen Kaliber der HiroshimaBombe, nicht allein etwa 270 000
Tote durch Druck oder Hitze, sondern auch 90000 Tote und weitere 90000 Verletzte durch eine
Strahlung zu erwarten, die sich
über riesige Gebiete ausdehnte
und sie verseuchte.
D Ein Sprengkörper im Detonationswert von 20 Megatonnen
TNT, also vom 1 OOOfachen Kaliber der Hiroshima-Bombe, würde
- in Hamburg gezündet - bei normalen Windverhältnissen über
ihre Hitze- und Druckwirkungen
ZIVILVERTEIDIGUNG 1/78

hinaus innerhalb von 48 Stunden
den Raum bis Hildesheim mit radioaktive Substanzen bestreuen ,
die der Bevölkerung den Tod
brächten. Selbst noch im Ballungszentrum des Rhein-MainDreiecks bliebe die Bürgerschaft
nicht von Krankheit verschont.
D Die Konsequenz aus der Verwendung kleiner Kampfmittel wäre
der des Gebrauchs großer Ladungen ähnlich , da der Einsatz von
etwa 100 Stück im durchschnittlichen Detonationswert von 30 Kilotonnen TNT, also vom 11 / 2-fachem Kaliber der Hiroshima-Bombe, schon die Verwüstung von einem Zehntel unseres Kontinents
durch Hitzeblitze und Druckwellen
sowie die Verseuchung von einem
Viertel unseres Erdteils durch
Strahlungen zur Folge hätte.
Die ursprünglichen Atomwaffen
~nddemgemäßsamtundsondeffi

zugleich Strahlenwaffen, die stets
die Eigenschaft haben, Menschenleben in der Nähe wie in der
Ferne zu gefährden und zu vernichten . Was das heißt, wurde
1955 bei dem NATO-Planspiel
"Carte Blanche" erkennbar, bei
dem die Detonation von 335 Kernwaffen - davon 268 auf dem
Bundesgebiet
angenommen
wurde. Im Ernstfall hätte die Bundesrepublik im Resultat eines solchen Bombardements von zwei
Tagen etwa 1,5 Millionen Tote zu
beklagen gehabt; und die Menge
von 3,5 Millionen Verwundeten
wäre zu versorgen gewesen .

Drei Stadien der Strategie
Immer wieder gerieten die Kernwaffen Amerikas in Europa angesichts dieses Infernos ins Kreuzfeuer der Kritik - auf beiden Seiten des Ozeans, der die NATO
ebenso trennt wie verbindet. Während die Europäer der Argwohn
bewegt, die " Theater Nuclear Forces" würden von der Führungsmacht als Werkzeug eines begrenzten Waffenganges betrachtet, beschleicht die Amerikaner
Unbehagen bei dem Gedanken ,
die Neue Welt auf Gedeih und Verderb an die Alte Welt zu fesseln .
Denn nicht eine formelle Atomga-

rantie, die es als verpflichtendes
Versprechen zum Einsatz solcher
Kampfmittel in Wahrheit nicht gibt,
sondern die physische Präsenz
der Atomraketen, -granaten und
-bomben verschmelzen Amerika zu
einer Sicherheitsgemeinschaft mit
Europa. Ihre militärisch-strategische Verfügbarkeit auf dem Boden unseres Kontinents bildet
gleichsam den politisch-psychologischen Kitt der Allianz, die ja keine Eidgenossenschaft, sondern
eine Koalition klassischen Charakters darstellt.
Die NATO-Strategie der " flexible
response" trägt den unterschiedlichen Bedürfnissen des Bundesgenossen durch Kompromisse
Rechnung . Vornehmlich zur Friedensbewahrung, nicht daher zur
Kriegführung gedacht, will dieses
Dispositiv, das dem östlichen Bemühen um Einschüchterung des
Westens mit der westlichen Fähigkeit zur Abschreckung des Ostens
begegnet, den Partnern die Gewähr geben, daß jede Attacke mit
der jeweils angemessenen Abwehr pariert wird .
Demgemäß werden in der Planung
sozusagen drei Stadien einer Steigerung der Kampfhandlungen
vorgesehen :
D Zuerst soll die Verteidigung alle
Anstrengung auf das Ziel richten ,
den Angriff durch Operationen
klassischer Art, d. h. in Schlachten
mit
konventionellen
Truppen,
nahe der Grenzen zu stoppen .
D Sodann soll sie eine "vorbedachte Eskalation" einleiten, die
insbesondere
aus
"selektiven
Schlägen" mit atomaren Waffen
auf dem Gefechtsfeld und in dessen Hinterland bestünde.
D Zuletzt soll das Duell der beiden Giganten auf zwei Kontinenten beginnen, der "all out war",
der die Territorien und Bevölkerungen der zwei Supermächte
rasch in Mitleidenschaft zöge.
Aber eine strenge Trennung dieser drei Etappen des Kampfes soll
es nicht geben, so daß sie stufenlos ineinander übergingen . Die
kalkulierbare Chance der Kriegsverhinderung, von der die Friedensgestaltung abhängt, liegt in
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dem moralischen und materiellen
Vermögen des Westens, den
eventuellen Gegner mit einem unkalkulierbaren Risiko zu konfrontieren, dem Osten daher die Gelegenheit zu einer genauen Berechnung zu nehmen, wann , wie und
wo sein Angriff auf eine Verteidigung mit Kernwaffen stieße . Das
verlangt den Verbund der konventionellen Streitkräfte mit den
atomaren Kampfmitteln , erfordert
überdies die Verkoppelung des
"strategischen" Potentials in Amerika mit den " taktischen " Kapazitäten in Europa.
Nicht für sich allein , nicht also als
Instrumente eines regionalen Waffengangs, der Europa verwüsten ,
die Sanktuarien der USA und der
UdSSR indessen verschonen würde, sind die taktischen Kampfmittel Amerikas von Bedeutung. Sie
haben nur Sinn als Teile jenes globalen Systems, das die strategischen Kampfmittel einschließt,
also das amerikanische wie das
sowjetische Territorium einbezieht.

Verbesserung und
Verfeinerung
Die Zahl der Kernwaffen für das
Gefechtsfeld spielt dabei politisch
eine untergeordnete Rolle, wenn
auch militärisch das Erfordernis
nicht mißachtet werden kann, daß
sie hinlangen muß, die wesentlichen Ziele abzudecken. Darum
gilt es, den Irrtum zu korrigieren,
daß die westliche die östliche Seite mit 7 000 zu 3 500 Stück wesentlich überwiegt. Darin steckt
ein Vergleich von Unvergleichbarem; während im Westen nämlich
die Menge der Munition mit 7 000
Stück beziffert wird , läßt sich im
Osten bloß die Masse der Trägermittel mit 3 500 Stück schätzen .
Dennoch empfahl sich eine Überprüfung des amerikanischen Dispositivs der Kernwaffen-Lagerung
und -Verwendung auf dem europäischen Gebiet, wie sie ja bereits
das Nunn-Amendment (Public
Law 93-365) verlangte und einleitete. Dabei geht es vor allem um
die Lösung folgender Probleme:
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D Der Schutz der Waffen und ihrer Munitionsdepots gegen die
Gefahr der Sabotage, der Beraubung, des konventionellen und
des atomaren Angriffs soll perfektioniert werden. Es kommt darauf
an, die Arsenale und die Startplätze im Spannungs- und Verteidigungsfalle schnell aufzulockern ,
ohne daß damit das zentrale Command-and-Control-System seine
Wirksamkeit einbüßt.
D Die Einrichtungen in den
Hauptquartieren sollen verbessert
werden, was darauf hinausläuft,
den politisch und militärisch für
den Atomeinsatz Verantwortlichen
zeitgerecht Informationen über
feindliche Angriffe und den Stand
der eigenen Streitkräfte zu liefern ,
damit pünktlich Entscheidungen
fallen . Es kommt mithin darauf an,
die Fernmelde- und Rechnersysteme zu modernisieren .
D Die Leistungsfähigkeit der Systeme für die Erfassung der Ziele
soll gesteigert werden . Es kommt
darauf an , das Instrumentarium
auf die moderne Munition einzustellen, die bei hoher Treffgenauigkeit die Dosierung der Detonationswerte gestattet, damit ein unerwünschter Nebenschaden (collateral damage) zumal in der Phase des Ersteinsatzes von Kernwaffen vermieden wird .
D Ausgewählte, sorgsam steuerbare Einsatzmöglichkeiten (selective, carefully controled options)
sollen ermittelt und entwickelt
werden . Es kommt darauf an, die
Fähigkeit zu erhöhen , gemäß der
jeweiligen taktischen Situation auf
Einbrüche des Feindes zu reagieren und präzise Schläge gegen
die strategischen Verbindungslinien des Gegners in dessen
Hinterland zu führen .
Die Verfeinerung des atomaren
Potentials sowie der Verfahren zu
seiner Verwendung, die einen erheblichen
Aufwand
erfordert,
dient jedoch nicht dazu , einen Ersatz für den Mangel an konventionellen Streitkräften zu schaffen.
Das würde den amerikanischen
Partner überfordern und den europäischen Interessen widersprechen .

Mittel der Raketenabwehr
Vor diesem Hintergrund rückte die
" Neutronenbombe" in den Vordergrund des Interesses. Ihre Geschichte
reicht
freilich
weit
zurück, da sich Techniker und
Wissenschaftler seit langem bemühen, den Fluß der Neutronen jener
Elementarteilchen
des
Atoms, die für die Kettenreaktion
die maßgebliche Rolle spielen auch wegen des Strahlungseffektes zu nutzen. Vor über 20 Jahren
regte Edward Teller, der " Vater
der Wasserstoffbombe" , die Konstruktion solcher Kampfmittel an.
Und 1958 trug der Physiker Sam
T. Cohen dem Pentagon über die
praktischen Möglichkeiten zur
Verwirklichung dieser theoretischen Überlegungen vor. Den politischen und militärischen Untersuchungen, an denen sich der jetzige Wehrminister Harold Brown
beteiligte, folgte die wissenschaftliche und technische Arbeit, die in
ihrer experimentellen Phase allerdings zunächst die Unbrauchbarkeit derartiger Entwicklungen zu
ergeben schien.
Es stellte sich heraus, daß die
Neutronenstrahlung, die aus der
Bodenexplosion einer Kernwaffe
vom Hiroshima-Kaliber resultierte,
nur im Umkreis von 720 Metern
etwa 50 Prozent der getroffenen
Menschen töten würde, während
die Gammastrahlung diese Wirkung immerhin im Radius von 1,3
Kilometern zu erzielen vermöchte.
Interessant wurde die Sache sodann doch durch die Erkenntnis,
daß sich die Hierarchie der Strahlungen in großer Höhe genau umkehrte, die Gammastrahlen , die in
kleiner Höhe dominierten, somit in
der Wirkungsdistanz hinter den
Neutronenstrahlen blieben . Das
erwies sich als wichtig , da die
Neutronenstrahlung bei einer Detonation vom 50fachen HiroshimaKaliber im Erdabstand von 25 bis
30 Kilometern die elektronischen
Geräte von ballistischen Raketen
noch auf Entfernungen von 29 Kilometern ausschalten würde, wäh rend das die Gammastrahlung nur
in einer Distanz von 6,4 Kilometern vermöchte.
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Die Entwicklung, die bereits 1958
bei der Lawrence-Livermore-Laboratorien in Kalifornien Erfolge
gebracht hatte, wurde im Hinblick
auf die Flug-, Raketen- und Satellitenabwehr fortgesetzt. Sie war
etwa an der Wende zwischen den
fünfziger und sechziger Jahren
ausgereift, wie Erprobungen bis
1963 bestätigten. Für die Flugkörper " Spartan " und " Sprint" , die
zur Verteidigung gegen Angriffe
mit Ferngeschossen geschaffen
wurden , ließ bis 1974 die " Energy
Research and Development Administration (ER DA)" Sprengköpfe
mit erhöhter Strahlung (Enhanced
Radiation) produzieren.

Abschreckung der
Panzermassen
Bei diesen Arbeiten zeigte sich im Gefolge einer Steigerung der
Treffgenauigkeit und einer Minderung des Detonationswertes der
Atomwaffen - die Möglichkeit,
auch die Rohr- und Raketenartillerie zur Bodenabwehr mit solchen
Neutronenköpfen
auszustatten,
die somit als Kampfmittel für das
Gefechtsfeld in den Bereich der
Brauchbarkeit traten . Dafür sprachen vor allem folgende Einsichten und Erwägungen:

o

Die Wirkungen solcher Munition würden auf den Raum nahe
der Schlacht begrenzt, die Leiden
der Bevölkerung fern dem Platz
des Geschehens vermieden . Während nämlich bei hohen Detonationswerten die Hitze und der
Druck vorherrschten , der die mittelbare und langfristige Sekundärstrahlung durch radioaktiven " fall
out" in die Weite verbreitet, spielen bei niedrigen Detonationswerten der Neutronenfluß und die
Gammaphotonen die als unmittelbare Primärstrahlung nur in der
Nähe kurzfristige Gefahr bringen,
die Hauptrolle.

o

Derartige Kernwaffen würden
als spezifische Abschreckungsmittel der Amerikaner gegen das
besondere Einschüchterungsmittel der Sowjets, also die Panzermassen, eingesetzt werden . Gepanzerte Fahrzeuge, die sich nicht
gerade in enger Nachbarschaft
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des Detonationsnullpunktes befinden, bieten gegen Druck und Hitze
relativen Schutz, halten indessen
die Strahlung kaum ab, so daß die
Todesraten
der Soldaten
in
Kampfwagen bloß um 20 bis 30
Prozent unter der von Truppen im
Freien liegt.
Diese Ziele vor Augen , widmete
sich die Forschung der Aufgabe,
die " schmutzigen " Waffen , die
durch Sekundär- oder Rückstandsstrahlung langfristige und weiträumige Wirkungen erzeugen , in
" saubere" Waffen zu verwandeln ,
die - außer Hitze und Druck lediglich nahräumige und kurzfristige Primär- oder Anfangsstrahlung produzieren. Dafür bietet
sich die Methode der Kernverschmelzung (Fusion), die " sauber" geschieht, indessen des Auslösers durch Kernspaltung (Fission) bedarf, die "schmutzig " erfolgt. Es kam mithin darauf an , die
Kombination der nuklearen Explosion zur Initialzündung mit der
thermonuklearen Implosion so zu
gestalten, daß bei der Detonation
80 Prozent der Gesamtenergie als
Primärstrahlung frei werden, während bei den bisherigen Kernwaffen für das Gefechtsfeld die Gesamtenergie zu 93 Prozent für den
Hitzeblitz und die Druckwelle - mit
der Folge der Sekundärstrahlung
durch radioaktiven " fall out " - verbraucht wird .
Worum es weiterhin ging , mögen
folgende
Tatsachen
verdeutlichen:
o Bei der Detonation einer Atomwaffe der üblichen Kategorie im
Wert von 10 Kilotonnen TNT werden durch die Druckwelle Panzer
auf 350 Meter, Gebäude auf 1 200
Meter im Umkreis des Sprengpunktes vernichtet, während die
Neutronenstrahlung Kampfwagen
noch auf 700 Metern auszuschalten vermag .
o Bei der Detonation einer solchen Waffe im Werte von 0,5 Kilotonnen TNT werden durch die
Druckwelle Panzer auf 120 Meter,
Gebäude auf 400 Meter im Radius
des Sprengpunktes zerstört, während
die
Neutronenstrahlung
Kampfwagen auf 350 Meter durch
Tötung der Besatzung lahmlegt.

Daraus folgerte, daß ein bloßes
Herabsetzen der " Kaliber" von
Kernwaffen des gewohnten Typs
die Schäden für Gebäude und damit für die Bevölkerung nicht hinreichend einschränkt, die Wirkung
auf Panzer und damit auf die
Truppe des Gegners aber so reduziert, daß der Einsatz derartiger
Kampfmittel nicht lohnend erschien. Damit der gewünschte Effekt erzielt werden konnte, mußte
ein Kampfmittel mit erhöhter
Strahlen- und verringerter Druckwirkung geschaffen werden. Dabei galt es, von der Erkenntnis
auszugehen, daß bereits der Aufenthalt im Keller eines Gebäudes
vor dem Neutronenfluß schützt,
nicht aber der Aufenthalt im
Mannschaftsraum eines Panzers.
Auf hinlängliche Entfernung sollte
die Waffe in Kampfwagen noch
Strahlendosen zwischen 1 500
und 8000 rad (Maß der absorbierten Strahlenmenge) wirksam werden lassen , um die Gefechtsunfähigkeit der Soldaten zu garantieren .

Die Köpfe der "Lance"
Für die " Lance"-Rakete wurde
schon Mitte der sechziger Jahre
unter dem Titel " W-63" ein Gefechtskopf mit erhöhter Strahlenund verringerter Druckwirkung
vorgesehen, dessen Entwicklung
indessen zunächst mißlang , weil
die Leistung des Neutronenflusses
nicht ausreichte, Panzerbesatzungen schnell genug zu vernichten .
Der Flugkörper wurde deshalb mit
einer Ladung ausgestattet, die
nicht auf Kernverschmelzung ,
sondern auf Kernspaltung ausgelegt war, allerdings die Eignung
zur Einstellung der Detonationswerte zwischen 1 Kilotonne TNT
und 30 Kilotonnen TNT hatte.
Damit geriet die Brauchbarkeit der
" Lance" -Rakete freilich in Zweifel , weil der Einsatz dieser Waffe,
deren Reichweite 130 km beträgt,
bei hohem Detonationswert einen
übermäßigen Schaden für die eigene Bevölkerung verursachen,
bei niedrigem Detonationswert nur
eine ungenügende Wirkung auf
die gegnerische Truppe hervorrufen würde - zumal der Streuradius
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(CEP - Circular Error Probable)
400 bis 450 Meter umfaßt. Diese
Schwierigkeiten , die im übrigen
ebenso bei den Atomgranaten für
die 203- und 155-mm-Haubitzen
(Reichweiten 15-18 km) auftraten,
mobilisierten die Bedenken der Alliierten, die in der Nuklearen Planungsgruppe (NPG) der Allianz
immer dringlicher für eine Modernisierung der Kampfmittel mit dem
Ziel plädierten , sowohl eine Verminderung der Folgeschäden für
die Siedlungsgebiete als auch
eine Vermehrung der Effektivität
gegen Panzerkonzentrationen zu
erlangen .
Vor allem also das Drängen der
Partner bewegte das Pentagon,
die ERDA zur Wiederaufnahme
der Entwicklung von "Neutronenwaffen" für das Gefechtsfeld zu
treiben . Die Arbeiten an solchen
Kampfmitteln wurden in den Rahmen eines umfangreichen Programms eingefügt, das darauf abzielte, die Kernwaffen dem jeweiligen Einsatzzweck anzupassen
(tailored weapon effects). Im Januar 1975 wurde die Konstruktion
von
" Neutronengranaten"
für
203-mm-Haubitzen - noch nicht
für 155-mm-Haubitzen - begonnen , im November 1976 die Konstruktion von "Neutronen köpfen "
für " Lance"-Raketen angefangen ,
wozu Präsident Gerald Ford die
Genehmigung erteilte. Die Entwicklung, die nun offensichtlich
Erfolg verspricht, dürfte bis zur
Wende des Jahrzehnts abgeschlossen werden, so daß mit der
Einführung der Waffen in die
Streitkräfte in den 80er Jahren gerechnet werden dürfte.
Ein ER-Kopf im Detonationswert
von 1 Kilotonne TNT soll in der
Wirkung des Neutronenflusses der
eines normalen A-Kopfes im Detonationswert von 10 Kilotonnen
entsprechen. Die Strahlung soll
noch ausreichen, wenn die Ziele
700 bis 1 000 Meter vom Sprengpunkt entfernt liegen . Sie soll in
doppelter Distanz Panzer vernichten , wie die Druckwelle Gebäude
zerstört. Die Gefährdung der Zivilisten wird folglich verringert, die
der Soldaten gesteigert. Niemand
bildet sich ein , daß sich die
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Schlacht damit in eine Veranstaltung des Umweltschutzes oder
gar in ein Unternehmen der Humanität verändert. Es mangelt indessen an einer moralischen Rechtfertigung für den Versuch , die
neuen gegenüber den alten Kernwaffen als verwerflich zu bezeichnen.
Die Diskussion, die in der Nuklearen Planungsgruppe der NATO
(NPG) seit 1974 läuft, setzte in der
Öffentlichkeit mit polemischem
Stil ein , als Präsident James Carter am 14. Juli 1977 im Senat mit
74 gegen 19 Stimmen die verlangten Gelder unter dem Vorbehalt
bewilligt bekam , daß er - bevor er
über die Mittel verfügen könne das nationale Interesse an der
Herstellung solcher " Neutronenwaffen " nachweisen müsse.
Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die Vorlage mit dem Titel
"W-70 Mod 3", die den "Enhanced
Radiation Warhead " für "Lance"Raketen meint. Für sie sollen in
der Ablösung von "Honest John" und " Sergeant"-Raketen auf dem
Terrain unseres Kontinents insgesamt 92 Werfer stationiert werden . Wie die Amerikaner betonen,
hätten sich die Deutschen , die Briten, die Niederländer, die Belgier
und die Italiener, die ihre Streitkräfte ebenfalls damit ausstatten,
für diesen Flugkörper gewiß nicht
entschieden, wenn es bei dem bisherigen Gefechtskopf geblieben
wäre, obwohl dessen Eignung im
Zweifel steht.

Schritt über die Schwelle
Gibt es Grund für die Sorge, daß
die Einführung von " Neutronenwaffen" in der Stunde des Konfliktes den Übergang vom konventionellen Widerstand zur atomaren
Eskalation verwischen würde?
Solche Befürchtungen , die selbst
von Fachleuten geäußert wurden,
negieren den Umstand, daß diese
Kampfmittel nicht diesseits, sondern jenseits jener "Schwelle" liegen, deren Überschreiten die Pforten der Hölle zu öffnen vermöchten. Das zu tun wäre - nach offizieller Erklärung - die " qualvollste
Entscheidung" (the most agonizing decision), die der Präsident

der USA, der für die Kernwaffen
auf unserem Territorium die Verfügungsgewalt besitzt, in dem Augenblick zu treffen hätte, in dem er
eine Aggression der UdSSR unaufhaltsam in unser Gebiet rollen
sähe.
Eher erscheint die skeptische
Überlegung begründet, daß sich
die "taktischen" Waffen in Europa
von den " strategischen" Waffen in
Amerika gleichsam emanzipieren
würden . Wenn die " Neutronenbombe" dazu diente, ein " Abkoppeln" (decoupling) der Nahwaffen
von den Fernwaffen zu betreiben ,
könnte daraus fürwahr eine Planung werden, die darauf hinausliefe, die Schlacht um unseren
Erdteil sozusagen unter Schonung der Weltmächte auszufechten. Das Bündnis, das auf der Sicherheits- und Gefährdungsgemeinschaft zwischen den europäischen und den amerikanischen
Bundesgenossen beruht, müßte
daran zerbrechen .
Nach Lage der Dinge hängt die
Verflechtung zwischen den Amerikanern und Europäern indessen
nicht vornehmlich von der Waffentechnik, sondern hauptsächlich
von der Allianzpolitik ab. Nicht die
Bereitschaft Amerikas, sein atomares Instrumentarium in Europa
zu modernisieren , sondern das
Unvermögen der Alliierten, ihre
konventionellen Streitkräfte hinlänglich zu verstärken und zu verbessern , gefährdet das Konzept
der
Friedenssicherung
durch
Kriegsverhinderung . Die Sprengköpfe mit erhöhter Strahlung erzeugen wohl einen abschreckenden Effekt gegen die einschüchternde Wirkung der Panzermassen des Ostens; sie ersetzen jedoch nicht Abwehrmittel herkömmlicher Kategorie, die dem
Westen mangeln .
Das, was unter die Chiffre "ER"
die Gemüter in Wallung brachte,
dürfte daher die Glaubwürdigkeit
westlicher Abschreckung gegen
das östliche Bemühen der Einschüchterung durchaus fördern.
Denn der Einsatz von solcher Munition würde unser Territorium
nicht sofort mit der Zerstörung
und unsere Nation nicht sogleich
mit der Vernichtung bedrohen .
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Neues Radarsystem

Je höher der Radarschirm stationiert
wird, desto geringer sind die SIchtbeschränkungen durch den Horizont. Ein
Bodenradar hat nur eine Sichtweite
von etwa 50 bis 75 km.
Bild: Boelng

enkt man an ein Luftverteidi-

Dgungssystem , so werden generell zwei - militärische - Forderungen erhoben:
der Gegner soll möglichst früh
entdeckt werden ;
o die Abwehrkräfte sollen so geführt werden, daß sie mit dem
größtmöglichen Erfolg wirksam
werden können.
Diese Überlegungen sind sicher
richtig . Doch sie lassen, nimmt
man den Begriff "Gesamtverteidigung" ernst, einen wesentlichen
Gesichtspunkt außer acht: Auch
und gerade die an den Kämpfen
nicht beteiligte Zivilbevölkerung
muß so frühzeitig gewarnt werden
können, daß durch geeignete
Schutzmaßnahmen Verluste vermieden oder entscheidend vermindert werden.
Es ist bekannt, daß der Warndienst sich zur Überwachung des
Luftraumes auf die Luftüberwachungssysteme der NATO-Streitkräfte abstützt. Zivile WarndienstVerbindungsstellen sind das Bindeglied zwischen dem militärischen Flugmeldedienst und dem
Warndienst. Bei dieser Sachlage
kann es für die zivile Verteidigung
nicht gleichgültig sein, wie und ob
die Radar- und Überwachungssysteme mit den sprunghaften waffentechnischen und taktischen

o
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sieht alles
I Ein Bericht von Theodor Früchting
Entwicklungen der letzten Jahre
haben Schritt halten können .

Reichen stationäre
Radaranlagen aus?
Angesichts der immer massiver
werdenden Bedrohung war es
klar, daß die Luftraumüberwachungssysteme der einzelnen
NATO-Partner jedes für sich allein
die Sicherheit des europäischen
Luftraums nicht mehr gewährleisten konnten , So war man sich bereits um 1960 herum einig, daß die
Systeme der NATO-Staaten, der
wachsenden Bedrohung entsprechend,
zusammengeschlossen
und automatisiert werden mußten .
Doch erst im Januar 1967 konnte
eine
europäisch-amerikanische
Firmengruppe unter Leitung der
amerikanischen Hughes Aircraft
Company damit beginnen, das
NADGE-System (Nato Air Defence
Ground Environment)· zu planen.

Das Programm stützte sich auf die
bereits vorhandenen Systeme,
doch wurden Lücken im Überwachungsnetz geschlossen, wurden
mehr und modernere Computer
für die Auswertung der Daten eingesetzt, wurden schließlich die
Stationen durch Datenübertragungsleitungen besser miteinander verbunden .
Heute besteht das NADGE-System
aus 84 Stationen vom Nordmeer
bis in die Türkei, die, überlappend ,
eine geschlossene Warnzone bis
in 30 km Höhe bilden . Mit Datenverarbeitungsanlagen sind 37 dieser Stationen ausgerüstet. Hier
werden sowohl die von den eigenen Geräten als auch die von den
anderen Stationen aufgefangenen
Daten in Echtzeit verarbeitet, analysiert und über Datenleitungen
allen 84 Stationen zur Verfügung
• Über NADGE hat Dr . Helmut Berndt ausführlich
berichtet (, .Wo die Mikrosekunde zähW·. ZIVILVERTEIDIGUNG, Heft 4/ 1971 , Seite 9 ff.).
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gestellt. Auf diese Weise kann an
jedem Punkt der Kette zu jeder
Zeit ein aktuelles Luftlagebild gewonnen werden.
NADGE kann zur Einsatzleitung
von Abfangjägern ebenso eingesetzt werden wie zur Steuerung
von
Luftabwehrraketen.
Doch
reicht das System nicht aus, um
Tiefflieger zu erfassen, die die Raunterfliegen.
darüberwachung
Und nur extremer Tiefflug kann
bei längeren Anflügen über gut
verteidigtes Gebiet Verluste in
Grenzen halten. Das weiß auch
ein möglicher Gegner, und er wird
entsprechend handeln.
Geht man davon aus, daß eine
frühestmögliche Warnung nicht
nur den in großer Höhe auf dem
Luftweg angreifenden Gegner erfassen muß, so hat das auf dem
Boden installierte Radar einen
weiteren Nachteil: die Sichtweite ist
durch den Horizont begrenzt. Kein
Radar, mag es sonst auch noch so
leistungsfähig sein, kann " um die
Ecke" sehen . Und damit zeigt sich
eine weitere Grenze. Was hinter
Hügeln und Bergen, hinter Wäldern und in tiefen Schluchten
oder Flußtälern vor sich geht,
bleibt dem am Boden stationierten
Radar verborgen .
Der Geographie also kommt bei
der Radarüberwachung eine nicht
eben unerhebliche Rolle zu . Und
gerade sie spielt der NATO-Verteidigung in Europa so manchen
Streich . Man muß sich nur einmal
die Landkarte vor Augen halten:
Zerklüftete Küsten und tief eingeschnittene Fjorde, Gebirgsketten
Flußtäler,
umfangreiche
und
Wald gebiete sowie als Versteck
und Sprungbrett geeignete Inselgruppen mögen manche Vorteile
auch für den Verteidiger haben.
Doch sie behindern gleichzeitig
die Radarüberwachung und können ebenso einem Angreifer nützen, der diese Gegebenheiten in
seine Pläne einbezieht. Am Boden
stationierte Radare können gegnerische Aktionen auf dem Land
und in Bodennähe oft erst dann
erfassen , wenn die Vorwarnzeit
weder für Gegenmaßnahmen noch
für die Alarmierung der Zivilbevölkerung ausreicht.
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Man darf auch nicht vergessen,
daß
stationäre
Radaranlagen
außerordentlich verwundbar sind .
Einem möglichen Gegner sollte
man schon zutrauen, daß er die
Standorte dieser Stationen kennt,
denn, abgesehen von allen anderen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung , sendet ein Radar Strahlen aus, die angepeilt
werden können . Sind aber die
Zielkoordinaten bekannt, so ist es
leicht, schon im ersten Schlag diese wichtigen Nervenzentren der
Verteidigung weitgehend zu lähmen . Sind darüber hinaus die Arbeitsfrequenzen der Radare bekannt, so kann man auch Raketen
auf den Weg bringen, die mit ihrem Zielsuchkopf den Radarstrahl
auffassen und auf ihm ins Ziel
"reiten".
Es darf also mit Recht daran gezweifelt werden, daß fest am Boden stationierte Radarstationen im
Falle eines Angriffs ihre Aufgaben
noch längere Zeit in vollem Umfange erfüllen können. Damit werden aber auch die Wirkungsmöglichkeiten des Warndienstes erheblich eingeschränkt.

Von oben sieht man
hinter die Kulissen
Es war eigentlich naheliegend ,
daß man darauf kam, mit dem Radar in die Luft zu gehen , um so zunächst die durch die physikalischen Gesetze gegebenen Grenzen zu überwinden. Je höher eine
Radarstation liegt, desto weiter
kann man damit sehen, desto kleiner wird der "Radarschatten" .
Außerdem kann man von oben
besser hinter Waldstücke, in
Schluchten und Täler blicken und
auch tief fliegende Flugzeuge,
Landfahrzeuge, Truppenansammlungen und Schiffe erfassen.
Schließlich ist eine luftbewegliche
Radarstation zwar auch zu orten,
doch schwerer zu treffen, da sie
innerhalb ihres Operationsgebietes ständig ihren Standort wechseln kann.
Pionier der Entwicklung fliegender
Radarstationen ist zweifellos die
US Navy. Sie setzte bereits ab
1960 im Vietnamkrieg von ihren
Flugzeugträgern aus die ersten

Radarflugzeuge ein. Zwar war die
Datenübermittlung zwischen Flugzeug und den taktischen Computern der Kriegsschiffe noch sehr
begrenzt, doch stellte es immerhin
den Beginn einer völlig neuen
Frühwarnkonzeption dar.
Aber die Ansprüche stiegen .
Nachdem man zunächst grundsätzlich gute Erfahrungen mit
Radarflugzeugen gesammelt hatte, sollte ein neuer Typ zugleich
die Frühwarnung übernehmen, in
bestimmten Fällen die Einsätze
von Schiffen und Kampfflugzeugen leiten können und auch als
Relaisstation im Nachrichten- und
Datenverkehr zwischen den Einheiten dienen . Das erforderte eine
erhebliche Ausweitung nicht nur
der Radarausrüstung, sondern
auch der Datenverarbeitungsanlagen. Insbesondere mußten weitgehend abhör- und störsichere
Nachrichtenverbindungen
zur
Übermittlung der Daten geschaffen werden .
Ab 1965 stand dann mit der Grumman E-2A das erste Flugzeug zur
Verfügung, das diesen Forderungen weitgehend entsprach . Es
liefert nicht nur die Radardaten aller Schiffs- und Flugzeugbewegungen in seinem Aktionsbereich
an die Computer der Flotte, sondern speichert sie auch im eigenen Bordcomputer. Da dort ebenfalls die taktischen Daten des Führungsschiffes gespeichert werden,
kann die E-2A jederzeit auch allein
die Führung der Schiffs- und
Kampfflugzeugeinsätze übernehmen .
Noch leistungsfähiger ist die
Nachfolgeversion , die E-2C. Die
"Hawkeye", wie sie genannt wird,
ist seit 1975 als wohl leistungsfähigste fliegende Radarstation im
Einsatz. Das Radar arbeitet auch
bei starkem Seegang ohne Störechos und kann in seiner komplexen Computeranlage die Daten
Zielen
von mehreren hundert
gleichzeitig
aufzeichnen.
Die
Reichweite des Radars beträgt bei
9000 m Flughöhe etwa 325 km . In
diesem Bereich werden auch verhältnismäßig kleine Ziele über
Land oder über See erfaßt und
verfolgt.
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Mit einer Radarsichtweite von 325 km
In 9000 m Flughöhe, sehr kompakten
Computereinrichtungen für die Datenauswertung und vielseitigen NachrlchtenmlHeln Ist die Grumman E-2C Hawkeye ein sehr leistungsfähiges Frühwarn- und Leltsystem. Foto: Grumman

Nur ist natürlich auch dieses Flugzeug , da es von Flugzeugträgern
aus operieren soll, in seiner Größe
- und damit in der Leistungsfähigkeit - begrenzt. So ist das maximale Abfluggewicht auf 23 t beschränkt, mehr läßt das Flugdeck
der Flugzeugträger nicht zu . Diese
Nutzlastbeschränkung erlaubt lediglich die Mitnahme der Anlagen
und Geräte, die für den Datenaustausch mit dem Flottenführungsschiff und mit entsprechend
ausgerüsteten Marineflugzeugen
notwendig sind. Zusätzliche Geräte für den Nachrichtenverkehr mit
Landstreitkräften, Bodenstationen
usw. können nicht mitgenommen
werden . Trotzdem bietet es natürlich bereits erheblich verbesserte
Frühwarn- und Führungsmöglichkeiten .

Als Trägerplattform für das System wurde die Boeing 707-320
ausgewählt, die genügend Platz
und Tragfähigkeit bot, um eine
vielseitige Radar- und Datenverarbeitungsausrüstung unterzubringen . Außerdem fliegt sie höher als
die bisher eingesetzten Flugzeugtypen und verschafft so dem Radar eine bessere Sichtweite. Die
Fluggeschwindigkeit erlaubt zudem schnellere Stellungswechsel.
Äußerlich fallen die beiden Stützen auf dem hinteren Teil des
Rumpfes auf, die eine runde
" Schüssel" von 9,15 m Durchmesser tragen - das Radome. In dieser Schüssel haben die Antennen
und ihre Hilfsaggregate ihren
Platz.
Die Reichweite des von Westinghouse entwickelten Mehrzweckradars wird natürlich geheim gehal-

ten . Doch hat sich bei Erprobungsflügen über Europa gezeigt,
daß eine in etwa 12 000 m über
dem Rhein-Main-Gebiet flieg ende
E-3A praktisch den gesamten mitteleuropäischen Raum überblikken kann . Dabei wirkt das Radar
in jede Höhe, so daß auch die
dicht über dem Boden anfliegenden Feindflugzeuge entdeckt und
verfolgt werden könnten. Ein sicher nicht beabsichtigter Beweis
der Leistungsfähigkeit: Während
der Testflüge konnte die Radarspureines Flugzeuges ausgemacht
werden, das mit zweieinhalbfacher Schallgeschwindigkeit über
Polen flog . Damit steht fest, daß
auch Feldflughäfen hinter den gegnerischen Linien unter Kontrolle
gehalten werden können.
Im Falle einer Aggression könnten
vier bis fünf fliegende Radarstationen dieses Typs der militärischen Führung sofort einen vollständigen Überblick über die GeRecht Imposant die "Antennen-Schüssel" des AWACS mit einem Durchmesser von 9,15 m. Durch die vielseitigen Nachrichtenkanäle kann das System mit allen Bodenstationen zusammenarbeiten und könnte auch deren
Aufgaben weitgehend übernehmen.
Foto: USAF

AWACS - das Topsystem
Die ausgezeichneten Erfahrungen ,
die die US-Navy im Kriegseinatz in
Vietnam mit diesen Flugzeugen
gemacht hatte, weckten natürlich
Wünsche nach noch besseren
Leistungen und noch größerer
Vielseitigkeit - auch bei der US Air
Force. War zunächst noch daran
gedacht, ein gemeinsames System
für US Navy und USAF zu schaffen , so zeigte sich doch , daß die
taktischen Forderungen der beiden Teilstreitkräfte sich erheblich
voneinander unterschieden . So
entschloß sich die USAF, ihr eigenes E-3A AWACS (Airborne Warning And Control System) zu entwickeln .
ZIVILVERTEIDIGUNG 1/78
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samtsituation im mitteleuropäischen NATO-Bereich verschaffen
- auf dem Bildschirm und auch in
Form von Tabellen und Listen.
Derart frühzeitige und aktuelle Sofortinformationen ermöglichen natürlich besser aufeinander abgestimmte taktische Maßnahmen
und erhöhen damit die Leistungsfähigkeit des gesamten Verteidigungssystems.
Im taktischen Bereich könnte
AWACS den LuftabwehrraketensteIlungen und den Kommandos
der Abfangjäger Anzahl , Richtung,
Höhe und Geschwindigkeit von
einfliegenden
Feindverbänden
und auch von Raketen sehr viel
früher übermitteln und dadurch
eine frühzeitige Abwehr ermöglichen. Auch im Zivilschutz würden einige Minuten frühere Warnung die Rettung von einigen tausend Menschenleben zusätzlich
bedeuten können. Die Zusammenarbeit zwischen Boden- und Luftstreitkräften mit der E-3A würde
so für alle Teile zu einer besseren
Überlebenschance führen .
Natürlich lassen sich auch stationäre und mobile Radarstationen
sowie Störsender hinter den feindlichen Linien erfassen und anpeilen. Die Truppenführer können
dann anhand der im Flugzeug bereits verarbeiteten Daten entscheiden - sehr viel schneller entscheiden - , ob diese Objekte durch
Flugzeuge, Raketen, Lenkwaffen
oder Bodentruppen aus dem Verkehr gezogen werden sollen . Kurzum, die nachgewiesene Möglichkeit des AWACS-Systems, aufgrund der wirklich umfassenden
Nachrichteneinrichtungen mit allen Boden-, Luft- und Seestreitkräften zusammenzuarbeiten , verschafft den militärischen Leitern
der Kampfoperationen die Zeit,
taktisch zu planen und die entsprechenden Kampfmittel bereitzustellen .
Auf den AWACS-Bildschirmen
wird der jeweilige Standort des
Flugzeuges durch einen Leuchtpunkt gekennzeichnet. Er wird
vom Computer an hand der Daten
aus dem Navigationssystem vollautomatisch errechnet. Alle vom
Radar erfaßten Bewegungen im
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überwachten Gebiet werden auf
dem Bildschirm in bezug auf diesen Standpunkt angezeigt - die
mit Computerhilfe ständig aktualisierte Lagekarte.
Es wurde bereits gesagt, daß
AWACS mit allen Nachrichtenmitteln ausgerüstet ist, um mit den
Land-, Luft- und Seestreitkräften
sowie mit den Stäben im Einsatzbereich Verbindung halten zu
können . Dazu gehören HF-Kanäle
ebenso wie UHF- und VHF-Verbindungen zur Übertragung von
Sprache und digitalen Computerdaten . Doch bei der Menge der zu
übermittelnden Daten und den vielen Teilnehmern am Datenverkehr
mußte eine Übertragungstechnik
gefunden werden , mit der die
Nachrichten schneller und vor allen Dingen störsicher übertragen
werden können . Andernfalls würden dem AWACS alle nützlichen
und wichtigen Daten buchstäblich
" im Halse stecken bleiben" .
AWACS benutzt ein völlig neu entwickeltes Verfahren : TDMA (timedivision multiple access). Es wird
auf einem normalen Breitband-System gesendet, dessen Frequenzbereich in viele schmale Bänder
unterteilt ist. In einem bestimmten
Zeitabschnitt von weniger als acht
Millisekunden wird nur auf einem
dieser schmalen Bänder gesendet, dann geht's weiter auf einem
anderen Band - wieder knapp
acht Sekunden , dann wieder weiter aufs nächste Band . Die Nachrichten - oder besser ihre Teile springen also in kürzesten Zeitabständen kreuz und quer durch das
Breitbandspektrum . Jedem Teilnehmer wird ein bestimmtes Zeitintervall zugeteilt. Falls nötig, können innerhalb des gleichen Frequenznetzes Mehrfachnetze betrieben werden . Dieses Verfahren
setzt natürlich voraus, daß die Geräte zeitsynchronisiert sind.
Es leuchtet ein, daß dieses System
außerordentlich störsicher sein
muß. Störsender wirken nur dann
voll , wenn sie genau auf die Arbeitsfrequenz der Empfangsanlage abgestimmt sind . Beim TDMAVerfahren würde dies bedeuten,
daß der Störsender in jedem richtigen
Sekundenbruchteil
den

Sprung der einzelnen Nachrichtenstücke von einem Frequenzband zum nächsten richtigen mitmachen müßte. Das zu versuchen
käme einem Glücksspiel gleich ,
dem gegenüber die berühmten
sechs Richtigen im Lotto geradezu eine hundertprozentige Chance haben.
Die andere Möglichkeit wäre, alle
Frequenzen im gesamten Breitbandspektrum zu stören . Das aber
würde einen derartigen Aufwand
an Gerät bedeuten , daß wohl
kaum damit gerechnet werden
muß. Aus den gleichen Gründen
ist dieses System auch extrem abhörsicher. Der " Lauscher an der
Wand" müßte ebenfalls zum jeweils richtigen Zeitpunkt den jeweils richtigen Frequenzsprung
der Nachricht mitmachen . Sonst
bekommt er bestenfalls Bruchstücke der Information, die ihm sicher nicht viel Freude bereiten
würden.
Außerdem kann in diesem Nachrichtennetz jede Station sowohl
als Leitstation wie auch als Relaisstation arbeiten . Wird also eine oder werden mehrere - Station
zerstört, so übernimmt eine andere automatisch ihre Aufgaben. Mit
diesem System läßt sich ein Netz
aufbauen, in dem , wenn nötig , jeder von jedem alles weiß und das
darüber hinaus schnell , sicher und
überlebensfähig ist. In der Boeing
AWACS-Sysorgen
dreizehn
stemspezialisten und vier Mann
fliegendes Personal dafür, daß
das System voll wirksam werden
kann.
Ein weiterer, ganz wesentlicher
Aspekt des AWACS-Konzeptes ist
es, daß es so, wie es heute steht
und wie es auch in Europa vorgeführt und getestet wurde, nicht
bleiben muß. Es ist auf Verbesserung und Wachstum ausgelegt.
Schon im Flugzeug ist genügend
Platz, um eine ganze Reihe weiterer Arbeitsplätze unterzubringen.
So wurde zum Beispiel erst kürzlich eine Radarausrüstung für spezielle Marineaufgaben , die ursprünglich nicht vorgesehen war,
der Grundausrüstung hinzugefügt.
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Bei der gesamten Konzeption des
AWACS-Systems stützt man sich
weitgehend auf bereits eingeführte und bewährte Techniken und
Geräte. Neu ist eigentlich nur die
Zusammenführung der Systemkomponenten in einer fliegenden
Plattform mit ausreichenden Platzund Leistungsreserven und die integrierte Auswertung aller nur erreichbaren Daten durch ausgefeilte Computertechnik.
Es war von Anfang an klar, daß
dieses Paket fliegender Elektronik
nicht gerade zu Discountpreisen
zu haben sein würde. Und hier
liegt die Schwierigkeit für die
NATO-Partner - und speziell auch
für die Bundesrepublik, die den
größten finanziellen Anteil an den
insgesamt 2,5 Milliarden Dollar
des Gesamtsystems zu tragen hätte. Mit dem Entschluß Großbritanniens jedoch, sich nicht am
AWACS-System zu beteiligen,
kommt das Gesamtprojekt vollends ins Wanken . Damit fallen von
dem sowieso erst zu etwa achtzig
Prozent gedeckten Gesamtfinanzbedarf weitere 18 Prozent aus. Da
wird es nicht viel helfen, wenn die
USA ihren Anteil von 28 auf 33
Prozent steigern. Frankreich will
zwar das System gegen entsprechende Bezahlung benutzen, sich
jedoch an den Beschaffungskosten nicht beteiligen .
Es muß zugegeben werden: Die
Beschaffung des Sys·tems kostet
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

eine Menge Geld . Doch wäre zu
überlegen, ob man bei gleichen
Aufwendungen für den weiteren
Ausbau des Bodenradarnetzes ein
gleiches Maß an Frühwarnkapazität, Einsatzvielfalt und Überlebensfähigkeit einkaufen kann .
Schließlich sind die Radar- und
Nachrichtennetze in jedem Verteidigungssystem die Nervenzentren,
die den effektiven Waffeneinsatz
erst ermöglichen und ohne die die
heutigen Waffen ihre Kampfkraft
überhaupt nicht " an den Mann"
bringen können. Sicher wäre es
völlig unsinnig, wenn sich nur ein
oder zwei europäische Länder für
die Einführung des AWACS-Systems entschlössen - etwa, weil
der große Bruder es auch hat. Das
wäre finanziell nicht tragbar und
würde auch der Leistungsfähigkeit
des Systems nicht gerecht werden. Hier wäre nur ein gemeinsamer Entschluß aller NATO-Partner sinnvoll, dem NADGE-Netz
durch die Zuordnung der wohl im
Augenblick besten Frühwarn- und
Einsatzleitkapazität ein Mehr an
Wirksamkeit zu verleihen.

Eine europäische
Lösung?
Schon 1975 gab die britische
Hawker Siddeley Aviation bekannt, daß sie aus ihrem Langstrecken-U-Jagdflugzeug Nimrod
ein Frühwarnflugzeug entwickeln
wolle, das spzeiell auf die europä-

Nicht viel anders als In einer Bodenstation sehen die Arbeitsplätze der
AWACS-Spezlallsten In der Boelng
707-320 aus. Mit diesem Frühwarnsystem bringt die USAF eine vollständige Radarstation In die Luft.
Foto: Boelng

ische Verteidigung zugeschnitten
sei. Ein naheliegender Gedanke,
denn drei Spezialversionen der
Nimrod sind bei der RAF für die
elektronische Aufklärung bereits
im Einsatz.
Mit dem Entschluß, ein eigenes
britisches
Luftüberwachungssystem zu entwickeln, will man in
Großbritannien etwa 5000 Arbeitsplätze erhalten. Ein Teil der benötigten elf Nimrod soll neu gebaut,
einige sollen Umbauten der Nimrod-Seeüberwach u ngsfl ugzeuge
werden. Es wird jedoch noch eine
Menge Entwicklungsarbeit in das
Projekt investiert werden müssen,
weil die Nimrod mit dieser Ausrüstung noch nicht im Flug erprobt
worden ist - im Gegensatz zur
AWACS, die bereits fliegt und ihre
Leistungsfähigkeit für diese Aufgaben bewiesen hat.
Dieses AEW-System (Airborne
Early Warning) soll mit einem neuen, von Marconi-Elliot entwickelten Radar arbeiten, das sowohl für
die Seeüberwachung als auch für
die speziellen europäischen Luftverteidig ungsaufgaben besonders
geeignet ist. Es kann ebenfalls auf
weite Entfernungen arbeiten und
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in jedem Höhenbereich Flugzeuge, Raketen und Schiffe erfassen,
verfolgen und klassifizieren. Natürlich soll es auch die erfaßten
und verarbeiteten Daten an Abfangjäger weitergeben, soll den
Einsatz von Luftstreitkräften dirigieren sowie Luftraumüberwachung und Such- und Rettungsaufgaben übernehmen.
Im Gegensatz zu allen bisher im
Einsatz oder als Prototyp fliegenden Frühwarnflugzeugen soll das
Antennenpaket nicht in einem Radome oberhalb des Rumpfes angeordnet werden. Um mit möglichst wenig Hnderungen am Flugzeug selbst auszukommen, sollen
die Antennen im verlängerten Bug
und Heck der Maschine untergebracht werden, die dadurch etwas
dicklich werden. Damit verlängert
sich der Rumpf von 38,65 m auf
41 ,15 m, während die Spannweite

Das SchnlUblld zeigt, daß Im Flugzeug
noch ausreichend Platz für zusätzliche oder künftige Aufklärungssysteme und deren Computer bleibt. Die
Zeichnung enthält nur die GrundausstaUung des Systems.
Foto: Boelng
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bei 35 m bleibt. Die Flugeigenschaften der Nimrod sollen durch
diese geringen Änderungen überhaupt nicht berührt werden . Die
Lage der Antennen vorn und hinten in der Verlängerung des Flugzeugrumpfes bietet eine ausgezeichnete Rundumsicht und vermeidet
jeden
Radarschatten
durch das Flugzeug selbst.
Natürlich sollen auch in diesem
Flugzeug die aufgefangenen Daten durch eine ausgefeilte Computertechnik verarbeitet und in listen oder auf einem Bildschirm
dargestellt werden . Zum derzeitigen Zeitpunkt sind vier Arbeitsplätze mit Bildschirm und Kontrolleinrichtungen vorgesehen. Die
Verarbeitung der ankommenden
Daten soll voll automatisiert werden. Das Bedienungspersonal
kann von sich aus Daten durch
eine normale Tastatur oder auch
mit einem Lichtschreiber eingeben .
Sehr wesentlicher Bestandteil der
Ausrüstung werden auch bei diesem Flugzeug die Nachrichtenverbindungen über HF-, UHF- und
VHF-Kanäle sowie störsichere Da-

tenleitungen sein . Soweit bekannt,
ist daran gedacht, den Sprechund Datenverkehr über eine speziell hierfür eingerichtete Bodenstation zu leiten . Insgesamt also
eine Lösung , die nach den vorliegenden Informationen eher der
Konzeption der Grumman "Hawkeye" ähnelt, jedoch wohl kaum
die Leistungsvielfalt bietet, die das
Boeing-AWACS-Projekt
erfüllen
kann .

Fliegende Radarstationen
auch im Osten
Durch einen offiziellen sowjetischen Dokumentationsfilm, der
1968 im Westen gezeigt wurde, erfuhr man, daß auch die Luftwaffe
der UdSSR die Vorteile des " von
höherer Warte" beobachtenden
Radars erkannt hat. Das in diesem
Film gezeigte System , in der
NATO-Terminologie "Moss" genannt, basiert auf dem Langstrekken-Turboprop Tu-114 mit vier
Triebwerken . Die Radarantennen
sind, ebenso wie bei der E-2A, der
Hawkeye und der Boeing-AWACS,
in einem runden Radome (Radar
Dom) auf Stützen über dem hinte-
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Das Radar des Flugzeuges (1) ist sehr wenig durch gegnerischen "Funkwellensalat" (electronic counter measures) störbar. Es
entdeckt auf seiner normalen Flughöhe von zehntausend Meter bis zum Auftreffen seines Radarstrahles auf die Erdkrümmung
in rund 450 Kilometer jedes Umkreises jedes auch sehr tief fliegende Objekt. Es bemerkt auch Flugzeuge hinter Bergen (6), die
sich vor einem Bodenradar verstecken . Damit sind der NA TO-Führung ständig exakte Informationen über den Flug- und
Schiffsverkehr (7) beim Warschauer Pakt verfügbar. Dank der Erweiterung des überwachten Gebietes verlängert sich die
Warnzeit. Die Radarinformationen von der fliegenden Antenne sind allen eigenen Streitkräften - Lagezentren, Gefechtsständen, Schiffen (2), Flugzeugen (3), Bodenradars (4) und Flugabwehrraketen (5) - sofort verfügbar. Damit können die eigenen
Waffen wirkungsvoller eingesetzt werden . Die Truppen am Boden können mit Hilfe des Radarflugzeugs weiter sehen, als es
ihre eigenen Sensoren gestatten. Beispiel: Eine Hawk-Flugabwehrbatterie (5) stellt sich mit ihrem Radar (4) auf den Angriff gegnerischer Flugzeuge (6) ein, ohne sie selbst zu sehen. Desgleichen können eigene Jagdflugzeuge (3) gegen gegnerische geBild : DIE WELT, Text: Rüdiger Moniac
führt werden, wenn deren Bordradar selbst noch längst kein Ziel aufzufassen vermag.

ren Teil des Flugzeugrumpfes
untergebracht. In dieser Ausführung hat die Tu-114 ein maximales
Startgewicht von 171 000 kg und
je nach Zuladung eine Reichweite
von 6000 bis 9000 km.
Über die Ausrüstung und vor allen
Dingen über die Computertechnik
läßt sich nichts mit Bestimmtheit
sagen . Doch zieht man einen Vergleich mit den bekannten Fakten
auf dem Gebiet der zivilen Datenverarbeitungsanlagen, so darf
man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die "Moss"
bestenfalls die Kapazität der Hawkeye erreicht. Bei dem noch recht
deutlichen Leistungsgefälle sowohl in der Geräte- als auch in der
Programmtechnik zwischen West
und Ost ist nicht anzunehmen,
daß dieses System bereits die Leistungsfähigkeit und die Vielseitigkeit des AWACS-Programms erZ IVILVERTEIDIGUNG 1178

reicht. Doch kann andererseits
nicht völlig ausgeschlossen werden, daß auch in der sowjetischen
Luftwaffe schon weiterentwickelte
Frühwarnflugzeuge im Werden
oder gar im Einsatz sind .

AWACS erhöht die Leistung jeder Verteidigung

und Seestreitkräften verbessern.
Bei Ausfall von Bodenstationen
kann es die Einsatzleitung der
Kampfverbände übernehmen. In
gleicher Weise wird natürlich auch
die
Wirkungsmöglichkeit
des
Warndienstes, der ja in jedem Falle von der Verbesserung des
Überwachungssystems profitiert,
verbessert.

Es dürfte kein Zweifel daran bestehen , daß AWACS zur Zeit die
technisch perfekteste Lösung für
ein Frühwarn- und Leitsystem darstellt. Durch die Vielseitigkeit und
Flexibilität der Ausrüstung kann es
die Vorwarnzeit vielleicht gerade
um die Zeit verlängern, die die
Truppenführung zur Organisation
der Abwehr braucht. Es kann
gleichzeitig Abwehrkapazität in
besonders gefährdete Bereiche
lenken und den Informationsaustausch zwischen Land-, Luft-

Auch soll nicht übersehen werden, daß die AWACS-Flugzeuge
durch
ihre
Luftbeweglichkeit
schnell auf besonders unübersichtliche und gefährdete Gebiete
konzentriert werden können . Natürlich werden durch den AWACSEinsatz nicht alle bisherigen Einrichtungen zu Schrott. Im Gegenteil - gerade in der Zusammenarbeit zwischen der fliegenden Radarstation und den Bodeneinrichtungen liegt der Vorteil für beide
System kom ponenten .
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Die umfangreichen Schutzvorkehrungen für die Zivilbevölkerung in
den Nachbarstaaten, vor allem in
der Schweiz mit 80 %, Dänemark
mit 25 % und Schweden mit 65 %
Bedarfsdeckung zwingen dazu , zu
prüfen , was heute, 33 Jahre nach
Beendigung des 2. Weltkrieges
und bei den Erfahrungen, die dabei gesammelt werden konnten , im
Bundesgebiet an Schutzräumen
vorhanden ist, wie die Anzahl der
Schutzplätze erhöht werden kann
und in welcher Zeit. Ohne auf die
Zahlen im einzelnen einzugehen,
ist eines sicher: Bei uns sind weit
weniger Schutzmöglichkeiten vorhanden .
Woran liegt das nun, daß nach so
vielen Jahren Im Bereich des baulichen Zivilschutzes so relativ wenig erreicht wurde?

Die Gründe dafür sind sehr vielschichtig . Das lag einmal an den
relativ hohen Schutzforderungen ,
die man glaubte aufgrund der
geographischen Lage zwangsläufig stellen zu müssen, zum andern
daran, daß erst verhältnismäßig
spät - im Jahre 1961 - begonnen
wurde, Programme für die vorhandenen Bunker und Stollen aus
dem 2. Weltkrieg zu entwickeln.
Die Bevölkerung mußte informiert,
die Planenden geschult und eine
entsprechende Planungskapazität
geschaffen werden . Die Instandsetzung der Bunker und Stollen
erforderte mit langwierigen Umbauarbeiten längere Bauzeiten.
Der Hauptgrund lag jedoch darin,
daß von Anfang an wenig Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt
wurden, im Vergleich zur militärischen Verteidigung nur ein verschwindend geringer Prozentsatz,
der dazu noch aus dem Einzelplan
des Bundesministers des Innern
gedeckt werden mußte.
Diese bescheidenen Mittel zwangen zur Erzielung einer größeren
Effizienz - größere Schutzplatzzahl mit geringeren Kosten - von
der geographischen Lage her gesehen scheinbar entgegen der
Vernunft - zur Reduzierung des
Schutzumfanges von zuerst 3 kg/
cm 2 (,;, 3 bar) gem. § 18 (1) in Verbindung mit § 3 (2) des Schutz60
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Was ist im
baulichen
Zivilschutz
in welcher
Zeit und
mit welchen
Kosten
machbar?
baugesetzes vom 9. 9. 1965
(SBauG) * im öffentlichen Schutzraumbau und 1,90 m Betondekkendicke stufenweise bis auf etwa
0,3 bar bei einer Mindestdeckendicke von 40 cm bei den Großschutzräumen in Verbindung mit
Tiefgaragen als Mehrzweckbauten
- vom "verstärkten Schutz" also
bis zum "Grundschutz" in der Definition des SBauG . An diese Reduzierung mußten die Richtlinien
und Grundsätze angepaßt werden, wodurch eine Vielzahl von
entAusführungsvorschriften
stand, die sogar bis 9 bar reichten
und die durch ihre Vielfalt die Planenden teilweise mehr verwirrten
als unterstützten .
Was halten die Parteien
vom Schutzraumbau?

In der Zivilverteidigung Nr. 2 (" .
Quartal 1976) sowie im ZS-Magazin 7/8 1977 nehmen drei im
Bundestag vertretene Parteien zur
zivilen Verteidigung allgemein
Stellung. Hier einige Ausschnitte:
SPD

Das Programm zur Verbesserung der
zivilen Verteidigung zielt auf eine nor• mit Kommentar siehe Heft C Baulicher Zivilschutz
der Reihe Zivilschutz und Zivilverteidigung . OsangVerl ag. 5465 Erpel, In der Lache 1

male Weiterentwicklung vorhandener,
rein defensiver Konzeptionen im Sinne
einer Anpassung an künftige Krisen und Bedrohungslagen aller Art ab. Es
unterstreicht den humanitären Charakter der Zivilverteidigung in der Bundesrepublik Deutschland und ist geeignet,
mehr Freiheit von Angst und Not zu
gewährleisten . Damit stellt es einen
wirkungsvollen Beitrag zur Erhöhung
der Lebensqualität in unserem Lande
dar.
FDP
Allein aus humanitären Gründen gehört es zu den Aufgaben des Staates auch unseres Staates - einen Mindestgrundschutz für jeden Bürger zu garantieren.

Zur Abschreckung gehört auch der
Überlebenswille der Bevölkerung , der
sich im Kern in Maßnahmen des
Schutzraumbaues etc . ausdrückt. Ein
gut funktionierendes System der Zivilverteidigung ist Voraussetzung dafür,
daß der Bürger in Uniform seinen militärischen Auftrag erfüllen kann .
Zivilverteidigung muß daneben die
Aufrechterhaltung der Regierungsfunktionen in allen Krisen- und Bedrohungslagen und die notwendige zivile
Unterstützung der Truppe garantieren .
Zivilverteidigung muß selbstverständliches Gebot für jede Verwaltung , jedes Wirtschaftsunternehmen und jeden Bürger werden .
CDU
Aktive Sicherheitspolitik ist nicht entspannungsfeindlich ; sie dient der Friedenssicherung . Ein bewußter Selbstverteidigungswille ist ein Zeichen des
gefestigten Selbstbewußtseins eines
Staates.

Wie sieht die Zukunft aus?
In letzter Zeit werden , veranlaßt
durch die weitere Senkung der
Haushaltsmittel im Schutzraumbaubereich , Überlegungen angestellt, wie die Kosten der Schutzräume noch weiter gesenkt werden können . Konkret laufen solche Überlegungen darauf hinaus,
den Schutzumfang , also die Anforderungen an die Schutzräume,
noch weiter zu senken .
Für solche Überlegungen ist es jedoch erforderlich, sich die Ausgangssituation bezüglich der Forderungen noch einmal zu vergegenwärtigen .
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Großschutzräume
Als rechtliche Grundlage ist im
Gesetz über den Zivilschutz vom
9. 8. 1976 (BGBI. Teil I vom 14. 8 .
1976 Nr. 99) im § 3 über Großschutzräume folgendes geregelt
worden :

§3
Bauaufgaben des Bundes
Bauaufgaben des Bundes sind
1. Die Neuerrichtung und Instandsetzung
von
öffentlichen
Schutzbauwerken
2. die Förderung und Errichtung
von Großschutzräumen
als
Mehrzweckbauten
Nach § 4 dieses Gesetzes obliegt
der Zivilschutz im Bereich der
Bundesverwaltung den fachlich
zuständigen obersten Bundesbehörden. Diese fachlich zuständigen obersten Bundesbehörden
können für die Erfüllung dieser
Aufgaben allgemeine Richtlinien
erlassen.
Zum Zivilschutz gehört nach § 1
(3) Nr. 3 auch der
Schutzbau
Nach § 6 des Gesetzes kann das
Bundesamt für Zivilschutz zur
Unterstützung der fachlich zuständigen Bundesbehörden bei einer
einheitlichen Zivilschutzplanung
tätig werden. Das Gesetz über den
Zivilschutz, das eine Neufassung
des Ersten Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 9. 10. 1957 darstellt, bestimmt, daß für Teilbereiche des Zivilschutzes das
SBauG vom 9. 9. 1965 den Bestimmungen des obigen Gesetzes vorgeht.
Von diesem SBauG sind z. Z.
unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsgesetzes vom 23.
12. 1965, des Finanzänderungsgesetzes vom 21. 12. 1967 und des
Einführungsgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (EGOWiG) vom
24. 5. 1968 nur noch einige Paragraphen vorhanden , die am Tage
nach der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft traten und die nicht
durch die Aussetzung des Inkrafttretens aufgehoben oder durch
nicht vorhandene ErmächtigunZIVILVERTEIDIGUNG 1178

gen gegenstandslos wurden bzw.
nicht mehr angewandt werden
können . Es sind insofern noch anwendbar:

§1
Grundsatz
(2) Schutzräume sollen so angelegt werden, daß sie im Frieden für
andere Zwecke genutzt werden
können; eine Benutzung im Frieden darf jedoch die Verwendung
als Schutzraum nicht wesentlich
erschweren .
Ferner die §§ 7, 8 und 9 über die
steuerliche
Behandlung
der
Schutzräume und § 10- Unterhaltung und Nutzung des Schutzraumes, Veränderungsverbot, § 19 Veränderungsverbot, § 20 - Verbot der Beeinträchtigung durch
Dritte, § 21 - Recht auf Entziehung des Eigentums und Entschädigung, § 22 - Sonstige öffentliche
Schutzräume, weiter der geänderte § 30 über Ordnungswidrigkeiten
sowie § 32 - Auftragsverwaltung,
§ 33 - Zuständigkeit, § 34 - Anwendung des Haushaltsrecht des
Bundes, § 35 - Beauftragung
nachgeordneter Bundesbehörden,
§ 36 - Anlagen und Einrichtungen
der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte, die §§ 37 bis 40
und der geänderte § 41 über das
Inkrafttreten.

Welche Folgerungen ergeben
sich aus diesem Torso des
SBauG?
Nachdem also vom SBauG § 3 (1)
über die Forderung des Grundschutzes nicht in Kraft getreten,
§ 3 (2) nicht anwendbar und auch
§ 18 (1) über die Verpflichtung
zum Bau öffentlicher Schutzräume nach den Anforderungen des
verstärkten Schutzes nicht in Kraft
getreten ist, entstand bezüglich
der Gestaltung der öffentlichen
Schutzräume praktisch ein Vakuum . Dieses Vakuum wurde durch
Baufachliche Richtlinien ausgefüllt, die sich ab 1968 an dem Inhalt des § 3 (1) "Grundschutz"
orientierten. Solange der Bundesminister des Innern, z. B. aufgrund
möglicher anderer Kriegsbilder
keine anderen Forderungen an die

Beschaffenheit von Schutzräumen
stellt, gelten für die Ausführung
diese Forderungen. Bisher sind
vom Bundesminister des Innern
von § 3 (1) abweichende Forderungen nicht bekanntgegeben
worden .
Das HauptkrIterium für die Kosten
der technischen Anlagen und Einrichtungen der Schutzräume ist
die Aufenthaltsdauer.
Solange man sich nach dem Text
von § 3 (1) SBauG richtete , in dem
für Schutzräume die Eignung für
einen "längeren Aufenthalt" vorgeschrieben war, bedeutete dies
zumindest bei den Großschutzräumen eine aufwendige Lüftungsanlage mit Kühlung etc., die etwa
50-70 % der Schutzplatzkosten
ausmachte, mit all ihren Schwächen bei der Verwaltung, Bedienung und Unterhaltung (Wartung,
Instandhaltung, Instandsetzung).
Diese Lüftungsanlagen gewährleisteten bei der in den Bautechnischen Grundsätzen vorgesehenen
netzunabhängigen Wasserversorgung und -kühlung praktisch Daueraufenthalt, der nur durch die
Vorräte begrenzt wurde. Nach
dem noch in Kraft befindlichen
und bisher nicht geänderten § 18
(2) SBauG, der jedoch auf der Forderung des verstärkten Schutzes
in § 18 (1) basierte, sollte der
Bund die öffentlichen Schutzräume für einen Aufenthalt von 30 Tagen ausstatten. In den Bautechnischen Grundsätzen für Mehrzweckbauten, die auch für die
Bunker und Stollen sinngemäß
gelten, wurde die Bevorratungsdauer auf 14 Tage reduziert.
Lebensmittel wurden bisher nicht
eingelagert.
Entsprechend dieser Ausstattung
mit den erforderlichen Gebrauchsgegenständen und Vorräten wurde der Begriff "längerer Aufenthalt" mit mindestens 30 bzw. mit
mindestens 14 Tagen gleichgesetzt. Bei einer Reduzierung der
SChutzplatzkosten muß dieser Begriff neu definiert werden .
Überlegungen zur Änderung der
grundsätzlichen
Anforderungen
an Großschutzräume müssen von
den potentiellen Waffen und
Kriegsbildern ausgehen . Bei den
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Bild 1: Höhenbereiche der verschiedenen Explosionsarten [1]. Explosion auf der Erdoberfläche (Bodenexplosion od. Explosion " Null"). Ein militärisch bedeutsamer radioaktiver Ausfall tritt nur bei Sprenghöhen < Sicherheitshöhe auf.

Luftschutzbunkern des 2. Weltkrieges bestand zwar die Forderung in den damaligen Richtlinien :
" Schutz vor Abwurfmunition und
chem . Kampfstoffen". Die Schutzräume waren so herzurichten, daß
auch bei " langandauerndem Aufenthalt die Benutzer keine gesundheitlichen Schäden erlitten
und die notwendige Ruhe und Behaglichkeit fanden" . Diese Forderung konnte aus zeitlichen Gründen jedoch nur bei einem Teil der
Bunker und Stollen verwirklicht
werden. Die Ausführung der technischen Anlagen und Einrichtungen war bei den fertiggestellten Bunkern und Stollen wesentlich einfacher, als dies nach den
heutigen Bautechnischen Grundsätzen möglich ist. Im allgemeinen
genügten im 2. Weltkriege Aufenthalte in Schutzräumen von mehreren Stunden . Soweit Lüftungsanlagen vorhanden waren, wurden
sie zur Verbesserung der Luftverhältnisse eingeschaltet. Bei den
übrigen Großschutzräumen begnügte man sich mit einer Frisch62

luttzufuhr durch Öffnen der Türen
und Luftklappen zwischen den
Angriffen.
Was Ist zukünftig an zusätzlichen
Waffenwirkungen zu befürchten,
die einen längeren Aufenthalt Im
Schutzraum erforderlich machen
würden?
Als zusätzliche Waffe gegenüber
dem 2. Weltkrieg sind biologische
Kampfmittel sowie der radioaktive
Ausfall bei atomaren Erddetonationen bzw. bei Detonationen
unterhalb einer bestimmten Höhe
(siehe Bild 1 aus [1]) möglich . Beide Waffenwirkungen sind jedoch
nicht wahrscheinlich.
Bei atomaren Detonationen unterhalb dieser "Sicherheitshöhe Hs"
werden Krater ausgehoben . Es
werden Partikel großen Ausmaßes
( ~ 50 ILm) hoch gerissen - pro 1
MT etwa 1 Million Tonnen - die
dann je nach Windrichtung und
Windstärke zu den bekannten
Ausfallbildern (Bild 2 aus [1]) an
Fallout = radioaktivem Niederschlag als Mittelwert führen . We-

nige Stunden nach der Detonation
ist der größte Teil des radioaktiven
Ausfalls auf dem Boden abgelagert, innerhalb eines Tages fällt
der gesamte lokale Anteil des Ausfalls aus. Diese radioaktive Strahlung nimmt mit größerem Abstand
vom Detonationspunkt und mit zunehmender Dauer immer mehr ab.
Ein Überleben in den im Bild dargestellten Bereichen ist nur bei relativ langem Aufenthalt in entsprechenden geschützten (überdeckten) Schutzräumen, die eine Minderung der Strahlung der auf der
Erde liegenden Partikel bewirken,
möglich . Die bisherigen Grundschutzräume mit dem entsprechenden Druckschutz schützen
bei einer Bodendetonation von 1
IKT etwa ab 500 m, bei 1 MT etwa
ab 5 km vom Nullpunkt. Bei
Schutzräumen , die etwa 7 Stunden Aufenthalt ermöglichen, wäre
in Windrichtung je nach Windgeschwindigkeit ein Überleben etwa
ab 130 km vom Nullpunkt in dem
dargestellten Bereich möglich . Bei
ZIVILVERTEIDIGUNG 1178
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Neutronenbomben werden sich
die stark verstrahlten Bereiche auf
eng begrenzte Gebiete konzentrieren . Bezüglich biologischer
Kampfmittel kann ggf. auch ein
Aufenthalt von mehreren Tagen
im Schutzraum noch nicht ausreichen .
Unter Berücksichtigung dieser
Gesichtspunkte können die technischen Anlagen und Einrichtungen in SChutzräumen wesentlich einfacher, d. h. ohne Kühlung
etc. ausgeführt werden . Bei entsprechend großem Luftvolumen in
einem Schutzraum oder Verringerung der Schutzplatzzahl können
diese Anlagen entfallen .

Großschutzräume in Bunkern
und Stollen
Die Fraktionen des Deutschen
Bundestages und ein Abgeordneter äußerten sich zu diesem
Thema wie folgt in den o. g. Zeitschriften :

Zeit noch der
I --------~I----~I---+I----+I---I~~.
~
2h
3h
4h
6h
8h
E,pl~sior

SPD-Fraktion
Im Bereich des Schutzraumbaues sollte die Herrichtung der ca. 700 Schutzbauwerke (Bunker und Stollen) aus
dem Zweiten Weltkrieg vorrangig in
Angriff genommen werden . Dieses
wäre mit einfachen Mitteln und relativ
geringen Kosten durchführbar.

Ih

Bild 2: (oben). Allgemeine Bezeichnungen und Angaben zum radioaktiven Ausfall
bei einer 1 MT-Bodenexplosion mit gleichmäßiger mittlerer WIndgeschwindigkeit
von 24 km/h (1); (unten) Zugehörige Verstrahlungskarte des lokalen radioaktiven
Ausfalls. Isodoslslelstungsllnlen: Linien gleicher Dosisleistung In R/h, bezogen
auf die Normzelt H + 1 h (1).

geringeren
Aufenthaltsdauern
müßte ein noch größerer Abstand
in Windrichtung vorhanden sein .
Geht man davon aus, daß ein potentieller Gegner nicht daran interessiert ist, selbst verstrahlte Bereiche zu schaffen, also im wesentlichen nur Detonationen oberhalb der in Bild 2 dargestellten Sicherheitshöhe zu erwarten sind ,
sind bezüglich atomarer Detonationen Schutzräume mit Aufenthaltsdauern von mehreren Stunden bei VolIabschluß - bei Querdurchlüftung entsprechend länger
- möglich und vertretbar. Bei Explosionen " Hoch" und "Tief" beZIVILVERTEID IGUNG 1178

rührt im allgemeinen der Feuerball
die Erdoberfläche nicht. Der Fallout besteht aus radioaktiv kontaminierten und aktivierten Bombenresten in Form feinster Teilchen
von etwa 1 p,m und kleiner. Je
. nach der Größe der Bombe und
der Sprenghöhe kommt es nach
Monaten bzw. Jahren zu troposphärischem bzw. stratosphärischem Ausfall , der dann schließlich zu einer Kontamination der
unteren Luftschichten und der Erdoberfläche führt. Aufgrund der
großen Ausdehnung und der stark
abgeklungenen Radioaktivität resultiert daraus jedoch keine
Lebensgefahr. Auch mit den sog.

FDP-Fraktion
Die FDP-Fraktion wird allerdings dafür
Sorge tragen und sich dafür einsetzen ,
daß bei einer Besserung der Situation
der öffentlichen Haushalte vorrangig
auch wieder weiter Mittel für den
Schutzraumbau zur Verfügung gestellt
werden . Hierbei denken wir vordringlich daran, die ca. 700 Schutzbauwerke aus dem 2. Weltkrieg , also insbesondere Bunker und Stollen , die noch
nicht wieder für den Zivilschutz nutzbar gemacht worden sind, mit einfachen Mitteln herzurichten, so daß sie
zumindest für einen kurzfristigen Aufenthalt geeignet sind . Dieses Vorhaben sollte schon wegen seiner schnellen Durchführbarkeit und wegen der
relativ geringen Kosten von etwa 300
DM je SChutzplatz vordinglich in An griff genommen werden . Durch eine
solche Maßnahme wäre das Schutzplatzangebot schnell zu erhöhen , die
noch vorhandene Schutzbausubstanz
würde gerettet und gleichzeitig würde
dem dringenden Wunsch der betroffenen Städte entsprochen .
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CDU/CSU-Fraktlon
Unter dem Gesichtspunkt des Strahlenschutzes müßte eine ernsthafte
Überprüfung und evt!. Instandsetzung
bestehender öffentlicher Schutzbauten erfolgen .

Der Abgeordnete Dr. Friedrich
Wendig von der FDP bezeichnet
den Schutzraumbau als Kernstükke der zivilen Verteidigung und
führt dazu aus:
" Insbesondere muß überlegt werden ,
ob nicht vordringlich die ca. 700
Schutzbauwerke aus dem Zweiten
Weltkrieg , also insbesondere Bunker
und Stollen, die noch nicht wieder für
den Zivilschutz nutzbar gemacht worden sind, mit einfachen Mitteln wieder
hergerichtet werden können , so daß
sie zumindest für einen kurzfristigen
Aufenthalt geeignet sind. Gerade diese
Vorhaben sollten schon wegen ihrer
schnellen Durchführbarkeit und wegen
der relativ geringen Kosten je Schutzplatz vordringlich in Angriff genommen
werden . Durch eine solche Maßnahme
wäre das Angebot an SChutzplätzen
schnell zu erhöhen, die noch vorhandene Schutzbausubstanz würde gerettet und gleichzeitig würde dem dringenden Wunsch der betreffenden Gemeinden entsprochen . Im übrigen
wäre nach Auffassung der FDP der
Schutzgrad des Grundschutzes, an
dem prinzipiell festgehalten werden
sollte, wesentlich kostengünstiger zu
erreichen, wenn auf die bisherige Forderung eines mehrtägigen Aufenthalts
im Schutzraum bei künstlicher Belüftung usw. verzichtet würde. Besonders
kostenintensive Installationen würden
so weitgehend entfallen ."

Nach Beendigung des Zweiten
Weltkrieges waren im Bereich des
Bundesgebietes noch eine ganze
Anzahl von Bunkern und Stollen
vorhanden, die von der Zivilbevölkerung als öffentliche Schutzräume genutzt worden waren . Sieht
man von den kleineren und zerstörten Objekten ab, die aus der
Zivilschutzbindung
freigegeben
wurden oder die wegen der davon
ausgehenden Gefahren für Leib
und Leben verfüllt werden mußten , bleiben noch 1 424 größere
Bunker mit etwa 800 m2 Nutzfläche im Mittel. Von diesen Bunkern
wurden bisher 72 instand gesetzt,
5 befinden sich noch in der Ausführung und 489 wurden " sauber
gemacht". Von den Stollen sind
1 210 mit etwa 300 m2 Nutzfläche
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im Mittel zugänglich, zwei davon
wurden instand gesetzt.
Die Kosten für die Substanzerhaltung der bisher nicht instand gesetzten Bunker und das Herrichten für einen Aufenthalt von etwa
3 Stunden bei VolIabschluß - also
ohne Lüftung , Kühlanlage etc . betragen mit 200,- bzw. 300,- DM
pro Schutzplatz rd . 300 Mio. DM .
Für die Stollen kommen noch ,
grob geschätzt, etwa 300 DM pro
Schutzplatz - genauere Kosten
wurden bisher noch nicht ermittelt
- somit rd. 100 Mio . DM hinzu für
Schleusen, Abschlüsse und ggf.
Wasser- und Abwasserleitungen.
Es sind also für die im Bundesgebiet noch in der Zivilschutzbindung vorhandenen Bunker und
Stollen rd. 400 Mlo. DM im wesentlichen
für
Substanzerhaltungsmaßnahmen
erforderlich .
Will man die Aufenthaltsdauer vor
allem bei den Stollen und Tiefbunkern noch um einige Stunden erhöhen , wären bei den Objekten, in
deren Bereich keine Flächenbrände auftreten können , für Sandfilter
und Lüfter, die bei Stromausfall
von Hand betrieben werden können, noch weitere 200,- DM pro
Schutzplatz, somit weitere rd. 150
Mio . DM , insgesamt somit rd. 550
Mlo. DM erforderlich .
Da diese Baumaßnahmen sich im
Einzelfalle innerhalb von 1-2 Jahren abwickeln lassen, könnten sie
durchaus im Rahmen eines Konjunkturprogrammes
ausgeführt
werden.
Bei einem 10-Jahres-Programm Programme für eine längere Zeitdauer sind unrealistisch - wären
somit rd . 40 bzw. 55 Mio. DM jährlich erforderlich, also wesentlich
mehr, als für die Bunker und Stollen bisher zur Verfügung gestellt
wurden (maximal 26 Mio. DM).
Für eine Instandsetzung nach den
bestehenden
Bautechnischen
Grundsätzen wären rd. 2,5 Milliarden DM, also rd . 250 Mio. DM jährlich bei einem 10-Jahres-Programm , notwendig . Hinzu kämen
jeweils noch die entsprechenden
Kostensteigerungen .
Allein die Zahlen aus diesem Bereich zeigen die Grenzen des

Machbaren deutlich auf. Bei einer
Instandsetzung nach den bestehenden Bautechnischen Grundsätzen würde das Programm mit
dem bisherigen Höchstansatz an
Haushaltsmitteln ohne Kostensteigerung 100 Jahre laufen .
Es sollte daher, wenn es nicht in
einem Konjunkturprogramm möglich ist, zumindest versucht werden, in einem 10-Jahres-Programm mit jährlich etwa 40 Mio.
DM + Kostensteigerung die Substanz der noch vorhandenen Bunker und Stollen, die auch gegen
konventionelle Waffen einen relativ hohen Schutzwert besitzen, zu
erhalten und für den oben erwähnten Aufenthalt bei VolIabschluß von etwa fünf Stunden bei
1 m2 Grundfläche pro Person und
zehn Stunden bei 2 m 2 Grundfläche pro Person in den Aufenthaltsräumen herzurichten.

Großschutzräume in
Tiefgaragen
Großschutzräume in Tiefgaragen
sollten auch unter dem Gesichtspunkt, daß bei den Waffenwirkungen, die in § 3 (1) genannt
sind, Treffer konventioneller Waffen ausgeschlossen sind, nur
noch dann ausgeführt werden,
wenn die Stahlbetondecken über
diesen Garagen von der friedensmäßigen Verwendung her dicker
ausgeführt werden oder entsprechende Überdeckungen vorhanden sind.
Hinsichtlich der Aufenthaltsdauer
und Lüfter gilt etwa dasselbe wie
bei den Tiefbunkern. Die Mehrkosten für diese vereinfachte Lüftung, die Abschlüsse und Schleusen wurden bisher noch nicht ermittelt.

Großschutzräume im Bereich
unterirdischer Bahnen
Zu den Mehrzweckbauten äußerten sich die Fraktionen in den o. g.
Zeitschriften wie folgt:
SPD-Fraktlon
Umfassende Einbeziehung neu zu errichtender U-Bahn-Anlagen . Dabei
könnte auf den bisherigen Vollausbau
einzelner Stationen einschließlich aller
technischen Einrichtungen verzichtet
werden .
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FDP-Fraktlon
Auch der immer mehr voranschreitende Bau von U-Bahnen in größeren
Städten des Bundesgebietes bietet
weitere Ansatzpunkte zur Ausweitung
des Schutzraumangebotes. So sollten
vorrangig insbesondere neu zu bauen~e U-Bahn-Anlagen
insgesamt als
SChutzräume nutzbar gemacht werden. Auch hier könnte in Zukunft von
dem bisherigen sehr teuren Voliausbau einzelner Stationen einschließlich
aller technischen Einrichtungen abgegangen werden. Statt dessen kämen
im wesentlichen nur Abschlüsse der UBahn-Anlagen nach außen hin in Betracht. Auf diese Weise würde das Angebot an öffentlichen Schutzräumen
sprunghaft ansteigen .
CDU / CSU-Fraktlon
Mit Blick auf die Sicherung vor Luftangriffen ist die Wieder- und Weiterförderung von Mehrzweckbauten anzustreben . Hierzu genügt es jedoch nicht,
einfach die Haushaltsansätze entsprechend zu verstärken. Dem Bau öffentlicher Schutzräume muß vor allem von
maßgebender Stelle mehr Interesse als
bisher entgegengebracht
werden .
Wenn es schon nicht möglich sein
wird , alle Bürger zu schützen , so sollte
doch die sich beim Bau von unterirdischen Bahnhöfen , Tiefgaragen und UBahnen bestehende Chance genutzt
werden, um wenigstens Oastm des
Überlebens zu schaffen .

Bei den U- und S-Bahnen wären
gasdichte und druckfeste Abschlüsse in den Zugängen etc. etforderlich. Diese sollten möglichst
gleich bei der Errichtung eingebaut werden. In den bestehenden
Anlagen können diese Maßnahmen nachgeholt werden .
Als Schutzräume kommen sowohl
die Stationen als auch die Tunnelbereiche in Frage. Wie bei den
Stollen des Zweiten Weltkrieges
können auch zusätzlich Ventilatoren eingebaut werden . Hierdurch
besteht die Möglichkeit, zusätzlich
Luft (Sauerstoff) in den Schutzraum zu drücken. Bei hohen Außentemperaturen , insbesondere
bei Flächenbränden im Schutzraumbereich , bei denen Kohlenmonoxid angesaugt werden kann,
ist eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer durch die Ventilatoren
nicht mehr möglich. Sie müssen
abgeschaltet werden . Es sollte daher sowohl bei den Tiefbunkern
und Stollen aus dem Zweiten
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Weltkrieg als auch bei den
Schutzräumen im U- und S-Bahnbereich geprüft werden , ob aufgrund der Bebauung um den
Schutzraum eine Verlängerung
der Aufenthaltsdauer über die vorhandene Innenluftrate hinaus erforderlich ist. Als Maßnahmen für
einen beschränkten Zeitraum bieten sich vor allem 2 Verfahren an.
Bei beiden wird die Luft im
Schutzraum bei VolIabschluß erneuert. Das von den Schutzrauminsassen ausgeatmete Kohlendioxid (C00 wird aus der Schutzraumluft herausgenommen und
Sauerstoff (0 2) eingegeben :
1. Atemkalkverfahren
2. Alkali-Peroxid-Verfahren
Bei bei den Verfahren sind CO 2und 0 2-Meßgeräte und je nach der
vorgesehenen Dauer der Lufterneuerung entsprechende Lagerräume erforderlich . Beim 1. Verfahren sind um etwa 40 % größere
Lagerräume notwendig, dafür sind
die Apparaturen etwas einfacher.
Beim 1. Verfahren muß Atemkalk
und Sauerstoff eingelagert werden, beim 2. lediglich Kaliumdioxid o. ä.
Die Kosten für die Lufterneuerungsanlagen , Abschlüsse, Lagerräume müssen noch genauer ermittelt werden. Bisher wurden
ohne die zusätzlichen Lagerräume
etwa 300,- DM pro SChutzplatz
geschätzt. Außerdem müßte noch
geprüft werden , ob es wirtschaftlicher ist, das Lufterneuerungsverfahren zusätzlich zu den Ventilatoren auszuführen .

Hausschutzräume
Auch hier wurden kritische Stimmen und Anregungen zur bisherigen Ausführung laut.
Die Fraktionen bemerken in den
obigen Zeitschriften folgendes:
SPD-Fraktlon
Wiederaufnahme der Förderung für
Hausschutzräume, durch die die
Schutzplatzzahl ebenfalls mit verhältnismäßig geringen Aufwendungen erheblich erhöht werden könnte . Dabei
wäre aber zu prüfen , ob nicht auf die
bisherige Forderung eines mehrtägigen Aufenthalts im Schutzraum bei
künstlicher Belüftung verzichtet wer-

den könnte . Dadurch wäre eine erhebliche Kostensenkung möglich.

FDP-Fraktlonen
Als weitere Maßnahme sollte daran gedacht werden , vordringlich Hausschutzräume zu fördern , wodurch
ebenfalls mit verhältnismäßig geringen
Aufwendungen die Schutzplatzzahl
weiter erhöht werden könnte. Im übrigen wäre der Schutzgrad des Grundschutzes, an dem prinzipiell festgehalten werden sollte, wesentlich kosten günstiger zu erreichen , wenn auf die
bisherige Forderung eines mehrtägigen Aufenthalts im Schutzraum bei
künstl icher Belüftung verzichtet würde, wodurch Filterraum , Hauptfilter,
Schleuse, Lüftungsmasch ine und Installation weitgehend entfielen .
CDU/CSU-Fraktlon
Das würde dann dazu führen , daß z. B.
ein Lehrer bei Alarmübungen nicht
planlos mit den Kindern ins Freie
stürmt; und im Zusammenhang mit der
Erstellung dieses Sicherheits-Leitfadens würde man feststellen , wie es bereits in Holland geschehen ist, daß im
Grunde schon jeder massiv gebaute
und abgedichtete Keller Strahlenschutz bietet.

Will man sich über reale Möglichkeiten ein Bild machen sind Abgrenzungen erforderlich .
Als obere Grenze können die bisherigen
Schutzbauforderungen
angesehen werden . Daß als untere Grenze ein Kellerraum allein zu
wenig ist, leuchtet ein. Selbstverständlich ist ein Kellerraum besser, als ungeschützt im Freien zu
stehen .

Hausschutzräume bis
25 Personen
Es sollte jedoch zumindest angestrebt werden, daß die Trümmersicherheit und Gasdichtigkeit gegeben sind .
Dies kann dadurch geschehen,
daß die vorhandenen Kellerdekken entsprechend abgestützt werden oder bei Neubauten die Kellerdecken ganz oder teilweise
trümmersicher ausgeführt werden .
Als Schutzräume müßten die Kellerräume ferner gegen die Außenluft gasdicht abgeschlossen werden . Dies gilt sowohl zum Gebäudeinn~rn (Treppenhaus) hin als
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auch ggf. nach außen. An den
Kellerfenstern können gasdichte,
herausnehmbare Stahlplatten außen angebracht und gegen evtl.
geringen radioaktiven
Niederschlag Sandschüttungen vorgenommen werden .
Vom Aufenthaltsraum bis zu den
Grundschutztüren nach draußen
sollten möglichst zwei Abwinkelungen vorhanden sein . Die als
Schutzräume ausgewählten Kellerräume sollten sich möglichst
unter Erdgleiche befinden . Irgendweiche Fugen etc. an den Fenstern, den Decken und Wänden
müßten sorgfältig abgedichtet
werden . Die mögliche Aufenthaltsdauer in solchen Schutzräumen
entspricht etwa dem vorhandenen
Luftvolumen x 1,7.
Bei üblicherweise in den Gebäuden befindlichen bis 15 Personen
sollten mindestens etwa Räume
mit 30 m2 Kellernutzfläche als
Schutzraum gewählt und mittels
Grundschutztüren
abgegrenzt
werden.
Bei 16 bis 25 Personen sollte mindestens eine Kellernutzfläche von
2,0 m 2 pro Person als Schutzraum
vorhanden sein. Hierdurch wäre
bei ~ 2 m lichter Höhe entsprechend dem Luftvolumen eine Aufenthaltsdauer von etwa sieben
Stunden im Schutzraum bei Vollabschluß möglich. In dieser Zeit
hat sich ein evtl. radioaktiver Niederschlag auf 1/10 seines ursprünglichen Wertes verringert.
Schleusen , Filter, Lüfter, Notausstiege,
Lufterneuerungsanlagen
etc. könnten bei diesen kleinen
Schutzräumen entfallen.

Schutzräume mit mehr
als 25 Personen
In Gebäuden, in denen sich üblicherweise 25 und mehr Personen
aufhalten, z. B. also in größeren
als etwa 7-Familien-Häusern, sollte
die bisherige Ausführung als
. Hausschutzräume des Grundschutzes mit Lüftern , Sandfiltern
und ggf. Raumfiltern beibehalten
werden. Es sollte jedoch überlegt
werden, ob die Anzahl der Personen in diesen Schutzräumen , die
bisher auf 50 bzw. in Ausnahmefällen auf 100 Personen begrenzt
war, zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit nicht wie in der Schweiz
auf 200 o. ä. erhöht werden kann .
Außerdem sollten die Schutzräume in Höhe und Abmessung weitgehend dem friedensmäßigen Verwendungszweck angepaßt werden, so daß die Beeinträchtigung
in Friedenszeiten möglichst gering
ist und die Mehrkosten gesenkt
werden können. Auf die Schleusen könnte verzichtet oder diese
so angeordnet werden, daß der
Friedensbetrieb nicht gestört wird
und die Raumnutzung über gesonderte, bei einer Belegung verschließbare Türen erfolgt. Die Notausgänge können bei trümmersicheren Zugängen zu Keilerfenstern oder sonstigen Ausgängen
entfallen.

Finanzierung
Für den Einbau der Türen und die
Herstellung trümmersicherer Kellerdecken könnten Pauschalbeträge pro m2 Mindestkellernutzfläche
gewährt werden.
Die Kosten dürften etwa je nach
Gebäudehöhe und Trümmerlast

zwischen 15,- und 30,- DM pro m 2
Kellernutzfläche liegen . Die Kosten pro Schutzplatz ergeben sich
daraus beim Einfamilienwohnhaus
mit etwa 450,- DM und fallen dann
bis 24 Personen z. B. in einem 7Familien-Wohnhaus auf etwa 75,DM pro Schutzplatz. Über 25 Personen steigen dann für die Hausschutzräume die Kosten wieder
entsprechend an .
Bei der relativ geringen Zahl neuer Gebäude mit über 25 Personen
sollte der Bau von Schutzräumen
durch eine Schutzbaupflicht sichergestellt werden.
Auch beim Gros der kleineren
Neubauten sollte die Ausführung
von trümmersicheren Kellerdekken und der Einbau von Abschlüssen gesetzliCh gefordert und als
Pauschale pro m 2 Kellermindestnutzfläche bezuschußt werden.
Desgleichen könnten beim nachträglichen Einbau von Abschlüssen und für die Abstützungen pauschale Zuschüsse oder zumindest
zinsgünstige Darlehen gewährt
werden. Die nachträgliche Herrichtung könnte im Rahmen eines
Konjunkturprogramms
relativ
schnell durchgeführt werden.
Zur Senkung der Zuschußbeträge
könnten bei Ein- und Zweifamilienhäusern als obere Grenze
etwa 300,- DM pro Person als
Pauschale festgesetzt werden.
Auf diese Weise könnte das
Schutzplatzdargebot
relativ
schnell mit verhältnismäßig geringen Kosten erhöht werden .
[1] Waflenwirkungen und Schutzraumbau Forschungsinstitut für militärische Bautechnik. Zürich
[2] Zivilverteidigung 11 176
[3] ZS-Magazin 5177, 6177. 7 / 8177

Der in der Schweiz seit Jahren bevorzugte

NOTABORT "Widmer"
verhindert dank der Verwendung von auswechselbaren und wasserdichten
Papiersäcken (einmal. Benützung) die gefürChtete Bakterien- und Geruchskonzentration.
Lieferbar in 4 Ausführungen
Verlangen Sie nähere Auskunft beim Hersteller

WAL TER WIDMER, Sanitärtechn. Artikel
CH-5722 Gränichen
Zusammenarbeit mit deutscher Firma erwüm.:cht.
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Wassersicherslellung
Die Schweiz zählt neben Schweden zu den " klassischen Luftschutzländern" . Getreu der Erkenntnis, daß der Wille zur Selbstverteidigung ohne einen wirksamen und starken Zivilschutz unglaubwürdig ist, besitzt dieser in
der Schweiz einen hohen Stellenwert und einen beneidenswert hohen Erfüllungsstand. Trotzdem ist
man davon überzeugt, daß auf
diesem Gebiet noch erheblich
mehr zu leisten wäre, und es
spricht für die Verantwortlichen,
daß man dies nicht verschweigt.
So war es nur folgerichtig , daß
der Schweizerische Verein von
Gas- und Wasserfachmännern
(SVGW), die technisch-wissenschaftliche Vereinigung der Wasserversorgungswirtschaft, im November vergangenen Jahres eine
Fachtagung über Notstandswasserversorgung nach Bern einberief, an der über 350 Vertreter von
Wasserversorgungsunternehmen ,
aus Gewerbe und Industrie, Ingenieurbüros sowie Behörden und
Institutionen, die sich mit diesem
Fachgebiet befassen, überwiegend aus der Schweiz, teilgenommen haben.
Wie der Präsident des SVGW in
der Eröffnungsrede betonte, ist
die Tagung als weiterer Schritt
zum Ausbau der Notstandswasserversorgung in der Schweiz zu
verstehen . Sie sollte neue Denkanstöße vermitteln, die nicht nur
die Wasserversorgungsunternehmen, sondern auch die Behörden
veranlassen, bestehende Lücken
zu schließen und bei allen Planungen und Maßnahmen der
Wasserversorgung
den
Notstandsfall einzubeziehen. Dabei ist
der Notstand umfassend zu sehen . Er erstreckt sich nicht nur auf
den Verteidigungsfall, sondern
ebenso auf Naturkatastrophen,
wie Erdbeben, Überschwemmungen, Lawinenniedergänge usw.,
ferner Verkehrsunfälle auf Straße
und Schiene beim Transport wassergefährdender
Flüssigkeiten ,
Flugzeugabstürze sowie Sabotageakte und Eingriffe subversiver
Elemente.
Präsident Renz zitierte die Schlußfolgerungen der Im Rahmen der
Gesamtverteidigungsorganisation
der Schweiz gebildeten eidgenössischen Kommission für die Notstandswasserversorgung. Danach
Ist die öffentliche Wasserversorgung Im allgemeinen gegenüber
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Wolfram Such

Wasser

auf der Tagesordnung
Bericht von der Fachtagung über
Notstandswasserversorgung in Bern
kriegerischen Einwirkungen und
Katastrophen wenig empfindlich .
Die von ihr regelmäßig erbrachten
und deshalb gemeinhin als selbstverständlich angesehenen Leistungen sind weitaus größer als
der lebensnotwendige Trinkwasserbedarf, mit dem über geraume
Zeit auszukommen ist.
Die friedensmäßige Wasserversorgung besitzt somit gewaltige Reserven. In Notzeiten wird die
Selbsthilfe des einzelnen in den
meisten Fällen ausreichen, um ein
Überleben mit den noch verfügbaren Leistungen der Wasserversorgung zu garantieren . Die mit der
Verteidigung und mit Katastrophen verbundenen Härten können
durch vorsorgliche bauliche Maßnahmen sowie Vorbereitung der
Reparaturen und Wiederinstandsetzung gemildert werden .
Entsprechend der föderalistischen
Struktur der Schweiz mit den drei
Stufen Bund, Kantone und Gemeinden obliegt dem Bund der Erlaß der gesetzlichen und Ausführungsbestimmungen für Selbstschutz und Verteidigung. Die Kantone sind für den Vollzug der vom
Bund erlassenen Vorschriften sowie für die Anordnung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen verantwortlich . Sie führen
damit die Aufsicht über die von
den Gemeinden in eigener Zuständigkeit bzw. durch - die Wasserwerke auf dem Gebiet der Wasserversorgung zu treffenden Vorsorgemaßnahmen .
Die Reihe der Fachvorträge eröffnete der ehemalige Leiter der
Wasserwerke der Stadt Nürnberg
mit einem Erfahrungsbericht über
die organisatorischen und techni-

schen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung
und zur Wiederherstellung zerstörter
Wasserversorgungseinrichtungen in der Anfang 1945
weitgehend zerstörten deutschen
Großstadt mit
ihren
damals
424 000 Einwohnern, unschätzbaren
Kulturdenkmälern
sowie
kriegswichtigen Gewerbe- und Indust riebet rieben .
Anstelle des leider verhinderten
Referenten aus Israel berichtete
der Direktor der Wasserversorgung Zürich als Ergebnis einer
Studienreise des Schweizerischen
Bundes für Zivilschutz über die
Entwicklung und den hohen Stand
der Wasserversorgung in Israel.
Dabei wies er insbesondere auf
den hohen Anteil der in der öffentlichen Wasserversorgung dieses
Landes zur Überbrückung möglicher Ausfälle in der Energieversorgung vorgehaltenen Notstromaggregate hin . Man ist dort in
der Lage, in solchen Fällen bis zu
zwanzig Prozent des zivilen Gesamtwasserbedarfes, d. h. einschließlich Gewerbe, Industrie
und vor allem der außerordentlich
wasserintensiven Landwirtschaft,
sicherzustellen und strebt sogar
eine Reserve in der netzunabhängigen Energieerzeugung bis zu
dreißig Prozent des friedensmäßigen Wasserbedarfes an .
Die Größenordnung der hierbei
vorgehaltenen
Ersatzenergieleistung wird deutlich, wenn man
sich vor Augen hält, daß rund 25
Prozent des Gesamtwasserbedarfes in Israel in Höhe von jährlich
rund 1,4 Mrd. m3 , der im Verhältnis
von etwa 20:80 vom häuslichen
und gewerblichen Sektor bzw. von
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der Landwirtschaft bezogen wird ,
aus dem 212 m unter dem Meereswasserspiegel gelegenen Tiberias-See entnommen und um mehr
als 360 m in die Verbrauchsgebiete gehoben werden muß.
Etwa zehn Prozent der gesamten
Energieerzeugung Israels dien~n
der Wasserförderung ! So steht Im
Notfall für jeden Einwohner Israels
(ohne Berücksichtigung des Bedarfes der Landwirtschaft) eine
Wassermenge von 40 I/ Tag zur
Verfügung. Nimmt man weiterhin
den der hochintensiven Landwirtschaft des Landes zugebilligten
Mindestwasserbedarf hinzu, so
stehen im Notstandsfall für jeden
Israeli rund 200 I/ Tag bereit.
Besonders wichtig ist auch die in
Israel obligatorische Vorratshaltung von mindestens 10 bis 20. I
Wasser je Einwohner und Tag In
Reservoiren der Luftschutzkeller,
deren Inhalt regelmäßig im Abstand von zwei Wochen erneuert
wird .
Der Leiter des kantonalen Amtes
für Gewässerschutz und Wasserbau schilderte das Konzept der
Notstandswasserversorgung
im
Kanton Zürich . Auf den Stufen
Kanton und Bezirk sind den zivilen
Führungsstäben Dienstchefs für
Wasser-Abwasser zugeteilt. Die
Sicherstellung der Wasserversorgung obliegt auch unter N?tstandsbedingungen den Gemeinden bzw. den Kriegsorganisationen der Wasserwerke. In personeller Hinsicht können sie auf die
Sicherungszüge des Zivilschutzes
zurückgreifen .
Ein bedeutsames Führungsinstrument bildet der Wasserversorgungsatlas, der - für den Dienstgebrauch bestimmt - die notwendigen kartographischen Unterlagen sowie die zur Beurteilung der
Wasservo~~omm~n
verfügbaren
notwendigen Angaben uber die
Einrichtungen zur Gewinnung ,
Aufbereitung, Förderung und Verteilung des Wassers enthält. Der
Wasserversorgungsatlas wird mit
Unterstützung des Bundes für
sämtliche Kantone erarbeitet.
Ein weiterer Vortrag befaßte sich
mit baulichen und steuerungstechnischen
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz gegen das Eindringen unbefugter Personen In
Wasserwerksanlagen und gegen
Sabotagehandlungen . Der Referent erläuterte die in der letzten
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Zeit an zahlreichen Wasserwerksanlagen in der Schweiz durchgeführten Sanierungsarbeiten durch
Einbau zentraler, geschlossener
Lüftungssysteme als Ersatz für die
bisherigen , unmittelbar mit der
freien Atmosphäre in Verbindung
stehenden Belüftungen, fern~.r die
eingeführten automatischen Uberwachungseinrichtungen für die
Wasserqualität sowie die zur
Überwachung der Werksanlagen
installierten Alarm- und Warneinrichtungen.
Der Direktor der Wasserversorgung Zürich gab einen Einblick in
das als vorbildlich zu bezeichnende Notwasserversorgungssystem
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Kunststoffbeutel für Wasservorrat.

für die Großstadt Zürich, das auf
den
Oberflächenwasservorkommen des Zürich-Sees sowie weit
weniger gefährdeten Grund- und
Quellwasservorkommen in der
weiteren Umgebung aufbaut. Die
eingerichteten Ringsysteme für
die Wasserverteilung und die Zuführung von Elektroenergie, in die
alle Werke eingebunden sind , bedeuten ein hohes Maß an Sicherheit.
Das besondere Interesse der
Fachleute erregten auch die baulichen Schutzvorkehrungen in den
Wasserwerken gegen Beeinträch- ,
tigungen durch Druck~elle~ bei
Explosionen
herkommIlcher
Kampfstoffe sowie durch die auch
bei weiter entfernten nuklearen
Explosionen auftretenden elektro-

magnetischen
Felder
(EMPSchutz) .
Eine wesentliche Vorsorgemaßnahme bildet weiterhin das Anlegen von Notvorräten gemäß den
Empfehlungen des Bundes durch
Lagerung von 10 I kohlesäurehaltigem Mineralwasser mit einer
Haltbarkeit von etwa drei Jahren
im privaten Schutzraum bzw.
Haushalt.
In einem weiteren Vortrag wurden
die Vorbereitungen in der Stadt
Winterthur für den Notstandsfall
durch Aufbau von Versorgungsinseln mit Belieferung aus dem Freien und in Bunkern errichteten netzunabhängigen Notbrunnen von
unterschiedlicher Leistung und
mit verschiedenartigen Antrieben
dargestellt.
Der Aufbau und die Einsatzbedingungen einer in der Schweiz entwickelten mobilen Trinkwasseraufbereitungsanlage und die Möglichkeiten ihrer Kombination mit
einer Abpack- und Dosieranlage
war Gegenstand eines weiteren
Fachvortrages.
Die in einem nach internationalem
Standard bemessenen und auf
dem Land-, See- sowie Luftweg zu
transportierenden Container untergebrachte Aufbereitungsan lage
besitzt eine Leistung von bis zu
4000 I/ s. Sie umfaßt übersichtlich
und leicht zugänglich untergebracht die in rostfreiem Stahl ausgeführten Einrichtungen für ei~.e
Reihe von Verfahrensstufen fur
die Wasserreinigung bis hin zur
Entkeimung .
Der Container enthält weiterhin
einen Reinwasserbehälter sowie
einen Stromerzeuger mit Generator und Verbrennungsmotor für
netzunabhängigen Betrieb. Die
gleichfalls in einem Container eingebaute Dosier- und Abfüllmaschine dient der automatischen
und portionsgerechten Befüllung
von Kunststoffbeuteln mit je nach
Wunsch 1/4 bis 1/1 I Inhalt bei einer Kapazität von stündlich 2 000
bis 3 600 Beuteln entsprechend
einer Durchsatzmenge von stündlich 1 500 I. Die aus einer auf der
Innenseite
sterilen
schlauchartigen Polyäthylenfolie von 140
mm Breite gebildeten Kunststoffbeutel können zugleich in der Anlage mit einem mehrfarbigen Text
bedruckt sowie einem Stempel mit
dem Herstellungsdatum versehen
werden (siehe Abbildung).
ZIVILVERTEIDIGUNG 1/ 78
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Der politische
Scherenschnitt
aus ChinaEin Mittel zur
Indoktrination
der Volksmassen
Von Jörg Weigand
Alle totalitären Regierungssysteme
haben das Bestreben , sowohl
Kunst wie auch Kunsthandwerk in
ihrem Sinne zu motivieren und auszurichten . Dies gilt nicht nur für unsere eigene nationalsozialistische
Vergangenheit mit ihrem " Blut-undBoden "-Kult, sondern ebenso für
die Diktaturen des Ostblocks, z. B.
DDR oder die Sowjetunion .
Eine besonders starre Anbindung
an das herrschende System haben
Kunst und Kunsthandwerk in der
Volksrepublik China erfahren, wobei Rückgriffe auf traditionelle chinesische Stilelemente bei aller
Verpflichtung zum " Sozialistischen
Realismus" immer gegeben waren .
Freilich variierte die Stärke des traditionellen Elements je nach innenpolitischer Lage oder politischer
Kampagne; in Zeiten vergleichsweiser Liberalisierung in China ist
immer ein verstärktes Anlehnen an
Althergebrachtes zu verzeichnen .
Aufgabe des modernen chinesischen
Künstlers / Kunsthandwerkers ist es, mit seinen Arbeiten auf
die Volksmassen erzieherisch ein-

Der "Südsee" (Provinz Tschekiang), Ort des ersten Gesamtkongresses der
Kommunistischen Partei Chinas.
zuwirken , sie bewußter zu machen
im Sinne einer einheitlichen Ausrichtung . Umgekehrt aber soll sich
auch der Künstler von den Massen
inspirieren lassen. Ein moderner
chinesischer Comic-Zeichner, nach
seinen Absichten befragt, drückte
dies so aus: " Die Massen haben
recht, und es ist unsere Aufgabe,
ihnen zu dienen ."
Im Sinne des Maoismus ist Kultur in
China eine Angelegenheit der Massen - der chinesische ComicZeichner hat seinen Mao Tse-tung
gut gelesen . Der verstorbene Parteivorsitzende hat das selbst bereits
1940 wie folgt postuliert: " Die Kul tur der neuen Demokratie ist eine
den Massen zugängliche und deshalb eine demokratische Kultur. Sie
muß den werktätigen Arbeiter- und
Bauernmassen dienen, die mehr als
90 Prozent der Nation ausmachen ,
sie muß allmählich zu ihrer Kultur
werden. Zwischen den Kenntnissen, die man den revolutionären
Kadern , und denen, die man den
revolutionären Massen vermittelt,
sollte ein Unterschied , aber zugleich auch ein Zusammenhang
bestehen. "

Eigentlich sollte man besser vom
"Papierschnitt" sprechen , da neben der Schere auch das Messer
bei den Ausschneidearbeiten Verwendung findet; doch ist der Begriff
" Scherenschnitt" bei uns griffiger
und bekannter.
Die Kunst des Scherenschnitts ist
in China uralt. Vermutlich fertigte
man die bunten Bildchen bereits
kurz nach der Erfindung des Papiers (ca. 200 v. Chr.). Die Scherenschnitte fanden und finden Verwendung als Fensterschmuck, Aufkleber an Tapeten und Möbeln, aber
auch als Vorlagen für Stickereien .

Mehr Wissen also : Wohldosiert, je
nach Rang in der Parteihierarchie,
keinesfalls aber für alle in gleichem
Maß.

Anti-Konfuzius-Kampagne
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Neben Porzellan , Lack-, Jade- und
Elfenbeinschnitzereien ,
Holzschnitzkunst, Seide- und Textilarbeiten ist besonders der Scherenschnitt ein typisches Beispiel für
das chinesische Kunsthandwerk .

Die neue Frau
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Früher wurde die Scherenschnittkunst in den bäuerlichen Familien
gepflegt. Heute wird , wie alle kunsthandwerklichen Erzeugnisse, auch
der Scherenschnitt in staatlich betriebenen Faktoreien hergestellt.

bringer. Sie werden in die ganze
Welt exportiert und zu verblüffend
niedrigen Preisen verkauft. Motive
der chinesischen Malerei und der
Holzschnittkunst stehen da im Vordergrund.

Für die Pekinger Regierung sind
die Papierschnitte in erster Linie
Exportartikel und damit Devisen-

In China selbst haben Scherenschnitte mit politischen Inhalten
eine besondere Bedeutung. Sie

dienen einer langsam, aber stetig
wirkenden Indoktrination der Volksmassen - in einem Land , in dem
durch Eigenheiten von Sprache
und Schrift das Lesenlernen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, von nicht zu unterschätzender Bedeutung .
Man hat den Eindruck, ohn.e dies

Protection civile
Protezione civile
Protecziun civila

Zivilschutz

Offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Zivilschutzverbandes mit den Mitteilungen des Eidgenössischen Bundesamtes für Zivilschutz. Erscheint jährlich mit drei Doppel- und 6 Einzelnummern. Auflage
32000 Exemplare.
Weltweite Information über den Zivilschutz als Teil der Gesamtverteidigung in der Schweiz und im
Ausland. Fachleute und Politiker äussern sich zu aktuellen Fragen.
Aus dem aktuellen Jahrgang 1977
sind noch folgende Hefte vorrätig :
1/2

Revision der ZS-Gesetzgebung in der
Schweiz
3
Frauen im Dienste der Landesverteidigung
4
Zivilschutz und Armee
Information im Zivilschutz
5
6
Zivilschutz ist auch Katastrophenschutz
7/8 Der koordinierte Sanitätsdienst
9
Die Führung im Zivilschutz
10
Die Bundesratsparteien zum Zivilschutz
11/12 Zivilschutz im internationalen Vergleich
1977/78

Redaktionsprogramm 1978
1/2
3
4
5
6
7/8

Feuerwehr und Zivilschutz
Der Zivilschutz in den Kantonen
Zivilschutz auch in Berggebieten
Leben im Schutzraum
Wenn uns der Krieg heute überrascht?
Zivilschutz und wirtschaftliche
Kriegsvorsorge
9
Zivil- und Kulturgüterschutz in den
Gemeinden
10
25 Jahre Zeitschrift Zivilschutz
11/12 Zivilschutz in der Westschweiz

Diese Hefte sind, solange Vorrat, bei der
Redaktion zu Fr. 2.50 plus Porto zu beziehen.
Das Auslandabonnement der Zeitschrift «Zivilschutz » kostet Fr. 30.- und kann bei der Redaktion bestellt
werden .
Redaktion .. Zivilschutz»: Schweizerischer Zivilschutzverband, Schwarztorstrasse 56, Postfach 2259,
CH-3001 Bern, Schweiz.
Die Schweiz ist mit ihrem bekannt hohen Zivilschutzstandard, der auf gesetzlicher Grundlage ab
1978 das ganze Land umfasst, auch für die Fabrikanten und Lieferanten von Zivilschutzausrüstung
ein interessantes Terrain. Der .. Zivilschutz» bildet die Brücke zu allen Behörden in Bund, Kantonen,
Gemeinden und Betrieben. Unterlagen vermittelt gerne die Inseratenverwaltung: Vogt-Schild AG,
Postfach, CH-8026 Zürich, Telefon 012426868, Telex 55426.
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direkt beweisen zu können , daß
solche politischen Schnitte wenigstens z. T. gezielt gefertigt werden .
In den Faktoreien werden die Motive im allgemeinen nicht etwa von
den Papierschneidern selbst bestimmt, ein Fabrikkollektiv befindet
darüber, welches Motiv geschnitten
werden soll und welches nicht. Hier
ist ein direkter Einfluß der Partei über die Kader - als gegeben anzunehmen; ganz besonders dann,
wenn es darum geht, laufende
Kampagnen - wie etwa die AntiKonfuzius-Kampagne - zu unterstützen .
Darüber, welche Verwendung solche politischen Scherenschnitte
bei der chinesischen Bevölkerung
selbst erfahren , kann man nur Vermutungen anstellen . Natürlich können sie ebenso gut wie etwa Naturmotive an Tapeten oder Fenster, an
Lampen oder Möbel geklebt werden. Wo ein Bildnis des Parteivorsitzenden im Zimmer hängt - in vielen Haushalten ist das der Fall - bilden solche Bildchen eher eine Ergänzung, als daß sie störend wirken könnten .
Es lassen sich mehrere Themenkreise politischer Scherenschnitte
feststellen , von denen fünf hier vorgestellt werden :
1. Schnitte zur ideolog ischen Motivation der Massen an läßlich einer
politischen Kampagne. Beispiel die
Anti-Konfuzius-Kampagne.
Der

Die Zeit heilt
keine Atomwunden
E. O. Haering stellt
zwei neue Bücher vor
Bodo Manstein : STRAHLEN - Gefahren der Radioaktivität und Chemie. Ein kritisches Handbuch . Verlag S. Fischer. 492 Seiten, Leinen,
48 DM.
Mit dem Eintritt ins Zeitalter der
Neutronenwaffe wird der Laie aufgerüttelt und auf den Plan gerufen .
Er will sich wehren gegen Umweltgefahren, die ihm besonders in den
Industrieländern drohen .
Der unwissende Bürger aber kann
nicht mithalten in der zunehmenden Auseinandersetzung zwischen
einerseits Verharmlosung der Umweltgefahren
und
andererseits
Überbewertung möglicher Gefah-

ZIVILVERTEIDIGUNG 1178

der an die Wurzeln eines neuen
Denkens herangeführt. Die Serie
" Heilige Stätten der Revolution "
besteht aus sieben Schnitten . Das
Beispiel zeigt den Nanhu (" Südsee") in der Provinz Tschekiang .
Auf dem abgebildeten Schiff wurde
der erste Gesamtkongreß der Kommunistischen Partei Chinas abgehalten.
4. Die absolute Gleichberechtigung
von Mann und Frau , in China in alLebensbereichen
vielleicht
len
noch rigoroser als anderswo praktiziert. Die Serie " Die neue Frau " besteht aus acht Schnitten.
5. Der Sport als Mittel internationaler Politik, mit besonderem Augenmerk auf die Länder der Dritten
Welt. Die Serie "Völkerverständigung" besteht aus sechs Schnitten .
VölkerfreundschaH

Schnitt ist Teil einer Serie von
l?echs Schnitten .
2. Aufrufe zur Aufmerksamkeit
gegen den Feind im Innern des
Landes wie gegen Einsickerungsversuche von außen. Hier aus der
Serie " Wachsamkeit", die aus insgesamt acht Schnitten besteht, ein
Beispiel auf der Titelseite.
3. Historische Serien: Durch Verweise auf die Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas wie
auch der Volksrepublik wird das
politische Bewußtsein immer wieren . Um den Laien in den Stand des
kritischen Verfechters seiner Interessen zu setzen, hat Bodo Manstein sein Buch " Strahlen" veröffentlicht.
Der Autor, Arzt und Dozent am Universitäts-Strahleninstitut Berlin, gibt
einen umfassenden Überblick über
die
zivilisatorischen
Vorbelastungen und Zusammenhänge auf
dem weiten Feld der Atomenergie.
Er untersucht die ökologischen,
biologischen und erbbiologischen
Probleme, die aus der großtechnischen Chemie, Medizin und Atomindustrie resultieren, und er versteht es dabei, wissenschaftliche
Fakten bis ins Detail allgemeinverständlich und sogar spannend zu
erläutern . Die emotionsfrei dargelegten Erkenntnisse zwingen dennoch zu kritischer Auseinandersetzung .
Mit Hilfe reichlichen Skizzen- und

Schon diese kleine Auswahl vermag zu illustrieren, wie Erzeugnisse
der Volkskunst gezielt für politische
Belange eingesetzt werden. Bei aller handwerklichen Fertigkeit, die
den Schnitten eigen ist, und bei aller künstlerischen Harmonie, die sie
ausstrahlen, sind sie doch auch politische Dokumente besonderer Art
- und sollten als solche gewürdigt
werden .
Eine ausführliche Beschreibung von
Tradition und Technik des Papierschnitts in China findet sich in: J. Weigand, Fensterblumen - Papierschnittkunst aus China. Rosenheim 1977.

Tabellenmaterials werden Behauptungen und Gegendarstellungen
von Wissenschaftlern, Wirtschaftlern und Politikern auf das vernünftige Maß des Möglichen, des Tatsächlichen reduziert und korrigiert.
Zurück bleibt das Beweisbare. Statistische Aufstellungen , Gegenüberstellungen und ein Tafelteil mit
Farbfotos von durch Strahleneinwirkung
verursachten
Erkrankungen verdichten auf das eindringlichste die "Gefahren der Radioaktivität und Chemie" (so der
Untertitel des Werkes) .
Zur Vorstellung des Werkes eine
Leseprobe aus dem Abschnitt " Zuviel Schwefel in der Luft": " Es gibt
kaum eine Diskussion über Kernreaktoren , in der nicht eine Gegenüberstellung zu den Kohlekraftwerken erfolgt. Einmal - so argumentiert man - ist die Kohle zu wertvoll
zum Verbrennen , zum anderen ent-
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stehen bei der Verbrennung Abgase, die viel schädlicher für die Umwelt seien als die Emissionen aus
den Atomspaltwerken . Schließlich
sei die Beseitigung der Schadstoffe
sehr teuer, und man wisse auch
nicht, wo man mit dem dadurch
entstehenden Endprodukt (besonders Schwefel) bleiben solle. Der
Laie ist dem Überangebot an Experten , die ihn mit allen möglichen
Zahlen bombardieren , hilflos ausgeliefert. Seine Verwirrung wird
noch größer, wenn er einige Studien zur Hand nimmt, die durch
staatlichen Auftrag oder von Großfirmen finanziert wurden . Während
auf der einen Seite Energiefachleute stehen , die sich schon auf Kernenergie vorher festgelegt hatten ,
haben ÖI- und Kohleverarbeiter ein
Interesse daran, die möglichen Gefahren herunterzuspielen ."
Hier wie in allen Bereichen steht für
den einzelnen die Relativität zur
Wahl. Wasfürden im Reaktorbau Beschäftigten
Lebensnotwendigkeit
ist, bedeutet für den Umweltschützer höchste Gefahr. Wenn selbst
Wissenschaftler, Experten aus aller
Welt
unterschiedliche
Beurteilungen der möglichen Gefahren abgeben, bleibt dem Laien nur das
Sichaneignen umfassender Kenntnisse der physikalischen und chemischen Zusammenhänge.
Der Autor kommt zu dem Fazit:
"Was uns die modernen Wissenschaften lehren können , ist die Einsicht, daß der Mensch nicht Maß
und Mitte der Natur ist. Nachdem
die Grenzen der Belastbarkeit biologischer Systeme ebenso erkennbar - wenn auch nicht im einzelnen
bestimmbar - geworden sind und
er sich damit am Ende des Traums
von der technischen WeItbeherrschung befindet, bleibt nur ein Umdenken mit einem Neuanfang."
Robert Jungk: DER ATOMSTAAT Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit. Kindler-Verlag. 244 Seiten,
Paperback, 19,80 DM.
Robert Jungk, dessen Werk wir als
zweites Buch vorstellen , lehnt die
sachlich objektive Kritik als unzureichend , wenn nicht gar als untauglich ab, die atomare Gefahr zu
bannen . Er verlangt nach der Kraft
der Gefühle und des starken Engagements. Er habe sein Buch im
Zorn geschrieben : " Wer den Ungeheuerlichkeiten, die der Eintritt in
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die Plutoniumzukunft mit sich bringen muß, nur mit kühlem Verstand ,
ohne Mitgefühl , Furcht und Erregung begegnet, wirkt an ihrer Verharmlosung mit. Es gibt Situationen , in denen die Kraft der Gefühle mithelfen muß, eine Entwicklung zu steuern und das zu verhindern, was nüchterne oder falsche
Berechnung in Gang gesetzt hat. "
Jungk engagiert sich für den Kampf
gegen die Kernkraft. Die Entscheidung der technisierten Staaten für
die Kernenergie war die logische
Folge einer Technologiepolitik, so
Jungk, die das Wachstum der Produktion rücksichtslos über alle anderen menschlichen Interessen
stellte. Von der eskalierenden Gewalt gingen Streß, Naturzerstörung
und Katastrophengefahren aus. Sie
habe zu Machtkonzentration in nur
wenigen Händen geführt. Noch sei
es nicht zu spät, dieser Macht und
ihrem Unheil für den Menschen
entgegenzuwirken , den Fortschritt
in die Unmenschlichkeit aufzuhalten .
Jungk setzt das Wissen um die physikalischen und chemischen Vorgänge, die zum Freiwerden z. B.
von Plutonium führen und zu radioaktiver Verseuchung , beim Leser
voraus - oder er hält das exakte
Wissen für nicht erforderlich , wenn
die Gefahr als ·solche erkannt werden soll. Er will das Engagement,
die glühende Bereitschaft, für den
Atomstopp einzutreten - und dafür
braucht es nicht der Experten ; dafür braucht es seiner Überzeugung
nach authentischer Beispiele ungeheuerlicher Geschehen.
Die Aufbereitungsanlage für Reaktormüll in La Hague, Normandie,
steht als erstes dafür. Längst arbeitet sie nicht mehr intakt, treten Pannen über Pannen ein , ist das Mammutunternehmen den angelieferten
Massen - auch aus Deutschland nicht mehr gewachsen. Bei Pannen
gebe es radioaktive Verseuchung ;
nicht nur der beschäftigten Arbeiter,
sondern auch des Umfeldes. Radioaktives Wasser, verseuchter Boden .
Was die Technokraten als das technologische Paradies angepriesen
hätten, sei eher eine technologische Hölle. Nichts liefe, wie es laufen solle . Weder Maschinen noch
Menschen vermöchten so perfekt
zu arbeiten, wie es die Technokraten in ihren Plänen voraussetzten .

Am
unzulänglichsten
sei
der
Mensch: ungenau, müde, vergeßlich. Die lästigen Schutzkleider und
Schutzvorkehrungen würden beiseitegelassen , schwere Strahlenschäden träten ein . Die saubere
Einrichtung der Riesenanlage, zuerst freudig als Erwerbsquelle in
dem armen Landstrich begrüßt, sei
zur Hölle voller Lebensgefahren geworden . Um qualifizierte Fachleute
zu schonen und wertvolle Arbeitskraft zu erhalten , würden ungelernte Leute, die einen Job suchten, angeworben für die gefährlichen
Schmutzarbeiten. Sie würden als
" Strahlenfutter" (wie Kanonenfutter)
verfüttert.
Die Bevölkerung der normannischen Halbinsel habe aufgehört,
sich zu wehren gegen die Zerstörung ihrer Heimat, ihrer Gesundheit
und ihrer Zukunft. Aber die Menschen dort hingen an ihrer Heimat,
diesem von drei Seiten vom Atlantik
umspülten Kap. Lange Rohrleitungen führen schädliche Abwasser ins Meer. Besonders starke
Windgeschwindigkeiten am Kap
würden die radioaktiven Gase
schnell verwehen und die Beschaffenheit des Bodens dort würde sich
zu mittelfristiger Lagerung des
Atommülls aus aller Herren Länder
eignen , war bei der Standortauswahl angenommen worden . Aber
der Wind verweht das giftige Gas
nicht schnell, und Luft wie Meerwasser sind verseucht, Fische, Austern , Muscheln hochgradig kontaminiert.
Bei früheren Katastrophen, so
Jungk, heilte die Zeit die Wunden,
bei Atomkatastrophen aber könne
die Zeit nicht heilen . Ein Unfall in
einem chemischen Laboratorium
oder in einem Kernkraftwerk richtete unter Umständen Schäden für
Generationen an .
Schutzbaugemeinschaft In der
Planung

Die Viernheimer " Bürgerinitiative
Selbstschutz vor dem Atomtod "
plant, wie ihrem Pressedienst " Der
Bunker" zu entnehmen ist, die
Gründung
einer
" Deutschen
Schutzbaugemeinschaft" . Im Laufe
dieses Frühjahres will sie darüber
Vorgespräche mit Länder- und Gemeindevertretern, der interessierten Wirtschaft und mit EinzeIpersönlichkeiten führen .
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Gesamtverteidigung
Fortsetzung von Seite 10

des Feldheeres brächten der Zusammenarbeit im Rahmen der Gesamtverteidigung kein ausreichendes Interesse entgegen .
Alle diese Mängel lassen Zweifel
der Feststellung aufkommen ,
Im Spannungs- und Verteidigungsfall sei die Operationsfreiheit der alliierten Verbände der
"Vorneverteidigung"
gesichert.
~n

3. Kapitel
Die Sorgen mit der
Mobilmachung
Die Bundeswehr erreicht ihre volle
Kriegsstärke erst durch die Mobilmachung. Dann rücken mehr als
50 Prozent Reservisten zu Verbänden und militärischen Dienststellen ein . Die militärische Verteidigungsbereitschaft der Bundesrepublik hängt damit wesentlich
von der zweckmäßigen Organisation der Mobilmachungsergänzungen ab. Ihr wohnt also ein weiteres Element inne, an dem die
Glaubwürdigkeit der Abschrekkung zu messen ist. Je schneller
und reibungsloser die Mobilmachung nämlich im Spannungsfall
funktionieren würde, um so eher
würde dies einen potentiellen Angreifer beeindrucken. Er soll die
gute Organisation freilich schon
bei Mobilmachungsübungen im
Frieden erkennen können . Das
wird ihn abhalten, überhaupt eine
Krise anzuzetteln. Die Frage ist
aber, ob die Organisation der Mobilmachung nicht wesentlich verbesserungsbedürftig ist.
Ein paar Beispiele aus dem Territorialheer, das, wie schon erwähnt, ganz entscheidend von der
Mobilmachung abhängig ist:
• Noch immer gibt es Geräteeinheiten, die nie geübt haben und
andere, die nur im Abstand von
mehreren Jahren zu Übungen aufgerufen werden.
• Übungen am zivilen Einsatzort
sind teilweise nicht möglich (ReZIVILVERTEIDIGUNG 1178

servelazarett in einem Sanatorium), weil die entsprechenden
Rechtsverordnungen zu den Sicherstellungsgesetzen
fehlen .
Aufgrund dieses Mangels darf die
Dienststelle der Bundeswehr, die
für die Mob-Planung verantwortlich ist, solche Objekte für die mobilmachungsmäßige
Einteilung
nicht einmal inspizieren .
• Beispielsweise
Sicherungskompanien des Territorialheeres,
die im Frieden lediglich als Geräteeinheiten bestehen , erhalten im
Verteidigungsfall
ihr
Personal
nicht nur von einem Kreiswehrersatzamt beordert, sondern durchschnittlich von drei oder noch
mehr. Bei der Mobilmachung eines Jägerbataillons (Geräteeinheit) im Bereich des Territorialkommandos Süd im Jahre 1976
waren mehr als zwanzig Kreiswehrersatzämter beteiligt.
• Die materielle Mobilmachungsergänzung wird zur Zeit überhaupt nicht geübt. Bei den derzeitigen Mob-Übungen behelfen sich
deshalb der übende Truppenteil
und die für ihn verantwortliche
vorgesetzte Stelle, bei anderen
Truppenteilen oder vom MobStützpunkt anderer Geräteeinheiten die notwendige Zahl an
bundeswehreigenen Kraftfahrzeugen auszuleihen . Diese Methode
ergibt naturgemäß ein wirklichkeitsfernes Bild von der Funktionsfähigkeit der Mobilmachung.
• Das Bild wird auch dadurch
verfälscht, daß die Alarmübungen
zur Mobilmachung nur mit zu kleinen Verbänden praktiziert werden .
Sie stellen lediglich einen kleinen
Ausschnitt der wirklichen Anforderungen dar, mit denen die mit
dem personellen und materiellen
Mobilmachungsersatz
befaßten
Behörden im Spannungsfall real
zu rechnen hätten .
Die erwähnten Beispiele bilden
nur einige wenige Steinchen im
Mosaik der bestehenden MobStruktur. Sie allein aber zeigen
schon, daß auch dieser Teil der
Gesamtverteidigung wesentliche
Mängel aufweist. Bis heute haben
sich die verantwortlichen Politiker
zu häufig mit der Erkenntnis zu-

frieden gegeben , es sei genug für
die Verteidigung getan , wenn die
"Vorneverteidfgung" mit hinreichenden Kräften ausgestattet sei.
Dieses ist ein Trugschluß . Niemand möchte an dem Grundsatz
rütteln , daß die Verbände des
Feldheeres am stärksten " präsent" sind. Wirtschaftliche Notwendigkeiten zwingen dazu , die
Verbände und Dienststellen im
rückwärtigen Gebiet in ihrem Präsenzgrad stark abzustufen . Anders wären die Kosten für die
Bundeswehr gar nicht zu tragen .
Aber, wenn man sich schon für
abgestufte Präsenz entschieden
hat, muß man um so entschiedener
sich darum bemühen , daß mit einer rationellen Organisation der
personellen und materiellen MobErgänzung das ganze System
gleichsam auf " Knopfdruck" funktioniert. Dieses vom heutigen Zustand zu behaupten , wäre euphemistisch .

*
Diese Arbeit, die bei weitem nicht
ausführlich genug sein konnte , hat
aber hoffentlich dennoch gezeigt,
wie weit die Zielvorstellungen von
Gesamtverteidigung
auf
der
Grundlage militärischer und nichtmilitärischer Anstrengungen noch
vom gegenwärtigen Zustand entfernt sind . Die deutschen und alliierten NATO-Streitkräfte können
ohne eine wesentlich verbesserte
zivile Verteidigung, ein verstärktes
Territorialheer und ohne ein sehr
viel intensiveres Einüben der zivilmilitärischen Zusammenarbeit im
Rahmen der Gesamtverteidigung
für politische Abschreckung und
militärische Verteidigung längst
nicht so wirksam sein , wie sie es"
nach ihrer Stärke müßten.
Parlamente und . Regierungen in
Bund und Ländern sind aufgerufen, allen von der Gesamtverteidigung betroffenen Organen neue
Impulse zu geben . Parallel dazu
müssen sie für eine klare Unterrichtung der Bevölkerung über die
möglichen Formen der Bedrohung
sorgen. Daraus erst kann die Einsicht und das Engagement für die
Notwendigkeiten von Gesamtverteidigung wachsen .
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6.3 Ein weiteres Anwendungsgebiet zur Übernahme bei KatSZentralwerkstätten erstreckt sich
auf betriebswirtschaftliehe Investitionsrechnungsmodelle.
Allerdings wird dabei auf die Anwendung relativ anspruchsvoller Investitionsrechnungen
verzichtet
werden müssen , weil für KatSZentralwerkstätten
Einnahmengrößen nur in Ausnahmefällen
verfügbar sein werden. Folglich
liegt der Schwerpunkt des Anwendungsbereiches bei relativ einfachen Investitionsmodellen, wie
dies etwa die Alternativkostenrechnung darstellt.
6.4 Der Katastrophenschutz in der
Bundesrepublik Deutschland muß
im Bewußtsein der Öffentlichkeit
aktiviert werden, denn die Handlungen politischer Entscheidungs-

Aufgabenbereiche

träger bestimmen sich häufig
nach dem Willensbildungsgrad in
der Bevölkerung . So muß der Katastrophenschutz in der Gesamtheit und in seinen Teilbereichen
verstärkt um Vertrauen bei der Öffentlichkeit werben . Diese Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)
sollte in erster Linie auf die ehrenamtlichen Helfer abgestellt sein ,
die wiederum als Multiplikatoren
wirken werden.
KatS-Zentralwerkstätten könnten
Imagepflege etwa durch die Herausgabe von Faltblättern in anspruchsvoller Form betreiben.
Hierbei ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bild- und Textteil
besonders wichtig .
Weiterhin könnte eine positive
Einstellung zur Zentralwerkstatt
durch die Vortragstätigkeit bei den
Helfern der Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes
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Abb. 3: Vorschlag für eine AufgabenverteIlung zwischen ZentralwerkstaH und/
oder zuständiger Landesbehörde.
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erzielt werden. Auf die Zentralwerkstätten könnte auch bei Ausstellungen aufmerksam gemacht
werden, auf denen die Besucher
über die Leistungsfähigkeit der
Werkstattbetriebe
unterrichtet
werden.
Schließlich könnte auch das Materialerhaltungswesen durch die
Teilnahme von Fahrzeugen mit
Reparatureinrichtungen an Großübungen auf sich aufmerksam machen.

7. Grenzen der Übernahme betriebswirtschaftlicher Bereiche auf KatSZentralwerkstätten
Die vorstehenden Ausführungen
sollten verdeutlichen, daß vorteilhafte Effekte für Zentralwerkstätten des Katastrophenschutzes
einerseits durch eine unmittelbare
Übernahme
betriebswirtschaftlicher Bereiche und andererseits
durch eine Kompetenzverlagerung von der Ebene der zuständigen Aufsichtsbehörden auf die
Werkstattbetriebe erzielt werden
können . In einer Übersicht sind
diese Vorschläge zusammenfassend dargestellt (Abbildung 3) .
Die Grenzen der Adaptierung betriebswirtschaftlicher Modelle liegen - wie erwähnt - teilweise in
der Eigenart der KatS-Zentralwerkstatt begründet (z. B. Verzicht
auf Absatzbereich und monetäre
Ströme, die der Unternehmung
(Regiebetrieb) vom Markt her zufließen), in der relativ geringen
praktischen Relevanz betriebswirtschaftlicher Methoden (z. B.
kostentheoretische Modelle) und
einem Übernahmevorbehalt aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit
(z. B. Verwendung automatischer
Datenverarbeitungsanlagen). Eine
weitere Einschränkung für die
Übernahme
betriebswirtschaftlicher Methoden ergibt sich auch
aus rechtlichen Vorschriften, etwa
in Form der Beibehaltung des
Zeitlohns und der Beachtung weiterer tariflicher Bestimmungen für
Angehörige des öffentlichen Dienstes (z. B. Jahresurlaub, Beihilfen,
Kündigungsfristen).
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