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"" enn der Bundeslufuchutzverband nun auf sein 10jähriges Be· 

slehen zurückblickt, wird das manchen überraschen. Der Tag ruft Ins Gedächt· 

nls. daß sich d ie Gründer schon zu einer Zel t dem luftschutz gewidmet haben, 

als noch kaum jemand in Deutschland diese Aufgabe für wichtig hielt. Die 

enten Mitarbeiter und Helfer haben wohl auch nicht gewußt, welch schwerer 

Weg ihnen b evorstand. Ihre Sache aber hat von lehr zu lahr an Bedeutung 

g ewonnen, und sie haben heutc die Genugt uung, daß nach 10jährlger, oft 

enttäuschender Arbeit nicht nur bel der Reg ierung und den zuständig en 

Behördcn. sondern auch in der öffentlichkeit, In Prelle, Rundfunk und fern· 

sehen die bittere Notwendigkeit eines zivilen Bevölkerungllchuttes erkannt 

wird. Dieses wachsende Interesse Ist ein lohn für die unermüdliche Tätig· 

keit der nun schon über 160000 Mitarbeiter und Helfer. 

Dem Bundesluftschutzverband möchte Ich anläßllch seines 10jährlgen Beste· 

hens tür seinen wertvollen Beitrag zur zivilen Verteidigung henlich danken. 

Staatssekretär Professor Dr. Höld 

Bundesministerium des Innern 
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luftschutz 
heute 

Verantwortung und 
echte Daseinsvorsorge 

Von Dr. Erich-Walter Lotz, 
Präsident des 
Bundesluftschutz-
verbandes 

Die schwersten Lasten, die die Menschheit zu tragen hätte, 
wären Hoffnungslosigkeit und Leid, das nicht gemildel·t wer
den kann. Wir haben nach dem totalen Zusammenbruch be
wiesen, daß wir in der Freiheit auch Kraft finden zum gei
stigen, kulturellen und materiellen Wiederaufbau. Die von 
Leid und Grauen gebeugten deutschen Menschen, die zer
bombten Gemeinden, die von Zerstörung gezeichneten Trüm
merlandschaften fingen sehr bald an, tatkräftig wieder ein 
neues, hoffnungsfrohes Gesicht zu bekommen. Bald wichen 
die Ruinen frisch umzäunten Baustellen und wiederhergestell
ten Straßen. Neue Häuser, Schulen, Krankenhäuser, Kinder
heime entstanden. Die Menschen träumten von der neuen 
Wohnung, von neuen Möbeln, von Arbeitseinsatz, von Frie
den und Freiheit und einem frohen Zuhause. 
Dem Traum verschufen sie Wirklichkeit durch ihre Tatkraft. 
Es wurde herzhaft angepackt und sinnvoll geplant. Der ma
terielle, geistige und kulturelle Wiederaufbau begann in den 
Ländern und Gemeinden allerorts. Blirgerinnen und Bürger 
haben Ungewöhnlidles vollbradlt. Die Erneuerung und Sanie
rung der Gemeinden und Städte überall in den Landen ist 
ein einmaliges Zeugnis stolzen Bürgersinns! 
Trümmer wurden geräumt. Und nicht nur materielle, sondern 
audl geistige! 

* 
Aber wenn von Vorbeugung und Schutz des Menschen gegen 
Gefahren aus der Luft und Schutz der Kulturgüter die Rede 
war, und das wieder war erstmalig vor 10 J ahren, dann 
zuckten die meisten mi t den Schultern. 
Luftschutz? 
Warum? 
Hoffentlich nie wieder ! 
Diese Haltung und Einstellung war im Grunde verständlidl. 
Wer läßt sidl gern an Grauen, Leid und Not der unseligen 
Bombennächte erinnern? 
Wer hört gern die Warnzeichen der Sirenen? 
Das ist ja wohl mit dem Wort Luftschutz, das vor 10 Jahren 
nun wieder in die Gedanken der Menschen getragen wurde, 
verbunden. Auch die Gutwilligen und Verständigen, diejeni
gen, die "eigentlich nidlt dagegen waren", sdlon jetzt wieder 
Sdlutzmaßnahmen zu treffen, weil sich die Maßnahmen des 
Luftsdlutzes während des Krieges, wie sie sich selber über
zeugten, nützlidl erwiesen, sie wollten nidlts - noch nidlts 
- davon wissen. 
Und dann Luftschutz im Zeitalter der modernen nuklearen 
Waffen? Auch die Einsichtigen schüttelten die Köpfe und 
meinten wohl: Das hat alles kaum Zweck. 
Aber Forschung und Wissenschaft kennen keinen Rückschrit t. 
Sie schreiten weiter zu Ergebnissen auf Grund von Erfah
rungen und Erkenntnissen, so auch in den Maßnahmen des 
Luftschutzes. Bald fand sich eine große Anzahl von Männern 
und Frauen, Realisten, die die Vorgänge der Zeit aufmerksam 
verfolgten und tiefste Verantwortung trugen. Ihr Wirklich
keitssinn, ihre klare Erkenntnis, ihre Erfahrung und ihr 
hohes Verantwortungsgefühl verboten es ihnen, resigniert vor 
einer angeblich unentrinnbaren Gefahr beiseite zu stehen. 



Sie prüften kriti sch auen die schrecklich
sten Tatsachen. Sie setzten dem drohen
den Atomtod ihren Willen zum Leben, 
zum überleben, entgegen. Sie erkann
ten: es muß einen Schutz geben, und 
wenn es ihn noch nicht gibt. werden wir 
die Vorausse tzungen scha rren. 
Das war der Kreis, der vor 10 Jahren 
den Luftschutz-Gedanken erneut ins 
Denken und ins Dasein riet und den 
Bundesluftschulzverband als freiwil
lige Organisation schuf. Die ideelle Kraft 
des freiwilligen Helfers war unsere 
Stärke. Ihre Arbei t kommt jedem ein
leinen unserer Mitbürger zugute. Die 
Bundesregierung gab uns ihre Unter
stützung. 
So beginnt die neue Geschichte des Bun
desluftschulzverbandes eigentlich am 20. 
November 1951 mit der Kraft des Idea
lismus und der sauberen Ha ltung, par
teipolitisch neutral zu bleiben. 
Der Kreis, der es damals unternom
men hatte, eine tatkrärtige Luttschut7.
organisation zu scha ffen, die in Theo
rie und Praxis den Schutzgcdankt'n för
dern will, stand psychologiSch und or
ganisatorisch vor schwierigen Aufgaben. 
Der Aufgabenkreis wurde im J ahre 
1959 umrissen und durch Gesetz be
stätigt: Aufklärung der Bevölkerung 
über luftschutzmäßiges Verhalten, Wer
bung für den Lultschutzgedanken, Aus
bildung von freiwilligen Helfern. 
1951 als nichteingetragener Vere in ge
gründet, erfolgte nach rastloser Arbei t 
die entscheidende rechtliche Untermaue
rung des Bundesluftschutzverbandes 
durch das .. Erste Gesetz über Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölkerung" 
am 9. Oktober 1957. Am 14. Oktober 
1961 wurden al1e Bemühungen und Ar
beiten belohnt durch Anerkennung als 
bundesunmittelbare Körperschaft des 
öffentlichen Rechts in einem öffentli
chen Staatsakt durch die Bundesregie
rung. Vertreten waren das Parlament, 
die Bundesregierung, Länderregierun
gen, die kommunalen Spitzenverbände, 
die Wirtschaft und unsere Helfer. Das 
sind einige nüchterne Feststellungen 
über den Werdegang des BLSV, die 
Außenstehende kaum ahnen lassen, wie
viel Idealismus und Opferbereitschaft 
von Leitung und Helfern des Bundes
luftschutzverbandes die Voraussetzun
gen hierfür wa ren. 
Hier sei - stellvertretend für alle Mit
arbeiter aus der Gründerzeit des BLSV 
- besonders der Leistung des Präsiden
ten a. D. Hermann Sautier gedachl, der 
bereits 1949 einen kleinen Arbeitskreis 
geschaffen hatte. 
Auf dem Wege zu dieser Konstituierung 
waren im hervorragenden Maße die 
Bundesregierung, die Länderregierun
gen und besonders die großen kommu
nalen Spitzen verbände behiUlich. 
Die letzteren schufen durch ihren Bei
tritt in einer außerordentlichen Mitglie
derversammlung vom 29. Oktober 1954 
crst dieMöglichkeit, daß der Bundesluft
schutzverband sich immer größer ent
falten konnte, denn der Schwerpunkt 
unserer Arbeit liegt in den Gemeinden. 
Heute wissen wir, Luftschutz ist nötig 
und Luftschutz ist möglich! Exakte Wis
senschaft arbeitet an Schutzmaßnahmen 
und Schutzraumkonstruktionen. Der neue 
Bundestag dürfte sich jetzt auch mit der 
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Aus Anlaß des lOjöhrigen Bestehens des Bundesluftschutzver
bandes grüße ich alle haupt- und ehrenamtlichen Helfer im 
BLSV und danke ihnen für die in der Vergangenheit geleistete 
Aufbauarbeit. 
Die Zukunft wird größere Aufgaben für den BLSV und den 
Selbstschutz mit sich bringen. Wir wollen uns alle in gemeinsamer 
Arbeit bemühen, diesen erhöhten Anforderungen gerecht zu 
werden I 

Köln, Im Novombor 1961 

Frage der Schutzraumbauten belassen. 
Auch die Verwendung unterirdischer 
Verkehrsanlagen des ruhenden und flie
ßenden Verkehrs als luftgerechter Er
satzraum für Bevölkerungsschutz wäre 
eine der demnächst zu prüfenden Auf
gaben. 
Die Zusammenarbei t mit dem Industrie
schutz muß enger werden. 
Unsere Selbstschutzzüge werden ausge
baut und unsere Arbeit bis in den 
kleinsten Ort der insgesamt 25509 Ge
meinden hineingetragen. 
Luftschutzrnäßiges Verhalten und Luft
schutzräume können, selbst behelfsmä
ßig hergerichtet, oft schon entscheidend 
sein über Leben und Tod. 160000 Hel
fer haben wir, die in 461 Ausbildungs
stätten unterwiesen wurden. Ein s tolzer 
Weg des Bekenntnisses und der Arbeit 
in den 10 Jahren. 

* 
Und nun hoften wir, daß meine Ver
handlungen mit der ständigen Konfe
renz der Kultusminister, luftschutzmä
ßiges Verhalten als Unterrichtsfach in
nerhalb der Staatsbürgerkunde einzu
führen, von Erfolg sein mögen, ebenso 
wie "Verhalten im Straßenverkehr". 
Denn au f die Jugend kommt es an. 
Wie die Sdtut7.T:.lUmfrage von entsdtei
dender Bedeutung ist, so ist auch das 
Bekenntnis zu der Idee des Schutzes 
Grundlage unserer Arbeit. Rechtliche 
Untermauerung is t gewiß nützlich, aber 
Gesetzverordnung ohne inneres Be
kenntnis genügt nicht. 

Wolfgong Fritze, 

LId. Regierungsdirektor 
und geschI. Vorstandsmitglied 
des Bundesluftschutzverbandes 

Um unsere Helfer in einem Ernstfall 
zu sichern, habe ich das Problem des 
völkerrechtlichen Schutzes der Luft
schutzhelfer aufgegriIten für Personal, 
Einrichtung und Material. Artikel 63 
des IV. Genfer Abkommens über Hilfs
organisationen nichtmilitärischen Cha
rakters, die im Dienst der Rettung der 
Zivilbevölkerung und Verteilung von 
Hilfsmitteln und Organisationen bf'i 
Retlungsaktionen stehen, muß auch 
den Helfern des Luftschutzes zugespro
chen werden, gleichennaßen wie den an
erkannten Rettungs-Gesellschaften. 
Diese völkerrechtliche Schutzbestim
mung ist für unsere Organisation des 
Luftschutzes von beträchtlichem Wert. 
Den völkerrechtlichen Schutz in über
einstimmung mit allen Vertragsstaa ten 
nach Artikel 63 der IV. Konvention für 
unsere Heller möglichst bald zu errei
chen durch neues Recht oder Erweite
rung des bestehenden, ist ein Nahziel 
und soll unsere 10jährige Arbeit krö
nen. 
Der LuItschutz ist keine Organisation 
des Krieges, sondern Retlungsorganisa 
tion für die zivilen Opfer, sie zu schüt 
zen, zu bergen, zu pflegen und zu be
treuen. 
Wir wünschen al1c, daß wir unsere so 
notwendige Arbeit nicht praktizieren zu 
brauchen in einem Ernstfall, aber Lult
schutz ist echte Verantwortung und not
wendige Daseinsfürsorge. 
Gewiß ist der beste Luftschutz der Frie
den, aber in lielster Verantwortung vor
bereitet sein, ist Pflicht. 



Dies ist die Titelseite der Broschüre über Selbst
schutzmaßnahmen, die zur Zeit an alle Haushal
tungen der Bundesrepublik verteilt wird. Sie wurde 
im Auftrag des Bundesministers des Inneren vom 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz in Bad 
Godesberg herausgegeben und zeigt schonungs
los die Größe der Gefahren auf, denen die Bevöl
kerung in einem Kriege mit atomaren, biologi
schen oder chemischen Waffen ausgesetzt wöre. 
Sie zeigt aber auch die Chance, die jeder hat, um 
eine solche Katastrophe zu überstehen. Eine Patent
lösung, die allen denkbaren Gefahren Rechnung 
trägt, gibt es nicht. Aber sa verheerend die Wir
kungen moderner Waffen sind, es gibt Möglich
keiten, sich zu schützen. Die Bundesregierung, sa 
heißt es im Vorwort der Schrift, hat vieles getan, 
um diesen Schutz der Zivilbevölkerung vorzube
reiten. Ihre Maßnahmen werden aber nur Erfolg 
haben, wenn ein jeder zur Mitarbeit und zur Selbst
hilfe bereit ist. Die Schrift gibt Hinweise, wie man 
sich in Familie, Haus und Betrieb schützen kann. 
Sa wird z. B. erläutert, daß sich unter der Erde 
gelegene Keller mit dicken, starken Wänden und 
Decken, möglichst nach allen Seiten abgestützt 
und verstärkt (Bild unten zeigt ein Beispiel aus der 
Schweiz), besonders gut als behelfsmäßige Schutz
räume eignen. - Alles in allem wird in der 
Broschüre von höchster amtlicher Stelle bestätigt, 
was auch der Bundesluftschutzverband seit sei
nem Bestehen erklärte: Jeder hat eine Chance! 

. , 

. , 
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A ls der BLSV aus der Taufe ge
hoben wurde, gab es vom Luftschutz 
nicht viel mehr als den Gedanken, 
gedacht von den wenigen Männern 
und Frauen, die von seiner otwen
digkcit überzeugt waren. Daß zenen, 
wie sie diese Fotos wiedergeben, in 
verhältnismäßig kurzer Zeit lVirklich
lichkci t sein würden, hatte man höch
stens zu hoffen gewagt. Bis es soweit 
war, mußte ein für Außenstehende 
fast unglaubliches 1\1no an präziser 
Aufklärungsarbeit geleistet werden. 
Heute denkt sich kaum noch jemand 
etwas dabei, wenn auf einem Platz 
irgendwo in der Bundesrepublik die 
Menschen dicht und interessiert um 
Filmwagen des ßLSV drängen, wcnn 
in den insgesamt 461 AusbildungssUit
ten, die der Verband im Bundesgebiet 
unterhält , immer mehr l\1änncr und 
Frauen im selbstschutzmäßigen Ver
halten ausgebildet werden oder sich 
zur tätigen Mitarbeit in einem der neu 
aufgestellten Selbstscbutzzüge bereit 
finden. Gewiß, es muß noch viel ge
schehen und getan werden, bis man 
im BLSV sagen kann: Wir sind zu
frieden! Dennoch dürfen der Verband 
und seine Helfer angesichts der Start
bedingungen vor zehn Jahren mit 
Stolz auf das Erreichte zurückblicken. 



Die Frühzeit des 
Bundesluftschutzverbandes 

,.Hofte rumt 
ohne Zwellel 
und zwelfte 
nlmt ohne 
notrnung-

Als vor 10 Jah
ren im Novem
ber 1951 der 

Bundesluft
schutzverband 

als e.V. aus der 
Taufe gehoben 
wurde, waren 
vorher schon 
mehrere Jahre 

ins Land gegangen, in denen bereits 
eine kleine Zahl von Männern mit dem 
Gedanken des Aufbaues einer freiwil
ligen Betreuungsorganisation im Rah
men eines zukünftigen Luftschutzes ge
rungen hatte. Gerungen nicht nur mit 
Stellen, die vielleicht später für einen 
Zivilschutz verantwortlich sein würden, 
sondern ganz besonders mit sich selbst. 
Es ging für sie um die Frage der Mög
lichkeit des Aufbaues einer auf freiwil
lige:- Basis arbeitenden Selbstschutzor
ganisation. Zweifel und Hoffnungen 
hatten sidt in jenen Jahren bis 1951 
dauernd gemischt, bis dann der Glaube, 
das Richtige zu tun, im November 1951 
zur Gründung des Bundesluftschutzver
bandes führte. 

Dem Mut und der überzeugung, die zur 
Gründung führten, lag die Tatsache zu
grunde, daß, wenn in einem totalen 
Krieg Angreifer und Verteidiger die 
Kräfte messen, jeder einzelne Partner 
und Schicksalsgenosse in diesem Ge
schehen sein würde. Passiv, weil seine 
Existenz aufs engste mit diesem Ge
schehen verbunden ist, aktiv, weil sein 
Leben in die direkte Gefahrenzone ge
rückt ist und er, zunächst allein auf sich 
selbst gestellt, versuchen muß, sich den 
auf ihn zukommenden Gefahren zu ent
ziehen. 

Ein psychologisches Problem 

I n solcher Konsequenz mußte der neu 
zu gründende Verband zunächst seine 
Aufgabe darin sehen, den Instinkt der 
Selbsterhaltung und den karitativen 
Impuls der Nächstenhilfe in gemeinsa
mer Gefahr zu wecken und zu pflegen. 
Im Vordergrund stand also als Aufgabe 
ein psychologisches P roblem, dessen Lö
sung nicht a llein von einer hohen Warte 
aus und auch nicht durch eine staatliche 

Von Präsident a . D. Sautier, 
ehemals Geschäftsf. Vorstandsmitglied des BLSV 

Weisungs- und Führungsinstanz, son
dern weit mehr und nachhaltiger in un
mittelbarer Tuchfühlung mit den Men
schen in ihren Wohnstätten verwirk
licht werden mußte. 
Solche und ähnliche Gedanken waren 
es dann auch, die dem Verfasser dieses 
kurzen Rückblickes in die Vorzeit des 
BundesluCtschutzverbandes bereits 1949 
den Mut gaben - trotz des damaligen 
völligen Luftschutztabus -, Eingaben 
an den Bundeskanzler und anschließend 
an das Bundesministerium des Innern 
- als der voraussichtlich späterhin für 
einen Zivilschutz zuständigen Stelle -
mit dem Anliegen zu richten, die Frage 
eines Schutzes der Zivilbevölkerung zu 
prüfen. Dies geschah - das Geständnis 
muß offen gemacht werden - nicht 
ohne das prekäre Gefühl, mit solchen 
Gedankengängen nicht ernst genommen 
zu werden, vielleicht auch, weil zu früh, 
noch nicht ernst genommen werden zu 
können. Ebenso, wie es wohl nur, ge
linde gesagt, ein mitleidiges Lächeln 
ausgelöst haben dürfte, als in den Jah
ren vorher der damalige Oberkomman
dierende der Alliierten, General Eisen
hower, ebenso wie der Oberste Kontroll
rat und die Militärregierungen der alli
ierten Kontrollgebiete lange "Schriebe" 
von dem Verfasser dieses Artikels er
h ielten, in denen gebeten wurde, die 
auch im kleinsten Ort noch bestehenden 
Zellen der Betreuungsorganisation des 
Reichsluftschutzbundes nicht zu zer
schlagen, sondern sich der über zwei 
Millionen Mitarbeiter desselben, die zur 
weit überwiegenden Zahl das Ziel ver
folgt hatten, in den schweren Zeiten des 
Krieges Hilfe zu leisten, für karitative 
oder ähnliche Zwecke einzusetzen. 

Anregungen aus der Bevölkerung 

So waren die Jahre, die der Gründung 
des BLSV vorangingen, bereit!": ausge
füllt mit Denkschriften und Vorsdtlä
gen und nicht zuletzt immer wieder mit 
der Gretchenfrage an sich selbst: .. Ist 
die weltpolitische Lage und deren vor
aussichtliche Entwicklung derart, daß 
an einen neuerlichen Luftschutz und 
insbesondere an einen Selbstschutz 
schon gedacht werden mußte?" Die Be
jahung dieser Frage bekam bereits da-

mals schon immer wieder Bekräftigung 
und Auftrieb durch Anregungen aus der 
Bevölkerung, anläßlich bevorstehender 
Verteidigungsmaßnahmen auch an einen 
Luftschutz zu denken. Die Frage wurde 
dabei durch die nüchterne Tatsache er
härtet, daß die Notwendigkeit, beson
ders eines Selbstschutzes, sich um so 
mehr ergab, je begrenzter ein Volk in 
seinen technischen, aufgezwungenen or
ganisatorischen und materiellen Mög
lichkeiten ist. Eine Realität, die damals 
in vollem Umfange bestand und dann 
später mit anderen Vorzeichen ihre Gül
tigkeit behielt. 

So einfach, wie sich die Vorarbeiten, 
die dann in dem Bundesluftschutzver
band endeten, lesen, waren sie nicht; 
sie mußten neben dem unumgänglichen 
"Brötchenerwerb" vor sich gehen und 
aus eigenen Mitteln bestritten werden. 
Dazu kam nicht zuletzt die nicht gering 
zu beurteilende Belastung, daß damals, 
nach den grausamen Erlebnissen des 
Krieges, das Wort "Luftschutz" allein 
schon Schock und Ablehnung hervorrief. 
So setzte die frühe Vorzeit, "das Paläo
lithikum" des BLSV in den Jahren vor 
seiner Gründung, eine gute Portion 
Idealismus und einen festen Glauben an 
die Richtigkeit der Zielsetzung voraus. 
Mit diesen Vorbedingungen aber war es 
nicht getan, als es um das Jahr 1950 
galt, mit der erforderlichen Nüchtern
heit an diejenigen Fragen heranzuge
hen, die sich in der rauhen Wirklich
keit und Praxis stellten und deren 
glaubhafte positive Beantwortung die 
unabweisliche Voraussetzung sein muß
te für die Inangriffnahme des Auf
baues einer Selbstschutzbetreuungsor
ganisation und der damit für die zu
künftigen Gründer, auch gegenüber 
denjenigen, die sich später zur Mitarbeit 
bereit finden würden, verbundenen Ver
antwortung. 

Größtes Verantwortungsbewußtsein 

Einige der hauptsächlichsten Fragen, die 
es dabei zu prüfen und zu k lären gab, 
seien nachstehend kurz aufgezählt. Sie 
sollen auch aufzeigen, daß nicht mit 
einem "Hurra", sondern m it größtem 
Verantwortungsbewußtsein vorgegan-
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gen wurde. Die Fragen und die Ant
worten auf dieselben waren folgende: 

1. Haben sich im vergangenen Krieg der 
Selbstschutz und seine Betreuungsorga
nisation bewährt? 

Antwort: Was wäre geschehen, wenn 
die Bevölkerung damals unlähig zum 
sadtlidt ridttigen Handeln und ohne 
vorbereitete Sdtutzmöglichkeiten in 
ihren Wohnungen oder auf der Straße 
die Angriffe über sich hätte ergehen las
sen müssen? 

2. Ist zur Lösung des Selbstschutzpro
blemes ei na besondere Betreuungsorga
nisation erforderlidt? Oder kann bereits 
bestehenden Organisationen diese Auf
gabe übertragen werden? 

Antwort: Die übertragung von Selbst
schutzaufgaben an bestehende Organi
sationen hätte für diese eine völlig neue 
Zielsetzung und damit Strukturände
rung zur Folge gehabt. die mit einer 
kaum zu verwirklichenden personel1en 
Vermehrung verbunden gewesen wäre. 
Ferner hätte eine derartige übertra
gung eine einheitliche Lenkung und 
Ausrichtung kaum möglich gemacht. 

3. Können die Einrichtungen und Maß
nahmen eines kommenden behördlichen 
Lurtschutzes die Organisation einer 
Selbsthilfe innerhalb der Bevölkerung 
ersetzen oder sogar überflüssig machen? 

Antwort : Die Maßnahmen des behörd
Jichen Luftschutzes werden erst nach 
einem Angriff einsetzen können. Wäh
rend und kurz nach diesem Angriff 
steht und fällt alles mit dem I-landein 
des einzelnen oder kleiner Gruppen 
und dem Glauben, sich an Hand der ge
wordcnen Anleitungen selbst hellen zu 
könll..:n. 

4. Ist die Verzahnung eines Selbstschut
zes, im Frieden vertreten durch eine Be
tl'euungsorganisation, mit den späte
ren behördlichen Luftschutzeinrichtun
gcn möglich? Und wo? 

Antwort: Eine Betreuungsorganisa
lion, wie sie ins Auge getaßt wurde, 
sollte nicht Führungsorgan sein; sie 
sollte "im Auftrage" einer mit hoheit
lichen Aufgaben betrauten örUichen 
Stelle handeln, die sich der Betreu
ungsorganisalion im Frieden bedient 
und im Ernstfalle lenkt. 

5. Konnte - und auf welche Weise - eine 
Betreuungsorganisation (damals noch) 
ohne gesetzliche Untermauerung eines 
LuItschutzes eine positive Resonanz für 
den Luflschutzgedanken und speziell für 
eine Selbsthilfe erwarten und mit Er
folg in der Bevölkerung vorbereiten? 

Antwort: Auch mit zunädtst beschränk
ten Möglidtkeiten kann durch eine psy
chologisch richtige und unauUäm, 
durchgeführte Aufklärung, z. B. über 
bereits vorhandene Einrichtungen eines 
Katastrophenschutzes etc. und durch 
eine entsprechende Einschaltung der 
Presse, der Gedanke eines wieder er
forderlich werdenden Luftschutzes der 
Bevölkerung nahegebracht und in wei
teren Phasen immer fes ter verankert 
werden. Dazu mußte dann später eine 
einheitliche Lenkung von Mund zu 
Mund und durch örtliche Veranstaltun-
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gen der nach und nach entstehenden 
Stüt7.punkte derBetreuungsorganisation 
kommen. 

6. Gibt es konkrete Gesichtspunkte, 
welche dafür sprechen, daß die Bevöl
kerung die Notwendigkeit eines Selbst
schut7.es und damit die Tätigkeit einer 
Selbstschutzorganisation richtig werten 
wird? 

Antwort: Die richtige Wertung der Not
wendigkeit eines Selbstschutzes und der 
Impuls zur Selbsthilfe mußten sich aus 
dem der Bevölkerung glaubhaft ge
machten Vertrauen herleiten, während 
eines Angriffes durch eigene Maßnah
men das Schlimmste selbst abwenden 
oder sich zum mindesten den Gefahren 
bis zu einem gewissen Grade entziehen 
zu können. Selbst bei noch so hoher ob
jektiver Bewertung behördlicher Kata
strophenmaßnahmen, durch diese in 
kurzer oder längerer Spanne nach einem 
Angriff aus Trümmern geborgen wer
den zu können. wird die Bevölkerung 
der subjektiven Bewertung, sich vorher 
selbst helfen zu können, entscheidende
res Gewicht beimessen. 

7. Wie wird sich der Staat zu der Grün
dung einer freiwilligen Betreuungsor
ganisation des Selbstschutzes stellen, 
und kann er trotz des bestehenden Kon
tl'ollratsgesetzes 23 einer solchen nicht 
nur eine Duldung, sondern eine Unter
stützung bereits zuteil werden lassen? 

Antwort : Die diesbezüglichen in den 
Jahren 1950/51 staltgefundenen sehr 
zahlreichen Besprechungen mit der zu
ständigen Stelle eines Katastrophen
schutzes im Bundesministerium des In
nern gaben immer mehr eine positive 
Einstellung zu der Tätigkeit einer Be
treuungsorganisation des Selbstschutzes. 
Lediglich der 1950 erstmalig vorgetra
gene Wunsch, diese Organisation in An
betracht der voraussichtlich an sie her
antretenden hoheitlichen Aulgaben in 
der Zukunft statt der Rechtsform eines 
c. V. zur gegebenen Zeit diejenige einer 
Körperschaft zu geben, fand Ablehnung. 

8. Die Grctchen- und Grundfrage : Wür
den sich überhaupt genügend ehrenamt
liche Kräfte für den Aufbau finden? 

Antwort : Diese Frage schien für die 
meisten das große Fragezeichen. Hier 
mußte der feste Glaube zur unverrück
baren Tatsache werden, daß ein Appell 
an ein gemeinnütziges Handeln zu al
len Zeiten im Volke Widerhall gefunden 
hat. Und sich, eh wie je, die Erkenntnis 
durchringen würde, daß, wer sidl im 
Hinblick auf Notzeiten der Abwehrvor
bereitungen gegen drohende Gefahren 
entzieht, sich der Grundlage seiner eige
nen Existenz benimmt. So wurde, ehe 
der Bundesluftschutzverband Wirklich
keit wurde, versucht, die Lage zu klä
r n, deren sich eine Betreuungsorgani
sation des Selbstschutzes gegenübersehen 
würde. 

"HauptaulSchu8 Luftschutz" 

Als dann im Mai 1951 durch den damali
gen Bundesinnenminister Lehr der 
"Hauptausschuß Lu!tschutz" ins Leben 
gerufen wurde und kurz später im Rah
men desselben der "Fachausschuß Selbst-

schutz", bestehend aus vier Mitgliedern, 
entstand, traten die Vorarbeiten für die 
Gründung des Bundcsluflschutzverban
des auf nunmehr gebilligtem Wege io 
eine neue Phase. 
Diese neue Phase gab nicht nur Auf
trieb, sie wurde auch genützt, frei von 
dem Druck, daß das bisher unter nicht 
geringen Schwierigkeiten in den ver
gangenen Jahren Vorbereitete umsonst 
sein würde. 
Mit frischem Mut wurden alsbald vor
läufige Richtlinien für die Ausbildung 
auf dem Gebiete des Selbstschutzes er
stellt, Entwürfe für zukünftige Merk
blätter für die Bevölkerung entstanden, 
Ausarbeitungen über das Grundsätz
liche einer kommenden Au(klärungs,u
beit und über den Aufbau, die Gliede
rung eines Selbstschutzes entstanden, 
und vieles andere. 
Diese Vorarbeiten erschienen wichtig, 
weil jedes spätere Experimentieren ver
mieden werden mußte. Die Bevölkerung 
hätte dies sehr rasch erkannt, als Un
sicherheit verbucht und unwiederbring
liches Vertrauen wäre verlorengegan
gen. 

Aulklärung an enter Stelle 

Darüber hinaus mußten die zukünfti
gen führenden Kräfte des Verbandes 
sich darüber klar sein, daß es grund
legend falsch sein würde, dort wieder 
anknüpfen zu wollen, wo der ehemalige 
Reichsluftschutzbund und der Selbst
schutz im Jahre 1945 aufgehört hatten. 
Die seelischen Faktoren bei der Bevöl
kerung waren völlig andere geworden. 
Es galt, langsam durch eine psycho
logiscll richtig angepaßle Aufklärung in 
der Bevölkerung für den Selbstschutz
gedanken wieder Boden vorzubereiten 
und zu gewinnen. Und gleichzeitig zu 
erreichen, daß die Atomwirklichkeit 
nicht immer von neuern durch das 
Atomgespcnst in der Sicht der Bevölke
rung überrundet würde. Das Wort aus 
Faust: "Und was man weiß, kann man 
nicht brauchen'" mußte in vieler Be
ziehung Geltung erhalten. 
Aber auch die Vorarbeiten für die Kon
stituierung des zukünftigen Verbandes 
durften nebenher nicht zu kurz kom
men. Der bereits seit geraumer Zeit vor
handene Entwurf einer Satzung wurde 
mehrmals umgearbeitet, bis er reif 
sdlien, den Weg zum Bundesinnenmini
sterium zur Segensgebung zu gehen. Die 
angenommene "Reife" war aber dann 
bei der ersten Vorlage doch nicht reif 
genug, um Zustimmung zu erhalten. 
Neue Entwürfe mit immer wieder neuen 
Änderungen wurden erstellt. Dies war 
aber keinesfalls unverständlich. denn es 
galt, die Aufgaben und die Stellung des 
zukünftigen Verbandes und des Selbst
schutzes in einem ebenfalls noch zu
künftigen Bevölkerungsschutz festzule
gen und abzugrenzen. Im Oktober 1951 
war es dann soweit; das Ministerium 
hatte abgezeichnet. Einen ähnlichen Weg 
ging die Vorbereitung einer Geschäfts
ordnung des Verbandes. Nicht uner
wähnt im Rahmen dieser Vorarbeiten 
soll bleiben, daß der Vorsitzende des 
ehrenamtlichen Fachausschusses Selbst
schutz seitens des Bundesinnenministe-
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Im Einsatz bewiesen : 

Er schafft alles ••• 
das sagt jeder, der ihn täglich fährt. Mahlender Sand, Staub, Geröll, Schlamm, 

steinige Halden, grundlose Wege und immer wieder Steigungen, Steigungen 

- Probleme, die Tag für Tag im Rheinischen Braunkohlenrevier zu 

überwinden sind. Gerade die richtige Aufgabe für den Auto Union M. 

Er schafft alles, was man hier von ihm verlangt. Der Beweis : mehr als 

40 Wagen laufen dort allein bei einem Unternehmen, zuverlässig, wirtschaftl ich, 

unverwüstlich. Kaufen kann ihn jeder. Es lohnt sich, mehr über diesen 

Wagen zu erfahren. Fragen Sie Ihren Auto Union Händler oder schreiben 

Sie direkt an die Auto Union G. m. b. H. Düsseldorf, Sonderverkauf. 

AUTO UNION 
* Mehrzweckf~hrzeug , geländegängig, mit Allradantrieb fUr Industrie, Lend- und Forstwirtschaft 

sowie für Zwecke des zivilen Bevölkerungsschutz9s 



Dr Ulrlch Wegener 

Am 23. November 1961 jährt sich zum 
zehnten Male der Tag, an dem der Bun
desluftschutzvcrband als die neue Be
treuungsorganisation für den Selbst
schulz der Bevölkerung, mit dem Sitz 
in Köln, ins Leben gerufen wurde. Nur 
wenige waren es damals, die den Mut 
zu einem solchen Wagnis fanden. 
Bereits im Jahre 1951 hatte der Bun
desminjster des Ionern den Hauptaus
schuß "Luftschutz" berufen. Im Rah
men dieses Hauptausschusses waren 
auch mehrere Fachausschüsse gebildet 
worden. Der Fachausschuß "Selbst
schutz", zu dessen Vorsitzendem Präsi
dent a. D. Sautier bestellt wurde und 
in dem bereits die späteren Referatslei
ler der Bundeshauptstclle Koepke und 
Oehme mitwirkten, arbeitete umfang
reiche Vorschläge fijr einpn neuen 
Selbstschutz der Zivilbevölkerung aus, 
mit dem Ergebnis, daß nur mit Hilfe 
einer eigenständigen Betreuungsorgani
saUon ein solcher Selbstschutz verwirk
licht werden könnte. Diese Organisation 
sollte der Bundesluftschutzverband wer
den. 
Wohl konnte der Fachausschuß die not
wendige Satzung dieser Organisation 
vorbereiten, die Initiative für die Grün
dung des Verbandes aber lag in den 
Händen derer, die sie am 23. 11. 1951 
vollzogen. Es waren kaum 30 Personen, 
zumeist frühere Angehörige des Reichs
luftschutzbundes. 
Diese Gründer des BundesJuftschutzver
bandes beschlossen die ausgearbeitete 
Satzung und wählten den Präsidenten 
a. D. Sau tier zu ihrem Vorsitzenden. So 
bescheiden der Gründungsakt des Bun
desluftschutzverbandes auch war, es 
war mit ihm doch der Grundstein der 
Organisation gelegt und damit ein be
deutungsvoller Anfang gemacht. 

Schwieriger Beginn 
Sehr primitiv war zunächst auch die 
Unterbringung der einzelnen Dienststel
len, der Bundeshauptstelle, der Landes
steIlen und der diesen nachgeordneten 
Dienststellen, soweit sie schon damals 
errichtet werden konnten. Sehr oft war 
die Privatwohnung der für den BLSV 
Tätigen auch die Dienststelle des Ver
bandes. 
Wichtiger als die überwindung der ma
teriellen Schwierigkeiten war jedoch die 
Beseitigung der psychischen Wider
stände, die sich überall dem Aufbau 
und der Arbeit des Verbandes entge
genstellten. Der BLSV konnte nur auf
gebaut werden, wenn es ihm gelang, 
eine genügende Anzahl von Helfern für 
die Mitarbeit zu gewinnen. Diese Helfer 
mußten ehrenamtlich tätig werden, d. h. 
bereit sein, unentgeltlich und völlig un
eigennützig für die Sache des BLSV zu 
arbeiten. Hauptamtliche Kräfte gab es 
damals noch nicht. Selbst der, der auf 
eine spätere hauptamtliche Einstellung 
hoffte, übernahm ein großes Risiko, 
denn er wußte nicht, ob sich seine Hofl
nung auch erfüllen würde. 
Für die zu gewinnenden Helfer mochten 
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in erster Linie frühere Amtsträger des 
RLB in Frage kommen. Doch diese Er
wartung trog. Obgleich sich diese alten 
Amtsträger vor allem in den schweren 
Bombennächten des Krieges im Einsatz 
zum Schutze der Zivilbevölkerung auf 
das beste bewährt hatten, waren sie 
nach dem Kriege sehr oft wie Kriegs
verbrecher behandelt und auch abgeur
teilt worden. Gebrannte Kinder aber 
scheuen das Feuer! 
Die dem BLSV vom Bundesministeriu:n 
zugewiesenen Mittel blieben, so wichtig 
der kleinste Betrag auch war, auf die 
Größe der Aufgabe bezogen doch sehr 
gering und ließen großzügige Planun
gen, vor allem auch auf dem Gebiete 
der Aufklärung und Werbung, njcht zu. 
Daß es dennoch gelang, die Bevölke
rung für die Idee des zivilen Bevölke
rungsschutzes zu erwärmen, und auch 
die ZahJ der Heller, die sich zur Mitar
beit bereit erklärten, langsam, doch 
ständig zu erhöhen, ist der unermüd
Edlen Tätigkeit und dem nie erlah
menden Eifer der Mitarbeiter in dem 
Gründungsjahr und den folgenden Jah
ren zu verdanken. 
So konnten neben der Bundeshaupt
stelle die Landesstellen sowie auch Orts
und Kreisstellen errichtet werden. Ein 
kleiner Kern von hauptamtlichen Be
diensteten war ebenfalls vorhanden. Die 
Zahl der Helfer überschritt im Jahre 
1954 bereits 15000. Auch konnten bis 
zum 30. 6. 1954 schon 51000 Personen 
mit den Grundfragen des zivilen Bevöl
kerungsschutzes vertraut gemacht wer
den. 

Erster Auftrieb 
Ein widltiger Markstein für den wei
teren Aufbau des Bundesluftschutzver
bandes wurde das Jahr 1954. In ihm 
traten der Bund, die Länder und die 
4 großen kommunalen Spitzenverbände 
dem Verband als Mitglieder bei. Dieser 
Beitritt bedingte eine Änderung der bis
herigen Satzung, die in der denkwürdi 
gen außerordentlichen Mitgliederver
sammlung vom 29. Oktober 1954 be
schlossen wurde. Nach der neuen Sat
zung konnten ordentliche Mitglieder nur 
der Bund, die Länder und die kommu
nalen Spitzenverbände sein; die bisheri
gen Mitglieder blieben jedoch als außer
ordentliche Mitglieder im Verbande. 
Sitz und Stimme in der Mitgliederver
sammlung hatten allein die ordentlichen 
Mitglieder. 
Das bedeutete, daß der BLSV aus der 
ihm zu eng gewordenen privatrechtli
ehen Sphäre herausgehoben wurde und 
in die Sphäre des ö(fentlichen Rechts 
vorstieß. Das bereits damals angestrebte 
Ziel der Erhebung des BLSV zu einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
konnte aber noch nicht erreicht werden. 
Auf der Grundlage der neuen Satzung 
konnte der BLSV in das Vereins
register des Amtsgerichts Köln einge
tragen werden. Er wurde damit juri
stische Person, wenn auch zunächst nur 
des privaten Rechts. 

Die Arbeit des BLSV erhielt durch den 
Beitritt der neuen Mitglieder einen star
ken Auftrieb. Auch die aus Anlaß der 
außerordentlichen Mitgliederversamm
lung in einem persönlichen Schreiben 
des Bundesministers des Innern an den 
Verband ausgesprochene Rehabilitie
rung der ehern. RLB-Amtsträger, in 
dem diesen ihre uneigennützige und 
verdienstvolle Tätigkeit vor allem im 
Kriege ausdrücklich bestätigt wurde, 
trug 'hierzu wesentlich bei. 
Im Jahre 1955 überschritt die Zahl der 
ehrenamtlichen Helfer 20000. Im Jahre 
1956 gab es bereits über 35000 und im 
Jahre 1957 etwa 50000 ehrenamtliche 
Helfer des BLSV. Entsprechend stieg 
auch die Zahl der im Selbstschutz aus
gebildeten Personen. Die Organisation 
des Verbandes wurde erheblich ausge
weitet, Aufklärung und Werbung konn
ten wesentlich verstärkt werden. 

Ausweitung der Arbeit 
Der zunächst nur kleine Kreis von 
hauptamtlichen Kräften konnte durch 
die Erhöhung der Zuweisungen des 
Bundes vergrößert werden. Ihre Ge
samtzahl blieb dennoch gering. Sie be
trug nidlt einmal 1°/. der Zahl der 
ehrenamtlichen Helfer. Die erhöhten 
Mittel ließen auch die Errichtung der 
Bundesschule, der Landesschulen, neuer 
Dienststellen sowie den Ausbau beste
hender Dienststellen zu. Alle Arbeits
grundlagen wurden laufend verstärkt 
und verbreitert. 
Trotz dieser Erfolge wurden die zu 
überwindenden Schwierigkeiten nicht 
kleiner. Jede Aufgabe bedeutete ver
stärkten Einsatz aller im BLSV tätigen 
Kräfte, nicht zuletzt der ehrenamtlichen 
Heller, die zum Teil ihre gesamte Frei
zeit dem Verband opferten. 
Vor allem fehlte immer noch die ge
setzliche Grundlage für die gesamte 
Tätigkeit des BLSV, das Luftschutzge
setz. 

Das 1. ZBG 
Nach langen Verhandlungen und Be
ratungen wurde im Herbst 1957 das 1. 
Gesetz über Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung vom 9. 10. 1957 
(1. ZBG) verkündet. Dieses Gesetz sah 
im § 31 die Errichtung einer bundesun
mi ttelbaren Körperschaft des öffentl ichen 
Rechts ("Bundesluftschutzverband") vor. 
Auch sanktionierte es die in der Sitzung 
des BLSV festgelegten Aufgaben. 
Mit dem Gesetz war nur die Grundlage 
für die Errichtung der Körperschaft 
"Bundesluftschutzverband" geschaffen. 
worden. Zur Erridllung selbst bedurfte 
es noch des Erlasses einer Verordnung. 
Hierzu war der Bundesminister des In
nern in dem 1. ZBG zwar ausdrücklich 
ermächtigt worden, doch ließ die Ver
ordnung noch auf sich warten. 
Trotzdem die Zahl der Helfer im Jahre 
1959 die Grenze von 100000 überschritt, 
trat in der Weiterentwicklung eine 
Stagnation ein. Denn auch die behörd
lichen Luftschutzleiter warteten immer 



noch auf die Ausführungsbestimmun
gen zum 1. ZBG. Die Zusammenarbeit 
mit ihnen blieb deshalb immer noch 
Sache des guten Willens. Mit besonde
rem Dank muß jedoch das unermüdliche 
Streben der kommunalen Spitzenver
bände anerkannt werden, die sich von 
Anfang an für eine gute Zusammenar
beit der Gemeinden mit den Ortsstel
len des BLSV einsetzten. 

KInderkrankheIten 
werden überwunden 
Nur zwei Beispiele sollen die für den 
BLSV in dieser Zeitspanne vorhandenen 
besonderen Schwierigkeiten beleuchten. 
Die Ortsstelle einer Großstadt über 
500 000 Einwohner war mit 4 hauptamt
lichen Kräften: dem Ortsstellenleiter, 
Ausbildungsleiter, Geräteverwalter 
und einer Schreibkraft, besetzt. Letztere 
mußte zugleich die gesamten Registratur
arbeiten erledigen und überall mit zu
greifen. Von diesen 4 Personen wurde 
aber mehr oder weniger der Aufbau des 
Selbstschutzes in einer Stadt der ange
gebenen Größenordnung erwartet! 
Zwar kristallisierte sich um diese 4 
hauptamtlichen Kräfte der Ortsstelle 
ein Stab von ehrenamtlichen Helfern. 
Diese Hilfe konnte dennoch immer nur 
eine beschränkte sein. 
Wie sollte es diesem "kleinen Häuflein" 
gelingen, nach den Vorbereitungsarbei
ten nunmehr mit der echten Luftschutz
arbeit zu beginnen? Hierzu war zumin
dest die hilfreiche Hand des örtlichen 
Luftschutzleiters erforderlich. Diese aber 
fehlte in den meisten Fällen. Rühmliche 
Ausnahmen bestätigen auch hier nur die 
Regel. Oder: Ein ehrenamtlicher Kreis
stellenleiter hatte in einem größeren 
Kreise den Selbstschutz aufzubauen. 
Ihm nachgeordnet sind etwa 15 Dienst
stellen, die ebenfalls mit ehrenamtlichen 
Helfern besetzt sind. Allein der immer 
größer werdende Schriftverkehr mit der 
Landesstelle auf der einen und den nach
geordneten Dienststellen auf der ande
ren Seite ist erheblich. Der ehrenamt
liche Kreisstellenleiter hatte keine 
eigene Dienststelle. Dazu mußte er ein 
Zimmer seiner eigenen Wohnung her
geben. Eine Schreibkraft oder auch nur 
halbtägige Schreibkraft fehlte ihm 
ebenfalls. Zu einem großen Teil waren 
auch keine Mittel vorbanden, die es ihm 
ermöglicht hätten, seine nachgeordneten 
Dienststellen in regelmäßigen Zeitab
ständen aufzusuchen. Wie sollte er un
ter diesen Umständen den Selbstschutz 
in seinem Kreise aufbauen? 

DIe WIdrIgkeIten gemeIstert 
Zu einer Weiterarbeit in einer solchen 
Lage gehörten Mut und Ausharrungs
vermögen, noch mehr aber Liebe und 
Hingabe zu der Sache, der man im In
teresse der Zivilbevölkerung dienen 
wollte, dem Selbstschutz. Diese Stärke 
haben die Bediensteten und Helfer im 
BLSV trotz gewisser Rückschläge in den 
Jahren 1958 bis 1960 bewiesen. 
Der Erfolg dieses Ausharrens blieb 
nidll aus. Am 1. Juli 1960 wurde endlich 
die Verordnung zum Aufbau des Bundes
luftschutzverbandes als unmittelbare 
Körperschaft des öffentlichen Rechts er
lassen, und nur wenige Monate später, 
am 14. Oktober 1960, folgte die feier
liche Konstituierung des Bundesluft-

schutzverbandes als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. Am Tage vorher 
hatte sich der eingetragene Verein 
"Bundesluftschutzverband e. V." auf
~löst, sein Rechtsnachfolger wurde die 
Körperschaft "Bundesluftschutzver
band". Der 14. Oktober 1960 wurde da
mit zu einem weiteren Markstein in der 
Geschichte des Bundesluftschutzverban
des. 
Filr den BLSV bedeutet die Konstitule
rung als Körperschaft nicht nur die An
erkennung für bisher von seinen Ange
hörigen geleisteten Dienste, sondern 
darüber hinaus auch den Eintritt in 
einen neuen Abschnitt seiner Ge
schichte. Äußeres Kennzeichen hierfür 
war die Wahl eines neuen Vorstandes 
auf der Grundlage der neuen Satzung. 
Der Vorstand setzt sich aus folgenden 
Personen zusammen: 
1. Präsident, Oberstadtdirektor a. D. Dr. 
Lotz, 2. geschäftsführendes Vorstands
mitglied und Stellvertreter des Präsi
denten, Ltd. Reg.-Direktor Fritze, 3. 
Frau Frieda eleve, 4. Ministerialrat Keil, 
Ministerium des Inneren Hessen, 5. 
Oberregierungsrat Kirchner, Bundesin
nenministerium, 6. Ministerialrat Opalka, 
Innenministerium Schleswlg-Holstein, 
7. Rechtsanwalt Schütz, Deutscher Ge
meindetag. 

Intenl lvlerung der Arbeit 

Nunmehr begann auch der Auftakt 
einer verstärkten Arbeit. Der Erlaß des 
Bundesministers des Inneren über die 
Neugliederung des Selbstschutzes und 
die allgemeine Verwaltungsvorschrift 
über die Leitung des zivilen Luftschut
zes im Luftschutzort (A VV-/LS-Ort)wa
ren fUr sie besonders wichtige Grundla
gen. 
Die Organisation des Selbstschutzes 
wurde weiter ausgebaut. Für ihre ein
heitliche Durchführung wurden beson
dere Planungsmappen ausgearbeitet. 
Die Ausbildung wurde erweitert. In sie 
wurden auch, stärker als bisher, die 
Selbstschutzkräfte der ES-Betriebe mit 
einbezogen. Selbstschutzzüge sind in 
der Aufstellung und Ausbildung inbe
griffen. Für das Gebiet des ländlichen 
Luftschutzes wurden Pläne entwickelt 
und in besonderen Lehrgängen erprobt. 
überholte Ausbildungsmethoden sollen 
durch neue ersetzt werden. Aufklärung 
und Werbung wurden wesentlich ge
steigert. Der Selbstschutz ist für die 
Presse, den Rundfunk und auch für das 
Fernsehen kein fremder Begriff mehr. 
Durch Ausstellungen und Filmveran
staltungen, durch Werbeplakate, Bro
schüren und sonstiges Werbematerial 
wurde der Gedanke des Luftschutzes 
nachhaltig in die Bevölkerung getragen. 
Stand der überwiegende Teil der Be
völkerung vor ein paar Jahren dem 
LuftSchutzgedanken noch ablehnend 
gegenüber, so sind jetzt aum hier 
Wandlung und Umkehr festzustellen. 
Weit verbessert wurde die Zusammen
arbeit mit den örtlichen Luftschutzlei
tern. Die noch vor ein bis zwei Jahren 
so sehr ersehnte Unterstützung der Ar
beit des BLSV durch die Gemeindever
waltungen stellte sich nunmehr in ir.t
mer größerem Umfange ein. Seit der 
örtliche Luftschutzleiter durch die A VV-I 
LS-Ort seine Anweisungen für die 
Durchführung seiner Aufgaben erhal-

ten hat, arbeiten örtliche Luftschutzlei
ter und Leiter der BLSV -Ortsstellen 
Hand in Hand. 

160 000 ehrenamtliche Heller 

Die Zahl der ehrenamtlichen Helfer und 
Selbstschutzkräfte Ist auf 160000 gestie
gen und steigt ständig weiter. 
So kann der Bundesluftschutzverband 
mit Stolz und Freude die 10jährige Wie
derkehr seines Gründungstages bege
hen. Dank und Anerkennung sei allen 
denen ausgesprochen, die zu diesem stol
zen Ergebnis beigetragen haben. Beson
derer Dank gebührt dabei den vielen 
tausenden ehrenamtlichen Helfern. Un
vergessen sind auch die verstorbenen 
Mitarbeiter. Unvergessen bleiben auch 
die wegen Erreichung der Altersgrenze 
aus dem Dienste Ausgeschiedenen. 

Vor neuen Ichwlerlgen Aufgaben 
Die bisher trotz vieler großer Schwie
rigkeiten erreichten Erfolge können und 
dürfen aber nicht darüber hinwegtäu
schen, daß dem BLSV die große Bewäh
rung noch bevorsteht. Die auf ihn jetzt 
zukommenden Aufgaben sind groß, 
vielseitig und schwierig. Die ihm zur 
Verfügung stehenden Kräfte und Geld
mittel sind im Vergleich zu der Größe 
der zu lösenden Aufgaben immer noch 
gering. Dennoch können die gestellten 
Aufgaben erfüllt werden. Hierzu ist 
aber erforderlich, daß der BLSV sich 
dessen bewußt bleibt, daß er eine Be
treuungsorganisation ist, in deren Mit
telpunkt der Mensch steht. Der Mensch 
will und kann aber nicht verwaltet, er 
will in seiner Selbstschutzarbeit unter
stützt und betreut werden. Hierfür eig
nen sich in besonderer Weise die ehren
amtlichen Helfer als Mensmen, die das 
Dienen für den Nächsten zu ihrer eige
nen Sache gemacht haben. 
Die ehrenamtlichen Helfer mUssen des
halb auch für die Zukunft das tragende 
Element des BLSV bleiben. Aufgabe 
der hauptamtlichen Mitarbeiter ist es 
weiterhin, den ehrenamtlichen Helfern 
das Rüstzeug für -ihre Tätigkeit zu ver
schaffen und ihnen, soweit irgend wie 
möglich, die Verwaltungsarbeiten abzu
nehmen. Die ehrenamtlichen Helfer 
müssen in ihnen stets den Mithelfer in 
der Durchführung der gemeinsamen 
Aufgabe sehen können. Dies bedingt 
das Vorhandensein eines besonderen 
Vertrauensverhälnisses zwischen den 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei
tern des BLSV und insbesondere auch 
eines Vertrauensverhältnisses zwischen 
den ehrenamtlichen Helfern und ihrer 
Führung. Die Verbundenheit aller An
gehörigen des BLSV in der gemeinsa
men großen Aufgabe, die Zivilbevölke
rung zu schützen und sie vor Gefahren 
zu bewahren, der unerschüttcrlime 
Wille, die gestellten Aufgaben zu er
füllen, werden den BLSV auch für die 
Zukunft befähigen, sein ihm gestecktes 
Ziel zu erreichen: eine wahre und star
ke Betreuungsorganisation für die zivile 
Bevölkerung zu werden. Die rechtliche 
Fonn der bundesunmittelbaren Körper
schaft des öffentlichen Rechts gaben 
ihm hierzu die äußeren Voraussetzun
gen. Der innere Kern, aus dem er seine 
Kraft schöpft, ist und bleibt aber die 
große und festgefügte Gemeinschaft 
aller in ihm tätigen Personen. 

9 



'0 

Aufgabe 

Die Helt'erachaft dea Bundealuftachu.zverbandea 

Die heutige Anerkennung des zivilen Bevölkerungsschutzes 
beruht nicht zuletzt auf der vorbildlichen Leistung und Hal
tung der verdienstvollen Helferinnen und Helfer des ehe
maligen Reichsluftschulzbundes während des zweiten Welt
krieges. Erfreulicherweise setzt sich heute neben der objek
tiven Beurteilung ihrer Leistung immer mehr auch die Ach
tung vor der inneren Einstellung der Frauen und Männer 
des einstigen RLB durch. Sie sahen ihr Ziel in aufopfernder 
Hilfsbereitschaft für die unter dem Bombenkricg leidende 
Zivilbevölkerung. Wie erfolgreich ihr Wirken war, bestätigt 
neben der Tatsache des geringen Prozentsatzes von Lult
kriegstoten im zweiten Weltkrieg das bekannte Wort Gene
ral Clays: .. Wenn im zweiten Weltkrieg etwas funktionierte, 
dann war es der LuftsdlUtz." 

"Ohne mich" 
Hilfsbereitschaft gegenüber dem Nächsten war auch nach der 
Gründung des Bundesluftschutzverbandes im Jahre 1951 ethi
scher Grundsatz der neuen Hellerschaft. Die dem Luftkrieg 
glücklich entronnenen Bundesbürger reagierten damals 
empCindlidl, sobald jemand es wagte, das Thema Luftsmutz 
auch nur anzudeuten. Luftschutz und Krieg, Krieg und Luft
sdlUtz waren - in frischer Erinnerung der durdtlebLen 
Schrecken - zu einem fest verbundenen Begriff geworden. 
Es schien nur eine Losung zu geben, die den HeUern des Bun
desluftschutzverbandes bei ihrer mutig und zäh verfolgten 
Aufklärungs- und Werbetätigkeit immer wieder entgegen
schallte, und die hieß: "Ohne mim." 
Auch das "Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung", das die Aufgaben des BundesluftsdlULz
verbandes nunmehr verbindlich umriß, änderte zunächst noch 
nichts an der ablehnenden Ha1tung der Mehrheit der Bevölke
rung in Stadt und Land. Dennoch schritt die Entwicklung des 
BLSV, dank seiner ziel bewußten Führung und dem unenl
wegten Einsatz der freiwilligen HeUer, immer weiter fort. Die 
Zahl der Helfer, die 1953 bereits 10000 betrug, stieg 1954 um 
mehr als das Doppelte und bis zum September 1961 auf 
über 161000. 
Dem Bundesluftschutzverband ist laut Gesetz (1. ZaG) als 

Allergrößte Vorsicht ist geboten, wenn es sich um 
die Bergung verletzter Personen handelt. Hierbei er
weist sich das Bergungstuch als unschätzbare Hilfe. 



es Selbstschutzes 
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Grau bleibt alle Theorie, wenn sie sich nicht 
durch plastisches Anschauungsmaterial ve r· 
deutlichen läßt. Durch ihre exakte Arbeit 
haben die Helfer im BLSV schon manches 
Modell von hohem Unterrichtswert gefertigt. 

Beim Planspiel werden an Hand kanstru ier· 
ter Schadensfälle die verschiedenen Einsatz
möglichkeiten aufgez.eigt und nach Beendi
gung des Spiels eingehend besprochen. Unser 
Bild : Helferinnen bei einem Planspiellehrgang. 

In der Bundesschule dos BLSV kännen sich 
interess ierte Helfer auch über die Wirksam
keit einer Belüftungsanlage für Schutz.räume 
infarmieren ... di e ahn. sonderliche Mühe auch 
von Hand betrieben ..,den ka .... Dos Foto 
wurde während ein. probewei.. durcfl
,eführten Beregvngsvenudl. aufgenommen. 

Hauptaufgabe die Organisation und die 
Ausbildung freiwilliger Helfer für den 
Selbstschutz der Zivilbevölkerung über
tragen worden. Somit ist der BLSV 
gleidlzeitig die Betreuungsorganisation 
des Selbstschutzes. Gemeinnütziges, 
freiwilliges HeHertum liefert damit den 
entsdleidenden Beitrag für die Grund
lage des gesamten zivilen Luftschutzes. 

VeranlworlungsbewuBI 

Das Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter
Bund, die freiwillige Feuerwehr, das 
Technische Hilfswerk und andere kari
tative Organisationen: alle werden von 
der Bereitschaft zur Nächstenliebe ge
tragen. Das gilt ebenso für die Arbeit 
des Bundesluftschutzverbandes. Frauen 
und Männer aller Altersstufen und Be
rufe im BLSV fühlen sich mitverant
wortlich für den Schutz ihrer Mitmen
schen. Diese grundsätzliche Haltung ist 
von entscheidender Bedeutung in unse
rer spannungsgeladenen Gegenwart mit 
ihren vielfältig drohenden Gefahren. 
Jeder ist gefährdet, der sich nicht zu 
sdlützen weiß. Besonders in Kriegszei
ten. Schutzräume, Schutzmasken, Ret
tungs- und Feuerlöschgeräte u. a. haben 
auch heute noch vo1le Bedeutung. Eben
so auch das Wissen, wie Verletzten ge
holfen werden kann, wie Brände ge
löscht oder eingedämmt werden, wie ge
sundheitlidle Schäden vermieden, gemil
dert oder geheilt werden können, die 
durch chemische oder biologische 
Kampfmittel entstehen, oder wie man 
Kindern, allen Menschen, Kranken und 
Gebrechlidlen helfen kann. Das alles 
gehört zu den Aufgaben der Helfer
schaft des BLSV. 

Auch die Frau " slehl Ihren Mann" 

Auch die Frauen haben aus innerer Be
rufung ihre Helferaufgabe im zivilen 
Bevölkerungsschutz erkannt und danach 
gehandelt. Das trüft nicht nur für 
Deutschland zu, sondern auch für die 
Frauen anderer Nationen, in denen 
Luftschutzorganisationen bestehen. 
Da ist es vor allem das weite Gebiet 
der Laienhilfe, das der traulichen Ver
anlagung, Hilfe zu leisten, Verletzte zu 
verbinden, Kranke zu pflegen, Alte und 
Gebrechliche zu betreuen, in besonde
rem Maße entspricht. Hier kommen der 
Helferin ihre Kenntnisse zustatten, die 
sie gleich zu Beginn ihrer Ausbildung 
in einem Lehrgang für "Erste Hilfe" er
worben hat. 
Nach den Erfahrungen im letzten Welt
krieg wäre eine erfolgreime Brandbe
kämpfung ohne den Einsatz oder die 
Mithilfe beherzter und tatkräftiger 
Frauen und Mädchen nicht möglich ge
wesen. Dieser Erkenntnis entspredlend 
werden die Helferinnen für den Selbst
schulz In der Brandbekämpfung sorg
fältig ausgebildet. Ebenso werden weib-

Abwehr gegen chemische Kampfstoffe ist 
ebenfalls in den lehrplänen des Bundes
luftschulz.verbandes aufgeführt. Hier lernen 
die Helfer in realistisch durchgeführten Ubun
gen, wie die gefährlichen Kampfstoffe am 
besten neutralisiert werden kännen. An
schließend wird das entgiftete Gebiet durch 
besondere Warnschilder gekennzeichnet. 
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liche Selbstsdlutzkräfte für den Einsatz 
in der Kraftspritzenstaftel unterwiesen. 
Das A und 0 für alle Bewährung im 
Ernstfall ist entspredlende Ausbildung. 
Auch hier erschließt sich für die Frau 
und HeUerin ein dankbares Arbeitsfeld. 
Sei es als Ausbildungshelferin zur Un
terstützung des Luftschutzlehrers, als 
eigens für die praktische Ausbildung im 
Selbstschutz tätige Ausbilderin oder 
schließlich. in hödlster Qualifizierung, 
als Luftschutzlehrerin. 
Ausbildung setzt voraus, daß sich eine 
ausreichende Zahl von Ausbildungswil
ligen zusammenfindet. Diese Lernbegie
rigen melden sim aber erfahrungsge
mäß nicht von allein. Sie müssen durch 
geeignete Aulklärungs- und Werbemaß
nahmen gewonnen werden. Die Propa
ganda von Mund zu Mund hat hier den 
größten Anteil am Erfolg. Die Aufklä
rung der Bevölkerung ist ein besonders 
widltiges Betätigungsfeld. 

GrUndliche Ausbildung 

Ziel aller Ausbildung im BLSV ist. 
die Helterschaft zu befähigen, allen im 
Ernstfall anfallenden Aufgaben des 
Selbstsmutzes gewachsen zu sein. 
Die Ausbildung umfaßt: 

Grundausbildung 
Ergänzungslehrgang 
Aufbaulehrgang 
Abschlußlehrgang 
Sonderausbildung 

Während die Grundausbildung und der 
Ergänzungslehrgang in den örtlichen 
Ausbildungsstätten oder durch die fahr
bare BLSV -Schule erfolgt, findet die 
übrige Ausbildung in den Landesschu
Jen bzw. in der Bundesschule des BLSV 
statt. 

Wer kann ausgeblIdei werden? 

Jeder deutsche Staatsbürger kann nach 
vollendetem 14. Lebensjahr an den 
Lehrgängen teilnehmen. Die Grundaus
bildung I !ilr Selbstschutzkräfte ein
schließlich Selbstschutzwarte umfaßt 10 
Stunden. Die Grundausbildung II für 
Se-Führungskräfte und Helfer des Bun
desluftschutzverbandes erfordert 28 
Stunden Ausbildungszeit. 
An die Grundausbildung schließt sich 
cin Lehrgang in Erster Hilfe mit 16 Un
terrichtsstunden an. 
Der Untcrrichtsstoff !Ur die Grundaus
bildung I wird durch FiJmvorführun
gen erläut rt und unterstützt. Er um
faßt u. a. die Wissensgebiete Kernwaf
fen, Chemlsche Kampfstoffe und Bio
logische Kamptmiuel, ferner die Orga
nisation des zivilen Bevölkerungsscbut
zes im Lurtschutzort, die Organisation 
des Selbstschutzes, den Selbstschutz im 
Hause, die Handhabung von Selbst
schutzgeräten sowie Rettung, Brand
schutz und Laienhilfe. 
Der Unterrichtsstoft für die Grundaus
bildung II ist aufgebaut auf dem Lehr
stoff der Grundausbildung I, hinzu tritt: 
der bauliche Luftschutz, Gerätekunde, 
die Methoden der Rettung und Bergung 
aus Gebäuden und Trummern, Lösm
wasserversorgung und Bekämpfung 
von Bränden, selbstschutzmäßiges Ver
halten, Grundausbildung an Geräten, 
übungen im Brandübungshaus und 
übungen im Rahmen des Selbst
scbutzzuges. 



Ergänzungslehrgänge geben den Hel
fern mit abgeschlossener Grundausbil
dung II die MögliChkeit, sich weiterzu
bilden, um führende Funktionen im 
Selbstschutz übernehmen zu können. Im 
Vordergrund der Ergänzungslehrgänge 
stehen Aufgaben der Organisation des 
Selbstschutzes und solche, mit denen 
Führungskräfte des Selbstschutzes be
traut werden. Hat der Helfer den Er
gänzungslehrgang mit Erfolg durchlau
fen, bestätigt dies der zuständige BLSV
Ortsstellenleiter. 
Der Lehrstoff für den Ergänzungslehr
gang wird in 44 Ausbildungsstunden an 
die Helfer herangetragen. Hier wird un
terrichtet über: moderne Luftkriegsfüh
rung, brandstiftende Angriffsmittel, Or
ganisation des zivilen Bevölkerungs
schutzes, Luftschutzführung, Aufgaben 
und Organisation des Bundesluftschutz
verbandes, Rettungsaufgaben im Selbst
schutz und Brandschutz, Laienhilfe im 
Selbstschutz, Schutz gegen ABC-Waf
fen, Baulicher Luftschutz, Genfer Kon
vention, Ausbildungsaufgaben, Sicher
heitsbestimmungen, Planbesprechungen, 
Lehrunterricht und Grundausbildung 
an Geräten (darunter ABC-Schutz, 
Strahlennachweis- und Meßgeräte, 
Atomschutz, Grobsandfilten und wirk
lichkeitsnahe Einsatzübungen mit Ge
rät und Ausrüstung. 

Aufbaulehrgang 
für SelbstschutzfUhrer und Ausbilder 

Hier stehen im Vordergrund Vortrags
technik und Leitung von Einsatzübun
gen. Wer Selbstschutzführer werden 
will, muß einen Aufbaulehrgang erfolg
reich absolviert haben. Es ist eine Prü
fung nach der "Prufungsordnung für 
Selbstschutzführer und die Ausbil
dungskräfte des Bundesluftschutzver
bandes" abzulegen. Auch für den Auf
baulehrgang beträgt die Ausbildungs
zeit mindestens 44 Stunden. 
Der Stoff für den Aufbaulehrgang fußt 
im wesentlichen auf dem Inhalt des Er
gänzungslehrganges. Es treten hinzu: 
die Grundregeln der Vortragstechnik, 
der Erweiterte Selbstschutz, Selbst
schutzführung, Luftschutzführung, 
Übungen im Abfassen von Meldungen 
und Anordnungen und Anwendung von 
Führungszeichen, Selbstschutzführung 
u. a. Der Aufbaulehrgang schließt ab 

Atem pause nach einem 
harten Ubungse insatz. 
Schaufel, Sicherungssei l, 
Schutzbrille und -helm 
gehören mit zur Grund-
ausrüstung der Ber-
gungstrupps. Sinnvoll 
eingesetzt und ta ktisch 
richtig gefüh rt, können 
d ie hie rmit ausgestatte
ten Helfer, ergänzt von 
ihre m übrigen Gerät, 
selbst noch unte r den 
schwie rigsten Bedingun
gen Menschenlebe n ret
ten und auch bewahren. 
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mit der Prüfung zum Erwerb der Aus
bildungsberechtigung. 

Der AbschluBlehrgang 

Dieser Lehrgang hat die Lehrberechti
gung im Luftschutz zum Ziel und setzt 
eine 12monatige erfolgreiche Tätigkeit 
a ls Ausbilder voraus. Der Lehrgang er
streckt sich über 64 Unterrichtsstunden 
und befaßt sich hauptsächlich mit der 
Wiederholung und Vertiefung des Lehr
stoffes für die Ausbildung des Luft
schutzlehrers und Selbstschutzführers, 
Vortragstechnik, Schulung und Übung 
a ls Vortragender, Ubungsleiter und Ein
satz führer. Der erfolgreiche Abschluß 
ist durch eine Prüfung nach der dafür 
geltenden Dienstvorschrift III/2 nachzu
weisen. 

Versicherungsschutz 
Bei den realistischen Übungseinsätzen 
der Helfer ist es denkbar, daß sich der 
eine oder andere einmal eine Verlet
zung o. ä. zuzieht. Für diese Fälle ist 
Vorsorge getroffen. Die freiwilligen 
Helfer des Bundesluftschutzverbandes 
und Teilnehmer an Ausbildungsveran
staltungen und Übungen des BLSV ge
nießen den gesetzlichen Unfallversiche
rungsschutz. Träger dieser Versicherung 
ist der Bund, Verwaltungsstelle die 
Bundesführungsbehörde in Wilhelms
haven. 
Die Krankenbehandlung erstreckt sich 
auf ärztliche Leistungen, gegebenenfalls 
Krankenhausbehandlung, Versorgung 
mit Arzneien, Heilmitteln usw., Haus
oder Anstaltspflege kann geWährt wer
den. 
Unfallkrankengeld, Tagegeld und Fa
miliengeld werden nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen gezahlt. An 
Stelle des Krankengeldes tritt nach der 
26. Woche vom Zeitpunkt des Unfalls 
eine Rente, soweit dann noch eine Er
werbsbeschränkung besteht. Sterbegeld 
und Hinterbliebenenrente werden nach 
den gesetzlichen Bestimmungen bemes
sen und gezahlt. Sonderunterstützung 
kann gewährt werden. 
Uber den gesetzlichen Unfallversiche
rungsschutz hinaus schließt der BLSV 
für seine Helfer eine private Unfallver
sicherung ab. Die private Versicherungs
gesellschaft gewährt bei Unfällen fol 
gende Leistungen: DM 5000.- für den 

Todesfall, bis zu DM 10000.- für Inva
lidität und bis zu DM 4.- Tagegeld bei 
vorübergehender Beeinträchtigung der 
Arbei tsfähigkeit (Höchstdauer 1 Jahr). 

Der Schutz der Genfer Konvention 
In Kriegszeiten 

Im übernationalen Rahmen ist der Hel
fer im BLSV völkerrechtlich durch die 
IV. Genfer Konvention geschützt. In 
ihr ist folgender Grundsatz verankert: 
Zivile Personen dürfen niemals ange
griffen werden, sie sind zu schonen, zu 
schützen und jederzeit mit Menschlich
keit zu behandeln. Zivilperson ist jeder
mann, der nicht bewaffneten Kräften 
angehört und nicht an Feindseligkeiten 
teilnimmt. 
Weiter besagt das IV. Genfer Abkom
men in seinem Artikel 63 : "Unter Vor
behalt von vorübergehenden, von der 
Besatzungsmacht ausnahmsweise aus 
zwingenden Sicherheitsgründen aufer
legten Maßnahmen können die aner
kannten nat ionalen Gesellschaften vom 
Roten Kreuz ihre Tätigkeit gemäß den 
Grundsätzen des Roten Kreuzes fortset
zen ... Die anderen humanitären Hilfs
gesellschaften können ihre humanitäre 
Tätigkeit unter ähnlichen Bedingungen 
fortsetzen. .. Die gleichen Regeln fin
den auf die Tätigkeit und das Personal 
von besonderen Organisationen nicht
militärischen Charakters Anwendung, 
welche bereits bestehen oder geschaffen 
werden, um die Lebensbedingungen der 
Zivilbevölkerung durch Aufrechterhal
tung der lebenswichtigen öffentlichen 
Dienste durch Verteilung von Hilfssen
dungen und durch Organisierung von 
Rettungsaktionen zu sichern." 
Damit sind zum ersten Male außer dem 
Roten Kreuz auch andere karitative Or
ganisationen, die sich bereits im ver
gangenen Krieg in vielen Ländern be
währt haben, unter den Schutz derGen
fer Konvention gestellt. Das ist für den 
zivilen Luftschutz von besonderer Be
deutung. Auf der 19. Internationalen 
Rotkreuz-Konlerenz in Neu-Dehli im 
November 1957 wurden die Vorberei
tungen für ein V. Abkommen getroffen. 
Darin soUen auch die Probleme des Luft
krieges und des Atomkrieges, die in der 
IV. Genfer Konvention noch nicht be
rücksichtigt wurden, behandelt werden. 



Für die umfangreiche Ausbildungsauf
gabe, die dem Bundesluftschutzverband 
durch das Erste Gesetz über Maßnah
men zum Schutz der Zivilbevölkerung 
übertragen wurde, gibt es keinen Ver
gleich. Fast alle Bundesbürger müssen 
über das selbstschutzmäßige Verhalten 
bei Luftangriffen fachlich unterrichtet 
werden. Darüber hinaus sind minde
stens 2 Millionen freiwillige Helfer des 
Selbstschutzes für ihre Aufgaben ent
sprcdlend auszubilden. Eine bedeutende 
Anzahl von BLSV-Helfern ist durch 
eine gründliche Ausbildung auf ihre 
Aufgabe vorzubereiten. Dabei ist zu be
rücksidltigen, daß die Breitenausbil
dung des Selbstsdlutzes zwangsläufig 
zu einer gewissen Verflachung führen 
kann. Nur durch eine straffe Lenkung 
der BLSV-HelCerausbildung kann dieser 
Gefahr weitgehend entgegengetreten 
werden. 
In Erkenntnis dieser Tatsache hat der 
BLSV bereits einige Monate nach sei
ner Gründung mit der gründlichen Aus
bildung seiner freiwilligen Helfer be
gonnen. Zwar fehlten noch viele Vor
aussetzungen, aber es wurde angefan
gen. Die Ausbildung hat dabei, wie 
auch später, als Motor gewirkt. Dies 
trat auch bei allen anderen Arbeitsge
bieten des BLSV in Erscheinung. über 
die ersten Lehrgänge auf Bundesebene 
hat der Verfasser schon fruher in der 
ZB berichtet. 
I n dieser Zeit kam es darauf an, Er
fahrungen des Selbstschutzes im zwei
ten Weltkrieg zu sammeln und auszu-

werten. Der Begriff "Erfahrung~ wird 
oft gebraucht, aber leicht mit .. Erleb
nis" verwechselt. Erlebnis ist nicht Er
fahrung. Erst aus der Vielzahl der 
gleichartigen Erlebnisse entsteht die Er
fahrung, aus der die Lehre gezogen 
werden kann. So war es und so ist es 
auch im Selbstschutz. Hierbei sei nur an 
die im Aufbau beHndlimen SelbstsdlUtz
züge erinnert, die auf Grund der Er
fahrungen des zweiten Weltkrieges ge
schaffen werden. Wenn wir heute 
Rückschau halten, so stellen wir fest, 
daß manches im Lultschutz-Selbstsmutz 
so ist, wie es früher war. Vieles ist 
aber auch neu. Dazu gehören in erster 
Linie der Lehrstoi! über die Wirkung 
der Kernwaffen, die erhöhte Bedeutung 
der biologischen Kampfmittel und che
mischen Kampfstotle sowie die Schutz
möglichkeiten. Neu sollten auch die 
Lehr- und Ausbildungsmethoden sein. 
Leider sind sie es noch nicht überall . 
Es ist zu bedenken, daß einige Jahr
zehnte Film, Rundfunk und neuerdings 
die starke Verbreitung des Fernsehens 
nicht ohne Wirkung auf uns geblieben 
sind. Die Ausbildung muß sich daher 
diesen Gegebenheiten anpassen. Der 
"Vortrag" sollte nur noch in wenigen 
Fällen gehalten werden. Das Lehrge
spräch, das allen Teilnehmern Gelegen
heit zur Erarbeitung des Lehrstotles 
gibt, müßte an seine Stelle treten. Bei 
der Ausbildung des Selbstschutzes 
kommt es darauf an, den Teilnehmern 
zu erklären, wie sie sich schützen kön
nen. Alle übrigen Dinge am Rande sind 

Von W . Hofl'schlld 

überflüssig. Das schließt nicht aus, den 
AusbiJdungskräften eine Wissens reserve 
zu vermitteln. 

Die landesschulen 
d es Bundeslultschutlverbandes 

Dem ersten Lehrgang auf Bundesebene 
für leitende Helfer folgten etwa Ende 
1952 Lehrgänge gleicher Art aut Lan
desebene. Die Landesstelle Nordrhein
Westfalen hat mit ihrer Helferausbil
dung in einem Hotel in Haltern am 
See den Anfang gemamt. Andere Lan
desstel1en f01gten, d. h. sie führten von 
Fall zu Fall in gemieteten Räumen 
einer PoHzeischule, in Jugendheimen, 
Heimvolkshochsmulen und Hotels so
wie in anderen geeigneten Gebäuden 
ihre Lehrgänge und Arbeitstagungen 
durch. 
Im Jahre 1956 wurde für die Lan
desstelle Schleswig-Holstein im Schloß 
Ascheberg am Plöner See eine Landes
schule errichtet. Die Schule kann 45 
Teilnehmer aufnehmen und verfügt 
über geschmackvoll eingerichtete Räu
me. Der Vermieter hat einen Teil des 
alten, wertvollen Mobiliars und aum 
Bilder in der Schule belassen, wodurch 
die Räume eine besonders anheimelnde 
Note erhalten. 
Die Landesstelle Hamburg nutzte seit 
1955 Teile eines Gebäudes der Bundes
vermögensverwaltung, das später an
deren Zwecken zugeführt wurde. Die 
heutige Land sschule verfügt nur über 

Der Bundesluftsc:huh.ver~ 
bond verfügt übe r 10 lon~ 
desschulen, die übe r das 
ganze Bundesgebiet ver~ 
teilt sind. In Braun'els on 
de r Lahn %. B. (unser Bild) 
befindet sich die Landes
schule der lST Hessen. 
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Unterrichtsräume. Eine Übernachtung 
der Lehrgangsteilnehmer ist weder vor
gesehen, noch möglich. Leider sind die 
Voraussetzungen für die Schaffung 
einer übungsanlage mit übungseinrich
tungen für diese Landesschule, da sie 
im Naturschutzgebiet liegt, nicht gege
ben. Für die praktische Ausbildung der 
leitenden Helfer dieser Landesstelle 
wird die Landesschule Schleswig-Hol
stein in Ascheberg mitbenutzt. 
Die Landesschule der Landesstelle Bre
men liegt in einer großen Grünanlage 
und gibt ausreichend Gelegenheit, die 
praktische Ausbildung anhand der vor
handenen übungseinrichtungen durch
zuführen. Die Lehrgangsteilnehmer 
müssen täglich ihre Wohnungen wie
der aufsuchen, da eine übernachtungs
möglichkeit in der Schule nicht vorhan
den ist. Das Gebäude diente früher als 
Erholungsheim. 
Die Landesschule der Landesstelle Nie
dersachsen, die über 60 Betten für Lehr
gangs teilnehmer verfügt, befindet sich 
in einem Gebäude des ehemaligen Rit
tergutes Voldagsen, unweit der Ratten
fängerstadt Hameln. In die Nebenge
bäude des Herrenhauses, die Stallun
gen, wurden Ubungseinrichtungen f~r 
die Rettungs- und BrandschutzausbIl
dung eingebaut. Es ist dies eine sehr 
zweckmäßige Lösung. Darüber hinaus 
steht den Lehrgangsteilnehmern der 
große Park, der zur Schule gehört, in 
der Freizeit zur Verfügung. Der kürzlich 
in den Ruhestand getretene Ausbil
dungsleiter der Landesstelle, Bertram, 
hat in einer kleinen Broschüre die Ge
sdlichte des Hauses und der Landschaft 
geschildert. Auch die Familie von 
Münchhausen war zeitweilig Besitzer 
des Gutes. An dem Hauptgebäude, also 
der Landesschule, befindet sich noch 
heute ein Familienwappen und folgende 
Inschrift: 

"Münchhausens' Name soH Dich 
mahnen, 
sei Enkel würdig Deiner Ahnen." 

Im Schloß Körtlinghausen, in der Nähe 
der Städte Warstein und Soest, befin
det sich die Landesschule der Landes
stelle Nordrhein-Westfalen. Die alten 
Bilder, Deckengemälde und einige Mö
bel, die schon Generationen der frühe
ren Bewohner des Gebäudes dienten, 
geben der heutigen Landesschule mit 
42 Betten ihr besonders Gepräge. Die 
kleine Schloßkapelle, in der täglich für 
die Familie des Gutsherrn und seine 
Mitarbeiter Gottesdienst gehalten wird. 
steht auch den Lehrgangsteilnehmern 
offen. 
In Bingen am Rhein liegt am steilen 
Hang eines Weinberges die Landes
schule Rheinland-Pfalz. Sie hat Platz 
für 48 Teilnehmer. Von dort aus hat 

man einen herrlichen Blick auf den 
Rhein, die Städte Bingen und Rüdes
heim. Auch diese Schule hat ihre Ver
gangenheit. Sie war viele Jahre der 
Sitz von Ordensschwestern, die da rin 
lehrten. 
Im Hause "Zum Trauenstein'\ ober
halb Düppenweiler, einem Ort an der 
mittleren Saar, ist die Landesschule 
Saarland (35 Betten) eingerichtet. Die
ses Haus liegt auf dem Berg Litermont. 
Von dort aus hat man einen Weitblick 
über die Saar hinweg bis nach Frank
reich hinein. 
In der kleinen Stadt Braunfels, in der 
Nähe von Wetzlar, befindet sich die 
Landesschule der Landesstelle Hessen. 
Sie verfügt über 34 Betten, die erfor
derlichen Unterrichts- und Nebenräume. 
Die Lehrgangsteilnehmer fühlen sich in 
der Schule und besonders in dem klei
nen, schönen Ort sehr wohl. 
6 km von Tübingen entfernt, in Kreßbach, 
hat die Landesschule Baden-Württem
berg in dem früheren Herrenhaus eines 
Gutes ihre Heimstatt gefunden. Von 
der auf einer Anhöhe gelegenen Schule 
hat man einen herrlichen Blick in das 
schöne Land. Vom Hohenneuffen bis zur 
Burg Hohenzollern breitet sich das Pa
norama der Schwäbischen Alb, von der 
Schule aus gesehen. Für 32 Lehrgangs
teilnehmer ist Platz. 
In Tutzing am Starnberger See war die 
Landesstelle Bayern schon vor Schaf
fung einer eigenen Landesschule mit 
ihrer Ausbildung zu Gast. In den Räu
men der sozialpolitischen Schule der 

Landesversicherungsanstalt fand sie 
von Fall zu Fall Aufnahme. Später 
wurde dann das für diesen Zweck sehr 
geeignete Gebäude gemietet. Ein herr
licher Blick auf die Alpenwelt erfreut 
in der Freizeit die Teilnehmer. 
Alle Landesschulen, ausgenommen Ham
burg, verfügen über übungsanlagen 
für die praktische Ausbildung. Es sind 
dies in der Regel ein Brandübungshaus 
sowie eine Anlage für die Ausbil
dung in der Rettung und ':Ausbildung 
von Rettungshunden. In einigen Fällen 
ist auch eine übungshalle vorhanden, 
um bei sehr schlechtem Wetter die 
Fortsetzung der Ausbildung zu ermög
lichen. Die Landesschulen befinden 
sich, wie vorhin geschildert, in ehemali
gen Gutshäusern oder wie die Landes
schule Bingen, in einer früheren In
ternatsschule. Der Mietpreis ist, im Ver
gleich zu städtischen Bauten, gering. 
Außerdem ges tatten die meist von gro
ßen Orten abgelegenen Schulen eine 
bessere Konzentration der Teilnehmer 
auf den Lehrstoff. Auch das gegensei
tige Kennenlernen wird hierdurch ge
fördert. 
Die Landesschulen sind der Ort, wo be
sonders die leitenden ehrenamtlichen 
Helfer nicht. nur ihr fachliches Luft
schutzwissen erweitern, sondern wo 
auch im gegenseitigen Erfahrungsaus
tausch wertvolle Anregungen für die 
Arbeit in den BLSV-Orts- oder Kreis
stellen gegeben werden. Sie sind somit 
das Bindeglied innerhalb der großen 
Helfergemeinschaft des BLSV. 

In Tut:r.i ng, am Sta rnberger See, war die Landesstelle Bayern 
schon vor der Einrichtung ei ne r eigenen Landesschule :r.u Gast. 
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Die Bunde .. chule 
Ober die Bundesschule des Bundesluft
schutzverbandes wurde bereits früher 
eingehend berichtet. Der Vollständigkeit 
halber sei nochmals das Wesentlichste 
zusammengefaßt. 
Diese Schule, die io der Regel 50. in Aus
nahmefällen aber auch 60 Teilnehmer 
aufnehmen kann, befindet sich im Ober
bergischen Kreis in der kleinen Stadt 
Waldbröl. Sie ist im dortigen Kreiskran
kenhaus untergebracht. Die Unterbrin
gung der Teilnehmer erfolgt in 2- und 
3-Bett-Zimmern. Das Hauptgebäude, das 
vor etwa 16Jahren erbaut wurde, eignet 
sidJ. für diesen Zweck sehr gut. Beson
ders erwähnenswert sind außerdem Ne
bengebäude, in dem sich ein Brandhaus. 
ein Sdtlauchtrockenturm und Anlagen 
für die Ausbildung in der Rettung so
wie Geräteräume befinden, die heiden 
großen übungsanlagen. Die hier vor
handenen Obungshäuser ermöglidlen 
eine wirklidlkeitsnahe Schadensdarstel
Jung und damit eine gründliche prak
tische Ausbildung. 
Die Dauer der Lehrgänge in der Bun
des- und den Landesschulen beträgt in 
der Regel vier Tage, d. h. am Montag 
erfolgt die Anreise und am Sonnabend 
die Rückfahrt der Teilnehmer. Lehr
gänge, die mit einer Prüfung abschlie
ßen, dauern in der Bundesschule einige 
Tage länger. 

Den Se lbslschutzzügen, von denen etwa zehn~ 
tausend aufgestellt werden sollen, kommt im 
zivilen luftschutz in der Bundesrepublik beson~ 
de re Bedeutung zu. Das zeigt sich vor allem in 
der Ausbildung der Helfer, die besonders hart 
und realistisch durchgeführt wird. Damit soll .r~ 
zie lt we rden, daß die Kräfte des Selbstschut:r:es 
im Ernstfall allen ihnen gestellten Aufgaben ge· 
wachsen sind. Um diesen Ausbi ldungsstand zu 
e rreichen, müssen die einzelnen "lagen" immer 
wieder geübt werden. Unser Bild oben zeigt 
einen Angehörigen eines Selbstschutzzuges beim 
Ausfüllen eines Anhängezettels für Verletzte. 
Bild Mitte : Helfer einer KraftspritzenstaRel 
bei einem routiniert vorgetragenen löschangriR. 
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Fachvorträge 

In den Jahren des Aufbaues bestanden 
noch starke psychologische Widerstän
de gegen die Selbsthilfe im Luftschutz, 
die es zu überwinden galt. DUfch seine 
Vorträge über Atombombenwirkungen 
und Schutzmöglidlkeiten hat Professor 
Dr. Bühl, der seil Juni 1955 für den BLSV 
tätig ist, stark zur Beseitigung der Wi
derstände mit beigetragen. 
Diese Vorträge wurden nicht nur vor 
der OfIentlichkeit, sondern auch vor den 
Abgeordneten verschiedener Landtage 
und anderen besonderen Personenkrei
sen gehalten. 

Die Fahrbaren Schulen 

Die beiden ersten Fahrbaren Schulen 
des BundesluCtschulzverbandes wurden 
im Januar 1955 in Dienst gestellt. Wei
tere Fahrzeuge stärkerer Bauart mit 
entsprechender Ausstattung folgten eini
ge Monate später. Diese Schulen, deren 
Aufgabe es war und ist, dort tätig zu 
werden, wo örtliche Ausbildungsstätten 
nicht vorhanden sind oder wo eine In
tensivierung der Ausbildung erfolgen 

Ständige Ubungen oller Kräfte des zivi len luftschutzes schoRen die 
besten Voraussetzungen dafür, e twa ige Fehler oder Mängel noch 
rochtzeitig abzusteIIon. Daß die Kräfte dos Solbstschutzes unterein
ander ihre Einsätze immer wieder kontrollieren, beweist der Schnapp
schuß (unten), der die Helfer eines Se lbstschutnuges bei der k,iti
sehen Durchsprache der soeben abgolaufenen Ubung feslgehalten hol. 

soll, haben sich vorzüglich bewährt. 
Durch den Einsatz am Wohnort der 
Lehrgangsteilnehmer und ihre vielseiti
gen Verwendungsmöglichkeiten sind sie 
besonders wirtschaftlich. Hierbei wird 
an ihre Verwendung für die fachliche 
Aufklärung, Lehrvorführungen, Ausbil
dung der Helfer des BLSV und des 
Selbstschutzes sowie an ihren Einsatz 
für die Selbstschutzausbildung von Leh
rern und Schülern öffentlicher Lehr
anstalten und an die Mitwirkung bei 
Luftschutzausstellungen gedacht. 

Die Ausbildung auf Ort,ebene 
Seit den ersten Jahren der Aufbauarbeit 
des BLSV, in der die vorhin beschriebe
nen Ausbildungseinridltungen gesdlaf
fen wurden, kommt es darauf an, einen 
großen Kreis freiwilliger Helfer, die in 
leitenden Stellungen tätig werden sol
len, zu gewinnen. Hierzu gehören auch 
die große Zahl der ehrenamtlich in der 
Ausbildung tätigen Kräfte. Es sei dank
bar anerkannt, daß diese Helfer sich 
freiwillig einer sehr umfassenden Aus
bildung, die mit einer bzw. mehreren 
Prüfungen abschließt, unterzogen haben. 



Bekanntlich ist eine Prüfung abzulegen, wenn die Ausbil
dungsberechtigung, Lehrberechtigung oder der BLSV-Lehr
schein erworben werden soll. Sowohl die Ausbildungseinrich
tungen als auch die gründliche Ausbildung freiwilliger HeUer 
für den Selbstschutz und für den BLSV sowie die sonstige 
Arbeit sollten jedoch nur einem Ziel dienen, dem Aufbau des 
Selbstschutzes der Bevölkerung. Der BLSV war und ist dabei 
nur Mittel zum Zweck. Die Ausbildung der Selbstschutzkräfte 
kann jedoch nur auf der Ortsebene und, wenn sie eine große 
Breitenwirkung erzielen soll, innerhalb einer BLSV-Teilab
schnittsstelle (20 000 Einwohner) erfolgen. In diesem Zusam
menhang sei daran erinnert, daß der frühere Reichsluft
scl1utzbund etwa ab 1934 über folgende Ausbildungseinrich
tungen auf Ortsebene verfügte: 
Luftschutzschulen für je 10000 bis 30 000 Einwohner einer 
Stadt, eines Stadtteiles oder mehrerer Gemeinden. 
Hier wurden die 10-12stündige Grundausbildung und die 
12stündige Ergänzungsausbildung durchgeführt. Einige Jahre 
später erfolgte eine starke Verkürzung der Zahl der Unter
richtsstunden. Ferner wurde durch die Kräfte dieser Schule 
die etwa 30 Minuten dauernde Hausunterweisung in den 
Wohnhäusern, die unter Mitwirkung aller Hausbewohner 
erfolgte, durchgeführt. 
Luftschutzhauptschulen waren für je 100000 bis 300000 Ein
wohner eingerichtet worden. Sie waren in der Regel mit 
einem hauptamtlichen Leiter und ehrenamtlichen Lehrkräf
ten besetzt und befanden sich in ständig ermieteten Räumen. 
übungsplätze mit übungsanlagen waren für diese Schulen 
vorhanden. Die Luftschutzhauptschule hatte recht umfang
reiche Aufgaben und sollte vor allen Dingen die zuständige 
Landesschule entlasten. Der Bundesluftschutzverband dage
gen konnte erst ab 1955 die BLSV -Ortsstellen in Groß- und 
Mittelstädten mit Lehrmittelsätzen ausstatten. 
Nur wenige Orte, so z. B. München und Hamburg, erhielten 
mehrere Lehrmittelausstattungen. ]n den vorhin erwähnten 
Städten wurden auch je ein Unterrichtsraum mit ca. 20 Plät
zen ständig ermietet. Hier findet, in der Regel zentra l für 
den ganzen Ort, die Ausbildung statt, d. h" die freiwilligen 
Helfer müssen nach wie vor sehr weite Wege, die mit star
kem Zeitaufwand verbunden sind, zurücklegen. Dies bedeu
tet ein großes Hindernis, weil die Ausbildung der Teilneh
mer in der Hauptsache in den Abendstunden, nach des Tages 
Arbeit, stattfinden muß. Eine Breitenausbildung des Selbst
schutzes wird erst dann möglich sein, wenn Ausbildungsein
richtungen auf Teilabschnittsebene (20000 Einwohner) beste
hen. Erst dann wird es den freiwilligen Helfern möglich 
sein, ohne großen Zeitaufwand die Lehrgänge zu besuchen. 
Zwar verfügen viele BLSV-Dienststellen über den sogenann
ten kleinen Lehrmittelsatz, der lediglich aus einem Klein
bildprojektor und verschiedenen Lehrtafeln besteht. Hiermit 
kann jedoch nur ein rein theoretischer Unterricht erteilt 
werden. Die Praxis aber, die entscheidend ist, setzt auch das 
Vorhandensein entsprechender Ubungsanlagen für die Aus
bildung in der Rettung und Brandbekämpfung voraus. 
übungsanlagen sind aber nur in wenigen Orten vorhanden. 

Die Unterrichtung der Bevölkerung 
Der vorhin erwähnte kleine Lehrmittelsatz, der in einer gro
ßen Zahl von Ortsstellen vorhanden ist, dient den Fachvor
trägen, die im Rahmen der Unterrichtung der Bevölkerung 
im selbstschutzmäßigen Verhalten gehalten werden. Vor
träge finden besonders vor Organisationen, Vereinen, Ver
bänden, der Öffentlichkeit sowie vor Schulen öffentlicher 
Lehranstalten statt. Insgesamt haben bis zum 30.6.1961 rd. 
1,8 Millionen Personen an etwa 50000 Veranstaltungen 
dieser Art teilgenommen. Das ist viel, wenn man berück
s ichtigt, daß diese Leistungen zum größten Teil durch den 
Einsatz freiwilliger Helfer erreicht wurden, im Vergleich zur 
Gesamtzahl der Einwohner der Bundesrepublik jedoch we
nig. Die noch sehr unzureichenden Voraussetzungen und die 
Vielzahl der sich ergebenden Schwierigkeiten ließen bisher 
eine Verstärkung dieser Arbeit nicht zu. 

Die AusbIldungstrupps 

Wichtige Helfer bei der Ausbildung im Selbstschutz sind die 
214 vorhandenen Ausbildungstrupps mit ihren rd. 3300 An
gehörigen. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um Ju
gendliche. Ihre Aufgabe ist es, bei der Ausbildung von Selbst
schutzkräften und Selbstschutzzügen vorzuführen. Sie wir
ken außerdem bei der Unterrichtung der Bevölkerung über 
das selbstschutzmäßige Verhalten und bei sonstigen Veran
staltungen des Bundesluftschutzverbandes mit. 

Strahlenschutz-

Taschendosimeter 

Dem Menschen fehlt der Sinn für die 
Wahrnehmung von Kernstrahlung. Strah· 
lenschutz-Taschendosimeter helfen uns, 
diese gefährliche Strahlung auf einfache 
Weise durch Direktablesung der Strahlen
einwirkung festzustellen. Wir liefern 
Taschendosimeter, System Bendix, zur 
Messung der empfangenen Dosis von 
Gamma- und Röntgenstrahlung, von ther
mischen Neutronen, mit allen in der Pra
xis erforderlichen Meßbereichen. Für den 
Zivilen Bevölkerungsschutz haben sich 
komplette Sätze bewährt, die in einer 
robusten Ledertasche 6 Dosimeter und 
das Ladegerät enthalten. 

TELEFUNKEN 
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Die Selbstschutzausbildung in ländlichen Gebieten ist naturgemäß eine schwierige Aufgabe. Der Bundesluft~ 
schut%Verband hat auch hier bereits Erprobungen durchgeführt. Bild oben : Theoretische Unterweisung über 
Strahlenschutz. Bild rechts: Landwirtschaftliche Geräte und Maschinen können von radioaktivem Niederschlag 
oder seßhaften chemischen Kampfstoffen, hierbei unter Verwendung von Wasser und Chlorkal k, gereinigt werden. 

Die Fahrbaren Schulen dos BLSV werden überall dort tätig, wo örtliche 
Ausbildungsstätten nicht vorhanden sind oder die Arbeit intensiviert 
werden 1011. Bild unten: Besprechung vor dem Einsatz. Unterstützt wer
den die Ausbildungsvorhaben durch hervorragendes Lehrmaterial, das 
von der BundeshauptsteIle verteilt wird. Das Bild rechts zeigt Angehö
rige der BundeshauptsteJle bei der Expedition einer Lehtmittelsendung. 
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Die Se lbstschutllüge 
Die in der Aufstellung befindlichen Selbstschutzzüge wer
den die Ausbildungsarbeit des BLSV stark beleben und die 
Einsatzfähigkeit des Selbstschutzes stärken. Die Selbstschutz
züge werden, wie einleitend schon erwähnt, auf Grund der 
im zweiten Weltkrieg gewonnenen Erfahrungen geschaffen. 
Die gründliche Erprobung ihrer Ausrüstung wurde vor eini
gen Jahren begonnen. 
Da nun die Frage der Finanzierung der Ausrüstung ge
klärt ist - der Bund trägt bekanntlich die Kosten -, kann 
die Aufstellung beginnen. Es ist beabsichtigt, die persönlidlC 
Ausrüstung den Helfern der Selbstschutzzüge in ihrer Woh
nung zur Aufbewahrung und Pflege zu überlassen. 
In einigen BLSV -Dienststellen sind bisher vorläufige Teil
ausstattungen, die Ausbildungszwecken dienten, vorhanden. 
Die eigentliche, neu entwickelte Ausrüstung soll erst Ende 
dieses bzw. Anfang nächsten Jahres geliefert werden. Die 
vorhandenen Teilausstattungen wurden von einigen beson
ders rührigen Dienststellen bei der Durchführung von Wett
kämpfen der Selbstschutzzüge eingesetzt. Es ist dies ein er
freuliches Zeichen der Tatkraft. So hat die Kreisstelle Dins
laken als erste im Oktober 1960 einen Wettkampf, bei dem 
der Schwerpunkt bei der Kraftspritzenstaffel lag, durchge
führt. Im Juli ds. Jhrs. hat sie erneut einen Leistungswett
bewerb, bei dem Rettungsstaffeln eingesetzt wurden, veran
staltet. Hierbei war u. a. Bedingung, daß nicht wieder die 
gleichen Teilnehmer des ersten Wettkampfes mitwirkten. Es 
ist zu erhoffen, daß diese Wettbewerbe anderen BLSV
Dienststellen als Vorbild dienen werden. 

Die Se lbstschutlausblldung In ländlichen Gebieten 
Rund 37% der Bewohner in der Bundesrepublik wohnen in 
Orten unter 5000 Einwohner, das sind 19 Millionen Men
schen. In diesen Orten befinden sich auch rund 30 000 Helfer 
des Bundesluftschutzverbandes und etwa 27000 Helfer des 
Selbstschutzes. Bisher gab es besondere Anleitungen für Vor
bereitung und Durchführung von Schutzmaßnahmen für 
Menschen und Tiere in ländlichen Gebieten sowie für land
wirtschaftliche Erzeugnisse nicht. Die Veröffentlichungen, 
besonders in ausländischen Fachzeitschriften, gaben zwar 
eine Reihe von Hinweisen, es war jedoch ungeklärt, ob dicsc 
in der Praxis durchführbar waren. Soweit hier bekannt, 
waren die verschiedenen Schutzmaßnahmen noch in keinem 
Falle praktisch erprobt worden. Der BLSV hat, um hier eine 
Lücke zu schließen, in zwei Außenlehrgängen seiner Bun
desschule entsprechende praktische Erprobungen durchgeführt. 
Diese fanden in rein ländlichen Gebieten, zum Teil unter 
Mitwirkung der Landbevölkerung, statt. Es wurde dabei fest
gestellt, daß einige Vorschläge wohl unter großem Zeit- und 
Materialaufwand durchführbar sind, jedoch für eine allge
meine Anwendung nicht in Frage kommen. Hierfür eignen 
sich nur einige der gemachten Vorschläge. Die in diesen bei
den Erprobungslehrgängen gesammelten Erkenntnisse und 
praktischen Erfahrungen werden gegenwärtig veröffentlicht. 

Die Gesamtleistung 
Der stufenweise Aufbau des Ausbildungswesens des BLSV 
hängt von den zur Verfügung stehenden Geldmitteln und 
der Mitwirkung der Bevölkerung ab. Von den ehrenamtli
chen Helfern des BLSV ist bisher eine umfangreiche Auf
bauarbeit geleistet worden. Es hätte gewiß eine größere Aus
bildungsleistung erzielt werden können, wenn mehr Geld
mittel zur Verfügung gestanden hätten und eine Reihe von 
Voraussetzungen erfüllt gewesen wäre. Hier das Ergebnis: 
Durch die fachliche Unterrichtung der Bevölkerung im 
selbstschutzmäßigen Verhalten wurden bis 30.6. 1961 rd. 
I 800 000 Menschen erfaßt. Außerdem wurden sehr gründlich 
ausgebildet 

auf Bundesebene rd. 9 800 Helfer 
auf Landesebene rd. 49000 Helfer, 

durch die Fahrbaren Schulen rd. 21300 Helfer, 
durch die Ortsstellen rd. 67 200 Helfer. 

Darüber hinaus sind vorhanden: 
rd. 4 200 Ausbildungshelfer, 
rd. 2700 Ausbilder, 
rd. 450 Luftschutzlehrer, 

41 Inhaber des BLSV-Lehrscheines. 
In 214 Ausbildungstrupps arbeiten rd. 3300 Helfer mit. Fer
ner sind 70 Selbstschutzzüge in der Aufstellung begriffen 
und für das Jahr 1962 weitere 350 Selbstschutzzüge geplant. 

1 
Vorrat geht uns alle an 

Vorrat halten - aber was? 
Beginnen Sie mit dem Zweiwochen-G rundvorrot, und rechnen Sie 
pro Person: 1 kg Reis oder Teigwaren, 1 kg Zucker, 1h kg Fett (Speise
öl, Platten fett oder Schweineschmalz) und 1 kg Fleisch- oder Fisch
konserven. Wenn Sie diese Anschoffungletwo DM lO,-pro Person) 
ouf mehrere Einköufe ve rteilen, machen Ihnen d ie Kosten keine 
großen Sorgen. 
Nach und nach können Sie dann den Grundvorrat ergänzen, et
wa mi t Mehl, Grieß, Haferflocke n und Hülsenfrüchten, mit Dau
erwurst und Ka rtoffe lkloßmehl, Ko nserven, Schokolode, Ro hkaffee 
usw. Auch Milchpulver in Dosen, Puddingpulve r, Gewürze und 
kochfe rtige Suppe n gehören zur . Ergönzung -, Geeignet ist o lles, 
nur haltba r muß es sein. 

Lagerung : dunkel,trocken, luftig 
und kuhl, ober frostfrei. Wenn 
diese lagerungsmöglichkei t nicht 
vorhanden,dann Waren öfter aus
tauschen (vor ollem Mehl, Grieß, 
Haferflocken u. ö.) 
Haltbarkeit : bei sachgemäßer 
l agerung können haltbare lebens
mittel 111- Jahr und länger aufbe
wahrt werden. Vorsicht bei Mahl
produkten (Grieß, Hoferflocken 
usw.): diese sehr trocken lagern. 
Austauschen : vor Ab lauf der 
jeweiligen Haltbarkeitsdauer Wa
ren verbrauchen und durch neue 
ersetzen. Einkoufsdoten auf Ge
fäßen und Packungen notieren. 

Grundvorrat 
für ieden Haushalt : 

Reis, Teigwaren, Fett, Zucker, 
Fleisch- und Fischkonserven. 

Wo la gern ? Speisekammer, Kei
ler, Speiseschrank in der Küche, 
auf und neben Schränken, auf 
selbstgebastelten Eckregalen oder 
in unterteilten, hochgestellten Kist
en. Evtl. Vorratsschrank im Möbe l. 
geschäft kaufen. 

Gefä ße : müsse n sauber und 
keimfre i sein (ausbrühen). Gläser 
verwenden. Konserven von außen 
einfetten,Olfloschen und Fettpak
kungen dunkel umhüllen. Reis in 
luftdurchlässigen Stoffsöcken, Zuk· 
ker in festverschlossenen Büchsen, 
Teigwaren in Originalpackungen 
(trocken I) lagern, 

Denke drQn 8 schaff Vorrat an(lj~. 
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Das Echo einer Pressetagung : 

Jetzt liegen die Ergebnisse der Presse
tagung vor, die der Bundesluitschulz
verband kürzlich - wie in ZB 10 be
richtet - in Reutlingen, der Nachbar
stadt Tübingcns, abhielt. 30 Vertreter 
bedeutender Zeitungen aus dem Bun
desgebiet hatten dabei Gelegenheit, sich 
gründlich über den Stand und die Sor
gen des Selbstschutzes zu informieren. 
Außerdem wohnten sie einigen Dreh
szenen des Gaetani-Films "Auch in 
einer kleinen Stadt .. ... bei, die in Tü
bingen unter Mitwirkung des BLSV 
aufgenommen wurden. 
Die Tagung und das ungewöhnliche 
Thema des Films fanden in der Presse 
einen unerwartet starken Widerhall. Da 
wir glauben, daß es für unsere Leser 
gerade zum jetzigen Zeitpunkt wicl1tig 
ist, zu wissen, wie unser Anliegen, der 
Schutzgedanke, in und vor der Offent-

Bange ... achen 

gill' nichl'! 

lichkeit diskutiert wird, bringen wir 
hier Auszüge aus einigen der Presse
stimmen. Bemerkenswert ist noch, daß 
die in Reutlingen vertretenen Zeitungen 
eine Gesamtauflage von rund 1,8 Millio
nen haben. Man rechnet, daß jede Zei
tung von etwa vier Personen gelesen 
wird. Somit dürften - diese Annahme 
zugrunde gelegt - als Folge der Tagung 
in der Bundesrepublik mehr als sieben 
Millionen Menschen mit dem Thema 
Luftschutz/Selbstschutz angesprochen 
worden sein. 

* 
Im "Kölner Stadt-Anzeiger" schrieb J . 
W. Reifenrath: 
Im Schloßhof in Tübingen saßen Men
schen, Männer, Frauen und Kinder, auf 
Koffern. Sie hatten irgendwelche Num-

mern oder Schilder umhängen. Dazwi
schen Helfer und Selbstschutzkräfte des 
Bundesluftschutzverbandes. 
In Tübingens Schloßkeller waren die 
Lichtanlagen und Scheinwerfer schon 
gerüstet, auf Stahlgerüsten der Beleuch
terbrücken turnten die Filmleute. 
In Kürze würde diese Menge Menschen 
im Keller sitzen, auf Koffern hocken, 
in der Kühle der Tiefe mit Decken ge
schützt. Kinder würden mit ihren Pup
pen spielen, Mütter sich darum küm
mern, daß nicht allzuviel Unruhe unter 
den Kleinen entstünde. Der Film würde 
die Zeit zurückkurbeln, mehr als ein 
Jahrzehnt. Er würde den unterirdischen 
Menschen wieder sichtbar machen, den 
von der Not des Krieges in die Keller 
und Felsgänge getriebenen. 
Das Drehbuch jedoch meint es anders. 
In einer kleinen Stadt wird Probealarm 

In den möct.tioen 
K.U.näumen des TÜo
binge, Schloues wur
den die Schutzraum
nen.n .. Films 
"Auch in .iner kl.i
Mn Stadt •.• " aufge.
nomm.n. Un .. , Iild 
zeigt , ........ ",..., 
während .iMr kur
z.n Drehpa ..... 
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gegeben. Aber die Menschen wissen 
nicht recht, was da probiert wird. 
Die Selbstschutzkräfte nehmen sich 
ihrer an, registrieren in aller Eile, sor
gen für Kennzeichnung ' der schutzsu
chenden Massen, für Ausstattung mit 
dem Notwendigsten. Man nimmt die 
Probe ernst. Die kleine Stadt ist ent
völkert. Ihre mittelalterlichen Straßen 
und Plätze träumen im Sonnenglast 
eines fast unwirklichen Tages dahin -
an dem die Bombe fa llen könnte .. . 
Warum das alles? Die Leute vom Bun
desluftschutzverband sagen : Die Zeiten, 
wo man mit Feuerpatsche und Sand
eimer den Selbstschutz der Zivilbevöl
kerung armieren konnte, sind vorbei. 
Gekommen sind die Zeiten nüchtern
realistischer Aufklärung. 
Ein Film soll das tun. Er soll - übungs
weise - zeigen, wie groß die Bedeu
tung zivilen Selbstschutzes nicht im Ver
hältnis zum Schrecken kommender 
Kriege, wohl aber für die Chance des 
überlebens jedes einzelnen ist. Man 
will kein Blatt vor den Mund nehmen : 
man muß das üben, in Schutzräume ge
hen, das Packen von Notgepäck, das 
Vermeiden von Panik, das Löschen 
rasch entstandener Brände. Man muß 
vor allem irgend etwas tun, irgend et
was, was dem gesunden Trieb des Men
schen entspricht, sich zu erhalten. 
Das ist die Absicht des Films, es ist 
Sinn und Zweck einer nun schon jahre
langen Arbeit am zivilen Bevölkerungs
schutz, die sich - vielleicht, weil man 
einfach nicht erinnert sein will - mit 
dem starken psychologischen Wider
stand gerade derer herumzuschlagen 
hat, denen der Selbstschutz helfen soll .. . 

Eine Kampagne 
In Reutlingen startete der Bundesluft
schutzverband eine Kampagne gegen 

Auf dem SchloBhof: Baron Goetoni, der Produzent des Films (in 
der Mitte des Bildes), beantwortet Fragen von Journalisten. 

eigensinniges Beharrungsvermögen des 
Wirtschaftswundermenschen, er setzte 
sie vor Tübingens romantischer Kulisse 
sehr ernst, sehr naturgetreu in Szene. 
Wir werden in Zukunft freimütig und 
mehr über Luftschutz schreiben müssen. 
Bange machen gilt nicht. 
Wir dürfen und müssen wissen, was uns 
blühen würde, wenn .. . 
Man hat den Journalisten in Reutlin
gen auch gesagt, was uns nicht blühen 
würde. Wieviel Schutz es tatsächlich im
mer noch gibt. Auch gegen die sagen
haften Megatonnenbomben und das 
Ende der Welt. 
Aber davon werden wir in den näch
sten Monaten wohl mehr hören. 
Wichtig ist: Selbstschutz statt blinder 
Panik, Einsatz moderner Mittel gegen 
moderne Kriegführung. Der Mensch 
kann überleben. 
Im Mittelpunkt der überlegungen Hans 
J oachim Oertels in der .. Neuen Rhein
(Ruhr-)Zeitung" stehen die Zivilschutz
bemühungen des Auslandes. Er schreibt 
darüber u. a.: 
Luftschutz tut not! Dieser Satz, der an 
eine makabre Zeit erinnert, hat heute 
wieder Gültigkeit. Denn: im Schatten 
des Atoms bauen Ost und West den 
Luftschutz auf. Niemand glaubt, daß es 
jemals zu einem Atomkrieg kommt, 
aber jeder Bürger soll eine Chance 
haben, zu überleben ... 
Daß es einen Schutz gegen Atombom
ben gibt, beweisen Versuche in der 
Wüste von Nevada und die Anstren
gungen der Atommächte um den Aus
bau des Luftschutzes. Wie sieht das in 
der Praxis aus? 
Die Sowjetunion nutzt jede Möglichkeit, 
um ihr Riesenterritorium mit a llen Mit
teln gegen mögliche Atomschläge zu 
sichern. Nirgendwo in der Welt gibt es 
einen so perfekt ausgebauten Luftschutz 

wie in der UdSSR. Das Hilfskorps der 
Zivilschutzorganisation dürfte heute 
mehr als 30 Millionen Sowjetbürger um
fassen. 
Die USA haben ihren Luftschutz für die 
Zivilbevölkerung auf weitgespannte 
Warngürtel und auf eine Teil- oder Ge
samtevakuierung besonders bedrohter 
Gebiete ihres Landes aufgebaut. 5 Mil
lionen Helfer sind bisher im Zivilschutz 
ausgebildet worden. 2000 fahrbare La
zarette mit je 200 Betten und Röntgen
einrichtungen kannen zu den Schwer
punkten möglicher Katastrophen rollen. 
Arzneimittel, Lebensmittelnotlager, ja 
Pumpengeneratoren mit Wassernotlei
tungen sowie Aufbereitungsmaschinen 
für unverseuchtes Wasser stehen in gro
ßer Zahl berei t. 
Hans Joachim Oertel schildert weiter 
ausführlich die intensiven Luftschutz
bemühungen Schwedens, der Schweiz 
und Großbritanniens, die unseren Lesern 
ja vertraut sind, und schließt mit einem 
instruktiven überblick über die Luft
schutzsituation in der Bundesrepublik. 

Ein ,.unterhaltsamer Lehrfilm" um 
eine Tagung 
Im .. Mannheimer Morgen c

, beginnt 
H ans- Werner Beck seinen ganzseitigen, 
sehr gründlichen Bericht so: 
"Entwarnung!" jubeln die Menschen, die 
mit Koffern und Wolldecken schon ge
r aume Zeit im riesigen Gewölbekeller 
des Tübinger Schlosses gesessen haben, 
und stürmen in volksfestlicher Stim
mung zum Ausgang. "Dös klingt grad, 
als wenn's ein Freibier gäb", stellt 
der Mann im Ton-übertragungswagen 
lakonisch und im Urmünchner Dialekt 
fest. Und daran erkennt man, daß es 
sich im Tübinger Schloßhof nicht um 
einen atomaren Ernstfall handelt, son-

Fortsetzung Seite 26 
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uftschul'z 

in Bild und Ton 

" ..• auch in einer kleinen Stadt" 

Fotos zu dem neuen Gaetani-Film 

Stand •• beamt.r, Brautpaar und Trauzeugen 
werden oY'Qerechne' in dem Aegenbl idc. in 
dem de, Bräutigam •• ine Unterschrift unle, 
das Eh.schlieBung,dokument .eben will, 
vom Sirenengeheul der in der Stadt umher
ra.enden Streifenwogen üb.rra,cht. Gleich 
... rden ,i. in größter Eil. den Raum ... er
lauen, ",m .id! in Sict..,heit ZI,I bringen. 



Wie in zahlreichen deutschen Tageszeitungen und 
auch in der ZB bereits berichtet wurde, sind im 
September in Tübingen Aufnahmen zu dem Gae
tani-Film "Auch in einer kleinen Stadt ... " ge
dreht worden. Wir bringen hier einige Fotos, die 
während der Dreharbeiten entstanden sind. Sie 
geben einen Querschnitt aus dem filmischen Ge
schehen, in dem Gangster eine Stadt erpressen. 
Weil niemand weiß, ob sie ihre Drohungen wahr
machen, wird das gefährdete Stadtviertel unter 
dem Vorwand, es seien in einer Baugrube Blind
gänger gefunden worden, geräumt. Willig folgen 
die Einwohner den Anweisungen der Polizei und 
der Helfer des Selbstschutzes. Die Ereignisse 
nehmen im Film ausgesprochen dramatische For
men an. Glücklicherweise stellt sich dann aber 
heraus, daß sie in Wirklichkeit nie stattgefunden 
haben. "Florian", der Druckerlehrling, der so 
reich an Phantasie ist, hat sie - geträumt. Mehr 
soll über den Gang der Handlung jetzt nicht ver
raten werden. In einer unserer folgenden Aus
gaben lesen Sie mehr darüber, vor allem, was die 
mitwirkenden BLSV-Helfer während der Dreh
tage in Tübingen so alles am Rande erlebt haben. 

Links: Bewohner und Bedienstete des Pfleghofes in Tübingen .... 
~ wurden durch Sirenengeheul oufgeschredtt. An den Fenstern r 

hören sie die Durchsage des Laulsprecherwogens, der unten 
vorbeifährt. Minuten später is' der Bou verlossen. Rechls : 
S""üler einer Oberkloue hoben den Physiksool ou'gesu""', 
weil die Bevölkerung (lufgefordert worden wor, in sicher. 
Räume zu gehen. Während der vermeintliche Blindgän!i!;er 
"entschärft" wird, unterrichtet der Professor über AtomphYSik. 



Das Echo der Pressetagung : 
Bange ... achen 

gil. nich.! 
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dern daß hier nur Ernstfall gespielt, 
wird - ErnstCall für einen Halbstun
denfilm, den der Bundesluftschutzver
band in Ko.-Produktion mit der Gae
tani -Filmgesellschaft dreht. Sein Regis
seur ist Karl Hartl, dem es diesmal ob
liegt, das unbequeme Thema "Luft
schutz" in eine Spielhandlung zu ver
packen, um die Bevölkerung der Bun
desrepublik mit den geeigneten Maß
nahmen zur Sicherung und Besserung 
kriegsmäßiger Verhältnisse vertraut zu 
machen, Solche Maßnahmen waren 
auch Gegenstand der Pressetagung des 
Bundesluftschutzverbandes, der anläß
lich der Dreharbeiten deutsche Journa
listen in das württembergische Industrie
städtchen Reutlingen eingeladen hatte .. . 
Es sprachen ernste, nüchterne Wissen
schaftler in fundierten Referaten von der 
"Chance, zu überleben". Getreu dem in 
der Brosdlüre "Atomangst" veröffent
lichten Slogan "Jenseits von Übertrei
bung und Verniedlichung liegt die Auf
gabe sadllicher und nüchterner Aufklä
rung", sprachen der Bauexperte Dipl.
lng. Erwin Oehme, Leiter des Referats 
"Bau und Technik" des BLSV, und der 
Kernphysiker Professor Dr. AlIons Bühl 
über ihre Fachgebiete. Was sie sagten, 
war klar, illusionslos und hart ... 

Die Chance zu überleben 
So überschreibt der nach ReuUingen 
entsandte Redakteur der "Kieler Nach
richten", Gottfried H. Phillipp, seine 
Eindrücke von der Tagung. Eine über
raschende Feststcl1 ung, so heißt es 
in seinem Bericht, hat der Bundesluft
schutzverband, die große Selbstschutz
organisation der zivilen Bevölkerung, 
gemacht: Seil zehn Jahren klärt sie auf, 
predigt, warnt, mahnt, bildet aus und 
baut unter großen personellen Schwie
rigkeiten aut Vielfach enttäuschend war 
für den Verband das Echo in der Öf
fentlichkeit. Es verhallte die Mahnung 
des Bundesluftschutzverbandes: "Nach 
der Atombombe ist nicht alles aus -
dann fangen die Schwierigkeiten erst 
an!" 
Man gab zu überlegen: Bei einer ato
maren Auseinandersetzung gibt es nicht 
hier Tote und dort überlebende, son
dern in großer Zahl auch Verletzte in 
der Randzone des Explosions·Nullpunk
tes! Diesen Verletzten kann geholfen 
werden, aber Helfen setzt voraus, daß 
man weiß und gelernt hat, wie man 
sich schützen und dann noch helfen 
kann! 
Das wissenschaftlich wie praktisch arbei
tende Referat "Bau und Technik" des 
Bundesluftschutzverbandes (geleitet von 
Dipl.-Ing. Oehme) ist sich klar dar
über, daß ein Totalschutz aus mancher
lei überlegungen heraus, und nicht zu
letzt wegen des enormen finanziellen 
Aufwandes, in kurzer Frist nicht zu 
realisieren ist. Das Äußerste an finan
ziell tragbarem "Schutz für alle" stel
len die kJeinen, gedrungenen Schutz
bauten dar, die nach den Richtlinien des 
Wohnungsbauministers mit allseitigen 
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Umfassungen aus 30 bis 60 cm dickem 
Stahlbeton einen weitgehenden Schutz 
bis nahe an die Kernzone atomarer 
Zerstörungen versprechen. 
Sollte audl die Massenfinanzierung von 
Typen dieser Größenordnung scheitern 
oder nur zeitlich verzögert werden, so 
tritt der BLSV - das wurde auf einer 
Tagung in Tübingen hervorgehoben -
für einen "Mindestschutz Haus um 
Haus" ein .. " mit anderen Worten: Kel
lerschutzbauten nach dem Muster des 
letzten Krieges, allerdings mit einem zu
sätzlichen Schutz gegenüber seitlich an
greifenden Druckkräften sowie gegen
über atomaren Strahlungen. Deutlicher: 
Die Luftschutzkeller vom 2. Weltkrieg 
waren auf eine Abstützung von 1000 kg 
Trümmerlast je Quadratmeter ausge
richtet. Die heutigen LS-Räume müß
ten auch gegen seitliche Belastung (all
seitig geschützter Körper) von 3000 kg 
gewappnet sein. 
Der BLSV ist sich der Schwierigkeiten 
bewußt, die einem nachträglichen Ein
bau von Schutzräumen in Häusern ent
gegenstehen. Sie sind weniger finan
zieller Natur. Die Schwierigkeiten liegen 
auf technischer Ebcne. Nur eine über
legung: Wohcr so viele Fachkräfte für 
diese Arbeiten nehmen? 
Ein Ausweg wäre vielleicht dies: In einer 
"Aktion der ersten Welle" Schutzräume 
aus vorgefertigten Beton-Schalensteinen 
zu errichten. Zusammengefügt - auch 
von Laienhand - entstünden eisen
durchzogene, biegeslcife Wände, die den 
dreifachen Schutz der Kellerschutzräu
me des letzten Krieges garantierten und 
durchaus geeignet wären, Menschen in 
einer stark vertrümmerten Zone zu ret
ten. , . 

Psychologisch verständlich 
Der Chefredakteur der "Fuldiler Zei
tung", Dr. Sauer, erklärt: 
... Die "Ohne-mich"-Haltung ist psy
chologisch verständlich, weil niemand, 
der die Bombennächte in den deutschen 
Städten miterlebt hat, an diese schreck
lichen Stunden erinnert werden möchte, 
Auch dem Sdlreiber dieser Zeilen ging 
es nicht anders. Doch hat ihn die plötz
liche Wiederaufnahme der Atombom
benversuche durch den Sowjetzaren 
Chruschtschow bewogen, sich einmal mit 
einigen maßgebenden Männern des 
Bundesluftschutzverbandes über die 
Frage zu unterhalten, ob es bei einem 
Atombombenangriff überhaupt noch 
eine Chance gibt, zu überleben. Die 
Frage wurde aut einer Tagung in Tü
bingen in lebhaften Gesprächen zwi
schen Wissenschaftlern, kritischen Jour
nalisten und den verantwortlichen Män
nern des Bundesluflschutzverbandes ge
klärt. Die Referate und Aussprachen 
haben wohl die meisten der anwesen
den Journalisten davon überzeugt, daß 
es nicht richtig ist, wenn die Presse den 
Bestrebungen des Luftschutzes ablehnend 
und gleichgültig gegenüberstehen 
würde. Es gibt eine Chance, wenn je
der weiß, wie er sich zu verhalten hat, 

wenn die notwendigen Vorkehrungen 
getro(fen und Luftschutzeinrichtungen 
geschaffen worden sind ... 

Was sagt die Wissenschaft? 
Der "Holsteinische Kurier", dessen Re
daktionsmitglied Wa1ler Erben die Ta
gung des BLSV wahrgenommen hatte, 
widmete dem Thema zwei große Wort
und Bildberichte von je einer Druckseite 
Umfang. Der erste Bericht befaßte sich 
mit dem Film, der zweite unter der 
überschrift "Hiroshima - Angst und 
Hoffnung" ging sehr konkret auf den 
Luftschutz und seine Möglichkeiten ein. 
Hier einige Textproben : 
Was sagt die Wissenschaft zum Luit
schutz? war eines der Hauptthemen 
einer Pressetagung des BundesluU
schutzverbandes in Reutlingen (Baden
Württemberg). Vor rund 30 Journali 
sten aus allen Teilen der Bundesrepu
blik bewiesen der Atomwissenschaftler 
Professor Dr. A. Bühl und andere Ex
perten des Luftschutzes, daß es zweifel
los Schutzmaßnahmen gibt, die bei 
einem Angriff mittels atomarer Waifen 
in bestimmten Fällen Sicherheit ver
sprechen. 
Luftschutz ist Vorsorge. Im Sdlalten 
der Atomgefahr baut ein Staat nam 
dem anderen den Luftschutz aui. Soll
tcn wir in der Bundesrepublik, inmitten 
spannungsreicher Kraftzentren, untätig 
bleiben und einen Schutz für uns lind 
unseren Lebenskreis versäumen? Untä
tig sein und resignieren: das hieße, die 
Gefahr Herr werden lassen über uns 
und unser Dasein, ein Dasein in Angst 
und ohne Hoffnung. Der Gefahr durch 
Schutz und Hilfe vorbeugen, heißt Herr 
werden über das, was uns das Lebens
werte trübt. Nur Menschen, die den 
Kopf in den Sand stecken wie der Vo
gel Strauß, kennen die Gefahren nicht, 
denn sie woUen diese bewußt nicht se· 
hen . . , 
Jede Gefahr, auch die größte, hat ir
gendwo ihre Grenzen, und wären sie 
nom so weit gesteckt. Gerade auf die 
Aufklärung über die Schutzmöglichkei
ten und das Aufzeigen der Grenzzonen, 
wo es um Sein oder Nichtsein geht, 
kommt es an. In der Aufklärungsarbeit 
darf nichts beschönigt oder verniedlicht 
werden, aber auch jede überSchätzung 
atomarer Bombenkraft kann ins Ver
derben führen. Ein Nichtschwimmer 
wird im tiefen Wasser meistens ertrin
ken, einem Schwimmer ist die Möglich
keit der Rettung gegeben, ja, er kann 
sogar andere in Gefahr geratene Men
schenleben retten. Die Wissenschaft hat, 
solange uns Atombomben bedrohen, die 
Pflicht, uns über die Wirkung atomarer 
Waffen und über die Möglichkeit eines 
Schutzes gegen diese au.fzuklären . .. 

* 
Es ist schade, daß wir aus Platzgrün
den nicht den Extrakt aller Publikatio
nen, die auf Grund der Reutlinger Pres
setagung in den bundesdeutschen Zei
tungen erschienen sind, spiegeln kön
nen. Aber unsere Leser dürften so zu
mindest "einen Eindruck" bekommen 
haben. Die bei den vorstehenden Seiten 
sollen "diesen Eindruck" von dem in den 
Pressestimmen so oft angesprochenen 
Film "Auch in einer kleinen Stadt., ... 
vermitteln. 



Luftschutz -
keine leicht verkäufliche Ware 

Ein Dezennium BlSV - Werbung und Aufklärung 

Nur wer den Wiederaufbau der neuen 
Selbstschutzorganisalion BLSV nach 
dem Zusammenbruch miterlebte, kann 
ermessen, was es heißt, die Bevölkerung 
der Bundesrepublik übel' die Gefahren 
des Atomzeitalters aufzuklären und sie 
dem Schutzgedanken gegenüber auf
geschlossener zu machen. 
Der Bundesluftschulzverband hat nach 
§ 31 des "Ersten Gesetzes über Maß
nahmen zum Schutz der Zivilbevölke
rung" vom 9. 10. 1957 die Aufgabe, nach 
den Richtlinien und Weisungen, die 
vom Bundesminister des I lmern (oder 
in seinem Auftrag vom Bundesamt für 
zivilen Bevölkerungsschutz) erlassen 
werden, 
1. die Bevölkerung über die Gefahren 
von Angriffen aus der Luft aufzuklä
ren, sie bei Luftschutzmaßnahmen zu 
beraten sowie die Organisation und 
Ausbildung freiwilliger Helfer für den 
Selbstschutz. der Bevölkerung durchzu
führen und 
2. im Rahmen der gesetzlichen Vor
schriften bei der Durchführung von 
sonstigen Luftschutzmaßnahmen mit
zuwirken. 

HauptanlIegen: 
öffentliche Diskussion 
Hauptaufgabe des Bundeslu[lschutzvcr
bandes war es somit zuerst, aller Un
popularität des Themas zum Trotz, zi 
vilen Luftschutz zum Thema öffentlicher 
Diskussion zu machen. 
Hier stellten sich - zunächst - un
überwindlich erscheinende Schwierig
keiten in den Weg. "Luftschutz bedeu-

Durch die Filmwagen 
des Bundesluftschutz
verbandes, die oft mit 
der Fahrbaren Luft
schutz-Ausstellung zu
sammen eingesetzt 
werden, ist schon man· 
cher der Zuschauer zur 
tätigen Mitarbeit im 
zivilen Bevölkerungs
schutz angeregt worden 
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tet Krieg" - "Wer Luftschutz will, will 
den Krieg" - "Mit Luftschutz fing es 
damals an, und es endete mit dem 
Chaos von 1945" - "Nie wieder Krieg, 
also auch nie wieder Luftschutz ... ", 
das sind nur einige der Vorurteile, die 
es galt, mit den Mitteln und Methoden 
moderner Werbung zu beseitigen. 

Ein weiter Schritt vorwärts 

Heute, in der Rückschau nach zehn 
Jahren, läßt sich sagen, daß der BLSV 
der Lösung der von ihm übernomme
nen Aufgabe - getragen von einem tie 
fen Verantwortungsgefühl gegenüber 
unserem Volke - ein beträchtliches 
Stück nähergekommen ist. 
Es ist dem BundesluClschutzverband 
gelungen, über 1,8 Millionen Men
schen in irgendeiner Form m it dem 
modernen, unserer Zeit entsprechen
den Schutzdenken und -handeln ver
traut bzw. bekannt zu machen. Eine 
weitere Frucht der Bemühungen des 
BLSV um Aufklärung und Beratung 
der Bevölkerung ist die Tatsache, daß 
der Verband bereits jetzt, nach einem 
Dezennium arbeitsreichen Wirkens über 
rund 160000 verpflichtete Helfer ver
fügt, von denen etwa 104000 mehr oder 
weniger verantwortungsvolle Posten in 
leitender Stellung ausfüllen könnten. 
Alle diese Kräfte aber mußten zuerst, 
vor ihrem Entschluß, sich im Selbst
schutz ausbilden zu lassen, durch auf
einander abgestimmte Aufklärungsmaß
nahmen des BLSV angesprochen, inter
essiert und für eine Mitarbeit gewor
ben werden! 

Die Aufklärungs- und Werbe mittel 
des BLSV 

Als Aufklärungs- und Werbemittel ste
hen dem Bundesluftschutzverband zur 
Verfügung: 

Ausstellungen 
1 stationäre Ausstellung für Reprä
sentativ-Aufgaben; 
1 fahrbare Luftschutz-Ausstellung für 
den Einsatz im gesamten Bundesge
biet. 
Beide Ausstellungen sind mit gro
ßen graphischen Darstellungen und 
Modellen ausgerüstet. 

10 Standard-Ausstellungen für die ein
zelnen Landesstellen. 

Filmvor'ührwagen 
8 F ilmwagen für FreilichtauCIührun
gen lind BLSV-Stände und -Kojen 
auf örtlichen Ausstellungen und Mes
sen. 

Filme 
Dokumentarfilme, Werbe- und Zei
chentrickfilme, die auch bei internen 
BLSV-Darbictungen Verwendung fin
den. 
Film-Kurzszencn als Vorspann für 
das Vorprogramm in Lichtspielthea
tern. 

Publikationen 
Die bekannte Zeitschrift ,ZB' Ziviler 
Bevölkerungsschutz, Broschüren, Son
derdrucke, Prospekte. 



=---------------- -

Graphische Darstellungen und aufschlußreiche Modelle haben in der 
Pah......... luftschun·Ausstellung (Bild oben) schon Hunderttausenden 
von interessierten Besuch.m modem.n luftschuh: plastisch yar Augen 
geführt. H.rvorrag.nde Interpreten (Bild Mi"e) tragen dazu bei, daß 
sich immer mehr Menschen von der Notwendigkeit von Schutzyor· 
bhrungen vor den Gefahren aus der luft übeneugen. Auch die Sta. 
tionä,. Ausstellung (Bild unt.n' mit ihrem aufschlußr.ichen, guten 
Werbematerial ha". bereits imponi.rende B.suchenahlen aufzuw .... n. 

•• •• - •. .-

Plakataktionen 
BLSV-elgene Plakatgestaltung, Pla
kate aus Wettbewerben und Aus
sdlreibungen, die örtlich, regional 
und über das gesamte Bundesgebiet 
verstreut an LitIaß- und Anschlag
säulen verklebt werden. 

Rednerdienst 

Inlormationsvorträge vor Organjsa
tionen und Verbänden, Aufklärungs
und Werbeveranstaltungen sowie 
Volkshochschulen und Arbeitsgemein
schaften. 

Imponierende Zahlen 

Die einzelnen Werbe- und Aufklärungs
medien wurden wie folgt eingesetzt: 
Stationärc Ausstcllungen in Essen, Bad 
Pyrmont, Würzburg, Haltern i. W., 
Köln, Bonn, Kassel, Frankfurt und 
nochmals Köln auf der "Interschutz". (Die 
Ausstellung in Hamburg war zur Zeit 
des Redaktionsschlusses noch nicht aus
gewertet.) Besucherzahl insgesamt etwa 
275000! 
Die Fahrbare Luftschutz-Ausstellung 
gastierte in weit über 100 Orten der 
Bundesrepublik. (Bei Redaktionsschluß 
Jagen nom keine Ergebnisse aus den 
Bundesländern Saarland und Rhein
land-Pfalz vor). Besucherzahl insgesamt 
über 640000. 
Die Besucher der BLSV-Ausstellungs· 
stände im Rahmen anderer Ausstellun
gen und Messen sind mit etwa 450000 
zu beziITcrn. 
Rund 1,5 Millionen interessierte Men
schen sahen im Rahmen der Ausbil
dungsveranstaltungen, mit Lehrfilmen 
gekoppelt, 8 vom BLSV erstellte Filme, 
die jetzt durch weitere 8 Kurzfilme 
und einen großen Spielfilm ergänzt 
werden sollen. 
Mehrere Millionen Zuschauer sahen 
BLSV-Filme bei Aufklärungs- und 
Werbeveranstaltungen, wobei allein bei 
3000 Vorführungen der LandesCilmdien
ste über 200000 Besucher gezählt wur
den. 
Der FUmwcrbcwaoen fesselte im Zu
sammenhang mit der FLSA das Inter
esse von 600000 Zuschauern. (Die Zahl 
der Zuschauer seit Januar 1959 beträgt 
ohne Zusammenhang mit der Fahrba
ren LUftSchutz-Ausstellung über 500 000). 
Publikationen (außer der Zeitschrift 
ZB) Sonderdrucke und Begleittextc (zu 
den einzelnen Ausstellungen) gab der 
BLSV in einer Auflagenhöhe von ins
gesamt rund 4,5 Millionen heraus! Da
zu kommen noch Prospekte und Geset
zestexte mit einer Gesamtau!lage von 
40000. Weitere interessante Sonder
drucke stehen vor der Herausgabe! 
Die Zahl der AujkläTungsvorträoe läßt 
sich nicht annähernd schätzen, ebenso 
nicht die Berichte der Presse über diese 
Veranstaltungen. 
Größte Breitenwirkung dürften jedoch 
die abendfüllenden Sendungen im Deut
schen Fernsehen (InterViews, Gespräche 
am Runden Tisch) und die zahlreichen 
kleineren regionalen Sendungen des 
Fernsehens gehabt haben. Dazu kom
men noch eine abendfüllende Sendung 
im Hörfunk des NWDR und kleinere 
Sendungen anderer Rundfunkanstalten. 
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Auch für den B LSV "blick zurück ohne Zorn ••• " 

Von Hans Peter Kautner 

Als der Bundeslurtschulzverband vor 10 
Jahren begann, seine ersten vorsichtigen 
Schritte in die QfCentlidlkeit zu tun, war 
er darauf angewiesen, diese Schritte sehr 
behutsam zu vollziehen; denn ihm gegen
über stand eine öffentliche Meinung, die 
den Luftschutz nid1t nur schlechthin ab
lehnte, sondern alle Bemühungen in dieser 
Richtung verdammte. Daß wir alten Luft
smutzleute für diese Situation Verständ
nis hatten, lag in der Natur der Sache. 
Hatte doch die Kapitulation Deutschlands 
und die sich daraus ergebende Politik der 
ersten Nachkriegsjahre in der Gesamtbe
völkerung den nur allzu verständlichen 
Wunsdl nach einer dauerhaften friedvollen 
Zeit zu ihrem Leitgedanken gemacht, und 
der Begriff "Luftsclmtz" war ebenso stark 
mit der Hypothek des Grauens aus den 
Bombennächten belastet worden, daß die 
Menschen schlechthin mit dieser Vergan
genheit nichts mehr zu tun haben und aum 
nicht daran erinnert werden wollten. 
In dieses Fluidum trat nun der BLSV ein 
mit der Absicht, erneut an die Menschen 
unseres Vaterlandes zu appellieren, für 
eine mögliche Katastrophe die notwendige 
Vorsorge innerhalb der Familie, innerhalb 
der Gemeinden zu treifen. 
Daß man eine solche Aufgabe nur mit 
ideal gesinnten und hilCsbereiten Menschen 
anpacken konnte, war selbstverständlich, 
denn klingender Lohn war mit dieser Ar
beit nicht zu erwerben. Vielmehr wußten 
alle diejenigen, die sich in den ersten Jah
ren erneut oder neu dem BLSV zur Ver
fügung stellten, daß sie mit einer harten 
und vielfach unsachlichen Kritik zu rechnen 
hatten. 
Deshalb stand am Anfang der Planung 
des BLSV im Rahmen des selbstgcwählten 
und in der Satzung des "Vereins" nieder
gelegten Auftrages "Aufklärung der Be
völkerung über Selbsthilfemaßnahmen" 
die Frage des "Wie?" und "Mit wem?". 
Das "Wie?" wurde beantwortet durch die 
Schaffung eines groben, aber einigerma
ßen verbindlichen Organisations rahmens, 
wie er aum heute noch in seiner Gliede
rung im Bundesluftschutzverband Gültig
k eit besitzt. Im Plan wurde das gesamte 
Bundesgebiet regional nam Ländern, Re
gierungsbezirken, Landkreisen und Ge
meinden aufgegliedert, wobei die organi
satorische Gliederung des BLSV sich mit 
den Grenzen der bestehenden kommuna
len und staatlichen Institutionen deckte. Es 
galt nun die Menschen zu finden, die die
sem Organisationsgerippe das Leben ga
ben. 
So wurde die H elferwerbung in der ersten 
Zeit seh r gezielt von der Aufgabe her auf 
die Persönlichkeit des für diese Aufgabe 
geeigneten Helfers abgestellt. 
Durch diese Methode der gezielten Anwer
bung von Einzelpersönlichkeiten war es in 
den meisten Fällen möglich, recht bald 
einen funktionsfähigen Dienstbetrieb zu 
beginnen. 
Viele Gründe mögen dazu führen, daß ein 
Mensch Helfer werden will. Sicher, und 
das hat die Erfahrung der vergangenen 
10 Jahre vieltausendfältig gezeigt, kommen 
die meisten ehrenamtlidlen Helfer aus ech
tem Herzensbedürfnis, aus wirklicher in
nerer Hilfswilligkeit, um ihrem Näch
sten zu helfen. 
Audl das fadlliche Interesse an den ver
schiedenen Disziplinen des Selbstsdlutzes 
hat eine große Anzahl von Mensdlen be
wogen, mit uns im BLSV zu arbeiten. 

D aß die Anwerbung von Helfern nicht 
leicht ist, wissen alle BLSV-Helfer, die sich 
in den vergangenen 10 Jahren mit dieser 
speziellen Aufgabe befaßt hatten. 
Wir haben schon festgestellt, daß die Wer
bung der Einzelpersönlichkeiten von der 
Aufgabenstellung her betrieben werden 
muß. 
Die gut ausgewählte Persönlichkeit kann 
dem BLSV beispielsweise in einer Stadt 
von 15 000 oder 20 000 Einwohnern von vorn
herein ein festgefügtes öffentliches Anse
hen verschaffen. 
Eine Werbung wird auch nach psychologi
schen und landsmannschaftlichen Gcsimts
punkten zu unterscheiden sein. Der Mensch 
in Schleswig-Holstein zum Beispiel besitzt 
eine völlig andere Mentalität als der 
Mensch in Bayern. So sind die Werbeme
thoden in allen Bundesländern, ja selbst 
in den Landkreisen und Städten und Ort
schaften in vielen Fällen von verschiedenen 
Imponderabilien abhängig. Nicht ohne Be
deutung ist die Frage: Was hat der 
BLSV dem Anzuwerbenden zu bieten? 
Im Anfang unserer Arbeit war die Frage 
"Was bekomme ich denn für meine Ar
beit?" selten. 
Durch das bundesdeutsche Wirtschaftswun
der hat sich allerdings dieser Zustand er
heblich geändert. Heute wird gerade von 
der Beantwortung dieser Frage in vielen 
Fällen eine ehrenamtliche Mitarbeit im 
BLSV abhängig gemacht. Gewiß, wir brau
chen immer mehr Persönlichkeiten a ls Hel
fer, um unserer Aufgabe gerecht zu wer
den, und wir wissen auch, daß gute Kräfte 
durch die Vollbeschäftigung kaum noch zur 
Verfügung stehen. Trotzdem sollte die Ar
beit im BLSV niemals von finanziellen Er
wägungen abhängig gemacht werden. Den 
Menschen, die Helfer im BLSV werden 
wollen, steht harte Arbeit bevor. Arbeit 
allerdings, die nicht dem Selbstzweck dient, 
sondern für einen möglichen Verteidi
gungsfall vielleicht sogar entscheidend sein 
wird über Sterben oder Weiterleben. 
Die Tausende von Menschen, die sich im 
BLSV zusammengefunden haben, sind sich 
dessen bewußt und arbeiten unermüdlich 
und unter großen persönlichen Opfern. Sie 
stellen ihre Freizeit einer karitativen Auf
gabe zur Verfügung, opfern damit einen Teil 
des Familienlebens, schlemthin auch ihre 
Freizeit, die sie in vielen Fällen vielleicht 
sogar benötigen, um für die Ausführung 
ihres Berufes neue körperliche und geistige 
Kraft zu schöpfen. 
Diese Opfer legten dem Verband gegen
über seinen freiwilligen und ehrenamtli
chen Helfern eine Verpflichtung zur Aner
kennung der Leistung auf, die durch die 
Schaffung des BLSV-Ehrenzeichens ein
drucksvoll zum Ausdruck kam. 
Von besonderer Bedeutung für den Bun
desluftschutzverband ist die rechtzeitige 
Anwerbung von guten Nachwuchskräften 
für ehrenamtliche und ggfs. auch spätere 
hauptamtliche Verwendung. Nachwuchs 
kann nur aus der Jugend kommen! Die 
Ansätze zur Jugendarbeit innerhalb des 
BLSV sind sichtbar in den allerorts aufge
stellten Ausbildungstrupps. Diese Form der 
Jugendarbeit genügt aber nicht, wenn auch 
das Interesse der jungen Menschen zur 
Hauptsache auf dem Gebiet der Tedlnik 
und dem Umgang mit technischen Geräten 
li egt. Die Werbung von jugendlichen 
Helfern sollte deshalb auch besonders im 
Hinblick auf eine spätere Verwendung als 
Selbstschutzführer betrieben werden. 

Hel'fer ""erben -
Hel'fer erhall'en 

Alle Werbemaßnahmen "vor Ort" sind 
aber unwirksam, wenn sie nicht mit den 
bezüglichen Maßnahmen der Landesstellen 
und der Bundeshauptstelle gründlich abge
stimmt und koordiniert werden. 
Mehr denn je kommt es heute darauf an, 
für morgen die richtigen Menschen anzu
werben, um jeder Eventualität ausreichend 
Rechnung zu tragen. Das bedeutet plan voll 
werben und für die bestimmte Aufgabe 
die geeignete Persönlichkeit anwerben, 
das bedeutet aber auch, die geworbenen 
Persönlichkeiten an dieser Aufgabe verant
wortlich w irken zu lassen. Und damit kom
men wir schon zu einer Aufgabe, die eben
so bedeutungsvoll ist, zur Hel!ererhaltung. 
Nicht alle von uns geworbenen Helfer sind 
bei uns geblieben; sie sind abgewandert. 
Wenn Abwanderungen vorgekommen sind, 
dann wohl in erster Linie deshalb. weil die 
zu uns gestoßenen gutwilligen Menschen 
sich nicht genügend in ihrer Aufgabe 
unterstützt fühlten. 
So ist das Suchen nach Methoden zur Hel
fererhaltung für jeden Dienststel1enleiter 
eine besondere und verantwortliche Auf
gabenstellung.Auch hierfür kann man kein 
Einheitsrezept ausschreiben. Wenn eine 
Dienststelle nach den Grundsätzen der 
Mcnsd1,enführung und mit gesundem 
Menschenverstand geführt wird, dann 
wird es in einer solchen Dienststelle wenig 
Abwanderungen geben. 
Wir sollten in unseren Dienstbereichen und 
Helfergemeinschaften auch die gesellschaft
liche Seite stärker als bisher pflegen. Die 
Helfe rschaft ist nicht nur bereit, hart zu 
arbeiten, sondern möchte auch einmal in 
der Familiengemeinschaft des BLSV zu
sammenkommen, um bei dieser Gelegen
heit persönliche Kontakte knüpfen zu kön-· 
nen. 
Die ständige Information aller BLSV-Hel
fer über fachliche Dinge und verbands in
terne, allgemein interessierende Fragen ge
hört ebenfalls zu den Mitteln der Helter
erhaltung. 
Der im harten Einsatz stehende BLSV
Helfer hat ein Anredlt darauf, schnell über 
die aktuellsten Dinge seines Arbeitsgebie
tes unterrichtet zu werden. Die Publika
tionen des BLSV sind hierfür geeignete 
Instrumente. 
Dem Verband sind nach Erlaß der ge
setzlichen Grundlagen einsch!. der ergange
nen Verwaltungsvorschriften klar umris
sene Aufgaben gestellt. Damit ist auch die 
Aufgabe der Einzelpersönlichkeit wieder 
und sehr klar sichtbar in den Vordergrund 
gerückt worden. Der BLSV kann niemals 
eine Massenorganisation sein. weil er die 
Aufgabe erhalten hat, Selhstschutzfüh
rungspersönlichkeiten für einen möglichen 
Verteidigungsfall anzuwerben, auszubilden 
und zu befähigen, d. h . jeden einzelnen 
Helfer in die Lage zu versetzen, in e inem 
möglichen Verteidigungsfall Vorbild und 
echter Helfer in der Not zu sein. 

Als Spe:;olf;rmo 
liefern wir Alle. fu r den Feuer-, 
Gas-

J 
Katastrophen-u.luftschutz 

und as Sanitätswesen 

Anfragen werden zuyerl5uiR und 
sdmell beantwortet 

DR. RICHARD WEISS NACHF. 
Berlin-Tempelhof - gegrundel1924 - Bielefeld 
Ruf 751B05/06 60419 
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Landess'lellen 
berich'len 

NIEDERSi\CIISEN 

Ertreulldles Resultat 

D;lS Allensbacher Institut für Demoskopie 
vcranslnltetc eine repräsentative Umfrage 
über die Zweckmäßigkeit des zivilen Be
völkcrungsschutzcs. Hierbei ergab sich. 
daß 40'/, der Befragten den zivilen Bc
völkcrungsschutz für zweckmäßig hielten, 
23'/, äußerten keine Meinung und 37'/, 
sahen ihn als überflüssig an. 
Es stellte sich heraus, daß die Um[rage
ergebnisse in den einzelnen Ländern und 
damit auch in den Landesstellen unler
sdlicdlic:h waren. Im Lande Niedersachsen 
bejahten 55", den zivilen Bevölkerungs
schutz, also 15'/, mehr, als der Durchsdmitt 
war. Daraus ergibt sidt, daß in der Lan
desstelle Niedersachsen die AufkJärung in 
Stadt und Land mit den getätigten Werbe
aktionen, Fahrbare SdlUle, Film- und 
Werbewagen, Informationstagungen auf 
der Landessdlule sowie mit der teils redlt 
intensiven Aufklärungstätigkeit der Lei
ter der Dienststellen und Helfer gut ange
kommen ist. 
Sache der Diensstellen ist es, aus diesen 
errreulichen Resultaten nunmehr die Kon
sequenzen zu ziehen und ihrerseits die 
55°/. Menschen, die für den zivilen Bevöl
kerungsschutz aufgeschlossen sind. auch als 
EcHer des Selbstschutzes bzw. des BLSV 
zu werben. 

EINBANDDECKEN 

für ZIVILER BEVOlKERUNGSSCHUTZ ZB, 

Jahrgang 1961 

Halbleinen mit Rückenprögung 

Preis DM 2, 50 zuzüglich Porto. 

Beslellungen erbelen bis zum 31. 12. 1961 

Auslieferung im März 1962 

Münchner Buchgewerbehaus GmbH, 

München 13, Schellingslr. 39/41 
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NORDRIIEIN -WESTFALEN 

Erfolgreiche Aufklärung Im Kreise Altena 

Die in der ZB Nr. 9/61 angekündigte 
Schwerpunktwerbung 1m Kreis Altena 
wurde planmäßig in der Zeit vom 20. 9. -
4. 10. 1961 durchgeführt. Das Vorhaben 
rand beste Unterstützung und Förderung 
durch den Oberkreisdirektor. Zum Einsatz 
gelangten alle der Landesstelle zur Verfü
gung stehenden Einrichtungen der Auf
klärung, wie Ausstellung, Filmwagen, An
zeigenwerbung, Plakatwerbung. 
Die Aurkläl'ungs- und Werbetage wurden 
durch eine repräsentative Veranstaltung 
in Altcna eröffnet. Hierzu hatte der Ober
kreisdirektor die Stadt- und Gemeinde
direktoren, die Amtsbürgermeister und 
die Leiter der Ordnungsämter seines Zu
sttindigkeitsbereiches eingeladen. Kreis
syndikus Dr. Räußler eröffnete als Beauf
tragter des Oberkreisdirektors die Veran
staltungsreihe mit grundsätzlidlen Aus· 
führungen über die Verantwortung. welche 
jeder oberste Gemeindebeamte als örUi
dler Lurtsdlutzleiter für die Bevölkerung 
zu tragen habe. Der Aufgabenkreis, so er
klärte 01'. H. u. a., sei klar festgelegt, und 
es gehe darum, die notwendigen Vorsorge
maßnahmen rechtzeitig zu treffen. Er wies 
auf die Wichtigkeit des Bundesluftsdlutz
verbandes als Betreuungsorganisation des 
SelbstsdlUtzes der Zivilbevölkerung hin 
und bat darum, im eigenen Interesse enge 
Verbindungen zu diesem Verband zu hal
ten und ihn in jeder Weise zu unterstüt
zen. 
Jm Anschluß an die Ausführungen des 
Vertreters des Oberkreisdirektors nahm 
der Vertreter der Landesstelle, Dr. Kut
seha, das Wort zu einem Grundsatzreferat 
über die Verantwortung des Staates und 
des Staatsbürgers bei der Lösung des um
fnngreichen Aufgabengebietes ziviler Be· 
völkerungsschutz. Es folgte eine Interpre
tation der Ausstellung vor den eingelade
nen Gästen. 
Der Aufklärungs- und Werbeerfolg der 
Veranstaltungsreihe darf als ausgespro
chen gut bezeichnet werden. Nach dem bis
her vorliegenden Ergebnis meldeten sich 
mehr als 200 Personen für eine Mitarbeit 
Im Bundesluftsdlutzverband. Mit einer Er
höhung der Zahl ist noch zu rechnen, da 
laufend Neuanmeldungen auf Grund des 
ausgegebenen Werbematerials bei der 
Dienststelle eingehen. Diese neugeworbe
neo Helfer haben sich auch gleichzeitig für 
eine Grundausbildung verpilichtet. 
Die Ausstellung. welche in den Orten AI
tena, Werdohl. Plettenberg und Halver auf
gestellt wa r , wurde von mehr als 7000 Per
sonen besudlt. An 17 Schulen des Krcis
gebietes mit rund 900 Schülern und Lehr
kräften wurden Vorträge über die Auf
gabe des BundesluHschulzverbandes im 
Rahmen des zivilen Bevölkerungsschutzes 
gehalten. 
Die Plakatwerbun~ wurde auf mehr als 
200 örrentlichen Wahlanschlagtafeln Im 
Kreisgebiet durchgeführt, welche die Amts
direktoren auf Empfehlung des OberkreIs
direktors dem BLSV zur Verfügung steil
ten. 
Zusammenfassend darf festgestellt wer
den, daß der gute Erfolg der Veranstal
tungsreihe auf das harmonische Zusam
menwirken von örtlicher LS-Leitung und 
BundesluHschuizverband zurückzuführen 
ist. 

RIIEINLAND-PFi\LZ 

Örtliche Aufklärung auf breiter Front! 

Im Zuge des übereinkommens und der 
Zusammenarbeit zwischen den zuständi
gen behördlichen Stellen und den Trägern 
des Selbstschutzes konnte die Kreisstelle 

des BundesluHschutzverbandes in Alzey 
(Rheinhessen) unter der Regie des Direk
tors der Stadtwerke Terwey auf breiter 
Front ihre AuCklärungstätigkeit und ihre 
Ausbildungsmaßnahmen starten. Die Lei
tung der Fahrbaren Luftsdlulzschule sah 
in stattlicher Anzahl Besucher aus allen Be
rurs- und Altersgruppen, die mehrere 
Tage hindurdl sidl auf den wahrlich nidtt 
immer leidtt raßlichen Stoff der Schutz
materie konzentrierten. 
Das Edlo in Bevölkerungskreisen und Or
ganisationen auf die Lchrveranstaltungen 
war überrasdtend positiv. Es ermöglichte 
eine Aussp rache mit der Lehrersdtart und 
im Anschluß hieran eine Aufklärung In 
allen örtlichen Schulen, von den Oberklas
sen der Volksschulen über die Berufsschü
ler bis zu den Gymnasiasten. über 1200 
junge Mensdten konnten auf diese Weise 
in der kurzen Zeitspanne weniger Tage 
Im Rahmen des staatsbürgerlichen Unter
richtes mit den Wirkungen moderner Wa[
fen, vor allem aber mit dem auch im Atom
zeitalter möglichen Schutz des Menschen 
erstmals vertraut gemacht werden. 0<:'1' 
Bundesiliftschutzverband wurde im wahr
sten Sinne des Wortes Stadtgesprädl. An
regungen tür den Aurbau eines örtlichen 
Selbstsdlutzes wurden gegeben, Maßnah
men und Möglichkeiten des Erweiterten 
Selbstschutzes und des so dringend er!or
derlidten Industrielurtschulzes erörtert. 
Auf Breitenwirkung zielten letztlidl auch 
die Bespredlungen, die zwisdlen Füh
rungskräften der Landesstelle und Vertre· 
tern der Behörden im pfälzischen Raume 
stattranden und die unter dem Eindruck 
der gespannten Situation der vergangenen 
Sommerwochen vorsorgliche Sd1Utzmaß
nahmen zum Gegenstand hatten. Die Be
vorratung von Lebensmitteln, das selbst
schlItzmäßige Verhalten. derMindestsdlut1., 
das Meldewesen, der Stand der Organisa· 
tion kamen im besonderen zur Sprache, 
wobei erneut restgestellt werden konnte, 
daß sich die Bevölkerung bereits in zu~ 
nehmendem Maße über das Für und Wi
der hinaus dem "Wie" des Sdlutzes [ra
gend und fordernd zuwendet. Daß hierbei 
der Kern allen Schutzes, der Sdlutzbau, be~ 
rührl wird, ersdleint durchaus begreiflich 
und auch begrüßenswert, da ja hiermit 
der Bürger nicht nur aut den Ausbau der 
gesetzlichen Grundlagen drängt, sondern 
gleichzeitig seinen eigenen materiellen und 
finanziellen Beitrag mit einbezieht. 

lIESSEN 

Luctsch utzhcltcr baste lten Modell des 
Stadtzent rums. 

Die Arbeit im Bereich der Ortsstelle Kas~ 
sei des Bundesluftschutzverbandes richtet 
sich jetzt vor allem auf die Ausbildung 
und Schulung der SelbstsdlUtzkräfte in 
den Hausgemeinsdlaften. An Hand eines 
Großmodells, das einen Abschnitt des 
Stadtzentrums von Kassel darstellt, sollen 
FührungskräUe durdt Planspiele für ihre 
wichtige Tätigkeit herangebildet werden, 
teilte Ortsstellenleiter Findelsen jetzt mit. 
Das Großmodell wurde von Angehörigen 
des Ausbildungstrupps in einjähriger Ar
beit gebastelt. In erhöhtem Maße werden 
für die Aufstellung sogenannter Selbst
sdlutzzügc rreiwillige Helfer ausgebildet. 
Die Bildung von zwei derartigen Zügen 
erfolgt noch in diesem Jahr in Kassel und 
Oberkau!ungen. 
In den Kurzlehrgängen des BLSV, die von 
Ausbildungsleiter Albert Walter durchge· 
führt werden, können sidl alle Bürger der 
Stadt über theoretische und praktlsdte 
Fragen des zivilen Selbstschutzes unter
richten lassen. "Die Erfahrungen haben 
gezeigt, daß die Selbstschutzkräfte einer 
Hausgemeinschaft auch heute noch ver
stehen müssen, mit einer Einstellspritze 
umzugehen", betonte Walter. 

(Aus: Kasseler Post) 



BADEN-wllRTTEMBERG 

Zusammenarbeit der Ortss telle Mannheim 
mit dem örtlichen Lurtsmutzlciter. 

Die gute Zusammenarbeit der BLSV
Ortsstelle Mannheim mit dem örUimcn 
LS-Leiter ist aus nachstehendem Flug
blatt zu ersehen, das der Oberbürgermei
ste r der Stadt, Dr. Hans Rcschke, an alle 
Einwohner gerichtet hat. 
An die Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Mannheim! 
Als vor 16 Jahren die Wa[fen schwiegen 
und damit auch die Organisation des da
mnligcn Luftschutzes zerbrochen wurde, 
glaubte wohl keiner, daß je wieder eine 
neue Luttschutzorganisation notwendig 
werden würde. Der damalige Luftschutz 
hatte zwar viele Sachschäden und Verluste 
an Menschenleben nicht verhindern kön
nen. In weitaus mehr Fällen wurden aber 
durch ihn Menschenvcrlusle und Sdläden 
an Hab und Gut verhindert oder be
schränkt. Es ist eine beachtliche Feststel
lung, wenn der seinerzeitige amerika nische 
Militärgouverneur, General Clay, aus
sprach: "Wenn im zweiten Weltkrieg in 
Deutschland etwas funktionierte, dann war 
es der Luftschutz". 
Daß Mannheim trotz vieler und schwer
ster Luftangriffe und einer weitgehenden 
Zerstörung mit etwa 0,7", Menschenverlu
sten davongekommen ist, Ist weitgehend 
dem behördlidlen und zivilen Luftschutz 
zu verdanken! 
Neben dem behördlichen LuHschutz stand 
seinerzeit in dem RLB die Organisation 
tür den zivilen Selbstschutz, also für die 
SelbsthiHe der Bevölkerung. Seine Nach
fo lge hat der Bundesluftschutzverband 
(BLSV) übernommen, der seit Jahren in 
unermüdlicher Kleinarbeit versucht, den 
Mitbürgern das Wissen zu vermitteln, wie 
sie eine Katastrophe - die uns das Schick
sal ersparen möge! - überstehen können. 
Von behördlicher Seite versuchen wir, 
Maßnahmen zum Schutze der Zivilbevöl
kerung zu treffen, soweit uns der Stand 
der augenblicklichen Gesetzgebung Spiel
raum läßt: Unser örtliches Alarmnetz 
funktioniert; die Instandsetzung der Bun
ker ist eingeleitet; die Aufstellung von 
LuftsmutzhilIsdiensten steht bevor. 
Alles das wird jedoch Stückwerk bleiben, 
wenn nicht der Selbstschutz der Bevölke
rung gleichzeitig aufgebaut wird. Wir ru
fen daher die Bevölkerung zur Mitarbeit 
im Bundesluftschutzverband auf. Es han
delt sich nicht um eine militärähnliche Or
ganisation. Der BLSV untersteht der Gen
fer Konvention: Er gilt als karitative Or
ganisation. Es handelt sich auch nicht nur 
um eine Betätigung für die Allgemeinheit; 
es geht vielmehr ebenso um eine Ausbil
dung im eigenen Interesse und zum Wohle 
der eigenen Familie! 
Die Grundausbildung zum Lu!tschutzhel
fer benötigt nur 5 Doppelstunden. Kosten 
entstehen hierfür nicht. Die Fahrtauslagen 
zur Ausbildungsste lle werden erstattet. Der 
BLSV würde sich freuen, wenn Sie sich 
persönlich, schriftlich oder fernmündlich 
mit seiner Ortsstelle Mannheim in Ver
bindung setzen würden. 
In Kürze tritt der Bundesluftschutzver
band mit einer Ausstellung an die Offent
lidlkeit, um für seine Ziele zu werben. 
Wir hoffen, daß viele Bürger die Ausstel
lung besudlen und sich entschließen, HeUer 
1m Bundeslu!tschutzvcrband zu werden. 

SAARLAND 

Dr. jur. Hans Reschke 
Oberbürgermeister 

Selbstschutz zwIschen Tisch uml Herd. 

Mit diesem Motto sprach die BLSV-Orts
stelle S1. Ingbert den weiblichen Teil der 
Bevölkerung an. Die Ortsstelle hatte die 
Leiterinnen der Frauenverbände und der 
behördlichen Institutionen zu einer Be-
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Die Frühzeit des Bundesluftschutz
verbandes 
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seitens des Bundesministeriums des I n 
nern den nicht leichten Auftrag erhal
ten h3tte, vor der Gründung der Be
treuungsorganisation den von anderer 
Seite in Wiesbaden ins Leben gerufenen 
Allgemeinen Luftschutzverband abzu
wickeln und finanziell zu liquidieren, 
da seine übernahme in den neuen, in 
Zukunft hohe itlich gesteuerten Verband 
nicht zweckdienlich erschien. 
Ende November 1951 kam dann der 
Zeitpunkt, daß der Bundeluitschutzver
band seine Gründerversammlung ab
halten konnte. Eine Eintragung als e . V. 
in das Vereinsregister blieb ihm zu
nächst versagt, da ihr das Lultschutz
verbot des Kontrollratsgesetzes 23 ent
gegenstand. 
Rückblickend in diese Vorzeit des Bun
desluftschutzverbandes möge noch im 
Namen der Gründer ausgespr odlen 

"Landwirtschaft und Wirtschaft" 
Der Selbstschutnug bUdete das Hauptthema des 
Aufklörungs- und Werbeltandu, den die Landes
IteUe Bremen fOr die 14. Bremer AussteUung 
.. Landwirtichoft und Wlrtlchaft" aufgebaut hatte. 
Var dem InseratartIg aufgemachten Plakat .. 19 frei
willige Helfer gesucht fOr den Selbstschutnug" 
sammelten sich nachdenkliche Ausstellungsbesucher. 
de-nen an Hand der p.rsllnllchen und gerätemäBlgen 
AusrOstung der Rettungsstaff.I, Laienhelferstaffel 
und KraftsprltzenstaUel die Aufgaben und Einsatz
möglichkeiten des Selbstschutuuges erläutert wur
den. Sie waren van dem EntschluB d.r Bundes
regl.rung, die doch recht erheblichen Kosten für 
dl. AusrOstung der SelbstlchutuDge und seiner 
Helfer zu Obernehmen, .Ichtllch beelndrudct. Die 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Interpreten 
des Bundesluftschutn.rbondes konnten sie ver
hältnlsm681g leicht davon Obeneugen, wie wichtig 
es nicht nur Im V.rt.ldlgungsfoll, sondern auch bel 
Katastrophen Ist, h.lfen gel.,nt zu haben. In Ein
zelgespriichen und Grupp.ndlskusslonen wurde er
r.lcht, daB sich zahlreldle Besuch.r bereit fanden. 
on Au.blldungsveranstaltung.n t.llzunehmen. Wei
tere Schwerpunkte des 30 m longen und 4 m tiefen 
Aufkliirungsstondes In der groB.n Weserhalle waren 
die Dar. tellung einer vorsorglichen Ulschwasser
und Lebensmltt.lbevorratung sowie der baulichen 
Maßnahmen des Beh.lfs- und Tel1sdlutlls In vor
handenen Kellerröum.n. Wöhren d die mann lichen 
Besudler aller Altersgruppen das auBerordentlich 
zwedcmtiOlge Gerat ein .. S.lbstschutuuges mehr 
oder wenlg.r fadlmBnnllch beurteilten, Interessier
ten .Ich die Frouen mehr fOr das Problem der 
Lebensmittelbevorratung Im Haushalt. Hierbei 
konnten nicht nur Frag.n der rllumllchen Unter
bringung von Leben.mlttelvorrtiten, Ihrer Lager
fähigkeit und selbstschutzmilBIg richtigen Verpak
kung und Aufbewahrung b.antwortet, sondern auch 
Probleme des Notvorrates In SchutzunterkOnften 
und Schutzriiumen erart.rt werden . Wahrend mit 
den Housfrauen sehr .Ingeh.nde GesprUd1e Ober 
die Bevorratung ge'Ohrt wurden, scharte sich die 
Jugend um den g.röumlgen Ktiflg, In dem ein 
zahmes Elchhllrnchen b.h.nd. umhenprang. Es 
legte .Ich Im angehtiuften Sond .Inen Vorrat von 
HaselnUssen on und demon.trl.rt., daß es gilt, 
nicht nur an den Augenblldc, .ondern ouch an die 
Zukunft zu denken. Die Be.uch.r wurden schließ
lich durdl Ausstellungltafeln und eine on .Inen 
groBen Wasserbehtilttr angeschlossene Tragkraft
spritze mit ausgelegten C- und D-Schläuchen auf 
dl. fOr die Selbsthilfe der Bevillkerung so wichtige 
USschwosserbevorratung und auf die vorsorglichen 
baulichen MaBnahmen hingewiesen. An Hand eines 
Modells In natO rlldler GriIBe wurden Bau und Funk
tion eines Grobsandfllters erlautert. Die groBen 
Plakate mit dem Aufruf des Senoton fOr Inneres 
als des 6rtllchen Lult.chUhlelters der Freien 
Hansestadt Bremen und die bIldlIche Darstellung 
sowJetlsdle r SelbstschutzmoBnohmen gaben zu sehr 
ouhchluBrelchen Diskussionen AnlaB. Die nebenste
henden Bilder zeigen Ausschnitte der Ausstellung . 
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werden, daß diese die Gründung des 
Verbandes und die Vorarbeiten für den
se lben in der Hoffnung tätigten, daß 
dem späteren Bundesluftschutzverband 
und dem von ihm be treuten Selbstschutz 
seitens der Staatstührung die gleiche 
Beachtung, Förderung und finanzielle 
Hille zuteil werden würde, wie sie den 
übrigen Teilen eines zivilen Bevölke
rungsschutzes in Zukunft zuteil werden 
würden. Denn die Bereitwilligkeit zur 
Selbstschutzhilfe wird - wenn die Be
völkerung sieht, daß wohl von ihr ver
langt wird, berei t zu sein , s ich einzu
setzen, das Beispielgebende seitens des 
S taates jedoch fehlt - ausble iben. 
Dem Verfasser dieser Rückschau sei 
noch gestattet, diese mit einer entschul
digenden Bitte zu schließen. Diese er
geht a n a lle diejenigen, die g leicherma
ßen seinerzeit zum Werden des Bundes
lurtschutzverbandes beigetragen haben 
und deren Namen hier nicht genannt 
wurden. Ohne ihre aufopfernde und 
selbstlose H ilfe wäre das Geschaffene 
und dann Erreichte damals nicht und 
bis heute nicht möglich gewesen. 



In Karlsruhe herzlich aufgenommen 
Vorstandssitzung des Bundesluftschutzverbandes 
Am 17. und 18. Oktober hielt das Prä
sidium des Bundesluflschutzverbandes 
eine seiner turnusmäßigen Sitzungen 
in der für ihre Luftschulzfreundlich
keit bekannten Stadt Karlsruhe ab. 
Oberbürgermeister Klotz begrüßte die 
Teilnehmer, denen er einen besonders 
repräsentativen Raum im Rathaus zur 
Vertügung gestellt hatte, als ein In 
LuItschutzfragen durchaus bewander
ter Behördenleiter. Er hat in seiner 
zu 40". zerstörten Stadt die Trüm
merbeseiUgung und den Neuaufbau 
geleitet und auch mit einem neuen 
Stadtteil für 22 000 Einwohner die vom 
Luftschutz immer wieder geforderte 
Stadtautlockerung verwirklicbt. 
Oberbürgermeister Klotz sagte, daß 
sich Karlsruhe nicht den Verpflichtun
gen, die der zIvile Bevölkerungsschutz 
den Städten auferlegt, entziehen wer
de, daß sie willig erfüllt würden, wobei 
jedoch betont werden müsse, daß dIe 
Kosten über die Finanzkraft einer 
Stadt hinausgingen, so daß der Bund 
hier einspringen müsse. Solange Ar
meen unterhalten würden, müsse man 
auch für den Schutz der zivUen Bevöl
kerung mindestens in einem gewis
sen Umfange sorgen, Kennedys Simer
heils vorschläge wären aum fUr uns 
eine Verpflichtung, Es ehre den Bun
desluftschutzverband, daß er sich mit 
diesem Problem befasse, daß er aus 
dIesem Grunde ein ständIger Mahner 
sei. 
Ltd. Regierungsdirektor Woltgang 
Fritze, der als geschäftsführendes Vor
standsmitglied den wegen Krankheit 
abwesenden Präsidenten Dr. Lotz ver
trat, dankte in seiner Erwiderung be-
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sprechung gebeten, um gemeinsam einen 
Weg zu finden, auf dem man den Gedan
ken des Selbstschutzes an die Hausfrauen 
herantragen könne, Ortsstellenleiter Hein
rich stellte heraus, daß der Selbstsmutz 
sich stark innerhalb der häuslichen Ge
meinschaft, in der Domäne der Frau, ab
spielt. Hierzu kommt noch, daß der Mann 
den größten Teil des Tages außer Haus 
verbringt, wodunil die sehr große Wahr
scheinlichkeit gegeben ist, daß er im Falle 
einer Katastrophe auf der Arbeitsstelle ist 
und die Frau, auI sich selbst gestellt, sich 
und ihre Kinder schützen muß - und das 
ist nur mit den nötigen Sachkenntnissen 
möglich. Die Vertreterinnen der Frauen
organisationen hatten vollstes Verständnis 
für dieses neue Aufgabengebiet der 
Frauen und wollen sich daher in ihren Zu
sammenkünften. Versammlungen usw. be
mühen, die Frauen an dieses neue Aufga
bengebiet heranzuführen. 
Die örtliche Presse, die zu dieser Bespre
mung zugezogen war, unterstützte durch 
ausführliche Artikel, die sehr gut plaziert 
waren, dieses gemeinsame Bestreben des 
BundesluUschutzverbandes und der 
Frauenverbände. 
Zu gleidlCr Zeit sdlaltete sidl die Orts
stelle in die auf Bundesebene laufende Ak
tion .. Hafersack" ein. Ortsstellenleiter 
Heinrim lud die Vertreter des ortsansässi
gen Lebensmilteleinzelhandels zu einer 
Besprechung ein, in der gemeinsam ein 
Weg gefunden werden sollte, die Aktion 
"Denk daran, sdlaH Vorrat an" für St. 
lngbert erfolgreich zu gestalten. Die Orts~ 
stelle stellt nunmehr den Einzelhändlern 
des Lebensmittelhandels die Broschüre 

Der Schutz beginnt im eigenen Haus" zu. 
Die Einzelhändler schalten sidl propagan-
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sonders den Kommunalbehördcn, die 
sidl zu enger Mitarbeit mit dem Bun
desluftsc:hutzverband bereit gefunden 
hätten. Nur das Verständnis und die 
Mithilfe der ganzen Bevölkerung aber 
garantierten die Erfüllung der dem 
BLSV aufgetragenen Aufgaben. 
In der Vorstandssitzung wurde eine 
Reihe interner Punkte behandelt, von 
denen für die Offentlichkeit von einem 
besonderen Interesse die Absimt des 
BundesluftsdlUtzverbandes sein dürfte, 
sich mit der kommunalen Selbstverwal
tung stärker als bisher zu verzahnen. 
Aum wurde die Laufbahngestaltung 
für bestimmte Spezialdienste im Luft
schutz besprochen, wodurch man hofft, 
die für den BLSV besonders dringlidle 
Frage des Nadlwuchses zu lösen. 
Der Vorstand nahm auch den AufkUI
rungsplan für die Zeit bis zum Jahres
ende und für das kommende Jahr ent
gegen und billigte insbesondere die be
vorstehende kombinierte Großaktion. 
die durch das demnächst an 10000 An
schlagsteIlen im Bundesgebiet mah
nende Plakat nRosa Brille" (unser Ti
telbild) eingeleitet werden wird. 
In Karlsruhe tätige Pressevertreter 
und der Rundfunk waren zu einer 
Pressekonferenz nach Beendigung der 
Vorstandssitzung geladen. Hier erga
ben sim eingehende Gespräche, die ih
ren Niederschlag In einem ausfübrll
men Rundfunkinterview mit dem Ltd. 
Regierungsdirektor Fritze und in zahl
reimen sehr positiven Großberichten in 
der Presse fanden. So wurde die Ta
gung auch nach außen hin zu einem 
beachtlichen Werbeerfolg für den Bun
desluftschutzverband. 

distisch in diese Aktion ein, indem sie die 
Broschüre an die weibliche Kundschaft ver
teilen, wobei sie besonders auf den sehr 
aufschlußreichen Artikel des Ministerialra ts 
v. Welck hinweisen. Auch hier stehen wir 
in der Domäne der sorgenden und vor
sorglichen Hausfrau. Dies betonte auch die 
örtliche Presse in ihren darauf bezüglichen 
ausführlichen Artikeln. 

lehrgänge an der Bundesschule 
des BlSY In Waldbröl 

A bschluß tagung Teil TI 
vo m 5. ] 2. bis 12. 12. 1961 
Teilnehmer : Tnhaber der AusbIldungsberech
tIgung die den Teil I des Abschlußlehrgangs 
an der 'Bundesschule mit Erfolg besucht haben. 
Zweck: Erwerb der Lehrberechtlgung. 

Sonderleh rga ng vo m 13. ] 2. b is 15. 12. ] 961 
Teilnehmer : Hauptamtliche AusbIldungsleiter 
aus Orts- und Kreisstellen der Landesstellen : 
Schleswlg-lIolsteln. Hamburg. Bremen, Nord
rhein-Westfalen sowie die Ha uptsachgeblets
leiter 1I1 dieser Landesstellen. 
Zweck: Weiterbildung in allen Fachgebieten 
der Ausbildung, einheitliche AusrIchtung aw 
dIe Aufgaben. 

Sonderl eh rgang vom 10. 1. b is 12. 1. 1962 
TeUnehmer: Hauptamtliche AusbIldungsleIter 
aus Orts- und Kreisstellen der Landesstellen: 
NIedersachsen, Hessen, Rhelnland-Pfalz. Ba
den-WUrttemberg, Bayern und Saarland sowie 
die Hauptsachgebletsleiter m dieser Landes
stellen. 
Zweck: Weiterbildung In allen Fachgebieten 
der Ausbildung, einheilliche Ausridltung aw 
die Aulgaben. 

Neue Bücher 

Taschenbuch für Atomfragen 
1960/61 

He rausgegeben von Staatssekretör Or. Wolf .. 
gang Carte llieri, mit e inem Geleitwort von 
Bundesmin ister Prof.Or.-lng. Siegfried Balka. 
420 Seiten mit zahlreichen Abbi ldungen und 
Schaubilde rn, Taschenformat, Plastikeinband, 
erschienen im Festland-Verlag GmbH, Bonn. 
27 berufene Mitarbeiter behandeln die or
ganisatorischen, wirtschaftlichen, tech· 
n isch- wissenschaftl ichen. rechtlichen und 
gesundheitlimen Probleme der friedlichen 
Anwendung und Nutzung der Atomkern
energie. Die Kapitel Forschung und Aus
bildung. Technik und Wirtschaft, Gesetze 
und Verordnungen sowie Strahlenschutz 
wurden völlig neugestaltet. Neu aufgenom
m en ist ein umfassendes Verzeichnis der 
einschlägigen Lieferanten aus Industrie 
und Wirtschaft. Ebenfalls neu sind die 
Kapitel tiber das Deutsme Atom/orum und 
über die Kernforschung und -technik in 
d er Sowjehone. Ein Atom-Abc erklärt auf 
22 Seiten die im Buche verwendeten Be
griffe der AtomphySik. Radiochemie. Kern
t echnik und Radiologie. Auf FaUtafeln sind 
Ubersichten über die Forschungsreaktoren, 
die Meßstationen zur überwachung der 
Radioaktivität und die Organisation des 
Bundesministeriums für Atomkernenergie 
u nd WasserwirtSchaft veröffentlicht. 

Die deutschen Flugzeuge 1933 
bis 1945 

Von Karl heinz Kens und Heinz J. Nowarra , 
erschienen im J . F. Lehmann-Ve rlag, München. 
(816 Seiten, mit 693 Abbildungen, in Plastik
einband.) 

Zwischen dem von J. F. Lehmann-Verlag 
herausgegebenen "Handbuch der Luftfahrt 
1939" und dem ersten Nachkriegswerk "Ta
schenbuch der LuItlahrt 1954" Hegt eine 
Periode des deutschen LUfUahrtschaffens, 
welche die attraktivste war. deren Ergeb
n isse aber durch die kriegsbedingten Ge
heimhaltebestimmungen so gut w ie unbe
kannt blieben. 
]n siebenjähriger Arbeit wurde das Mate
r ial für das Werk "Die deutschen Flug
zeuge 1933 bis 1945 - DeutSchlands Luft
tahrtentwicklungen bis zum Ende des zwei
t en Weltkrieges", von den bei den 
Verfassern Karlheinz Kens und H einz J. 
Nowarra, die sich in der Fachwelt durch 
verschiedene Veröffentlichungen einen gu
ten Namen erworben haben, mit Hilfe ehe
maliger Mitglieder der deutschen LuIt
tahrtindustrie und der deutschen Luft
waffe. vor allem aber mit Unterstützung 
von amerikanismen, englischen, französi
schen. italienischen und finnischen Fach
leuten zusammengetragen, gesiebt und ge
prürt. 
Die Typenbeschreibungen bleiben n icht auf 
Serienmuster beschränkt, sondern erstrek
ken sich über alle gebauten und projek
tierten Vcrsuchsmaschinen und Prototypen. 
Es sind daher auch alle Kriegsprojekte er
faßt. die zwar theoretisch fertig e ntwickelt 
waren. abe r . durch die Kriegsverhältn isse 
bedingt. prakti sch n icht mehr ausgeführt 
werden konnten. 
Das Buch enthält nüchtern und Objektiv 
die wenig bekannten Leistungen deutscher 
Wissenschaftler und Techniker in den Jah
ren 1933 bis J945. Es füllt eine von der 
Fachwelt bisher sehr schmerzlich empfun
dene Lücke, für die Militärfliegerei ist es 
als einzigartiges Anschauungs- und Schu
lungsmateriat von größtem Wert, und auch 
der am Flugwesen interessierte Laie wird 
diesem Werk sein Interesse zuwenden. 



Ich zwe ifle nicht daran, daß Ihre Sondernummer zum zehnjtihrlgen 
Bestehen des Bundeslurtschutzverbandes e inen großen Errolg haben 
wird und daß sie den Gedanken d es zivilen Bevölkerungsschulzes 
aktivieren wird. 

E. Simoneau 
der .. Pre!ekl" Conseiller für den zivilen Bevölkerungsschutz 
Organisation du Tratte Oe L'Atiantique Nord 

• 
Es muß festgestellt werden, daß die Bevölkerung in zahlreichen euro
päischen Ländern. weiChe unter den Auswirkungen der letzten Kriege 
zu leiden hatten, dieselbe Abneigung gegen den Luftschutz wie ror 
die Gefahr eines neuen Krieges empfinden. Die größte Schwierigkeit, 
die sich den Organisationen ((jr den Schutz der Zivilbevölkerung 
bietet, ist neben finanziellen Schwierigkeiten die Geisteshaltung, ge,::en 
die angegangen werden muß, um der Bevölkerung klarzumachen, daß 
im Zeitalter des Atoms de r Schutz der Zivilbevölkerung nicht nur ein 
Teil des Verteidigungspotentials einer Nation Ist, sondern, und das 
Ist die positive SeHe, auch eine wirkliCh humane Reaktion gegen alle 
Formen von Katastrophen dars tellt. 
Den Schutz der Zivilbevölkerung zu erriChten und zu fördern erfor
dert deshalb einen gewissen Mut, aber noch mehr einen resten Glau
ben an d ie Größe und die Dringlich keit dieser Aufgabe. 
Da wir wie Sie d ie Schwierigkeiten des zivilen Schutzes kennen, möch
ten wir In kollegialer Welse Ihre unermüdliche und sehr erfolg reiche 
Arbeit würdigen. 
Eine zehnjährige geduldige Arbeit wird an ihren Erfolgen erkannt, 
und es ist nur gerecht zu sagen, daß bei einem ganz besonders 
breiten Programm sehr viele Zie le erreicht werden konnten. In 
ihrem Bestreben, den BLSV mit a llen seine n eth ische n und tech
nischen Aspekten bekannt zu machen, verdient auch die Zeitschri ft "ZB" 
unsere Bewunderung. Sie fesselt unser Inte resse immer wieder durch 
die außerordentlich gut beleg ten und technisch sehr interessanten 
Informationen. 
Zum zehnjährigen Bestehen des Bundeslurtschutzverbandes drücken 
wir nicht nur unsere GlückwUnsche zu dem Erfolg aus, den er !Ur 
d iese Anstrengungen erwarte n konnte, sonde rn vor allem die Zufrie
denheit, das g roße Werk d es Schutzes der Zivilbevölkerung In seine r 
modernen Notwendigkeit und seiner moralischen verpflichtung aut 
d em Wege des Erfolges zu sehen. Wir hoffen , d aß In nahe r Zukunrt 
Europa, eingedenk seiner Schwäche, aber a uch seiner Stärke, bewußt 
sich zu einer politischen, kommerziellen und Industriellen Einheit 
zusammenzuschließen ve rs teht. In der vor allem die gleichen momli 
sehen Werte Gi.Iltigke lt haben. Aut dieser Ebene stellen sich dem 
Schutz der europäischen Bevölkeru ng schon gleiche Aufgaben und 
Pflichte n , und auf di ese r Ebene sprechen wir di esel be Sprache. die 
der Solidarität für den Sc!lulz von mehr als 200 Millionen Menschen. 

ProtecUon Civile et Industrielle, P aris 

• 
Auch wir In den naheliegenden Niederl an den wi ssen, w ie mOhevoll 
die Arbeit ist !Ur dieJenigen, die d e n Aufbau einer Organisation zum 
Schutze der Bevölkerung gegen die Im K riegsfa ll drohenden Gerahren 
zur Aufga be haben. 
Aus Erfahrung In eigenem Lande sind mir d ie Schwierigkeiten be
kannt, die - wie ICh glaube - auch in der Bundesl'epubllk auftreten 
bei de n Bemü h ungen, die Bevölkerung von der Wirksamkeit von 
SChutzmaßnahmen, auch während eines Atomkrieges, zu Oberzeugen. 
Um so mehr scllätze ich daher die Arbeit des BundesluHschutl.ver
bandes, die iCh In den vergangenen Jahren würdigen gelernt habe. 
Im absoluten Sinne bedeuten zehn J ahre eine noch ziemlich kurze 

Zelt. Wenn aber die zehn Jahre - wie in diesem Fall - benutzt wor
den si nd, um unabl ässig aus voller überzeugung und mit Geschick
lichkei t für Maßnahmen zu wirken, die das Leid des Nächsten in 
unheilvollen Zeiten lindern, so Ist der Absdlluß einer solchen Periode 
einen Glückwunsch wert. 
Die mir gebotene Gelegenheit ergr elle ich gern, um den Bundesluft
schutzverband zu beglückwünschen und die Hoffnu ng auszusprechen, 
daß e r seine Arbeit in immer steigend em Maße von Erfolg belohnt 
sehen möge . 

Dr. F. R . Mljnlleff 
Generaldirektor für öffentliche Ordnung und Sicherhei t 

• 
Der Bundesluftschutzverband und der Schweizerische Bund für Zivil
schutz haben In den letzten J ahren Im Dienste der humanitären Auf
gabe. für den Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegs- und Katastro
phenfallen zu wirken, rur belde Teile fruchtbare Beziehungen gepflegt. 
Im Dienste dieser SChönen Aufgabe haben siCh menschliChe Kontakte 
gebildet, die Ober die Grenzen hinweg auch für die Zukunft den Aus
tausch wertvoller Erfahrungen gara ntieren. Die große Gefahr nukle
arer Auseinandersetzungen ist die radioaktive Strahlung, die keine 
Grenzen kennt und auch den friedfertigen neutralen Kleins taat nicht 
verschon t. Wir alle sitzen deshalb heute Im g leichen Boot und bilden 
eine Schicksalsgemeinschaft, die heute schon in allen Fragen, die den 
Schli tz der Me nschheit, das überleben und Welterleben betreffen, eng 
zusammenarbeiten muß. 
Wir kennen und schä tzen auch die g roße Leistung, die der Bundeslu ft
Schutzverband in den letzten zehn Jahre n Im Dienste seiner Heimat 
und der trelen Welt aut allen Gebieten vollbracht hat. Wir möchten 
uns daher heute der Anerkennung und dem Dank anschließen, der 
d em BLSV In diesen Tagen von allen Selten verdient zukommen wird. 
Mit unserem GlOckwunsch verbinden wir die Hoffnung, daß die über 
die Grenzen aufgenommenen Kontakte sich mehren und wei ter ver
tieren werden, um in de n heute so freundnachbarlich verbundenen 
Ländern de n Zivilschutz ein weiteres StUck voranzubringen, unseren 
Völkern den Druck von Drohung und Angst zu nehmen, und somit 
einen Beitrag für eine lichtvolle Zukunft zu leisten. 

Der Präsident : Dr. Glon Da rms 
Der Z';!ntralsekretär: Paul Leimbacher 
SchweizerIscher Bund für ZivIlschutz 

• 
Der Bundeslurtschutzverband besteht nun zehn Jahre! Ich freue mich, 
zu diesem Jahrestag gratulieren zu können, zu mal es der gleiche Zeit
punk t Ist , an dem der französische zivile Bevölkerungsschutz zehn 
Jahre besteht. 
Der zivile BevölkerungSSChutz in Frankreich, den ich d ie Ehre habe, 
zu leiten , hat die gleichen Aufgaben wie der Ihre jenseits des Rheines . 
Die Schwierigkeit, die Bevölkerung fOr die Notwendigkeit eines 
Schut7es zu gewinnen , sind die gleichen in alle n Lä ndern: Es ist daher 
ganz natürlich , Ober die Landesgrenzen h inweg zu einer Zusammen
arbeit zu komme n. 
Icll ergrel re daher gerne die GelegenheIt, die mir heute geboten 
wird , um die fruchtbaren Konta kte, die seit langer Zelt zwischen dem 
"BLSV" und dem .,S. N.P.C." bestehen, auch für die Zukunft weiter zu 
pflegen Im Hinblick auf das große Ziel d e" zivilen Bevölkerungs
schutzes. 

Francls Raul 
Le Preret, charge de la Dlreetlon 
du Service National de la Proteetlon Civile, Paris 



Ich freue mich, Ihnen zum zehnjährigen Bestehen des Bundesluft
schutzverbandes meine besten GlUckwOnsche übermitteln zu können. 
Meine besten Wünsche gelten auch allen Mitarbeitern Ihrer Fachzeit
schritt fOr das hohe Niveau, das sie dieser Publikation gegeben haben. 
Die Themen, die in dieser Zeitschrift abgehandelt werden, sind sehr 
Interessant. Die Artikel sind bis ins kleinste vorbereitet, mit der 
größten Sorgfalt geprUft und In einer tadellosen Art gebracht. Dar
Ober hinaus sind die technischen Einzelheiten in eingehenden Details 
geschildert und auch die fototecllnlsChen Dokumente sind Immer sehr 
ansprechend. 

MIt nochmaligen herzlichen Grüßen und besten GlückwUnschen filr 
Ihr Jubiläum bin ich mit vorzüglicher HOchachtung 

P. Lebrun, Chet National de la ProteelIon Civile beige, BrUssel 

• 
Der BundeslultsChutzverband kann jetzt aut seIn zehnjähriges Be
stehen zurückblicken. Wir möchten nicht versäumen, Ihm aus diesem 
Anlaß aufrichtige Glückwunsche auszusprechen. Auch seine Fachzeit
sChrift "ZB" hat nicht nur ein Anrecht aut Anerkennung seitens 
der deutschen Zivilbevölkerung tü r die von Ihr geleistete Arbeit 
erworben, sondern unser aller Dank gilt Ihr dafür, daß sie sich bereits 
seit vielen Jahren fOt· ein Problem einsetzt, das uns alle angeht und 
fOr dah wir alle eintreten. Die von ihr veröfTentilchten Artikel, Doku
mente und technischen Beiträge auf dem Gebiet des zivilen Bevölke
rungsschutzes, die von hochquallflzierten Fachleuten verlaßt wurden, 
haben zu zahlreichen Kommen taren und welterveröffentJlchungen 
in FaChzeitSChriften Anlaß gegeben. Die aufklärende und überzeu
gende Akti vität des Bundesluttschutzverbandes trägt Jahr tOr J ah r 
dazu bei, Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz der Zivil
bevölkerung zu verwirkliChen. 

Generalarzt Or. Charles Slllevaerts, Brüssel 

• 
AnläßlIch des zehnten Jahres tages der Gründung des BundesluIt
schutzverbandes Ist es mir eine Ehre, Ihnen meine besten Glück
wünsche für die hervorragende Arbeit im zlvJlen Bevölkerungsschutz 
aussprechen zu dOrfen. 

An der Schwelle einer wlrkllchen Nuklearökonomie müssen wIr 
dankbar die Bes trebungen aller derjenigen würdigen, die das Inter
esse der öfTentlichen Meinung für die Arbeit, Lasten und Aufgaben, 
die dem zivilen BevölkerungSSchutz erwachsen, wachgehalten haben. 

Dr. Glanfranco Magnaghl 
Europa Nucleare, Rom 

• 
Der Bundesluttschutzverband hat sich einer sehr großen Arbeit unter
zogo:!n: Die gesamte Bevölkerung Ober die Kriegsgefahren und die 
Schutzmaßnahmen aufzuklären und freiwillige Heller für den Selbst
schutz auszubilden. Es erfordert sowonl Erfindungsgabe als auch Ent
schlossenheit, solche Aufgaben zu lösen. Es Ist mein bestimmter Ein
druck daß der Bundeslu!tschutzverband Im Laure der verflossenen 
zehn Jahre eine sehr gute Arbeit geleistet hat. 

Ich gratullere dem BLSV zu seinem Jubiläum und wUnsche ihm 
alles Glück für die weitere Arbeit In der Zukunft. 

R. Hollermann 
Chet der Norwegischen ZlvllverteldJgung 

... Aus diesem Anlaß möchte ich dem Verband zu seinem ausgezeich
neten Wirken gratulieren, von dem wir auch In der SChweiz viel 
Nutzen ziehen durften. 
Wir stellen unsere schweizerischen ZIvIlschutzmaßnahmen weitgehend 
auf die deutschen praktischen Erfahrungen ab und sehen mit Genug
tuung, daß wir damit gut beraten sind, 
Oberstbrigadier Münch 
Che! der Abteilung rur Luftschutz 

• 
Seit c;.le Sowjetunion sich mit Ta.lent und Fleiß bemüht, die BerIIn
krise als Gefahrenherd in Europa zu immer neuer Weißglut anzu
fachen, Ist das Verständnis für die Probleme des zivilen Bevölkerungs
SChutzes In den westlichen Demokratien viel größer geworden: Zei
tungen und Parte ien, die In Ihrer FrlcdensgJäublgkelt In der Ver
gangenheit oft bis hart an die Grenze des Zulässigen gingen, bringen 
In den letzten Wochen viele positive Stellungnahmen, Kommentare 
und Ratschläge, In denen der zivile BevölkerungSSchutz als Not
wendigkeit und Beitrag zu unserer Sicherheit anerkannt wird. 
Publikationen wie die der ZB tragen h ier nützlich und wirkungsvoll 
Jazu t. i, das Bedürfnis nach guten und prelswet·ten ZIvIlschutzlösungen 
zu wecken und d as In teresse an allen Fragen , die mit dem Schutz 
der Bevölkerung In Krieg und Frieden zusammenhängen, Immer neu 
zu beleben und zu fördern. In diesem Sinne wUnsChen wir dem Bun
desluftschutzverband der ZB auch weiterhin viel Erfolgl 
Jean J aans 
Presserererent der "ProteetIon Clvlle", Luxemburg 

• 
Für die zehn Jah re lange Arbeit des Bundesluftschutzverbandes Im 
zivilen Bevölkerungsschutz wOnschen wir herzlich, daß seine Bestre
bungen auch in Zukunft Frucht tragen. 
Zehn Jahre sind nicht lange aber während dieser Zeit Ist der BLSV 
erstaunliCh gewachsen und seIne Zeitschrift, die ~ZB", Ist eine wert
volle Bekanntschaft gewesen _ auCh für uns In der schwedischen 
Zi vilverteidigung. 
Kung!. Clvilförsvarsstyrelsen 
Generaldlrektören 

• 
Es ist mir eine große Enre, dem BLSV anläßIlch. seines zehnjährigen 
Bestehens Glückwünsche aussprechen zu dürfen. 
Wir schauen mit Bewunderung aut das. was die Deutsche Bundes
republIk auf dem Gebiete des zivilen Bevölkerungsschutzes in den 
letzen Jahren geschaffen hat und sind Insbesondere dem Bundeslutt
schutzverband dankbar für den Austausch lehrreicher Unterlagen. 
Ohne Ubertreibung mödtten wir sagen, daß die Zeitschrift ZB eine 
hervorragende Quelle ist, un.J Ober den deutschen Zivilschutz zu 
orientl€ren. Die interessanten Artikel, die gelungenen Illustrationen, 
kurzum das Repräsentati ve dieser Zeitschrift, maChen sie zu einer 
höchs t interessanten veröffentlichung auf dem Gebiete des Bevölke
rungsschutzes. 
Ein eventueller Atomkrieg wäre für die Menschheit furchtbar und 
würde unvorstellbare Folgen haben, Deshab glauben wir an das 
Gewicht des gesunden MenSChenverstandes und an das Zustandekom
men eines dauerha[ten internationalen Friedens. Aber vorsorgen Is t 
besser als heilen, und nach. meiner Auffassung handelt man In der 
Bundesrepublik danach. 
Dr. H. Rombaut 
OrganisationsbeauItragter b eim Ministerium des Innern, BrUssel 


