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OMMT 
UM HELFERTAG 
ES BLSV 
ACH HAMBURG 

Der Bundesluftschutzverband, die Betreuungsor

ganisation des Selbstschutzes, ruft die Helferin

nen und Helfer in der Bundesrepublik auf, am 30. und 

31 . Mai 1964 am Helfertag in Hamburg teilzunehmen. 

Unter Beteiligung befreundeter ausländischer Zivil

schutzverbände sollen Tausende von Helferinnen 

und Helfern der Bevölkerung die Bedeutung einer 

wirksamen Selbstschutzorganisation vor Augen füh

ren und die Geschlossenheit des BLSV bekunden. 

Der Helfertag 1964 soll um Vertrauen der Bevölkerung 

für die Aufgaben und Ziele des BLSV werben, soll 

sie aufgeschlossen machen für die Notwendigkeit, 

Selbstschutzvorkehrungen zu treffen und sich im 

Selbstschutz ausbilden zu lassen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg wurde als Ta 

gungsort gewählt, weil sich hier vor 2 Jahren bei der 

großen Flutkatastrophe zeigte, welche Bedeutung ein 

gut organisierter Selbstschutz für die Bevölkerung in 

Stunden der Not und Gefahr hat. 

So ergeht an alle Helferinnen und Helfer in Stadt und 

Land die Bitte : "Kommt zum Helfertag des BLSV 

nach Hamburg! Helft durch Eure Teilnahme, daß 

dieser Tag zu einer eindrucksvollen Demonstration 

für die Belange des Zivil- und Selbstschutzes wird! " 

Bundesluftschutzverband 

Bundesunmillelbare Körperschaft des öffenllichen Rechts 

(Kuhn) 

Präsi denl 

(FrHze) 

LId. RegIerungsdirektor 
Geschäftsluhrendes Vorstandsmi tgl ied 
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Mehr Schutz 
gibt mehr Sicherheit! 

Die Gleichrangigkelt 

der militärischen 
und zivilen Verteidigung 

Immer mehr setzt sich in Regierungskreisen, bei Bundestags
abgeordneten aller Parteien und auch in der OfIentlichkeit die 
Auffassung durch, daß eine wirksame Gesamtverteidigung nur 
möglich ist, wenn sie sich nicht nur auf die militärisme Ver
teidigung gründet, sondern auch durch die zivile Verteidigung 
ergänzt wird. Das Jahr 1964 soll, wie von maßgeblicher Stelle 
erklärt wurde, für den militärischen Sektor der Gesamtvertei
digung - die Bundeswehr - ein Zeitabschnitt der inneren 
Konsolid.\erung werden. Auf dem Gebiet der Zivilverteidigung 
und des Zivilschutzes wird dagegen noch viel Aufbau- und 
Ausbauarbeit geleistet werden müssen. 

Der Bundesminister des Innern, Hermann Höcherl, in dessen 
Aufgabenbereich die Zivilverteidigung fällt, traf folgende 
Feststellungen: 
"Erstens bin ich für eine sinnvolle Ausgewogenheit der mili
tärischen und der zivilen Verteidigung und für deren reibungs
lose Koordinierung. 
Zweitens bin ich - gemeinsam mit dem Vorsitzenden des 
Innenausschusses des Deutschen Bundestages, Abgeordneten 
Schmitt-Vockenhauen (SPD), und den Herren des Vorstandes 
der Oppositionspartei - auch überzeugt davon, daß erst eine 
gut vorbereitete Zivilverteidigung dem Soldaten das Gefühl 
gibt, daß seine Aufgabe sinnvoll ist. Zugleich verstärkt der 
Aufbau der Zivilverteidigung die Glaubwürdigkeit des Ver
teidigungswillens. 
Drittens obliegt die Koordinierung der militärischen Verteidi
gung selbstverständlidl. dem Verteidigungsministerium; genau
so selbstverständlich obliegt allerdings die Koordinierung der 
Zivilverteidigung dem Innenministerium als dem zuständi
gen Ressort für die innere Verwaltung, die bereits im Frieden 
die Hauptlast der zivilen Verteidigungsvorbereitung trägt und 
auch im Notstandsfall die breiteste Verantwortung zu tragen 
hat. Insbesondere die Zivilbevölkerung braucht in Notzeiten 
auch die ihr vertraute zivile Hand. - Im übrigen steht zur 
Klärung a ller zwischen militärischer und ziviler Verteidigung 
strittigen Fragen der Bundesverteidigungsrat zur Verfügung, 
der unter d em Vorsitz des Bundeskanzlers oder unter dem 
geschäftsführenden Vorsitz von Bundesminister Krone tätig 
wird'. Die Koordinierung der Gesamtverteidigung obliegt dem 
Bundeskanzler, d er die Richtlinien der Politik bestimmt." 
Die Opposi tionspartei des Deutschen Bundestages, die SPD, 
befürwortet gleichfalls eine verstärkte Aktivität in der zivilen 
Verteidigung. Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidi
gungsausschusses, Bundestagsabgeordneter Karl Wienand 
(SPD), äußerte sich dahingehend, daß die Vorsorge für die 
Zivilverteidigung prinzipiell und faktisch gleichrangig mit den 
militärischen und sonstigen Verteidigungsanstrengungen be
wertet werden müsse. Die NATO-Strategie der Abschreckung 
und der Vorwärtsverteidigung sei nur dann glaubwürdig, 
wenn die entsprechende zivile Verteidigungsmöglichkeit tat
sächlich vorhanden sei. Nach Angaben Wienands werden die 
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deutschen Sozialdemokraten "noch energischer als bisher" dar
auf bestehen, daß für die Zivilverteidigung mehr Mittel bereit
ges tellt werden. 
Wenn auch in wachsendem Maße Politiker aller Parteien und 
Fachleute die Notwend igkeit einer zivilen Verteidigung be
jahen und a uch weite Kreise der Bevölke run& zivile Schutz
maßnahmen für sinnvoll und notwendig halten, so darf nicht 
verkannt werden, daß es noch viele Menschen gibt, die der 
Zivilverteidigung skeptisch, wenn nicht gar ablehnend gegen
überstehen. Es wird noch vieler Aufklärung und überzeugung 
bedürfen, bis alle Bewohner der Bundesrepublik einsehen, daß 
im Atomzeitalter jeder militä rische Aufwand in weitgehendem 
Maße nutzlos ist, wenn nicht gleichzei t ig die Zivilbevölkerung 
bereit ist und in die Lage versetzt wird, sich daheim soweit wie 
möglich selbst zu schützen. Es ist zwar richtig, gegen atomare 
und sonstige neuzeiUiche Angriffswaffen gibt es keinen siche
ren, absoluten, immerhin jedoch einen weitgehenden rela
tiven Sdlutz. Sollen wir Schutzmaßnahmen unterlassen, nur 
weil sie nich t hundertprozentig sind? Wo gibt es im Leben 
überhaupt eine vollkommene Sicherheit? Jede, auch die ge
ringste Chance wahrnehmen, bedeutet, die Chance des Ober
lebens erhöhen. 
Der Kern aller zivilen Verteidigungsmaßnahmen muß im a to
maren Zeitalter der Selbstschutz sein. Eine Schweizer Zeitung 
vertrat schon vor J ahren die Ansicht, daß derjenige, der nie 
etwas über den Zivilsmutz gehört habe, nicht über die not
wendige Ausrüstung verfüge und die wichtigsten Hand
reichungen nicht kenne, um sich und seinen Angehörigen 
Leben und Gut zu retten, ein willenloses Opfer der Panik 
werde, die alles niederreiße und Schrecken und Elend anrichte. 
Wenn zudem ein Angreifer wisse, daß kein wirksamer ziviler 
Schutz vorhanden sei, dann wisse er auch um die schwache 
Stelle des Widerstandes und der Verteidigung. Mit allen Mit
teln würde er dann seine Angriffe gerade gegen die schutzlose 
Zivilbevölkerung rimten. 
In Wahrheit und Klarheit muß daher über zivile Schutzvor
kehrungen gesprochen werden. Dazu gehört auch die Diskus
sion des Selbstschutzgesetzentwurfes im Deutschen Bundestag. 
- Durch den Willen eines Volkes zum Selbstschutz dokumen
tiert sich die Glaubwürdigkeit der Zivilverteidigung, die ihrer
seits wieder ein Gradmesser für die Glaubwürdigkeit der 
Gesamtverteidigung ist. 
Ein weiteres dringendes Problem der Zivilverteidigung ist der 
Schutzraumbau. Der Entwurf eines Schutzbaugesetzes wurde 
von der Bundesreg ierung bereits dem Bundestag zugelei te l 
und wird z. Z. in den zuständigen Ausschüssen beraten. Die 
beabsichtigte Aufstellung eines Zivilschutzkorps ist als behörd
liche Maßnahme zur Unterstützung des Selbstschutzes gedacht. 
Ein entsprechender Gesetzentwurf lag bereits dem Bundesver
teidigungsrat vor und wurde im Bundeskabinett verabschiedet. 
Das Zivilschutzkorps soll eine mobile, bestausgestattete Truppe 
werden, die im gesamten Gebiet der Bundesrepublik im Not
sümdsfall eingeselzt werden kann. 
Durch die vorgesehenen gese tzlithen Maßnahmen wird das 
Schutzpotential der zivilen Verteidigung eine bedeutende 
Steigerung erfahren. Mehr Schutz verbürgt aber auch mehr 
Sicherheit. 
Die geplanten, aber im Sinn einer umfassenden Gesamtvertei
digung notwendigen zivilen Ve rteidigungsmaßnahmen werden 
zweifelsohne den beteiligten und verantwortlichen Behörden 
und Organisa tionen viel Mühe und Arbeit abverlangen. Dem 
Staatsbürger werden sie neue Verpflichtungen auferlegen, und 
finanzielle Opfer werden gebracht werden müssen. Daher sollte 
dem Bundesminister des Innern, der für die Zivilverteidigung 
zuständig ist, nicht jene parlamentar isme, pOlitische und publi
zistische Unterstützung versagt bleiben, an der es beim Auf
bau unserer militärischen Verteidigung nicht gefehlt hat. Denn 
es ist dringend notwendig für unsere Gesamtverteidigung, daß 
die Zivilverteidigung den gleichen Platz im demokratisdten 
Bewußtsein unseres Volkes findet, den die militärische Ver-
teidigung bereits einnimmt. c. S. 
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Oben : Heißer Sand hält den Inhalt von Flaschen und Be· 
hältern lange Zelt warm. Unten : Badeöfen verschiedener 
Bauart In einem Obungslager der englischen Zivil Defence. 



Feuerstellen und Notkochherde 
Erfahrung hilft beim Improvisieren 

B ei den Einsätzen nach großen Kata
strophen hat es sich bei der damit 
verbundenen Notwendigkeit, Koch

stellen oder Wärme feuer anzulegen, im
mer wieder gezeigt, daß es gut ist, wenn 
man hierfür einige praktische Erfahrun
gen hat. So ist es bei starkem Wind, bei 
Regen oder Schnee besonders schwier ig, 
Feuer anzuzünden. Ein Ungeübter wird 
dabei kaum Erfolg haben. Es muß auch 
stets darauf geachtet werden, daß durch 
Funkenflug kc ineBräncte in der Nachbar
schalt entstehen. Alle Arten von Feuer
stellen und umfangreicheren Notkoch
einrichtungen - wie sie notwendig wer
den, wenn man ohne Feldkochherde aus
kommen muß - sollen darum hier ein
gehend beschrieben werden. 
Die Art der Feuerstelle richtet sich nach 
dem Verwendungszweck. Befassen wir 
uns zunächst mit den einfachen Feuer
stellen. Bedingung ist, daß ausreichende 
Luf1zufuhr besteht, gleichzeitig aber das 
Feuer selbst vor zu scharfem Wind ge
schützt ist. Ein Ausnahmefall, der nur 
der Vollständigkeit wegen erwähnt wer
den soll, besteht, wenn durch Insekten
stiche Infektionen zu befürchten sind. 
In diesem Fall kann man das Feuer 
durch Abdecken mit feuchtem Heu oder 
Laub, aber auch durch gedrosselte Luft
zufuhr dich ten Rauch entwickeln lassen. 
An allen Feuerstellen muß Erde oder 
feuchtes Laub bereitliegen, um, wenn 
der umgebende Waldboden oder Rasen 
in Brand geraten, schnell löschen zu 
können. 
Das Wichtigste ist zunächst geeignetes 
Brennmaterial. Notfalls muß das Sam
meln mit der sachgemäßen Zubereitung 
(kleinschlagen, spalten) verbunden wer
den. Die Brenneigenschaften der einzel
nen Holzarten sind sehr unterschiedlich. 
Wir kennen Weich- und Harthölzer. Er
stere, überwiegend Nadelhölzer, brennen 
gut an, aber das Feuer hält keine Glut 
und rußt unter Umständen. Auch das 
Holz von Eschen, Linden, Weiden und 
Pappeln hat keine große Heizkraft. 
Am besten eignen sich Harthölzer wie 
Buche, Eiche und Ahorn. Eiche brennt 
zwar schwer an, erzeugt aber eine starke 
Hitze,glüh t gut und lange nach;es eignet 
sich darum besonders für Kochfeuer. In 
nassen Jahreszeiten brennt Birkenholz 
auch in leuchtern Zustand gut. 

Zur Vorbereitung der Feuerste11en ge
hört auch, daß eine ausreichende Menge 
leicht brennbaren Materials zum An
zünden bereitliegt, also feine Holzspäne, 
dünne Äste, trockene Baumfledlten, Tan
nen- bzw. Kiefernzapfen und Birken
rinde. Als Hilfsmittel können etwas Ben
zin, Rohöl oder Kerzenstummel dienen. 
Das Anzünden wird erleichtert, wenn 
einzelne Späne durch tiefe Einschnitte 
mit dem Messer aufgespultet werden, 
wobei man eine seitliche Aufspaltung 
und eine im Hirnholz unterscheidet. Man 
vergrößert damit die Angriffsfläche der 
F lamme. 
Sind Stl'eichhölzer und Feuerzeuge naß 
und unbrauchbar geworden, muß man 
versuchen, mit einem Brennglas Papier, 
KunststotTspäne, sehr trockene Holz
späne, Stoffreste usw. zu entflammen. 
Seltener wird man in die Verlegenheit 
kommen, mit Hilfe zweier Feuersteine 
(Flint) durch Gegeneinanderschlagen 
Funken zu erzeugen, um angekohlten 
Verbandmull oder Watte (Zunder) anzu
zünden. Auch ein einzelner Feuerzeug
stein gibt beim Kratzen mit einem Mes
ser oder einem anderen schilr.fen Gegen 
stand Funken. 

Pulver unterm Brennglas 

Eine andere Möglichkeit, eine erste 
Flamme zu erzeugen, beruht auf der 
Ausnutzung chemischer Reaktionen. 
Ganz geringe Mengen Schwarzpulver, 
auf Papier, dünne Holzspäne oder Holz
wolle, benzingetränkte SlotTe usw. ge
streut, entzünden sich sehr leicht unter 
einem Brennglas. 
Fehlen illle Hilfsmittel, so muß man die 
Methode der Naturvölker anwenden. In 
ein flaches Slück Holz wird eine kreis
!örmige Vertiefung geschnitten und diese 
mit trockenem Holzmehl, das man sich 
schabt, gefüllt. Weiter brauchen wir 
einen Holzstab, der an beiden Enden ab
gerundet ist. Brett und Stab dürfen nicht 
aus weichem Holz bestehen! Die Sehne 
eines einfachen Bogens wird einmal um 
den Holzslab geschlungen, dieser in die 
Vertiefung des Bl'ettes gestellt und mit 
Hilfe des Bogens in eine schnell I'otie
rende Bewegung gebl'acht. Um den Druck 
zu erhöhen - und um überhaupt den 
Stab halten zu können - wird von oben 

von Oberingen ieu r Georg Feydt 

Verschiedene Arten von Holzfeuern. Oben 
das Stern· oder Indianerfeuer, Mitte das 
BaikenIeuer und un ten das Jägerleuer. 



Wer keine Zündmlltel zum Feuermachen 
besitzt, mu8 auf die mühselige Me
thode der Prlmlllvvölker zurückgreifen. 
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Oben : Horizontale und senkrechte Spalt
feuer. Unten: Kochstelle mit mehreren 
Töpfen. Aufhängung mit Gabelhölzern. 

her der Stab durch irgendeinen Gegen
stand mit einer entsprechenden Einker
bung gerührt. Durch die Reibung des 
Stabes in der Mulde entsteht Wärme, 
die schließlich die Holzmehlfüllung in 
Brand setzt. Man kann übrigens auch 
den Stab zwischen den bei den Händen 
reiben, was natürlich länger dauert und 
auch mühselig ist, ehe Glut entsteht. 

Der Zweck entscheidet 

Bei der Vorbereitung der Feuerstelle 
müssen wir uns danach richten, ob wir 
ein Kochfeuer, das eine ausreichende 
Flamme bzw. eine kräftige Glut erzeu
gen soll, oder nur ein Wärmefeuer an
legen wollen. Darum sollen nun die Ar
ten der Feuerstellen besprochen werden. 
Bei einem Stern feuer sollen die Hölzer 
60 bis 70 cm lang und bis zu 10 cm stark 
sein. Eine Seite ist angespitzt und ein
gekerbt. Die Hölzer werden sternförmig 
gelegt, in der Mitte trockene Anzünd
mittel geschichtet und angesteckt. Schiebt 
man die Hölzer zur Mitte hin ständig 
nach, so wird das Feuer eine starke 
Hitze auf kleiner Fläche erzeugen. Das 
Jägerfeuer hat ähnliche Eigenschaften, 
nur werden die Hölzer anders angeord
net. Zwei oder mehrere Hölzer werden 
an der Zünd stelle eingekerbt und zu
nächst mit leicht brennbarem Material 
in Brand gesetzt. Beim Pyramidenfeuer 
können die Hölzer verschieden stark 
sein. Der beim Aufbau entstehende In
nenraum wird mit dem Zündmaterial 
ausgefüllt. Um ein Auseinanderfallen zu 
verhüten, muß die Pyramidenform ein
gehalten werden. Köhlerfeuer bewähren 
sich bei ungünstiger Witterung. Auch 
hier empfiehlt sich das vorherige Ein
kerben. 

Für ein Gruben(euer wirft man ein etwa 
50 cm breites und 30 cm tiefes Loch aus. 
Auf dem Grund nährt man zunächst 
ein kleines Feuer, dann stellt man Höl
zer mit einem Durchmesser bis zu 10 cm 
schräg in die Flammen. Ein Einschnitt 
vom Rand bis auf den Grund der Grube 
dient zum Anblasen des ersten Feuers 
und gewährleistet dann die ständige 
Sauerstoffzufuhr. 

Spalt- und Balken(euer werden ange
legt, wenn eine Gruppe Menschen sich 
aufwärmen will. Man spaltet einen 14 
bis 16 cm starken Stamm. Die Innen
flächen werden aufgerauht, gegen zwei 
Pflöcke senkrecht gestellt und von 
außen festgekeilt. In dem Spalt wird 
ein Feuer entfacht, das auf die Stamm
hälften übergreift. Bei einer zweiten Art 
des Spaltfeuers werden die Hälften über
einandergelegt. Der zu spaltende Stamm 
darf dann bis zu 30 cm stark sein. Da das 
untere Scheit schneller verbrennt, soll 
es stärker sein. Durch Aufstellen von 
Blenden kann die entstehende Wärme 
besser genutzt werden. 

Kochen über Feuerstellen 

Alle diese Feuerstellen kann man zum 
Kochen verwenden. Die einfachste Art, 
um Speisen zu kochen oder Wasser zu 
erhitzen, ist wohl die, wenn über einem 
Stern feuer ein Kochgefäß mittels einer 
Drahtschlinge aufgehängt wird. Durch 
drei Stangen, zu einem Dreibock ver
bunden, läßt sich schnell eine Aufhänge-
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vorrichtung schaffen. Zum Einhängen 
des Gefäßes können auch zurechtge
schnittene Astgabeln dienen, wenn kein 
starker Draht zur Verfügung steht. 
Will man grillen oder "am Spieß" bra
ten, vielleicht auch backen, so benutzt 
man ein Stück Blech als Reflektor, um 
die notwendige Oberhitze zu erhalten. 
Sollen Speisen oder Getränke nur warm 
gehalten werden, stellt man die Ge
schirre und Flasdlen in einen MetalI
behälter, der mit Sand gefüllt ist. Der 
Sand hält die Wärme sehr lange, wenn 
er einmal erhitzt wurde. 
Müssen mehrere Kochgefäße gleichzeitig 
erhitzt werden, verwendet man einen 
grubenförmigen Einschnitt, a lso eine Er
weiterung des schon erwähnten Gruben
feuers. Der Einschnitt soll in Windridl
tung angelegt werden, um die Wärme 
durch die ents tehende Luftströmung 
besser ausnutzen zu können. Der Ein
schnitt selbst wird mitRundeisenstücken, 
Rohre oder starkem Maschendraht ab
gedeckt. 

Einfache KOchherde 
Der Bau eines einfachen Notkochherdes 
lohnt sich schon, wenn Verpflegung für 
viele Menschen gekocht werden muß 
oder wenn es eine, wenigstens für die 
nächste Zeit dauernde Einrichtung wer
den soll. Die Kochgrube wird entspre
dlend der gewünschten Größe erweitert. 
Findet sich geeignetes Material, so kann 
man einen Rost aus Maschendraht ein
bauen. Als Herdplatte eignen sich audl 
kurze Wellblech tafeln, die leichter zu be
schaffen sein werden als Stahlblechplat
ten. Wenn es nicht auf zu große Beschaf
fungsschwierigkeiten stößt, sollte man 
schon diese "bedeckte Feuergrube" mit 
einem Schornstein versehen. 
Soll s ich das Kochen im Freien voraus
sichtlich über längere Zeit erstrecken, 
so baut man besser gleich eine Notkoch
vorrichtung in Herdform. Zur Not kann 
man sogar Rasenbodenstücke dazu ver
wenden. In die vorletzte Schicht wird 
eine Eisenplatte von 6 mm Stärke ein
gebettet. Besondere Beachtung ist dabei 
immer den Feuerzügen zu widmen, d. h . 
die Flamme muß mit den Heizgasen zu
sammen bis zum Schornstein ansteigend 
geführt werden. Nur so ist eine hochpro
zentige Wärmeabgabe an die Kochplatte 
gegeben. 
Ist ein Ofenrohr nicht aufzu treiben, SO 
kann man auch einen Schornstein aus 
Konservendosen oder Marmeladeneimern 
herstellen. Deckel und Boden sind zu 
entfernen. Entweder man schneidet den 
Rand in kurzen Abständen ein, drückt 
die einzelnen Streifen ein und schiebt 
die Blechmäntel ineinander oder man 
durchlöchert den Mantel an beiden Rän
dern an vier über Kreuz liegenden Stei
len, damit man die aufeinandergesteU
ten Dosen mit Draht fest verbinden 
kann. 
Fehlen Kochkessel, so halbiert man ein 
Eisenfaß, schrubbt es gründlich mit Sand 
aus, reinigt es und macht es durch wie
derhaltes Auskochen geschmackirei. Na
türlich kann solch ein schwerer Kessel 
nur in ein Ziegelsteinbauwerk eingelas
sen werden. Zu beachten ist dabei, daß 
der Kessel am Boden und an den Seiten
wänden von den Flammen und den 
Heizgasen bestrichen wird. 



___ : v.
u'lI ',ne AIWn der __ .... K ... 

m.. aber,.. ... .... 

e.dlcl .. ' ........... Notkoc:hhMl mit 
quertll.lnden. kOraren W.llblec:hatOc* .... 

Stets heißes Wasser 

Bei jeder Massenverpfiegung soll recht
zei tig vorgesorgt werden, daß Kessel, 
Töpfe sowie Geschirre und Eßbestecke 
nam Gebrauch sofort gereinigt werden. 
Es muß also stets heißes Wasser vor
rätig sein. Als Boiler dient wiederum ein 
Eisenfaß. Durch die Spundöffnung wird 
kaltes Wasser von oben nachgefüllt, 
durch die Seitenverschraubung läuft das 
erhitzte Wasser über. Ist das verwen
dete Wasser schmutzig oder mit Treib
stoffen (Sand, Planzenteile usw.) durch
setzt, wird man den Boiler öfter reinigen 
m üssen. Dann stellt man das Faß mit 
dem Spundverschluß nach unten in der 

Oben: Kombi"'" H ..... ...,· 
ber ..... ng .. naag. mit AufwIIlChbot
_ . Oben .-ta: Notkoc:hhord 
_ _legeln. R_: at.n
rohr., .'" DOM" zuaam,........tzt. 

Lagerung auf und schneidet üun gegen
über - also jetzt oben - ein Loch in 
den Mantel, damit man eine Öffnung 
zum Nachfüllen hat. 
Eine Heißwasserbereitungsanlage kann 
sowohl recht primitiv a ls auch sehr 
"komfortabelu gebaut werden, je nach
dem, ob es nur eine kurzzeitige oder eine 
Dauereinrichtung sein soll. Bei einer 
längeren Benutzung lohnt sich auch die 
Anlage von Aufwaschtrögen. Hierzu ent
steht, ebenfalls aus halbierten Fässern, 
ein brauchbares Provisorium. 
Selbst Backeinrichtungen lassen sich aus 
Eisenfässern und Trümmerziegeln her
stellen, ebenso Backröhren aus Stahl
blech. 
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Oben links: HeIBwasser-Notbereltungsan
lage. Oben: Notkochherd aus Trümmer
z.legeln Im Sehni". Unten : Fertig aufgestellt. 



Benwerkungen 2.Teil 

zur Ö"f"fen'llichkei'lsarbei'l 

von Oberregierungsrat Dr. Axel Vulplus, Bundesministerium des Innern 

I n der öffentlichen Diskussion über Fragen der Zivil
. verteidigung werden - neben den kürzlich bereits be
handelten allgemeinen Problemen der Terminologie und der 
Sinniälligkeit von Schutzvorbereitungen - erfahrungsge
mäß immer wieder die Zielsetzung des Zivilschutzes, die 
Aufklärungsschrilten der Bundesregierung und die Maßnah
men anderer Länder angesprochen. Auf diese drei Punkte 
soll im folgenden eingegangen werden. 

Humanität oder Abschreckung 
Die ÖUentlichkeitsarbeit für den Zivilschutz wird mitgeprägt 
durch die Rechtfertigung und durch die Zielsetzung, die man 
dCII1 Zivilschutz gibt. In der amtlichen Begründung der Bun
desregif'rung zu dem Entwurf eines Gesetzes über das Zivil
sd1utzkorps und über den Zivilschutzdienst heißt es: "Die 
Aufstellung und sad'lgerechte Ausrüstung solcher Einheiten 
C'rscheint somit als eine humanitäre Aufgabe ... " 
Diese Feststellung erfolgte gewiß nicht nur mit einem Seiten
blick auf Artikel 63 der IV. Genfer Konvention; denn daß 
dns Schutzkorps nach den Grundsätzen der Genfer Konven
tion aufgestellt werden soll, wird ausdrücklich im Gesetzes
text selbst festgelegt (§ 1 Abs. 2). Das Hervorheben des Hu
manitären soll vielmehr die Aufmerksamkeit darauf lenken, 
dnß im Vordergrund aller überlegungen das I'leIfen und Not
lindern steht. Es gibt allerdings .:lUdl andere Auffassungen. 
So heißt es in dem Buch von Klaus Wilder: 
,.Jede Zivilverteidigung rechnet mit der Möglichkeit eines 
UberJebens. Damit verliert gleichzeitig die Drohung mit mo
d"'rnen Waffen . .. ihre paralysierende Wirkung. Einem bru
talen Angreifer steht ein pSycllOlogisch gefestigter und ge
schulter Gegner gegenüber. Erst in diesem Falle kann sidl 
das wichtigste Element der westlid'len Verteidigung, das Sy
stem der Abschreckung, politisch und - wenn notwendig -
auch militärisch entfalten. Denn allein ein Uberleben wäh
rend des Intervalls zwischen einem Angriff und der Ver
geltung macht die Vergeltung sinnvoll. Die Vorbereitung der 
zivilen Verteidigung wird damit ein wichtiger Teil der mili
tärischen Abschreckung." (Schach der Panik, Köln 1962, S.26). 
Wollte man diesen Gedankengängen folgen, dann fehlte nur 
nom ein kleiner Schritt bis zu der Behauptung: "Luftschutz 
ist dazu da, um glaubwürdig zu machen, daß wir auch einen 
Atomkrieg auf uns zu nehmen bereit sind" (Karl Bechert, 
Geist und Tat, Jg. 1962, Heft 2, S. 39). Ist das aber wirklich 
der Zweck? An anderer Stelle') wurde darauf hingewiesen, 
daß Schutzvorbereitungen dann keine Erfolgsaussicht haben, 
wenn ein Gegner die Bundesrepublik und ihre Bevölkerung 
gäm.1ich auszulöschen beabsichtigt. Dnß die technischen Mil
tel für ein solches Vorhaben vorhanden sind, wissen wir. Ver
gegenwärtigt man sich diese Situation, dnnn bleibt unerfind
lich, welchen Abschrcckungswert Schutzvorbereitungen ha
ben sollen. Gewiß tragen Teilmaßnahmen aus dem Gesamt
bereich der Zivilverteidigung, etwa Maßnahmen zur Auf
rechterhaltung der Regierungsgewalt oder der industriellen 
Produktion, zur Kampfkraft der Bundeswehr und damit zur 
militärischen Abschreckung bei. Gewiß vermittelt ein gut 
vorbereiteter Zivilschutz den Eindruck, daß ein Volk die 
Gefahren der modernen Waffen jedenfalls kennt und das 
Seinige dazu tun wird, um sich nach Möglichkeit, also bei 
begrenzten Angriffen, zu schützen. Sid'lerlich stärkt ein wohl
organisierter Zivilschutz indirekt auch die moralische Kampf
kraft der Truppe insofern, als der Soldat sieht, daß auch 
zum Schutze seiner Angehörigen einiges getan wird. Und 
sicherlich erleichtert es die Operationen der Streitkräfte, 
wenn die Schutzvorbereitungen in den Häusern so weit fort
geschritten sind, daß sich der einzelne zu Hause Olm sicher
sten fühlt und sich nicht ziellos ClU( die Straßen begibt. 
Aber alles das sind lediglich mittelbare Auswirkungen, Ne-

1) Vt;1. "ZD" 1001, lIeft 2, Seite 17 
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benerscheinungen und nicht Zielsetzungen. Noch nicht ein
mal der nun schon verbreitete Ausdruck, eine gute Zivil
verteidigung trage zur Glaubwürdigkeit des Verteidigungs
willens bei, ist, jedenfalls soweit der Zivilschutz gemeint ist, 
über~eugend; denn der einzelne schützt sich nicht, um damit 
zu dokumentieren, daß er einen Angriff überstehen und dem 
Gegner trotzen will. Niemand schafft sich eine Feuerspritze 
oder eine ZivIlschutzmaske an, um seinen Widerstandswillen 
zu bew~isen. Niemand kann auch mit dem Hinweis auf die 
dadurch etwa eintretende Stärkung der Abschreckung 7.ur 
Mitarbeit im Zivilschutz gewonnen werden, wenn er weiß. 
daß z. B. zur Zertrümmerung von S 3-Schutzräumen nur 
eine etwas stärkere Kernwafre eingesetzt zu werden braucht, 
über die der Gegner hinreichend verfügt. Im übrigen soll ja 
nicht die ZiVilbevölkerung den Gegenschlag führen, der den 
Gegner von einem Angriff absd'lrecken sollte, sondern die 
Bundeswehr. Mit anderen Worten: Falls ein größerer Teil 
der Bevölkerung einen Kernwil[fenangl'iff überstehen sollte, 
würde damit der VergeltungsilngrifT keineswegs vernichten
der ausfallen. Und daß Zivilsd'lutzvorbereitungen bei den 
heutigen Angriffswaffen keine Produktionsstätten, Verkehrs
und Fernmeldeeinrichlungen schütZen können, ist längst 
Allgemeingut geworden; aus diesem Grund steht überall der 
Menschenschutz im Vordergl'und, nicht der Sachschutz. Man 
bleibe ehrlich und gebe offen 7.U, daß der einzelne sich zu 
schützen sucht, um im Falle eines Angriffs nach MögliChkeit 
mit dem Leben davonzukommen, und daß der Zivilschutz 
diese Einstellung zu unterstützen bemüht ist. Lediglich vom 
St;)at kann man allenfalls sagen, daß wirtschafllidle und 
org;)nisatorische Zivilschutzvorbereilungen auf seinen Ver
teidigungswiJIen Rückschlüsse zulassen. Deswegen braudlen 
solche Maßnahmen aber nicht die Abschreckung zu be
zwecken. 

Im Vordergrund: Not lindern 

Es ist nicht nur menschlicher, sondern auch politisch fol.t;e
richtiger, wenn eine Regierung bei den Maßnahmen zum 
Schutze des Landes zwei Zielsetzungen verfolgt: einmill das 
militärische Potential derart zu verstärken, daß ein Gegner 
das Risiko eines Angriffs nicht einzugehen wagt; zum ande
ren für den Fall, daß ein Gegner trotz allem angreift, alles 
Mensd1enmögliche zum überleben eines möglichst großen 
Teils der Bevölkerung vorzubereiten. Man sollte diese bei
den Zielsetzungen verfolgen und sie in der Öffentlichkeits
arbeit herausstellen. Die zur Mitarbeit aufgerufenen Bürger 
werden es der Regierung danken. Es ist nämlich unzutref
fend, wenn etwa gesagt wird. die Werbung für den Zivil
sdlUtz mit humanitärer Zielsetzung sei erfolglos geblieben. 
Es sind gerade die humanitär ausgerichteten Hilfsorg.lOisil
tionen, die einen großen Teil der Arbeit übernommen haben. 
Außerdem zeigt die Erfahrung, daß selbst hartgesottene Zi
vilschutzgegner dem Argument, man solle doch wenigstens 
den Menschen beibringen, wie man sich und anderen helfen 
könne, nichts mehr entgegenzusetzen haben. 

Außerdem wird die humanitäre Zielsetzung ganz unabhängi~ 
von Uberlegungen für den Verteidigungsfall die weitere sehr 
begrüßenswerte Auswirkung haben, daß die Menschen vom 
reinen Broterwel'bsdenken abgelenkt werden und daß ein 
karitatives Interesse geweckt, der Gedanke der Fürsorge für 
in Not geratene Mitmenschen ganz allgemein gestärkt wird. 
Wenn die Werbung für und die Mitwirkung im Zivilschutz 
nUI diesen einen Erfolg hätten und wenn sich die Zivil
schutzkräfte nur auf diesem einen Gebiet zu bewähren 
brauchten, dann hätten schon alle Mühen und Opfer ihren 
Sinn gehabt; sie hätten ihren Wert bewiesen. 

Es vergeht kaum eine Diskussion über Fragen der Zivil
verteidigung, in der nidlt der bisher bekanntesten deut-



~chen Broschüre, der Schrift "Jeder hat eine Chance", gedacht 
wird. Diese im Jahre 1961 im Auftrage des Bundesinnen
ministeriums an 17,5 Millionen Haushalte in der Bundes
rf'publik verteilte Publikation hatte ein zwiespältiges Echo 
gefunden und war noch lange Zeit Gegenstand des Spottes 
von Journalisten und Kabarettisten. Weniger bekannt ist, 
daß die Schrift nicht in der ihr zugedachten Fassung heraus
gebracht wurde und daß z. B. die besonders kriti sierten 
Teile, insbesondere "die Aktentasche''t keineswegs eine deut
sche Erfindung waren. 
Die Schrift "Jeder hat eine Chance" war in der Zeit vor der 
Berlinkrise vorbereitet worden, zu einer Zeit also, in der 
in der Bundesrepublik noch kaum jemand außerhalb des 
Kreises der Mitarbeiter etwas von Zivilschutz oder gar Zivil
verteidigung gehört hatte und eine Reihe von außenpoli
tisch relativ ruhigen Jahren hinter uns lagen. Auf diese 
Situation zugeschnitten, stand sie kurz vor der Schlußüber
arbeitung, als die Berlinkrise im August 1961 eintrat. Die 
Bundesregierung stand vor einer schwierigen Entscheidung: 
Einerseits war der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung 
offensichtlich völlig ahnungslos, mit welchen Waffenwirkun
gen im Falle des Einsatzes von Kernwaffen zu rechnen war 
und wie man sich - wenn überhaupt - dagegen schützen 
konnte; jeder Angriff hätte die Bevölkerung gänzlich un
vorbereitet .. mgetroffen. Auf der anderen Seite war man 
sich darüber im klaren, daß die bisherige Fassung der Auf
klärungsschrift nicht der neuen gefahrdrohenden Situation 
angepaßt war, weil sie nicht lediglich glasklar kalkulierte 
Gefahren und überlebenschancen gegenüberstellte, und daß 
die Schrill nicht einmal in der vorbereiteten Fassung ge
druckt und verteilt werden konnte, weil sich die Papier
beschaffung in diesem Umfange nicht mehr rechtzeitig be
werkste11igen ließ und weil die benötigten Druckereien nicht 
frei waren; man war sich ebenso klar darüber, daß eine 
Verteilung dieser unfertigen Broschüre in der allein mög
lichen gekürzten Form und im einfachen Schwarzweiß
druck auf sch lechtem Papier heftige Kritik hervorrufen 
wurde. Dennoch hat die Bundesregierung nicht gezögert und 
ohne Rücl<sicht auf PrestigeCragen die einzig richtige Ent
scheidung getroffen, nämlich Druck und Verteilung der 
Schrift unverzüglich einzulei ten. Bei dieser Sachlage wird 
ullerdings auch verständlich, warum die oft sogar gehäss igen 
Kritiken, die ein halbes Jahr nach der Berlinkrise einsetz
ten, nicht a llzu ernst genommen wurden. 
Die Kritik an dem Inhalt der Schrift "J eder hat eine Chance" 
richtete sich, soweit sie überhaupt sachlicher Natur war, in 
erster Linie gegen den verharmlosend wirkenden Gesamt
eIndruck. Dieser Eindruck war teilweise der erzwungenen 
Kuurassung zuzuschreiben, teilweise auch der Rücksicht
nahme auf die Mentalität der Bevölkerung vor der BerJin
krise. Allerdings dürfte zusätzlich der Umstand mitgespielt 
haben daß sich die Verfasser der Broschüre nicht vergegen
wärtigten, daß die Öffentlichkeit von der Regierung eine 
ausführliche Darstellung aller Schrecknisse eines Kernwaf
fenangriffs erwartete; das war durchaus begreiflich, denn 
man hätte annehmen können, daß in Büchern und Illu
strierten genug berichtet worden sei und daß man von den 
Experten jetzt eher a usführliche Darstellungen darüber 
wünschte, wie man. sich notfalls schützen kann. Eine kriti
sche Durchsicht der Schrift ergibt jedenfalls, daß vorwie
gend der letztgenannte Weg beschritten worden war. Es 
wu(den zwar die Massenvernichtungen aufgeführt und die 
Opfer von Hiroshima und Augenzeugenberichte ebenso er
wähnt wie die drohenden Verletzungen, ausgenommen gene
tische Schäden, über die man auch heute noch nichts Gültiges 
aussagen kann. Aber das Schwergewicht lag eindeutig auf 
den Schutzmaßnahmen, angefangen bei den Schutzräumen 
und ihrer Ausstattung über den baulichen Behelfsschutz bis 
zum Verhalten bei überraschungsangrif(en. u. a. mit dem 
Ratsdliag, notfalls eine Aktentasche über den Nacken zu le
gen. Es bedarf keiner großen Erläuterungen, daß die Akten
tasche als Objekt der Kritik bewußt herausgesucht wurde, 
um die ganze Aktion ins Lächerliche zu ziehen. Noch jedem 
Spötter ist ::J.llerdings das Lachen vergangen, wenn man ihm 
den Hiroshima-Film zeigte (oder davon erzählte), in dem ein 
Japaner mit ei ner Schirmmütze zu sehen ist und erkennbar 
wird, daß schon diese Mütze Kopf und Haare vor Verbren
nungen schützte; der Schluß lag auf der Hand, daß dann 
auch eine Tasche u. U. einem Menschen das Leben retten 
kann; zumal eine gefüllte Ledertasche in geringem UmCange 
sogar gegen Strahlen abgeschirmt. Darüber hinaus handelt es 
sich bei der Aktentasche gar nicht um eine deutsche Erfin-

dung. Diese Abbildung sowie die Darstellung des unter einen 
Tisch kriechenden Menschen sind einer amerikanischen Ver
öHentlichung nachgezeichnet und wurden von mehreren 
europäischen Publikationen übernommen. Der OffenUich
keit.iarbeit wäre sicherlidl damit gedient, wenn man diese 
Tatsache und den ernsten Hintergrund dieses als letzten 
Ausweg gedachten Vorschlages der Öffentlichkeit deutlich 
sagte. 

Nicht ohne Reiz ist es nachzuforschen, welche Erfahrungen 
das Ausland mit offiziellen Aufklärungsschri!tcn mach te. 
Die Mehrzahl der Broschüren dieser Art erschien allerdings 
erst nach der deutschen Schrift, lind es gab Länder, die sich 
zuvor nach den Erfahrungen bei der Verteilung der Schrift 
"JE:der hat eine Chanceu in Deutsch land erkundigten. Zu 
den frühesten und wohl besten Aufklärungsschriften gehört 
die schwedische Broschüre "Wenn der Krieg kommt", die im 
großen und ganzen gut aufgenommen worden zu sein scheint. 
Dabt"1 behandelte die Schrift selbst so angreifbare Themen 
wie Partisaneneinsatz und Objektschutz, Dinge, die für eine 
Veröffentlichung in der Bundesrepublik nicht in Betracht ka
men. Diese Schrift beeinflußte eine Reihe anderer offiziel
ler Broschüren, u. a. die dänische Aufklärungsschrift, die be
sonders durch ihre neuzeitliche grafi sche Gestaltung auffiel. 
Aber gerade in Dänemark erhob sich, im Unterschied zu 
Schweden, ein Sturm der Entrüstung, etwa mit der gleicl1en 
Ziel richtung wie kurz zuvor bei uns. 

Das Ausland 

Vor Verteilung der deutschen Broschüre wurde noch die nor
wegische Schrift "Radioaktiver Niederschlag" aus dem Jahre 
1960 bekannt. Der deutschen Schrift folgte zeitlich sogleich 
die amerikanische Veröf(enUichung "Fallout proteetion" vom 
D(>zember 1961 , die allgemein als sehr wirkungsvoll angese
hen wurde, ferner die österreichische Schrift "Willst du über
leben?" mit allerdings nur kleiner Auflage und infolge
dessen geringer Resonanz. Später erschienen u. a. die kanadi
sche Schrift ,, 11 steps to survival", die belgische Broschüre 
"va qui veut", deren Gestalter ganz eigene Wege gingen, und 
die englische Regierungsveröffentlichung "Advising the hou
s~holder on protection against Nuclear Attack" von 1963. 
In der Schweiz wird, wohl im Hinblick auf die bisher gut 
aufgenommenen Werbeschriften, eine Tendenz zu rein sach
licher Unterrichtung erkennbar; die neu herausgekommene 
"ZIvilschutzfibel" erscheint a ls Loseblattausgabe und ent
hält eine ganze Reihe technischer Auslührungen und Zeich
nungen. 

In der Bundesrepublik ging man nach den Erfahrungen bei 
der Aktion von 1961 andere Wege, nadldem die Broschüre 
"J eder hat eine Chance" und das ebenfalls an alle Haus
h:llle verteilte Faltblatt "Schutz gegen radioaktive Nieder
schläge in Haus und Betrieb" zumindest den Erfolg gebracht 
h~tt~n, daß Fragen des Zivilschutzes überhaupt öffentlich 
diskutiert wurden. Es galt zunächst, sich damit abzufinden, 
daß alles, was die Regierung auf diesem Gebiet publizierte, 
besonders argwöhnisch betrachtet und entsprechend kritisiert 
wurde. Man entschied sich daher bis auf weiteres für die 
Förderung privater Publikationen. So entstand eine Anzahl 
recht informativer Veröffentlichungen, die, wenn sie den 
Anforderungen genügten, mit öffentlichen Mitteln in hoher 
Auflage angekauft und an interessierte Personen und Be
rufsgruppen verteilt wurden. Die bekannteste dieser Publi
kationen ist Wolf Schneiders "Hat jeder eine Chance?", für 
die bereits ein Neudruck erforderlich wurde. Ebenso konnte 
vor kurzem Bernd Kremers Broschüre "Der kluge Mann 
baut tief" an Architekten und andere Personen gruppen ver
teilt werden. Diese Broschüren und Flugblätter sind dazu 
gedacht, den Bürgern das Gebiet der Zivilverteidig.ung 
ganz allgemein vertrauter zu machen. Nach Ablauf emer 
gewissen Zeit kann wohl damit gerechnet werden, daß die 
Bevölkerung für eine zweite ofCizielle Publikation der Bun
desregierung aufnahmebereit sein wird: eine Veröffentli 
chung, die schon heute mit aller Sorglalt vorbereitet wird. 

Der enge Kontakt mit dem Ausland au f allen Gebieten führt 
häufig zu der Frage: Was tun eigentlich die anderen Staa
ten in der Zivilverteidigung? Man hört darauf meist zwei 
sich widersprechende Antworten: entweder, wie kürzlich in 
einer Fernsehsendung, daß Deutschland wieder einmal das 
einzige Land sei, das so umfangreiche Vorbereitungen tref
fe, während andere Länder die Dinge nicht so ernst nähmen ; 
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oder. häufig bei etwas übereifrigen Verfechtern, daß die an
deren Staaten durchweg viel weiter seien und daß nur die 
Bundesrepublik hinterherhinke. Beide Antworten sind si
cherlich unzutreffend; die letztere dokumentiert außerdem 
einen nicht ungefährlichen, weil leicht widerlegbaren Zweck
optimismus. 

Im großen und ganzen ähnelt sich in den westlichen Staa
ten, insbesondere in den NATO-MitgJiedsländern, die psy
chologische Einstellung der Bevölkerung. Zivilverteidigung 
wird allgemein als etwas Unangenehmes angesehen. vor dem 
der einzelne möglichst verschont bleiben will. 

Eine Sonderstellung nehmen wohl die Schweden und die 
Schweizer ein, aus erklärlichen Gründen : Sie haben seit 
langem keine kriegerischen Handlungen auf ihrem Gebiet 
erlebt und sind außerdem s tolz aul ihren hohen Lebens
standard, den sie zu bewahren und auch zu verteidigen 
bes trebt sind. Jedenfalls stößt man in diesen Ländern nicht 
nur auf keine nennenswerten psychologischen Widerstände, 
sondern die Zivilverteidigung wird als ein selbstverständ
licher und widttiger Bestandteil der gesamten Verteidigungs
anstrengungen betrachtet. Bezeichnend ist der Ausspruch 
eines Schweden, man verfolge fast amüsiert die für schwe
dische Verhältnisse smwer verständlichen Diskussionen in 
der Bundesrepublik über die Beschränkungen der Freiheit 
des einzelnen durm Zivilverteidigungsvorbereitungen. Es ist 
daher nimt verwunderlich, daß in der Sdtweiz und in Sdtwe
den der Aufbau bereits am weitesten fortgeschritten ist. 
So verfügen, um nur ein Beispiel zu nennen, etwa 500/0 aller 
schweizerischen Gebäude schon über Schutzräume; und die 
scllwedischen Evakuierungsübungen und Bunkerbauten sind 
bereits sprichwörtlich. Dennoch haben auch diese Länder 
noch beträchtliche Sorgen, und ihre Regierungen sehen sich 
noch heute veranJaßt, die Bevölkerung durch Einsatz aller 
Werbemittel an diese wichtige Aufgabe zu erinnern. 

In den NATO-Staaten liegen die Dinge untersdliedlich. Es 
trifft allerdings ganz und gar nicht zu, daß in Staaten wie 
USA, England, Frankreidl, Norwegen, Dänemark, Holland, 
Belgien oder Luxemburg gar nichts für die Zivilverteidi
gung geschehe. So besagt das mangelnde Interesse der Eng
länder an Schutzräumen, wie es bisher nodt festzustellen 
ist, nichts über die sonstigen Vorbereitungen: Gerade Eng
land verfügt über das wohl größte Zivilschutzkorps mit über 
600000 Mitarbeitern; außerdem zeichnet sich, wenn nicht aller 
Anschein trügt, in letzter Zeit auch in England die Aufstel
lung eines Schutzraumprogramms ab. Frankreichs Stärke 
liegt - abgesehen von der straffen Organisation - in den 
starken und modern ausgerüsteten Feuerwehrverbänden. 1m 
Ausland heißt es wiederum, man sei in der Bundesrepublik 
besonders weit mit dem Alarmdienst, der Arzneimittelbevor
ratung und dem Aufbau des Selbstschutzes. Die Zivilvertei
digung Dänemarks und Norwegens gilt nicht zuletzt wegen 
der dort geltenden Dienstpflicht als vorbildlich. In den USA 
schließlich scheint man mit der Selbstschutzausrüstung, der 
Bevorratung und dem Ausbau des Behelfsschutzes ein gutes 
Stück weiter zu sein als in anderen Ländern. 

Bezüglich der gesetzlichen Grundlagen gilt wiederum anderes, 
zumal die verfassungsrechtlichen Erfordernisse überall ver
schieden sind. Länder wie etwa Finnland, Sdlweden, die 
Schweiz besitzen bereits die notwendigen Gesetze. In den 
USA wird derzeit um ein Schutzbaugesetz gerungen, und 
zwar bisher mit positivem Erfolg. Auch Belgien, Norwegen, 
Island verfügen z. B. schon über detaillierte Zivilschutzgeset
ze. In anderen Ländern - so audt bei uns - fehlt es hinge
gen noch an den wichtigsten Bes timmungen. Und es ist nicht 
zuletzt gerade die NATO, die ihre Mitgliedsländer - ent
gegen der kürzlich von Professor Kogon im Deutschen Fern
sehen geäußerten Meinung - ständig drängt, die innerstaat
liche Notstandsgesetzgebung tür alle Zweige der Zivilver
teidigung beschleunigt zu vervollständigen. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit bleibt festzustellen, daß, soweit 
erkennbar, wohl in keinem Land der Aufbau der Zivilver
teidigung schon als abgeschlossen gelten kann, auch nicht in 
den Ländern des Ostblocks, obgleich es dort nicht an Bemü
hungen fehlt , wie allein schon die inzwischen zahlreich er
schienenen Schriften und Lehrbücher zeigen. Andererseits hat 
jedoch der größte Teil der uns nahestehenden Länder mit 
dem Aufbau in großem Umfange begonnen, wobei sich jedes 
Land einem oder mehreren Teilgebieten besonders zuge
wandt, Schwerpunkte gebildet und dabei teilweise beispiel
hafte Erfolge erzielt hat. 
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D as Grubenunglück in Lengede hat in 
der Öffentlichkeit zu lebhaften Dis
kussionen darüber geführt, ob eSltech-

nische Möglichkeiten gibt, Menschen in 
verschütteten Räumen aufzufinden. Das 
Bundesamt für zivilen Bevölkerungs
schutz hat schon seit geraumer Zeit 
Versuche mit verschiedenen Verfahren 
durchgeführt. Dabei ergab sich, daß ein 
induktives Peil- und Verständigungs
verfahren die zur Zeit beste und sicher
ste Lösung für diese Aufgabe darstellt. 
Für die Schutzraumausrüstung wird 
eine im Schutzraum angebrachte Draht
schleife benötigt, an die eine Hördose, 
die zugleich auch als Sprechdose dient, 
angeschlossen ist. Wird in die Hördose 
gesprochen oder laut gepfiffen oder ge
klopft, so entstehen in der Drahtsdlleüe 
Induktionsströme, die außerhalb des 
Schutzraumes mit einem Peil- und Ver
ständigungsgerät auf Entfernungen von 
15 bis 20 Meter wahrgenommen werden 
können. Durch eine Kreuzpeilung. d. h. 
durch eine Peilung von zwei Standorten 
aus, kann dann die Lage des Schutzrau
mes schnell und genau bestimmt wer
den. 
Auf diese Weise ist eine Annäherung 
bis auf 5 bis 8 Meter an den Schutz
raum möglich, um eine gute Wechsel
sprechverbindung zwischen den Einge
schlossenen und den Bergungsmann
schaIten ohne Drahtverbindung zu er
reichen. Darüber hinaus ist mit diesem 
einfachen Verfahren aum eine genaue 
Ortsbestimmung des verschütteten Aus
gangs möglich. Unsere Zeichnung zeigt, 
wie zwei Bergungsleute durch Kreuz
peilung die Lage des Sdlutzraumes be
stimmen, während die Schutzraumin
sassen Peilsignale über die Sprechdose 
abgeben. 
Das besmriebene Verfahren ist jedoch 
nur für die angegebenen kurzen Ent
fernungen anwendbar. Es hat aber den 
Vorzug, unkompliziert und katastro
phensimer zu sein, und es ist vor allem 
unabhängig von irgendeiner Stromquel
le. Au! Anregung des Bundesinnenmi
nisteriums soll mit den für das Gruben
rettungswesen zuständigen Stellen nun
mehr ein Erfahrungsaustausdl einge
leitet werden, um zu prüfen, ob die 
beim Bundesamt für zivilen Bevölke
rungsschutz gemachten Erfahrungen da
zu beitragen können, auch unter Tage 
eingeschlossene Bergleute aufzufinden. 



Sichere Hilfe 
für Verschüttete 
Bergung durch Peilung und Sprechverkehr 
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Unsere Zeichnung zeigt verschüttete 
Sehulzraumlnsassen, die Signale über 
eine Sprechdose geben; Bergungshelfer 
über Tage fangen durch KreuzpeIlung 
diese Signale ein, die eine genaue Lage 
der Verschütteten vermitteln, Der Wech· 
selsprechverkehr wird aufgenommen; 
die Verschütteten erhalten erste Anwei
sungen. Unsere 811dar zeigen das Pell
und Sprechgerät während der Erprobung. 



Aus der Praxis - für 

ur Ausrüstung der Selbstschutzzüge gehört je ein Lösch
karren. Darauf ist das Gerät tür die KraftspritzenstafIel 

untergebracht. Der Löschkarren selbst ist ein einachsiges un
gefedertes Fahrzeug mit zwei voUgummibereiften Rädern. In 
dem Gerätekasten aus Stahlbledl hat jedes Gerät seinen vor
geschriebenen Platz. Nehmen wir die Segeltuchplane ab - die 
so gefertigt ist, daß sie als Bergungstuch verwendet werden 
kann -, sieht man die im gerollten Zustand untergebrachten 
vier C- und sechs D-Druckschläuche. Zwei 3 Meter lange C
Saugschläuche sind in Halterungen außerhalb des Geräte
kastens untergebracht. Einer der beiden Schläuche ist an einer 
Seite mit einem eingebundenen Saugkorb versehen. 
Bei periodischen übungen der Selbstschutzzüge wird die Aus
rüstung selbstverständlich genauso benutzt wie bei kleineren 
und größeren Einsätzen. Da sich aber jeder Helfer auf sein 
Gerät verlassen können muß, sei hier etwas über die Behand
lung und Pflege der Schläuche gesagt. 

Die Saugschläuche 

Saugschläuche sind ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. 
Um an Wasserentnahmestellen zu gelangen, ist es ort un
umgänglich, daß die Schläuche über harte, scharfe Kanten ge
zogen werden. Ferner entsteht während des Saugvorganges im 
Innern des Schlauches ein erheblicher Unterdruck. 
Um den Schlauch gegen Beschädigungen von außen zu schüt
zen, befindet s ich an seiner Außenseite eine spiralförmige 
DrahtumwickJung. Um bei Unterdruck ein Zusammenklappen 
des Schlauches zu verhindern, sind die Schlauchwandungen 
innen durch spiralIönnige Drahteinlagen versteift. Die Wan-

Zur guten Pflege und Behandlung der Sddl uche dient dieses Zu· 
behör, das In einem Segeltuchbeutel untergebracht Ist. Die einzelnen 
TeUe ermöglichen es dem Heller, sich bel kleineren Schäden schneU 
selbst z.u helfen. Oie Halteleine (rechts) Iit 10 m lang und dient 
der aefesllgung der Saug Ich lauch leitung ZWeckl Gewichtsminderung. 
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dung des Schlauches besteht aus mehreren Schichten Gummi 
und Geweben, die den Schlauch luftdicht machen. 
Unsachgemäße Behandlung der Schläuche kann zu Undichtig
keiten führen, die nicht nur zeitraubende Störungen während 
des Einsatzes bringen, sondern sogar zum Ausfall der Kraft
spri tze führen können. 
Nach Möglichkeit soll man vermeiden, die Saugschläuche über 
harte Kanten oder spitze Steine zu schlei fen. überall dort, 
wo die Schläuche während des Pumpbetriebes durch die da
bei entstehenden Erschütterungen au! rauhen Aullagestellen 
durchscheuern könnten, sind glatte Materialien unterzulegen. 
Die BeansprudlUng durch das eigene Gewidtt kann man ver
ringern, indem man die unteren Teile der Saugleitung fest
bindet. Dies empfiehlt sich auch bei der Wasserentnahme aus 
fli eßenden Gewässern. 
Nach dem Gebrauch müssen die Saugschläuche sorgfältig ge
reinigt und getrocknet werden. Es ist zweckmäßig, sie an einer 
luftigen Stelle aufzuhängen, wo sie vor Sonnenstrahlen ge
sdlützt sind. 
Ist ein SaugschJauch offensichtlich undiq,t, kann man die be
schädigte Stelle durch Abdrücken ermitteln. Die Beseitigung 
von Mängeln erfolgt durch den Hersteller. Mit Hilfe der 
Trockensaugprobe kann man dieSaugschläuche auf ihre Dichte 
prüfen. Dabei wird jeder Schlauch einzeln angeschlossen. Die 
offene Seite wird durch eine Blindkupplung verschlossen. Dann 
wird mit der EnUüftungspumpe ein Unterdruck von 8 Metern 
Wassersäule erzeugt. Selbstverständlich ist dabei das Nieder
schraubventil der Druckleitung geschlossen zu ha lten. Der an
gezeigte Unterdruck muß mindestens eine Minute stehen
bleiben, erst dann darf er langsam wieder absinken. 

Nur gereinigte und getrOcknete Druckschlluche sollen auf dem LÖlch· 
karren gelagert werden. Sie werden vorschrlftsmäßlg gerollt und mit 
RoUlchlauchrlemen gehalten. Die hier abgebildeten Schlluche lind 
aUI Chemiefasern hergestellt Sie sind außerordentlich robust. Den· 
noch Iit eine gute Pflege angebrlcht. Vorn ein Roilichlauchriemen. 



die Praxis 

Die Druckschläuche 

Die richtige Behandlung und Pflege der Druck
schläuche entscheidet über ihre Lebensdauer. 
Zwar sind die Chemiefasern, aus denen die 
Schläuche für die Selbstschutzzüge hergestellt 
werden, außerordentlich robust und moderfest, 
dennoch empfiehlt sich die Beachtung der hier 
gegebenen Hinweise. Oft verfügen die örtlichen 
Ausbildungsstätten des Bundesluftschutzverbandes auch noch 
über die früher gelieferten gummierten Schläuche, deren Pflege 
noch größerer Aufmerksamkei t bedarf. 

Die gummierten Schläuche bestehen aus einem Gewebe, auf 
das innen eine Gummischicht aufgebracht ist. Das Gewebe 
dient der Aufnahme des entstehenden Druckes, die Gummi
schicht der Abdichtung. 

Bei der Entwicklung eines Löschangriffes sind die Druck
schläuche nach Möglichkeit an der Stelle auszuwerfen, an der 
sie auch zu liegen kommen, damit ein nachträgliches Schleifen 
vermieden wird. Besonders im Trümmerschutt mit den vielen 
scharfen Kanten, Glasscherben oder dem oft noch glühenden 
Brandschutt sollte eine unter Druck stehende Leitung besser 
getragen als nachgezogen werden, um Gewebeschäden zu ver
hindern. 

Bei der Herstellung der Druckschläuche wird eine bestimmte 
Druckbelastung zugrunde gelegt. Sie ist aus Sicherheitsgrün
den höher als der normale Fließ druck. Durch unsachgemäßes 
Bedienen der Strahlrohrhähne können jedoch Druckstöße er
zeugt werden, die das Schlauchgewebe sehr stark belasten und 
schädigen. Eine übermäßige Belastung dieser Art kann zum 

Fachkunde für 
Selbstschutzkräfte 

Heute: Schläuche -
Behandlung 
und Pflege 

Platzen des Schlauches führen. Doch nicht nur der Strahlrohr
führer, sondern auch der Maschinist kann viel zur schonenden 
Behandlung der Schläuche beitragen. Ein guter Maschinist läßt 
alle Drucksteigerungen langsam erfolgen. Besonders beim 
ersten Füllen der Schläuche, wenn Luft und Löschwasser mit 
hohem Druck und entsprechender Geschwindigkeit die Lei
tung strecken, entstehen mehrere Druckstöße, die der Maschi
nist durch das Regulieren der Umlaufzahl so schwach wie 
möglich halten soll. 

Nach Beendigung eines Einsatzes werden die Schläuche auf
gerollt oder in Buchten aufgenommen. Bevor sie aber wieder 
auf dem Löschkarren endgültig gelagert werden, müssen sie 
gereinigt und getrocknet werden. Die Reinigung der Schläuche 
und Kupplungen erfolgt mit sauberem Wasser. Das noch in 
den Schläuchen verbliebene Wasser kann nur dann restlos 
auslaufen, wenn die Schläuche senkrecht aufgehängt werden. 
Doch nicht überall stehen den Selbstschutzhelfern Trocken
türme von etwa 16 Metern Höhe zur Verfügung. Man kann die 
Schläuche auch so über möglichst runde Auflagen hängen, daß 
die zwei Hälften herunterhängen. In zeitlichen Abständen ver
ändert man dann diese Auflage, um die Schläuche auch an die
sen Stellen trocknen zu lassen. 

Die Schläuche sollen nicht zu dicht nebeneinander hängen, so 
daß die Luft gut von allen Seiten an sie herankann. Auch beim 
Trocknen der Druckschläuche ist starke Sonnenbestrahlung zu 
vermeiden. Nach dem Reinigen und Trocknen werden die 
Schläuche wieder vorschriftsmäßig gerollt auf dem Lösch
karren untergebracht. 

Zur guten Behandlung und Pflege der Schläuche ist der Aus
rüstung des Löschkarrens folgendes Zubehör beigegeben: ein 
Rollschlauchriemen je Druckschlauch, eine 10 Meter lange 
Halteleine für die Saugschlauchleitung, zwei Schlauchbinden 
zum Entlasten des Gewebes bei einem kleinen Schaden am 
Druckschlauch (Spritzstrahl), je vier C- und D-Schlauch
schellen aus Metall, die dem gleichen Zweck dienen, 10 Meter 
Schlauchflickband sowie zwei C- und zwei D-Schlauchhülsen. 
Dieses Zubehör ist in einem Segeltuchbeutel untergebracht. 

Mit Hilfe der Trockensaugprobe (links) kann man die Saug
schläuche auf Ihre Dichte prUfen. Dabei wird jeder Schlauch 
einzeln angeschlossen. Oie offene Seite wird durch eine 
BlIndkupplung versch lossen. Ein durch die Entlüftungspumpe 
erzeugter Unterdruck von 8 m Wassersäule muß mindestens 
eine Minute erhalten bleiben. Bel der Druckprüfung (darüber) 
wird der Saugschlauch an der Druckseite angeschlossen und 
nach Entweichen der Luft unter Wasserdruck gesetzt. So wer
den selbst kleine Undlchtlgkeiten durch Spritzsteilen angezeigt. 

H .G. 
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Brände 
rechtzeitig bekämpfen 

Sch u lung Im Brandschutz w ichtig 

Z u uen Aufgaben des zivilen Bevölkerungsschutzes ge-
hört auch die Vorsorge gegen Brände. Die Trümmer 

eines beschädigten oder zerstörten Hauses bleiben - so ver
heerend die Wirkung auch sein kann - auf den Ort der Ent
stehung beschränkt. In den Trümmern eingeschlossene Haus
bewohner werden durch den weiteren Zeitablauf zunächst 
nicht zusätzlich belastet, fa lls die Konstruktion des Schulz
raumes oder des Raumes, in dem sie sich im Augenblick der 
Katastrophe gerade aufhielten, der Belastung durch Luft
druck oder Haustrümmer standgehalten hat. Wenn auch das 
Warten auf Rettung peinvoll sein kann, so besteht bei recht
zeitiger fachgemäßer Trümmerbeseitigung die berechtigte 
Aussicht, sie nach Stunden oder gar nach T<.lgen noch in dem
selben Zustand bergen zu können, in dem sie sich unmittelbar 
nach dem Einsturz befunden haben. Die erfolgreiche Bergung 
Verschütteter, wie jüngst auch nach dem schweren Erdbeben 
in Skopje, beweist dies. 
Ganz anders ist jedoch die Bedrohung durch Feuer. Das Feuer 
hat die Eigenschaft, sich stetig fortzupflanzen. Die Erfahrung 
lehrt, daß selbst die größten Schadenfeuer fast immer nur 
VO!1 einem kleinen Brandherd ausgingen, weil dieser nicht 
rechtzeitig bekämpft wurde. Der Umfang einer BrandsteIle 
nimmt zu, weil von der Randzone einer brennenden Fläche 
aus die angrenzenden Nachbargebiete entweder durch Fun-

Kann ein Brandherd nicht unter Kontrolle gebracht werden, 
dann entsteht der gefl.lrchtele Feuersturm. Fri sche Luft 
rast mit Orkanslärke am Boden enllang zur Brandfläche hin, 
um den ungeheuren Sauerstoffverbrauch auszugleichen. 

_ _ _ _ _ _ J'",:::::--<"", 

- WIndrichtung ---. 
Nordwest 6m / sf':c . 

terdienslstelf': 
15m/uc. 

KChwindigkeii --

Höhe 
7km 

4 km Enlf.zur Mess~u.BrahdsteUe 

kenflug oder str:lhlcnde Wärme entzündet werden. Dcr 
Strahlungsgür tel wird also immer größer und die Fort
pflanzung <les Feuers dadurch begünstigt. Diese Erweiterung 
führt schließlich, wenn durch den Auftrieb der heißen Brand
gase oie Luft im Innern des Brandherdes entweder durch das 
Feuer verbraucht oder nach oben fortgerissen worden ist, zu 
einem Nachströmen der Außenluft aus den Randgebieten in 
das Feu~r hinein, wobei Windgeschwindigkeiten bis Orknn
stärke auftreten können. Dem Sog können selbst schwere 
Gegenstände, sogar fest verwurzelte Bäume, nicht wider
stehen. Eingedrückte Hauswände, :lbgedeckte Hausdächel', 
umgeworfene Fahrzeuge sind die Zeugen eines Feuersturmes. 
Es ist klar, daß sich die Menschen einer solchen Gefahr nicht 
entziehen können, selbst wenn sie Deckung nehmen können 
oder sich flach auf die Erde werfen. Sie sind gefährdet, auch 
wenn sie nicht von den Flammen oder Einsturzteilen erfOlßt 
werden. Allein die durch den enormen SauerstoHverbrauch 
des Riesenbrandherdes verursachte Luftverdünnung reicht 
aus, um auch scheinbar geschützte Menschen und Tiere dem 
Erstickungstod auszuliefern. Es sind aus dem letzten Kriege 
viele Bilder bekannt, wo man Menschen ohne jede äußere 
Verletzung tot auf der Straße liegend fand, einfach deshalb, 
weil sie im Bereich eines Feuersturmes erstickt WOlren. Eine 
solche Katas trophe kann bei verspäteter oder unsachgemäßer 
Brandbekämpfung aus einem zunächst verhältnismäßig klei
nen Brandherd entstehen, wenn diese Stelle in einem brand
empfindlichen Gebiet liegt, das Feuer sich also schnell aus
dehnen kann. 
Die Schulung im Brandschutz ist aber keine nur auf große 
Katastrophen abgestellte Forderung, denn jederzeit sind 
Kenntnisse im aktiven Brandschutz von großer Wichtigkeit. 
Es ist besser, eine Hausfrau löscht beherzt das kleine Feuer 
im Kohlenkasten, hervorgerufen durch herausgefallene Glut, 
als daß sie schreiend davonläuft und hinter ihrem Rücken 
sich ein Zimmel brand entwickelt. 
Das Feuer ist dem Menschen ein so vertrauter und meist 
nützlicher Helfer, darum sollte der Umgang damit dem Men
schen auch im Falle der Bedrohung keine panische Angst 
und Kopflosigkeit einjagen. Erkennen und Bekämpfung einer 
Feuersgefahr im Zustande der Entstehung erfordert nur 
klares Denken und sofortiges Handeln. Angst vor einem Ent
stehungsfeuer braucht niemand zu haben, \Vohl aber vor 
einem großen Flächenbrand, der in den meisten Fällen nur 
dadurch entsteht, daß der Mut zum Handeln gefehlt hat. 

Bel der Bekämpfung eines Brandes bewährt sid1 stets die 
Eimerkelte der Hausgemeinschaft und der Nachbarn. Dar
unter: Baumstümpfe sind die Zeugen eines Feuersturmes. 
Man sieht deutlich, wie die Bäume abgedreht wurden. 



MALLORY 

die ersten 
die Quecksilber- Batterien schufen 

Mallory bedeutet: kleinste Grössen, kleinstes Gewicht bei grösster 

Strom kapazität, trotzdem von einer Lebensdauer, die man bisher 

nicht kannte, und die ein Risiko in der Lagerung ausschliesst. 

Erst MALLORY gab die Möglichkeit, für tragbare Hörgeräte jeweils 

die genau passende Batterie zu wählen und für Transistoren die 

allerkleinsten Einheiten zu verwenden. 

Denn MALLORY Quecksilber-Batterien speichern konstanten 

Strom auf kleinstem Raum, sichern gleichbleibende Spannung 

ohne Unterbrechung durch 'Erholpause', widerstehen 

Temperaturschwankungen, Druck und Stoss. 

wieder die ersten 
mit Alkali-Mangan-Batterien! 

Neue Batterien mit wenigstens 3 mal längerer Lebensdauer 

für alle Stromstärken. Schwundfrei, leakproof, konstant im 

Strom selbst bei hohen Temperaturen. 

Die Batterien, die am vollkommensten die Ansprüche Ihrer Kunden 

erfüllen vom Tonbandgerät, Filmapparat bis zum Spielzeug. 

ein Begriff tür neue Ideen in Batterien 

Mallory-Batterien sind erhältlich in aller Welt. Verlangen Sie Literatur 

und Einzelheiten über unsern Beratungsdienst. 

MALLORY BATTERIES GmbH 5 Köln Hermann-Becker-Strasse 8 

In der Schweiz: MALLORY BATTERIES L TC Postfach-Zürich 1 Scheuchzerstrasse 8 
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Das ist Ja nun nichts Neues fur 
Sie. 

Im Gegenteil. 
Sie kennen alle diese Wagen 

aus der täglichen Praxis. 
DenVW-KomblalsMannschafts

wagen. den VW. Kastenwagen als 
Feuerloschfahrzeug TSF (T>, den 
VW1200 und den VW1500 als Brand
mClsterwagen. 

Das sind Dienstwagen, die alle 
nach dem gleichen PrinzIp konstru
Iert und gebaut sind -

Dienstwagen 
und die auch sonst vieles ge

meinsam haben: 

Den luftgekühlten, sparsamen 
Heckmotor, der nremals kocht oder 
einfriert - der weder Kühler noch 
Wasserpumpe, weder Kühlwasser
schläuche noch Frostschutzmittel 
braucht. 

Die Elnzelrad-Aufhängung und 
die Drehstabfederung. 

Die Aobusthelt, d'le saubere 
Verarbeitung, die Anspruchsloslg-

kelt und die lange Lebensdauer, 
fur die alle Volkswagen bekannt 
sind. 

Diese praktischen und zuver
lässigen Wagen, die Sie ja - wie 
gesagt - aus täglicher Erfahrung Im 
Dlenstbetneb kennen -
sie haben nur 
einen einzigen 
Nachleil : 
Man darf sie 
nicht privat fahren. 



Darum haben wir diese Wagen 
auch anders gebaut. 

Im Pnnzip genauso. Im Detail 
aber anders. 

Also : Farbe nach Wahl und Ge
schmack. 

Keine Schläuche. Keine Kübel
spritzen. Kein Martinshorn. 

Alles das, was Sie wirklich 
brauchen. ist natürlich geblieben: 

BeimVW ·Kombi der großeFahr
ga straum für sieben oder neun Per-

Privatwagen 
sonen. Vielleicht könnten Sie die
sen Wagen gut gebrauchen, weil Sie 
eine campingfreudige Familie ha
ben. (Dann kaufen Sie sich einen 
Camping-Einbausatz noch hinzuJ 

Beim VW-Kastenwagen 3 / ~ t der 
4,8 cbm große Laderaum und die 
830 kg Nutzlast. Denn vielleicht 
haben Sie ein Geschäft nebenbei 
und wollen wirtschaftlich transpor
tieren. 

BeimVolkswagen 1200 alles das. 
was Ihn fast sprichwörtlich bekannt 

gemacht hat : seine unverwüstliche 
Natur und sein kräftiges, ausdauern· 
des Herz. 

Beim Volkswagen 1500 die 
schlichte Eleganz der Linie und die 
nervige Kraft des starken Motors. 

Bei allen die Wirtschaftlichkeit. 
Denn es sind Volkswagen. Einerwie 
der andere. 

Und sie haben den bestechen
den Vorteil: 

Man braucht sie nicht dienstlich 
zu fahren. 



Das 

In der THW -Schrütenreihe, die von der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk herausgebracht wird, ist soeben das 10. Heft 
erschienen. Wie seine Vorgänger ist auch dieses Heft als Bild
bericht über Einsatz und Ausbildung der freiwilJigen Helfer 
gestaltet. Den Bildern, die den Hauptteil des Inhalts aus
machen, ist ein kurzes VorWol't vorangestellt, mit dem Wesen 
und Aufgaben des Technischen Hilfswerks in großen Zügen 
umrissen werden. 
Katastrophen und Unglücksfälle in aller Welt, so heißt es in 
dieser Einleitung, beweisen immer wieder aufs neue, daß die 
entfesselten Gewalten der Natur und die unberechenbaren 
Gefahren, die der Technik innewohnen, stärker sind als der 
Mensch. Alle Schutz vorkehrungen, die gegen derartige Ereig
nisse von Menschengeist erdacht und von Menschenhand ge
sdlaffen werden, können nichl verhüten, daß plötzlich, wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel, das Unheil erbarmungslos zu
sdllägt, Menschenleben dahinrafft und Wirtschaftsgüter zum 
Opfer fordert. 
Den Kräften der Vernichtung gegenüber, die unvermutet frei 
werden, ist der einzelne machtlos, wenn er allein auf sich selbst 
angewiesen ist. Er kann dann weder sich noch seinen Näch
sten helfen. Wirkungsvolle Hilfe ist, wie die Erfahrung lehrt, 
in solchen Fällen nur von sachkundig geleiteten Helfergruppen 
zu erwarten, von Helfern, die gut ausgebildet, aufeinander 
eingespielt, mit dem erforderlichen technischen Gerät ausge
rüstet sind und damit umzugehen verstehen. 

Bedroht Packeis die Energieversorgung, greift das 
TWH sofort ein. Die Sicherung lebenswichtiger An~ 

lagen z.ählt zu den Hauptaufgaben dieser Organisation. 

Heft 10 
der THW-Schrlftenrelhe 
veröffentlicht 

Jeder zivilisierte Staat unterhält zum Schutze seiner Bürger 
vor Gefahren, die sich nicht voraussehen lassen, ständige 
Schutzorganisationen. Kein Staat aber kann es sich leisten, für 
alle erdenklichen Gefahrenzustände derartige Einrichtungen 
in ausreichendem Maße bereitzuhalten. Sie müssen vielmehr, 
wenn HiHsanlorderungen eintreten, die ihr Leistungsver
mögen übersteigen, durch freiwillige Helfer aus der Bevölke
rung ergänzt und unterstützt werden. 
Aus dieser Erkenntnis heraus ist im August des Jahres 1950 
von atto LummHzsch im Auftrage der Bundesregierung das 
Technische Hilfswerk als freiwillige technische Hilfsorgani
sation für den Katastrophenschutz ins Leben gerufen worden. 
Das Technische Hilfswerk gründet sich auf die Bereitschaft 
verantwortungsbewußterStaalsbürger, in Stunden der Not und 
Gefahr selbstlos ihren Mitmenschen mit technischem Wissen 
und Können beizuspringen. 
Diese Bereitschaft kann nur aus einer inneren Aufgeschlossen
heit für Gemeinschaftsaufgaben erwachsen, die in einer weit
gehend von materialistischem Denken beherrschten Umwelt 
nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die gemeinschafts
bildende Kraft, ßie vom Technisdten Hilfswerk ausgeht, ist 
daher auch staatspolitisdt von besonderem Wert. Sie findet in 
seiner Entwicklung beredten Ausdruck. In wenigen Jahren ist 
das Technische Hilfswerk aus mehr als bescheidenen Anfängen 
zu einer Hilfsorganisation herangewachsen, auf die im Rahmen 
der Schutzeinrichtungen der Bundesrepublik für Leben und 

In Lengede leisteten THW-HeUer aus NIedersachsen den 
Bohr- und Bergung,mannschaften wertvolle technische Hilf. 
bel der schwierigen ReHung der eingeschlossenen Bergleute. ~ 



Eigentum ihrer Bürger nicht mehr verzichtet werden kann. 
1m Vordergrund des Bildteils stehen Aufnahmen von den Ein
sätzen des Tedmisdten Hilfswerks beim Grubenunglück in 
Lengede und nach der Erdbebenkatastrophe in Skopje (Jugo
slawien). In Lengede leisteten THW-Helfer aus niedersächsi
schen Ortsverbänden bei der überaus schwierigen Rettung der 
Bergleute, die durch den Einbruch eines Klärteichs in ein Erz
bergwerk unter Tage eingeschlossen worden waren, den Bohr
und Bergungsmannschaften wertvolle technische Hilfe. Für die 
Einwohner der Stadt Skopje. die durch das Erdbeben obdachlos 
geworden waren, errichteten THW-Helfergruppen aus bayeri
schen Ortsverbänden Unterkünfte in Gestalt von Fertighäusern 
verschiedener Bauart, die vom Deutschen Roten Kreuz und 
ausländischen Hillsorganisationen zur Verfügung gestellt wur
den. Die Bilder zeigen deutlich, daß die THW-Helfer bei bei
den Anlässen dank ihres technischen Wissens und Könnens 
und der zweckmäßigen Geräteausstattung wesentlich zum Ge
lingen der Bergung und zur Abwendung der größten Not bei
tragen konnten. Sie haben dafür nicht nur den Dank der un
mittelbar Betroffenen, sondern audl die Anerkennung der 
Öffentlichkeit des In- und Auslandes erworben. Der Einsatz
chronik des Tedmischen Hilfswerks sind durch diese Hilfe
leistung neue Ruhmesblätter hinzugefügt worden. Katastrophen 
und Groß unglücke dieser und ähnlicher Art lassen sich nicht 
voraussehen. Für eine KatastrophensdlUtz-Organisation wie 
das Technische Hilfswerk muß deshalb der Grundsatz gelten: 
Bereit sein ist alles. Mit welcher Sorgfalt sich die Helfer darauf 
vorbereiten, jederzeit rasch und tatkräftig zupacken zu kön
nen, wenn Not am Mann oder Gefahr im Verzuge ist, beweisen 
die übrigen Bilder des Heftes in Bunt- und Schwarzweiß
aufnahmen. Dabei werden die verschiedenen Aufgabengebiete 
berücksichtigt. Breiter Raum ist den technischen Diensten zur 
Hilfeleistung bei Schäden an Anlagen der lebenswichtigen Ver
sorgung gewidmet. Diese technischen Dienste sind dem Tech
nischen Hilfswerk sozusagen auf den Leib geschrieben. Aber 
auch im Bau von Behelfs- und Schwimmbrücken sind die Hel
fer durchaus bewandert und in der Lage, jede Schwierigkeit 
zu meistern. Das gleiche gilt vom Bergungsdienst in seinen 
versdliedenen Erscheinungsformen, um nur einige Themen zu 
nennen, die in dem neuen Bildheft angesprochen werden. J. F. 

Auch Im Bau von Behelfs· und SchwimmbrOcken so
wie In der Montage von Traversen meistern die Män
ner vom THW alle nur denkbaren Schwierigkeiten. 



Die Rechtsstellung 
von Oberregierungsrat Dr. G. Reinke 

des ehrenamtlichen Helfers 

In der nachstehenden privaten Studie wird der Versuch 
unternommen, die gegenwärtige Rechtsstellung des ehren
amtl ichen Hellers im BLSV auf Grund der geltenden Sat
zungsbestimmungcn bzw. einschlägigen Verordnungen des 
BLSV zu ana1ysieren. - Die ZB-Redaktion möchte mit dieser 
Wiedergabe eines juristischen Beitrags den Anreiz zur Dis
kussion über dieses wichtige Thema geben. 

• 
Es sei eingangs bemerkt, daß man bciDurchsichldcr Dienst

vorschriften des Bundesluftschulzverbandcs und dessen 
zahlreich ergangener Verfügungen an die ihm nach

geordneten Dienststellen hinsichtlich der Helier einer unein
heitlichen Terminologie begegnet. Da ist außer von "ehren
amtlichen Hel(crn'\ von uhaupt- und ehrenamtlichen Hellern 
des BLSV", "chrenamtlichen Ausbildungskräften", "Helfern 
und Helferinnen", dann wieder von "ehrenamtlichen Mitarbei
tern des BLSV", "neben~ und chrenamtlidlen Helfern des 
BLSV", "freiwill igen Helfern des BLSV" und schließlich noch 
von "ehrenamtlichen AUSbildungskräften und F achkräften" 
die Rede. 

Woher diese Verschiedenartigkeit ihren Ursprung nimmt, mag 
hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann man sich nicht des 
Eindrucks erwehren, daß die mangelnde Einheitlichkeit in der 
Tcrminologie gewisse unklare Vorstellungen über das Institut 
des "ehrenamtlichen Helfers des BLSV" entstehen lassen muß. 
Will man eine KlarsteIlung herbeiführen, so ist von den Vor
schriften auszugehen, welche die rechtliche Stellung des ehren~ 

amtlichen Helfers betreffen und alsdann Gegenstand der Be
trachtung sein werden. 

In Frage hierfür kommen allein § 5, Absatz 1 und § 5a der 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Aufbau 
des Bundesluftschutzverbandes als bundesunmittelbare Kör
perschaft des öffentlichen Rechts vom 4. Juli 19631

) (VO) und 
§ 19 der Satzung des Bundesluftschutzverbandes als Körper
schaft des öffentlichen Rechts in der Fassung der Bekannt
machung des Bundesministers des lnnern vom 10. November 
1960' ) (Satzung), 

Nach § 5, Absatz 1 der VO und § 19, Absatz 1 der Satzung kann 
der BLSV zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben haupt
und nebenamtliche Bedienstete sowie ehrenamtliche Helfer 
beschäftigen. DLlrüber hinaus besagen § 5a der VQ und § 19 
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der Satzung, daß die Rechtss tellung der Bediensteten sich nach 
den für Bundesbediens tete geltenden Bestimmungen richtet. 
I n § 5<1, Absatz 2 der va heißt es u, a. weiter, daß Näheres 
über die Einstellung, Höherstufung und Kündigung der An· 
gestellten und Arbeiter sowie über die VerpfliChtung von Hel
fern durch die Satzung bestimmt wird. Schließlich schreibt 
§ 19, Absatz 3 der Satzung vor, daß die ehrenamtlichen Hel
fer ihre Tätigkeit freiwillig und unentgeltlich ausüben, ihnen 
jedoch in besonderen Fällen eine Aufwandsentschädigung ge
zahlt werden kann~). Damit erschöpfen sich die hier in Betracht 
kommenden Vorschriften. I ndessen verbergen sich hinter die
ser sparsamen Aussage der Regelungen bedeutsame Probleme. 
Bevor jedoch die Problematik aufgezeigt und behandelt wel'
den soll, ist es erforderlich, einige Feststellungen zu trefIen, 
die sich aus den erwähnten Vorschriften ergeben. 

Zur KlarsteIlung muß zunächst hervorgehoben werden, daß 
die angezogenen Bestimmungen ausdrücklich nur von solchen 
Bediensteten und Helfern sprechen, die zur Erfüllung der dem 
BLSV obliegenden Aufgaben beschäftigt werden können. Die 
Vorschriften beziehen sich also nicht auf die freiwilligen Hel
fer des Selbstschutzes. Der Selbstschutz hat eine eigene Auf
gabe. Der BLSV hat nur beim organisatorischen Aufbau des 
Selbstschutzes mitzuwirken und die Selbstschutzkräfte auszu· 
bilden41. 

Nach dem Wortlaut der maßgeblichen Vorschriften dürfte ein
deutig feststehen, daß niemand einen Anspruch darauf hat, 
als ehrenamtlicher Helfer beschäftigt zu werden. Dies gilt also 
auch dann, wenn alle Voraussetzungen für eine solche Be
schäftigung gegeben sind. Vielmehr ist die Beschäftigung 
eines ehreni1lntJichen Helfers ein Akt des freien Ermessens 
des BLSV als Dienstherr. Zu entnehmen ist den vorstehend er
wähnten Regelungen ferner, daß die ehrenamtlichen HeUer 
ihre Tätigkeit freiwillig ausüben. Damit ist deutlich heraus
gestellt, daß niemand gezwungen werden kann, sich als ehren
amtlicher Hel(er beschäftigen zu lassen. Es kilnn also der 
ehrenamtliche Helfer nicht wie beispielsweise der Schöffe oder 
der Geschworene auf Grund eines allerdings genau geregelten 
Verfahrens zum Dienst berufen Lind bei Säumigkeit gar mit 
einer Ordnungsstrafe belegt werden!». 

Als wesentlich ist noch an dieser Stelle zu erwähnen, daß die 
ehrenamtlichen Helfer gemäß den eingangs zitierten Vorschrif
ten ihre Tätigkeit unentgeltlich auszuüben haben und daß 
ihnen nur in besonderen Fällen eine AufwandsentSchädigung 
gezahlt werden kann. Es besteht also kein Anspruch auf eine 



Aufwandsentschädigung. weil deren Gewährung selbst bei 
Vorliegen eines besonderen Falles im Sinne des § 19, Absatz 3 
der Satzung ausschließlich im freien Ermessen des Dienstherrn 
liegt. Hieraus ist ein bedeutsamer Unterschied zwischen den 
Bediensteten und den ehrenamtlichen Helfern zu folgern. 
Während die Bediensteten für ihre Tätigkeit nach tarifrecht
lichen Grundsä tzen vergütet werden, trifTt dies für die ehren
amtlichen Helfer nicht zu. Gemäß den Bestimmungen üben 
letztere ihre Tätigkeit offenbar unentgeltlich aus. 
Auf den ersten Blick ist man geneigt. hieraus gewisse Fol
gerungen für die Abgrenzung der Tätigkeiten der Bediensteten 
und der ehrenamtlichen Helfer etwa in der Richtung zu ziehen, 
daß die eine Tätigkeit ausschließlich gegen eine Vergütung, 
also auf Grund eines Arbeitsvertrages, die andere nur unent
geltlich ausgeübt werden könne. Bei näherer Betrachtung er
weist sich dies jedoch als unzutreffend. Zunächst ist bemerkens
wert, daß zu der aufgeworfenen Frage eine ausdrückliche 
Regelung in den Vorschriften nicht festzustellen ist. Man 
könnte annehmen, daß an eine Unterscheidung zwischen den 
Tätigkeiten eines Bediensteten und denen eines ehrenamtlichen 
Helfers nicht gedacht und daher eine solche auch nicht gewollt 
ist, daß also die Tätigkeiten eines Bediensteten auch ein ehren
amtlicher Helfer in dieser Eigenschaft übernehmen und um
gekehrt, die Tätigkeiten eines ehrenamtlichen Helfers auch ein 
Bediensteter hauptberuflich ausüben kann. Entscheidend dürfte 
jedoch sein, daß die dem BLSV gesetzlich zugewiesenen Auf
gabenQ

), zu deren Erfüllung er sich des hier in Betracht stehen
den Personals bedienen kann, in jedem Falle nur die gleichen 
sein können. Es kann daher auch keinen Unterschied zwischen 
den jeweiligen Tätigkeitsmerkmalen der Bediensteten und den 
jeweiligen Funktionen der ehrenamtlichen Helfer geben. Die 
Aufgaben des BLSV werden also nur von Funktionsträgern 
erfüllt, wie sie stellenplanmäßig vorgesehen sind7), und nicht 
von Mitarbeitern, die funktionslos sind. 
Wie den Bediensteten sind den ehrenamtlichen Helfern be
stimmte Aufgaben, sei es als Leiter einer Dienststelle oder sei 
es als dessen Gehilfe, auf Grund ausdrücklichen, fest um
rissenen Auftrags zu übertragen. Sofern diese Voraussetzun
gen nicht vorliegen, handelt es sich nicht um ehrenamtliche 
Helfer im Sinne der hier maßgeblichen Vorschriften. Es schei
den somit die freiwilligen Helfer, die keine Funktion haben 
und nur vorübergehend oder gelegentlich für den BLSV tätig 
sind, aus dem Kreis der Betrachtungen aus. Eine Untersuchung 
über die Rechtsstellung dieser Helfer des BLSV muß einer von 
dieser gesonderten P rüfung vorbehalten bleiben. 
Im Zusammenhang mit vorstehenden Erörterungen entsteht 
noch die Frage, ob die übernahme beider Funktionen, nämlich 
die eines Bediensteten und die eines ehrenamtlichen Helfers 
von ein und derselben Person zugleich möglich ist. Diese Frage 
kann nicht generell beantwortet werden, weil die Erfüllung 
des einen Auftrags nicht unbedingt die übernahme einer an
deren Tätigkeit ausschließt. Es ist durchaus denkbar, daß bei
spielsweise ein Bediensteter außerhalb seiner Dienstzeit die 
Funktion eines Hilfsausbilders und Geräteverwalters als 
ehrenamtlicher Helfer ausüben kann. Die im Bundesbeamten
recht entwickelten Grundsätze über die Nebentätigkeit sind 
hier im übrigen einschlägig9). Nach dem sich aus der bisherigen 
Darstellung ergebenden Bild zu dem gestellten Thema mag es 
nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein, daß eine Rege
lung, nämlich unter welchen Voraussetzungen in personeller 
Hinsicht - sogenannten Mindestvoraussetzungen - jemand 
als ehrenamtlicher Helfer beschäftigt werden kann. nicht ge
troffen worden ist. In der Praxis mögen z. B. für das Mindest
alter und die Altersgrenze Zweckmäßigkeitserwägungen rich
tungweisend sein. Jedenfalls kann aber ein Ausscheiden wegen 
Erreichens der Altersgrenze nicht in Betracht kommen, weil 
eine solche Grenze nicht gesetzt ist und die Vorschriften des 
BAT für die ehrenamtlichen Helfer nicht, auch nicht einmal 
analog, anwendbar sind. 
Eine weitaus größere Bedeutung gewinnt allerdings die Tat
sache, daß trotz ausdrücklicher Ermächtigung in § 5a, Absatz 2 
der va an keiner Stelle der geltenden Sntzung und dem Ent-

wurf zur Änderung seines § 19 auch nur andeutungsweise da
von die Rede ist, wie das Beschäftigungsverhältnis zwischen 
dem BLSV einerseits und dem ehrenamtlichen Helfer an
dererseits zustande kommen soll. Eine in dieser Richtung 
etwa abgegebene F reiwilligkeitserklärung seitens des Be
werbers wäre jedenfalls bedeutungslosll). In aller Regel wird 
in der Bewerbung um die Stellung des ehrenamtlichen Hel
fers die Bereitschaft zur freiwilligen übernahme von Auf
gaben des BLSV zu erblicken sein. 
I nsoweit wären die Erfordernisse für das Zustandekommen des 
BeSChäftigungsverhältnisses seitens des ehrenamtlichen Hel
fers dargelegt. Was jedoch die andere Seite anlangt, so bedarf 
es zunächst der Feststellung, daß der BLSV durch seine ent
sprechenden Erklärungen keinesfalls etwa ein Vertragsver
hältnis im Sinne des Privatrechts konstituiert. Der BLSV fun
giert hier nicht als juristische Person des Privatrechts son
dern als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die sich zur Er
füllung der ihr gesetzlich übertragenen, öffentlichen Aufgaben 
der Einrichtung der ehrenamtlichen Helfer bedient. 
Vielmehr kommt das Beschäftigungsverhältnis mit dem ehren
amtlichen Helfer nur durch Verwaltungsakt des BLSVzustande, 
der allerdings von ihm nur mit Zustimmung des betreffenden 
Bewerbers erlassen werden darf. Diese Zustimmung bildet, mit 
anderen Worten ausgedrückt, eine unabdingbare Voraussetzung 
für die RechtsgüItigkeit der Verfügung. Insoweit besteht eine 
Parallele zur Beamtenernennung 10), wobei die in der Literatur 
vertretenen Meinungen darüber, ob es sich hierbei z. B. um 
einen mitwirkungsbedürftigen VerwaItungsakt, einseitigen 
Verwaltungsakt oder einen öffentlich-rechtlichen Vertrag han
delt l1

), unerörtert bleiben können, weil es hierauf in diesem 
Zusammenhang nicht entscheidend ankommt. 
Es kommt hinzu, daß auch § 20, Absatz 2 der Satzung von einer 
Berufung und einer Abberufung der Helfer spricht. Dies deutet 
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Har tmann Semper. 54 Jahre, Diplomlandwirt für übersee, Köln-Nippes. Ulmer 8tr.13 

Ein persönlich gehaltenes Anschreiben der BLSV-Ortsstelle brachte mich schon 1957 
mit den Luftschutzleuten zusammen. Als ehemaligem Marine-Gasofflzier bedurfte 
es keines ausführlichen Hinweises. um mich zur Mitarbeit zu gewinnen. Nach meiner 
Meinung gehört der zivile Bevölkerungsschutz sowie die Schutzbestimmungen der 
Berufsgenossensdlaften und die Vorschriften im Straßenverkehr zum Elementar
wissen des modernen Menschen, das möglichst schon in der Volksschule an den 
Schüler herangetragen werden sollte. Ich empfinde meine Arbeit beim BLSV als 
selbstverständliche Pflicht und bemühe mich, als Luftschutzlehrer meine bei Lehr
gängen an der Landes- und Bundesschule gewonnenen Kenntnisse in Theorie und 
Praxis weiterzugeben. 

Kurt-Michael Schneider. 19 Jahre, Köln, Werderstr. 25 

Nicht oft wird einem die Gelegenheit geboten, einem Hobby zu f rönen und dieses 
Hobby an anderer Stelle auch noch nutzbringend für die Allgemeinheit einzusetzen. 
Der BLSV gab mir eine solche Chance. Filmen und das Vorführen der Zelluloid
streifen sind meine große Leidensdlaft. Ich wurde durch den BLSV an verschiedenen 
Geräten - Geräte, die so wertvoll sind, daß wohl kaum ein Privatmann solche be
sitzt - ausgebildet. Ich freue mich auf jeden Vortragsabend, an dem ich Dias und 
Filme einem interessierten Kreis von BLSV- und Selbstschutzhelfern und solchen. 
die es werden wollen, vorführen kann. 

Dr. Karl Heinz Rhode, 57 Jahre, Bann, Baumschulallee 10, 

ist bei einer Organisation tätig. die sich auf internationaler Basis mit der Anbahnung 
zwischenstaatlicher Beziehungen befaßt. Dr. Rhode erhielt durch den Oberstadt
direktor in Bann seine Berufungsurkunde zum Luftschutz-Teilabschnittsstellenleiter. 
"Durch eine Informationsveranstaltung wurde ich auf die Arbeit des BLSV auf
merksam". sagte mir Dr. Rohde. "Als alter Rettungsschwimmer - sogar mit Lehr
schein - weiß ich um das gute Gefühl, wenn man einer Katastrophe nid1.l hilflos 
gegenübersteht und seinen Mitmenschen mit Rat und Tat helfen kann." 

Peter 'Valther, 21 Jahre, Elektro- Installateur, Bonn, Stettiner Str. 11 

Meine Ausbildung zum Führer der Rettungsstaffel in einem Selbstschutzzug hat mir 
große Freude gemacht. Die Zusammenarbeit in meiner Staffel ist prima. An meiner 
Arbeitsstelle hatte ich auch schon oft Gelegenheit, "Erste Hilfe" zu leisten. Stolz war 
ich, a ls mir bei einem Unfall der Arzt bestätigte. daß es meiner Umsicht zu ver
danken sei, wenn der Verletzte keine bleibenden Schäden davontrüge. 



klar darauf hin, daß der Gesetzgeber sich hat offensichtlich 
von vorstehenden Erwägungen leiten lassen. Was die Ab
berufung anlangt, so taucht hier allerdings im Gegensatz zu 
der Berufung ein ernstes Problem auf. Es dürfte geradezu ein 
Phänomen sein, daß clie in Betracht kommenden Vorschriften 
hierzu schweigen. 

Von der Natur der Sache her betrachtet, kann es sich bei der 
Abberufung nur um den Widerruf der Berufung handeln, so
fern der ehrenamtliche Helfer nicht bereit ist, auf entsprechen
den Antrag freiwillig von seinem Amt zurückzutreten, oder 
das Beschäftigungsverhältnis durch Tod endet. Mangels ent
sprechender Regelung könnte daher die Abberufung eines 
ehrenamtlichen Helfers durch Widerruf mit Wirkung ex nu ne 
oder ex tune U) bei der derzeitigen Rechtslage nur aus allgemein 
gültigen Rechtsgrundsätzen erfolgen. Man könnte auch noch 
daran denken, entsprechende Vorschriften aus anderen, ähn
lichen Rechtsgebieten analog anzuwenden. Beide Verfahrens
weisen begegnen jedoch erheblichen Bedenken und würden 
einer richterlichen Nachprüfung nicht standhalten. In diesem 
Zusammenhang bedarf es nur des Hinweises, daß beispiels
weise das Bundesbeamtengesetz den Widerruf selbst des Be
amten auf Widerruf ausdrücklich geregelt haPS). 

Ein nodl treffenderes Beispiel dürfte jedoch die Verordnung 
über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der frei
willigen Feuerwehr vom 11. März 195914) sein. Dort ist in § 4 
ausdrücklich bestimmt, daß der Angehörige der freiwilligen 
Feuerwehr durch Tod, durch Austritt, bei Verlust der Ge
sdläftsfähigkeit, bei übertritt in eine andere der besonders 
aufgeführten Organisationenl5) und durch Ausschluß aussdlei
det. Weiter ist in § 5 aaO vorgesehen, wann der Ausschluß aus
gesprochen werden muß, nämlich 

.,a) n ach rechtskräftiger Verurteilung zu Zuchthausstrafe, zu 
Maßregeln der Sicherung und Besserung oder zum Ver
lust der bürgerlidlen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter, 

b) bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst, 

e) wenn der Angehörige der freiwilligen Feuerwehr aus 
einem anderen Grunde nicht mehr würclig erscheint, den 
Ehrendienst in der freiwilligen Feuerwehr zu verrichten." 

Sdlließlich wird nodl in Absatz 2 aaO geregelt, daß der Aus
schluß mit den allgemeinen Rechtsbehelfen angefodlten wer
den kann, die gegen die Zurücknahme der Bestellung zu einem 
Ehrenamt im gemeindlichen Dienst gegeben sind. Ohne das 
Ergebnis der Untersuchung vorwegzunehmen, bietet sich der 
Hinweis an, für die Einrichtung der ehrenamtlichen Helfer des 
BLSV eine entsprechende Rege1ung zu treffen, weil anders 
eine einseitige Abberufung durch den Dienstherrn auf gewisse 
Schwierigkeiten stößt. In etwa wohlerworbene Rechte können 
jedenfalls ohne gesetzliche Grundlage nicht rechtsverbindlich 
widerrufen werden. - Bei weiterer Betrachtung tritt bei dem 
Institut des ehrenamtlichen Helfers eine Eigentümlichkeit in 
Erscheinung, die in dem Wort "ehrenamtlich" begründet liegt, 
wie gleich aulgezeigt werden soll. 

Es liegt nahe, daß man bei dem Institut des ehrenamtlichen 
Helfers des BLSV an Einrichtungen erinnert wird, die uns im 
Bereidl der kommunalen Selbstverwaltung durdlaus geläufig 
sind. Gedacht ist an die ehrenamtliche Mitwirkung im Rahmen 
der Selbstverwaltung, der sidt clie Gemeinden und Kreise 
in reichem Maße von Rechts wegen bedienen, wie beispiels
weise ehrenamtlicher Bürgermeister, Stadträte, Gemeinde
räte u. a. ll) Um es deutlicher auszudrücken, es hat den Anschein, 
als ob der BLSV wie die Gemeinden und Kreise clie obliegen
den Aufgaben nicht nur durch haupt- und nebenamtliche Be
dienstete, sondern auch durch gleichgeartete ehrenamtliche 
Kräfte erfüllen kann. Das dürfte jedoch unzutreffend sein, wie 
s ich gleich erweisen wird. 

Es ist bereits angedeutet worden, daß beide erwähnten Insti
tutionen ein charakteristisches Merkmal gemeinsam haben: 
in beiden Fällen handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Ihrem Wesen nach ist die Übernahme derartiger Tätigkeiten 

An den AusbIldungslehrgängen des BlSV nehmen Iltere 
und Junge Menschen freiwillig tell. Sie lernen, wie man 
In Zelten der Not und Gefahr fach- und sachgerecht 
helfen kann ; denn wirksame. Helfen will gelernt sein. 
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die Erfüllung öffentlicher Aurgaben ' 7). Auch insoweit bes teht 
Gemeinsamkeit. Wesentlich dürfte aber sein, daß die über
nahme ehrenamtlicher Tätigkeiten eine Ernennung zum Ehren
beamten nicht zwingend voraussetzt. Es ist also durchaus mög
lich, daß jemand eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben kann, 
ohne zum Ehrenbeamten ernannt zu sein, Dies trifft, wie sich 
aus den eingangs erwähnten Vorschriften eindeutig ergibt, für 
die ehrenamtlichen Helfer des BLSV zu, deren rechtl iche Stel
lung in § 19 der Satzung erschöpfend geregelt ist. Dort ist vun 
einer Ernennung zum Ehrenbeamten nicht die Rede. 

Im Gegensatz hierzu handelt es sich in den Fällen, in denen 
beispielsweise den ehrenamtlichen Bürgermeistern gemUß Ge
meindeordnung die Führung der laufenden Geschärte der Ver
waltung übertragen ist, um einen Ehrenbeamten, weil dem Be
trelTenden eine entsprechende Urkunde mit dem Zusatz "als 
Ehrenbeamter" zum Zwecke der Ernennung ausgehändigt wer
den mußIS). Aus diesem Gegensatz ergeben sich einschneidende 
Folgerungen. 

Um mit den Ehrenbeamten zu beginnen, er ist auch w5hrend 
der dienstfreien Zeit Beamter mit der sich hieraus ergebenden 
Pflicht zum achtungswürdigen Verhalten. Im übrigen steht 
und fällt er mit dem Amt. Es gibt nur einen für ein bestimmtes 
Amt gewählten oder ernannten Ehrenbeamten, nicht aber 
einen solchen "zur Disposition"l9). Die übernahme ehrenamtli
cher Tätigkeiten ohne eine Ernennung zum Ehrenbeamten ist 
dagegen eine Art des öffentlichen Dienstes, der das zeitliche 
Zusammenfallen von Dienstverhältnis und dienstmtißiger Tä
tigkeit eigentümlich ist!O), Das bedeutet, daß der ehrenamtliche 
Helfer des BLSV in dem Augenblick aufhört, ehrenamtlicher 
Helfer zu sein, in dem er die zu seinen Aufgaben jeweils gehö
renden und erforderlichen Tätigkeiten beendet hat. Anders 
ausgedrückt, der ehrennmtliche Helfer ist nur dann ein solcher) 
wenn er die ihm als Ehrenamt auferlegte Funktion ausübt. 

Diese Feststellung dürfte allerdings von großer Tragweite sein. 
Sie bedeutet, daß beispielsweise der mit der Führung einer 
Ortsstelle betraute ehrenamtliche Helfer nach der derzeitigen 
Rechtslage anders gestellt ist als etwa der ehrenamtliche Bür
germeister, obwohl von den jeweils auszuübenden Funktionen 
her gesehen der hier in Betracht stehende Unterschied nicht 
sinnvoll zu sein scheint. 

Trotz der starken Berührungspunkte, die insbesondere nach 
dem Inkra!ttreten des Selbstschutzgesetzes zwischen dem Orts
stellen leiter und dem Btil'germeister als örtlichen Luftschutz
leiter bestehen werden, mögen vorstehende Erwägungen nicht 
durchschlagend sein. Anders sieht es allerdings aus, wenn man 
die Situation vom Gesichtspunkt der Dienst- und Fachaufsicht 
aus betrachtet. Sowohl von hier als auch aus dem Er!ordernis 
nach einer straffen Führung ergeben sich aus der vorstehend 
dargestellten Konstruktion mancherlei, ohne weiteres erkenn
bare Schwierigkeiten. Ungeachtet der ständigen Bereitschaft 
insbesonders bei Katastrophen oder in Krisenzeiten denke man 
nur daran, daß der ehrenamtliche Helfer bei der derzeitigen 
Rech tsstellung während seiner dienstfreien Zeit in jeder Be
ziehung dem BLSV gegenüber vollständig pflichtfrei ist) er 
also z, B. auch nicht erreichbar zu sein braucht, ohne daß ihm 
hieraus ein Vorwurf erwachsen kann, weil er ein anders ge
arteter Funktionsträger als der Ehrenbeamte ist. Würde man 
sich mit gewissen Einschränkungen zu der Einrichtung des 
Ehrenbeamten an Stelle des ehrenamtlichen Helfers entschlie
ßen, müßten damit auch die einschlägigen Vorschriften des 
Bundesbeamtengesetzes in Geltung kommen) womit klare Ver
hältnisse geschaffen sein würden. 

Bei der bestehenden Konstruktion erhebt sich die Frage, wie 
man den ehrenamtlichen Helfern die für die Bediensteten vor
geschriebenen allgemeinen Pflidlten auferlegen kann. In § 21, 
Absatz 1 der Satzung ist hierzu lediglich eine Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit vorgesehen, obwohl noch eine ganze Reihe 
anderer Pflichten bzw. Verpflichtungen in Betracht kommen, 
Man kann nicht umhin, in diesem Zusammenhang !estzustel
len, daß weder die Verpflichtung zur Abnahme noch zur Lei-
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stung des Gelöbnisses besteht!'). Man denke aber auch an die 
Erfordernisse, die an den Gesundheitszustand und die Lei
stungsfähigkeit zu stellen sind!!). Gedacht werden muß auch an 
die Forderung einer inner- und außerdienstlichen Verhaltens
weise, wie sie von Angehörigen des öffentlichen Dienstes er
wartet wird:!~). Schließlich bedarf es keiner besonderen Begrün
dung, daß der ehrenamtliche Helfer hinsichtlich der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken nicht anders gestellt sein 
darC als der Bedienstete!~). Dem Vorstehenden entspl'echcndc 
Regelungen sind in der Satzung nicht vorgesehen. Und da 
weder dieVorsdlriften des BAT noch die des Bundesbeamten
gesetzes auf die ehrenamtlichen Helfer anwendbar sind, dürfte 
im Hinb1ick auf die Bedeutsamkeit dieser Angelegenheit auf 
die Notwendigkeit einer solchen Regelung hingewiesen werden. 
Das Ergebnis der Untersuchung darf wie folgt zusammengeCaßt 
werden: Das Beschäftigungsverhältnis zwischen dem BLSV 
und dem ehrenamtlichen Helfer ist weder ein Beamtenverhält
nis noch ein Angestelltenverhältnis. Demgemäß flnden aur den 
ehrenamtlichen Helfer weder die Vorschriften des Bundes
beamtengesetzes noch die des BAT Anwendung. Die Berufung 
und die Abberufung eines ehrenamtlichen HeUers kommt mit 
dessen Zustimmung durch Verwaltungsakt des BLSV zustande. 
Es bedarf einer Regelung, daß die AbberuCung auch einseitig 
durch den BLSV a ls Dienstherrn ertolgen kann, Ein Anspruch 
aur die Berufung als ehrenamtlicher Helfer besteht nicht, des
gleichen nicht aut eine Aufwandsentschädigung. Ein Unter
schied zwischen den Funktionen eines Bediensteten und denen 
eines ehrenamtlichen Helfers besteht nicht. Freiwillige Helfer, 
die keine Funktion haben und nur vorübergehend oder ge
legentlich für den BLSV tätig sind, sind keine ehrenamtlichen 
HeIfer im Sinne der Satzung oder der VO. Der ehrenamtliche 
Helfer übernimmt ehrenamtliche Tätigkeiten und ist im Ge
gensatz zu dem Ehl'enbeamten während seiner dienstfreien Zeit 
gegenüber dem BLSV als seinem Dienstherrn pfiichtenrrei. 
Nach der Satzung ist er nur zur Verschwiegenheit zu verpflich
ten. Andere Verpflichtungen allgemeiner Art bestehen nicht. 
Insoweit bedarf es gewisser Regelungen in der Satzung. 

• 
Quellennachweise: 1) BGBL I S. 453 - 2) GM BI. S. 520 - 3) Das 
entspricht insoweit dem Beschluß der Mitgliederversammlung v. 
2. 8. 1963 betr. Änderung des § 19 der Satzung, der nodt gern. § 24 
Abs, 2 aaO der Zustimmung des BMI bedarf, die jedoch nodl aus
steht - 4) vgI. BMI, ErI. vom 19. 12. 1958 - VII 4 - 105/1 - 336/58, 
ferner Dv. 1Ilfl Zift. I. , Rundschreiben des BLSV Nr. 10/1961 v. 
14.3. 1961- I A 1,101110'61-5) vgl. W. Jellinek: Verwaltungsrccht. 
1931, S. 361 - 6) siehe § 31 des Ersten Gesetzes über Maßnahmen 
zum Schutze der Zivilbevölkerung i. d. F. vom 5. 12. 1958 (BGBI. I 
S. 893) - 7) Das hat nichts damit zu tun, daß die Aufwandsent
schädigung gern. Verf. vom 1. 8. 1961 - 1181 - 230/61, Zift. 5 nur 
I. Rahmen der laut Haushaltsplan d. BLSV zur Verf. stehenden 
Stellen gewährt werden darf. - 8) vgl. Plog-Wledow: Kommen
tar zum Bundesbeamtengesetz (BBG), Loseblattausgabe. zu § 64 
BBG, § 11 BAT - 9) vgI. BMI, Er!. vom 19. 12. 1958 - VII - 105/1 
- 33658 - 10) vgl. Plog-Wiedow, aaO, zu §§ 6 ff. - 11) vgl. Fleiner: 
Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. neubearb. Auf
lage, S. 211 f., ferner Jcl1inek, aaO, S. 364 f., Forsthoff: Lehrbuch 
des Verwaltungsrechts, Bd. I, S. 195 f., Wolff: Verwaltungsrecht Ir, 
1962, S. 330 ff., Kriebel: Die Rechtsnatur des ehrenamtlichen Dien
stes In Nothilfeorganisa tionen, In Die Öffentliche Verwaltung, 
1962, S. 766 Ir. - 12) vgI. Wolff, 000, § 53 1,2 - 13) vgI. Bundes
beamtengesetz (BBG) i. d. F. vom 1. 10. 1961 - BGBI. I S. 1801 , § 32, 
ferner hierzu Plog-Wiedow, aaO, Erläuterungen - 14) Gesetz
und VerordnungsbJatt für das Land Nordrheln-West!alen, Aus
gabe A, 13. Jahrgang, Nr. 13, vom 19.3. 1959, S. 57 !. - 15) vgl. § I, 
Absalz 4 aaO - 16) vgl. Clemens, Scheu ring, Steingen, Görner, 
Opalke: BAT, Kommentar 1961, zu § 11, S. 79 - 17) vgl. Jellinek, 
3aO, S. 361 - 18) vgl. Clemens u. B., aaO, S. 79 - 19) vgl. Jellinek, 
aaO, S. 361 - 20) vgI. Jellinek, aoO, S. 361 - 21) vgl. § 58 BBG, 
§ 6 BAT, § 54 BBG - 22) vgl. § 7 BAT - 23) vgl. §§ 52, 53, 54. BBG, 
§ 8 BAT - 24) vgl. § 70 BBG, § 10 BAT. 



n diesem Jahr wird die vom 3. bis 
14. Juni stattfindende Nancy-Messe 
eine besondere Anziehungskraft 

ausüben. Sie führte bislang bereits mehr 
als 300 000 Besucher alljährlich in die 
historische Residenz der ehemaligen Her
zöge von Lothringen und heutige Univer
sitätsstadt, in die Industrie-Metropole 
und an den Bisdlofssitz. Unter dem Pro
tektorat des französischen Innenmini
sters Roger Frey veranstal tet erstmalig 
auf französisdlem Boden die Protection 
Civile, der französische Bevölkerungs
schutz, im Rahmen der Nancy-Messe 
die I. Internationale Fachausstellung 
"Brand- und Katastrophenschutz" (ler 
Salon International du Materiel pour la 
Lutte contre l 'Incendie et les Catastro
phes). Allerdings ist dies im internatio
nalen Maßstab die dritte Veranstaltung 
in Europa. Sie bietet wieder eine gute 
Gelegenheit, auch die versdliedenen Kon
zeptionen des zivilen Selbstschutzgedan
kens in praktisdler und gesetzlich ver
ankerter Darstellung zu sehen sowie die 
Fortsduitte in der technischen Entwick
lung der Schutzeinrichtungen zu studie
ren. Dieser Leistungsvergleich wird dem 
Fachmann neue Anregungen vermitteln 
und dem Laien eindringlich vor Augen 
führen, daß er selbst entscheidend dazu 
beitragen muß, die Chancen des über
lebens zu wahren und zu fördern. 

Im Zuge des deutsdl-französischen 
FreundschaItsabkommens wird auch die 

Bundesrepublik mit einer 
sehr repräsenta tiven Selbst
sdlutz-Sdlau vertreten sein. 
Der Stand des Bundesluft
schutzverbandes (BLSV) hat 
mit 126 qm Flächenumfang 
einen a ttraktiven Platz am 
Ehrenhof des Pare des Ex
positions, dem neuen Aus
stellungsgelände von Nancy, 
erhalten. Am 8. Juni, der 
als "Tag des Bevölkerungs
schutzes" vorgesehen ist, soll 
auch ein deutscher Selbst
sdlutzzug zum Einsatz kom
men, um im Rahmen der 
Demonstrationen der fran
zösischen Protection Civile 
den deutschen Selbstschutz 
in der Praxis zu zeigen. 
Die auf dem Sektor "Brand- und Kata
strophenschutz" tätigen deutsdten Fir
men werden in Nancy gleidtzeitig ihre 
letzten technischen Neuheiten ausstellen 
und vorführen. Für sie ergibt sich da
durch ebenfal1s die Möglidlkeit des Lei
stungsvergleichs mit der ausländischen 
Konkurrenz. Ferner wird eine Reihe von 
Fachveransta ltungen von der "Natio
nalen Abteilung des Bevölkerungsschut
zes" im französischen Innenministerium 
und von der "Vereinigung der französi
schen Feuerwehrleute", die im Zivil
schutz in Frankreich eine wichtige Rolle 
spielt, durchgeführt. Hierbei wird den 
Besuchern der Nancy-Messe sowie der 
I. Fachausstellung "Brand- und Kata-
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Nancy zeigt 

neue 
Chancen 
des Oberlebens 

Bevölkerung88Chutz 
Im Internationalen 
Leistungsvergleich 

strophenschutz" in Referaten und Vor
führungen im Gelände und im Film ein 
realistischer überblick da rüber gegeben, 
wie man in Frankreich den zivilen Be
völkerungssdlutz im Ernstfall han d
haben wird. Für den deutschen Zivil
schutz werden in Nancy manche neuen 
Ideen gewonnen werden können, aber 
auch die Protection Civile dürfte von 
den deutschen Auffassungen und De
monstrationen profitieren. So wird Nancy 
gewiß neue Chancen des überlebens auf
zeigen und für den so lebenswichtigen 
Gedanken des zivilen Selbstschutzes 
drüben wie hüben hoffentlich viele neue 
Anhänger werben und auch auf tech
nischem Gebiet neue Wege weisen. W. S . 

Nukleare Sprengkörper 
für den Tunnelbau 

? 

Ein technischer Bericht über die Möglidlkeit der Verwendung 
nuklea rer Sprengkörper für Straßen- und Eisenbahntunnel
bauten, der von einer amerikanischen Eisenbahngesellsdlaft 
angefordert worden war, beurteilt das Verfahren günstig und 
empfiehlt zusätzliche, detaillierte Untersuchungen auf diesem 
Gebiet. Die Eisenbahngesellschaft plant, durch Tunnel von 
3,2 km Länge, die 30 bis 115 m tief unter der Oberfläche ver
laufen und den Abbau von 52 Millionen cbm Erde erfordern, 
25 km kurvenreicher Strecke mit größeren Steigungen zu be
gradigen und die Fahrzeiten im transkontinentalen Verkehr 
zwischen Kalifornien und den östlich davon gelegenen Staaten 
zu verkürzen. Nach den in dem vorliegenden Bericht ange
stellten Schätzungen würde die Begradigung mit den her
kömmlichen Methoden der Bautechnik 21,7 Millionen Dollar, 
bei Anwendung nuklearer Sprengkörper 13,76 Millionen Dollar 
kosten. Obgleich bisher keine Erlaubnis für den Einsatz nukle
arer Sprengkörper bei Erdbewegungen großen Stils erteilt 
wurde, setzt das Lawrenee-Strahlen!orsdlungsinstitut der Uni
versität Kalifornien im Auftrag der AEC die Forschungen zur 
Entwicklung nuklearer Sprengkörper fort, die im Rahmen des 
Projekts Plowshare (Pflugschar) für solche Zwecke verwendbar 
sind. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist zu erwarten, 
daß Sprengkörper konstruiert werden können, die ein Mini
mum an Radioaktivität verursachen und bedeutend billiger 
sind als die bisher erprobten Vorrichtungen. 
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Auch 
das Inferno 

hat 
seine Grenzen 

Bei der Unterrichtung der Bevölkerung und bei der Aus
bildung der Selbstschutz kräfte werden Wirkungen und Ge
fahren d('r 310maren, biologischen und chemischen Kampf
miltel (ABC-Waffen) und die Schutzmöglichkeilen VOl' ihnen 
üblicherweise nacheinander behandelt. Auf die meisten Hö
rer wirkt dies zuerst einmal wie die Schilderung einer 
Apok<.llypsc, der die Menschheit völlig hilflos ausgeliefert 
ist. Ein ABC-Krieg ist nun einmal in seinem ganzen Schrek
ken und Entsetzen nicht vorstellbar. 
Dieser anfängliche Schock ist aber überwunden, wenn die 
Zuhörer dank einer sachlichen und fachlichen Darstellung 
durch die Ausbildungs- und Lehrkräfte begriffen haben, daß 
das Inferno der Vernichtung durch A-, B- und C-WaHen 
keine unbegrenzten Möglichl\citen aufweist, sondern wie 
alles andere auch seine Grenzen hat. 
Während nun die Mehrzahl der Hörer sich damit zufrieden
gibt, daß Grenzen in Wirkungen und Schutzmöglichkeiten 
bei jedem der drei genannten Kampfmittel gegeben sind, so 
wird aber nicht selten die Frage aufgeworfen, wie die Lage 
sei, wenn zwei oder gar alle drei Kampfmittel gleichzeitig 
in einem Zielgebiet wirken. 
Es soll hier einmal überlegt werden, ob die Vernichtungs
kraft eines der drei Kampfmittel durch Kombination mit 
einem zweiten überhaupt gesteigert werden kann. 

Biologische und chemische Waffen 
Beide Kampfmittel können jederzeit gleichzeitig ins Ziel
gebiet gebracht werden. Aber erinnern wir uns, daß gewisse 
Chemikalien bekanntlich als Desinfektionsmittel schon lange 
im Dienst der Menschen stehen. Sie haben die Aufgabe, 
Krankheitskeime und Ungezie{er zu vernichten. Artähnliche 
Verbindungen begegnen uns in den chemischen Kampfstof
fen wieder, nur sind sie dort in noch gefährlichere Kom
binationen und Konzentrationen gebracht worden. Wie wür
den also chemische Kampfstoffe gegen Klein- und Kleinst
Iebewesen wirken? Gasförmige Kampfstoffe oder seßhafte 
GeWndekampfstoffe würden die gezüchteten Stämme von 
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Kombination von Angriffswaffen 
steigert nicht Immer 
die Vernichtungskraft 

Von Dr.-Ing. Gerhard Thomaschk 

Bakterien oder anderer Schädlinge sofort in ihrer Wirkung 
mindern, teilweise sogar vernichten. Chemische Kampfstoffe 
würden also nur ihre Wirkung als "Desinfektionsmittel" ins 
Riesenhafte steigern. Natürlich müssen bei dieser überle
gung jene Fälle ausgeschaltet werden, wo Agenten biologi
sche Kampfmittel gezielt einschleusen. 

Atomare und biologische Waffen 
Angenommen, von einem Flugzeug :).US würden biologische 
Kampfmiltel abgesprüht, die gegen die Bevölkerung, auf 
Nutzvieh oder Feldfrüchte wirken. Anschließend würde in 
oiesem Gebiet eine Kernwaffe zur Explosion gebracht. Die 
vom Sprengpunkt ausgehende Hitzewelle würde in der Luft 
oder auf dem Boden befindliche KlcinstIebcwesen abtöten, 
da diese durchweg hitzeempfindlich sind. Die der Hit.lC
welle folgende Druckwelle würde die vielleicht noch übrig
gebliebenen Kleinstlebewesen derart durcheinanderwirbeln, 
daß der Zweck einer möglichst gleichmäßigen Verteilung 
völlig vereitel t würde. Die Wirkung der primären und se
kundären Radioaktivität auf die biologischen Kampfmiltel 
soll nicht weJtpr untersuch t werden. Wird also kurz vor oder 
kurz nach dem Absprühen von biologischen Kampfmitteln 
eine Kernwaife gezündet, so schwächt deren verschieden
artige Wirkung den gewünschten Erfolg ab oder hebt ihn 
sogar völlig auf. 
Ist die zeitliche Folge der Einsätze eine andere, so sind 
andere überlegungen anzustellen. In einem durch Kernwaf
fen teilweise zerstörten und angeschlagenen Gebiet würden 
sich biologische Kampfmittel verheerend auswirken. Da so
wieso ein Chaos herrsdlt, werden die von Natur aus dem 
Menschen schädlichen Mikroorganismen sich schon durch feh
lende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung auch der primi
tivsten Hygiene ungestört ausbreiten können. 
Der zeitliche Abstand zwischen Kernwaffenexplosion und 
nachfolgenden biologischen Kamplmitteln muß, wenn er 
zweckvoll sein 5011, nicht zu kurz sein. Wenn nämlich noch 
überall Brände herrschen, so würde durch die Hitze die 



durch die Luft segelnde Mikrobiologie empfindlich gestört, 
teilweise sogar vernidltet werden. Die starken Luftströmun
gen, hervorgerufen durch die zahlreichen großen Brandflä
chen, würden die angestrebte gleidlmäßige Verteilung der 
abgesprühten biologischen Mittel illusorisch machen. Je kür
zer also biologische Kampfmittcl der Kernwaffenexplosion 
folgen, desto geringer sind die Eriolgsaussichten. 

Atomare und chemische Waffen 

Auch in diesem Falle muß man die Wirkung der Kern
waffenexplosion berücksichtigen. Gasförmige chemische 
Kampfstoffe werden durch die Druckwelle in ihrer ange
strebten gleichmäßigen Verteilung behindert. Die automati
sche Schutzwirkung durch Windbeeinflussung wird um ein 
Vielfaches gesteigert. Außerdem sind die chemischen Kampf
stoffe als typische Verbindungen der Chemie nicht unemp
findlich gegenüber höheren Temperaturen. Durch die kurze, 
aber doch sehr s tarke Erhitzung durch die Hitzewelle wer-

Biologische Kampfmlltel und chemische Kampfsl ofle, zur gleichen Zeit 
und am selben Orl wie Kernwaffen eingesetzt , würden durch die Hitze
und Druckwellen verdrängt werden und teilweise vernichtet werden. 

den in vielen Fällen die chemischen Verbindungen in ihrer 
Zusammensetzung verändert. Durch die Erwärmung des 
Gesamtlurtraumes im Explosionsgebiet entsteht ein Auftrieb, 
der die chemischen Kampfsto(fe mitreißt. Selbst die Ver
dunstung der seßhaften Geländekampfstoffe wird durch 
die Erhitzung und die Luftströmung im Explosionsgebiet 
stark gefördert. Aus allem ergibt sich, daß der Einsatz einer 
Kernwaffe die Wirkung von kurz vorher oder zur gleichen 
Zeit eingesetzten chemischen Kampfstoffen um vieles verrin
gern wird. 
Wie im vorangegangenen Kapitel muß aber darauf hinge
wiesen werden, daß chemische Kampfstoffe besondere Wir
kungen haben können, wenn sie nach einer Kernwaffen
explosion ins Zielgebiet gebracht werden und zwar dann, 
wenn die Brände abgeklungen sind. In diesem Falle würden 
alle Rettungsarbeiten nachträglich stark behindert werden. 
AllS diesen überlegungen geht hervor, daß man die Wir
kungen der verschiedenen ABC-Waffen nicht einfach addie
ren kann; sie steigern oder .. ergänzen" sich nicht gegenseitig. 

get1- ~ ~' 
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= 
Oben : Biologische KampfmIttel, am. glei
chen Ort und zur selben Zelt wie chemische 
Kampfstoffe eingesetzt, wOrden durch die •• 
geschädigt werden. LInks : GroßbrAnde, a', 
Auswirkung von Kernwaffendelonallonen, 
wOrden eine nachlrlgllche aelegung mll 
chemischen Kampfstoffen oder den Eln •• tz 
biOlogische, KampfmlUel sinnlai machen. 



neue bücher 

Prof. Dr. med. H. Kliewe und Oberregie
rungsmedizinalrat Dr. med. J. Albrecht: 

" Lehrbuch 
Biologische Kampfmittel" 

Herausgeber: B undesluftschutzverband 
(BLSV). - Unverkäuflich. - Verteilung 
erfolgt über die Landesstellen und die 
Bundesschule des BLSV. 

Auf 30 Textseiten beschreiben die Ver
fasser einmal die Möglichkeiten und Ge
fahren eines Krieges mit biologischen 
Mitteln und zum anderen die Abwehr 
biologischer Kampfmittel. In guter Ord
nung wird dem Leser ein Einblick ver
mittelt, was biologische KampfmiUel sind 
und wie sie wirken können. Es wird 
aber auch aufgeführt, welche Mittel der 
Biologie zum Einsatz als Kriegsmittel 
ungeeignet oder nur wenig geeignet sind. 
Aufschlußreich sind die Kapitel, die die 
Themen behandeln: "Was spricht für und 
und was spricht gegen einen biologischen 
Krieg?" Im zweiten Hauptteil werden 
alle Maßnahmen gegenüber dem Einsatz 
biologischer Kampfmittel behandelt un
ter Einbeziehung eines funktionierenden 
staatlichen Gesundheitsdienstes und dar
über hinaus für solche Situationen , in 
denen durch Improvisationen die Ge
meinschaften und der einzelne sich selbst 
helfen müssen. Eingefügte I llustrationen 
heben die Bedeutung einzelner Text
stellen besonders hervor. Den Lehr- und 
Ausbildungskräften des BLSV wird 
gründliche Erarbeitung der Gesamt
materie durch die Lektüre dieses Lehr
buches empfohlen. 

Kens - " Flugzeugtypen" 

Typenbuch der Internationalen Luft
fahrt 
erschienen im earl Lange Verlag, Duis
burg. 4. völlig neue, wesentlidl. erwei
terte Ausgabe, 532 Seiten, über 700 Fo
tos und Dreiseitenansichten, Format 
17 X 24 cm, Kunstdruckpapier, Leinen, 
farbiger Schutzumschlag, DM 56.-

Ist I hnen bekannt, daß das größte Delta
flugzeug mit 136 t Fluggewicht aus dem 
Konstruktionsbüro des Sowjetrussen 
Mjasischtsdl.ew stammt oder daß in den 
USA zwei Strahlturbinenkonstruktionen 
bereits ausgiebig unter den simulierten 
Bedingungen des Fluges mit dreifamer 
Schallgeschwindigkeit getestet wurden? 
Was wissen Sie über die "Superlative" 
der heutigen Luftfahrt? Transporter für 
220 Passagiere, Verkehrsflugzeuge für 
Uberschallgeschwindigkeiten, über
schall flugzeuge für den Einsatz von einer 
Waldlichtung aus? Wissen Sie, daß in 
aller Welt Doppeldecker noch genauso 
einen Platz wie Hodlleistungsflugzeuge 
mit messerscharfen Flügelvorderkanten 
haben? Die rund vierzigjährige Suche 
nach dem idealen Leichtflugzeug läßt 
auch heute noch den Entwicklungsbüros 
einen freien Spielraum der Phantasie, 
und neben Segelflugzeugen, die höchste 

Leistungen mit Millionenbeträgen an 
Entwicklungskosten erkaufen, ist das 
robuste Schul segel flugzeug das Lieb
lingskind der Konstrukteure. 
Eine Aneinanderreihung der heutigen 
Flugzeugtypen ist interessanter denn je, 
begründet durch den weitgespannten 
Rahmen: er reicht vom ultraleicllten 
Amateureinsitzer bis zum strahlgetrie
benen Großverkehrsflugzeug, vom Ruck
sackhubschrauber bis zum Senkrecht
starter mit doppelterSchallgeschwindig
keit. 

Kens - "Flugzeugtypen" stellt eine sol
che Aneinanderreihung dar - eine der 
umfangreicllsten dazu -, die sicll jedoch 
nicllt in nücllternen Zahlen erschöpft, 
sondern gleichzeitig Geschichte ist. 
Der Wert des Buches als Nachschlage
werk und Arbeitsunterlage - oder 
schlechthin a ls Lektüre - hat sich mit 
den drei vorausgegangenen Ausgaben 
bestätigt. - Kens - "Flugzeugtypen" ist 
inzwiscllen für jeden Fachmann und In
teressenten ein Begriff geworden. 
Die vorliegende, stark erweiterte vierte 
Ausgabe dürfte nom mehr als bisher 
für jeden Luftfahrtinteressenten unent
behrlich werden. 

Taschenbuch " Die Werkfeuerwehr" 

298 Seiten, 9,7 cm mal 14,5 cm, Plastik
einband, Franz Kuhl Verlag, Heister
bacherrott (Siebengebirge), Birken
weg 12. DM 3,50 
Neben dem Kalendarium enthält das 
Taschenbuch folgende Abschnitte: Was 
der Werk- und Betriebsfeuerwehrmann 
wissen muß, Krankentransport und 
Unfallrettungsdienst, Vorbeugender 
Brandschutz in Betrieben, Grundregeln 
der Ersten Hilfe, Strahlenschutz der 
Werk- und Betriebsfeuerwehren, einen 
ausgedehnten Wirtscllaftsteil mit der 
Bescllreibung interessanter Neuer
sclleinungen der Fachindustrie sowie 
ein Lieferantenverzeicllnis. 

Paul Sommer: Druckgase 

Format DIN A 5; Grundwerk ein
scllließlich Ordner DM 19.80, Seitenpreis 
für Ergänzungslieferung 0,08 DM 
Herausgeber: Deutscher Fachschriften
Verlag Braun & Co. OHG, Wiesbaden
Dotzheim. 
Diese Loseblattsammlung enthält alle 
in der Bundesrepublik Deutsclliands 
geltenden Vorschriften, Erlasse, Be
schlüsse, RiclltIinien, Unfall verhütungs
vorschriften, Merkblätter und Normen 
über ortsbewegliche und ortsfeste Be
hälter für verdichtete, verflüssigte und 
unter Druck gelöste Gase jeder Art. -
Die gelungene Zusammenfassung zahl
reicher Edikte erspart dem Berater, der 
die Verwendung von Druckgasen emp
fiehlt, das mühselige Zusammensucllen 
von Vorscllriften. 
Alles Wissenswerte über die Füllung, 
Entleerung, Beförderung, Verwendung, 
Aufbewahrung, Lagerung, I nstandhal
tung und den Betrieb wurden zusam
mengefaßt, mit Bemerkungen versehen 
und erläutert. 

LS-Verbandmitteltaschen 
LS-Sanität.-Umhängetaschen 

LS-Krankentragen 
LS-Bergung.tücher 

LS-Kfz. -Ve rb an d kaste n 
LS-Hausapotheken 

Zur Wiederbelebu ng Bealmungl. 
Beutel und Mundbealmer 
W. SO HNG EN GmbH 
Spezialfabrik 
für Sanltl lsaulrU. lu ngen 

Wiesbaden 
Schierstein 
Po.ttach 580 

Bezugsquelle für 

Feuer-, Gas-, Katastro
phen-, Lutt-, Strahlen- u. 
Unfall-Schutzgeräte 

DR. RICHARD WEISS NACHF_ 
1 Berl in 42 gegründel 1924 
Ruf 75 1805106 

Einbanddecken 
für Jahrgang 1963 
Halbleinen 

mit Rückenprägung 

Preis: DM 2,50 
zuzüglich Porto 

48 Bietefeld 
604 19 

Bestel lungen umgehend erbeten 

Münchner Buchgewerbehau. 6mbH 
6München 13,Schell ingstr.39-41 
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Prof. Dr. Eugen Sänger t 
Prof. Dr. Eugcn Sänger, der 3m 10. 
Februar w5hrcnd eines Vortrages an 
der Technischen Universität Bcrlin 
einen Herzinfarkt erlitt, wurde als 
Pionier der Raketenforschung geehrt. 
Sein ganzes Leben blicb, von der Ju
gend an bis zu seinem frühen Tode, 
mit der tcchldschcn Entwicklung des 
Hyperschallflugcs verbunden. Sein 
Blick war weit in die Zukunft ge
richtet. 
Eugen Sänger wurde am 22. Septem
ber 1905 in Preßburg geboren. Als 
Assistent experimentierte er an der 
Technischen Hochschule Wien mit 
Raketenbrennkammern. Später wirk
te er an dem Raketenforschungsin
sUtut Trauen Faßberg in der Lüne
burger Heide mit. Dorllernte er auch 
seine Frau und beste Mitarbeiterin, 
die Physikerin Dr. Irene Bredt. ken
nen. Von 1942 bis Kriegsende war er 
Abteilungsleiter bei der Deutschen 
Forschungsanstalt für SegeInug in 
Ainring. Nach dem Zusammenbruch 
holte ihn das französisdle Luftfahrt
ministerium als beratenden Inge
nieur. Die Sowjets, denen Pläne von 
ihm in die Hände gefallen waren, 
waren vergebens um seine Mitwir
kung bemüht gewesen. 
Zusammen mit seiner Ffi."lu baute 
Eugen Sänger später das Forschungs
institut für Physik des Str:lhlenan
triebes in Stuttgart auf. 1963 folgte 
cr einem Ruf 3uf den ersten deut
schen Lehrstuhl für Raumfahrttech· 
nik an der Tcchnisdlcn Universität 
in Berlin. 
Wenn auch seine Forschung oft mit 
den militärischen Interesscn überein
ging, SO war Dr. Eugen Sänger zu
liefst davon überzeugt, daß die Lö
sung des technisdlen Problems d~r 
Raumfahrt mit zur überwindung des 
Krieges beitragen würde. 

Hausapotheken entrümpeln 
Gefahren durch zu Janges Lagern 
Die Vorräte an Medikamenten, Ampul
len und Verbandzeug, die ja :lUch im 
Selbstsehlltz cine wichtige Rolle spielen, 
müssen von Zeit zu Zeit überprüft wer
den. Durch zu langes Lagern verändert 
sich der Inhalt der Substanzen. Dies 
kann dann bei der Verwendung der 
Medikamente oder der Ampullen ge
Hihrliche Auswirkungen haben, da sich 
das Grundmuterial entweder sogar in 
Gift verwandelt haben kann oder auch 
unwirksam geworden ist, was im Ernst
fall ebenfalls schwerwiegende Folgen 
hätte. 

Im Pressedienst der Arbeitsgemein
schaft der Berufsvertretungen Deut
scher Apotheker "Gesundheit wissens
wert und unterhaltend" wurde unlängst 
zu diesem Thema in Form einer amü
santen Glosse Stellung genommen, der 
wir folgendes entnehmen: "Und dabei 
tut sie immer, als sei sie sparS3m!" 
bemerkt Frau Hedes Nachbarin und 
deutet in den Nachbargarten, wo gerade 
der Deckel vom Mülleimer zugeklappt 
wird. "Was tut sie denn?" fragt die 
Angespr ochene neugierig. "Ihre Haus
apotheke entrümpeln", flüstert Frau 

~o 

lIedes Nachbarin. "D::lbei wirft sie doch 
geradezu das Geld zum Fenster hinaus. 
Na ja, der arme Mann darf dafür um 
so mehr arbeiten!" 
Die lieben Tratschtanten hatten nicht 
bemerkt, daß Frau Hede zum zweiten
mal im Garten aufgetaucht wal' und 
ohne es zu wollen, anhören mußte, was 
man so über sie zu berichten wußte. 
.Frau Hede ärgerte sich meht, im Gegen
teil, sie lächelte freundlich hinüber 
- und ging mit ihren ausrangierten 
Flilschen, Tabletten und - man soll es 
nicht glauben, sogar Verbandwatte 
zum Zaun. 
"Tut mir leid, daß ich Zeuge geworden 
bin über Ihre Ansichten über mich", 
sagte sie. "Von Ihrem Standpu nkt :Jus 
haben Sie sogar recht. Es sind verlorene 
Werte. Allerdings nicht durch die Tat
sache, daß sie im Mülleimer landen; 
sie sind es ohnedies. Hier schauen Sie 
nur, das war einmal Wasserstoffsuper
oxyd. Sehen Sie den Korken? Er ist 
weiß und völlig zerfressen." Mit einem 
Finger drückte sie den Korken in die 
Flasche und ließ dann die Flüssigkeit 
über die Hand laufen. Die erstnunten 
N3chbarinnen wollten entsetzt ausru
fen, Frau Hede verderbe sich die Haut, 
als diese ungeniert die Hand 3n der 
Schürze abtrocknete und das gleiche 
mit Salmiakgeist vorlührte. "Sehen Sie, 

Landessl"ellen 
berichl"en 

BltEMEN 

Feste T e rm ine für di e G runda usbildung 
Die BLSV-Abschniltsstelle ist Ausgangs
punkt für die Betreuungstätigkeit, die wir 
als BLSV-HelCer für den Selbstschutz 
"im Außendienst" ausüben. Daher hat sich 
u. a. auch die Durchführung von Selbst
schutz-Grundausbildungen im Laufe der 
Zeit in die Abschniltsstellen verlagern 
lassen, wobei den örtlichen Belangen der 
Tellabschnittsstellen weitgehend entspro
chen werden kann. Es ist zu hoffen, daß 
die Aktivität, die besonders unsere Helfer 
im Osten und Sudosten unserer Stadt in 
der Ausbildung von Selbstschutzkräften 
zeigen, für die Helfer der anderen Orts
teile ein Ansporn ist. 
Es ist selbstverständlich, daß Grundaus
bildungen nur durchgeführt werden, wenn 
es gelungen ist, eine entsprechende An
zahl von Interessenten hierfür zu gewin
nen. Daher werden die Lehrgänge nicht 
immer in regelmäßigen Zeitabscrmitten 
anlauten können. Unabhängig davon soll
te aber angestrebt werden, den Beginn 
von Grundausbildungen im Bereich der 
einzelnen Abschnittsstellen zu Anfang 
eines jeden Monats an einem bestimmten 
Wochentag beizubehalten. Inserate und 

es ist nichts mehr als schlechtes Wasser. 
Vom langen Stehen ist nichts mehr von 
der Wirkung übriggeblieben. So geht es 
auch mit Tabletten, die nur von be
stimmter Lebensdauer sind. Durch 
Licht, Wärme und Feudlligkeit zer
setzen sich hochwertigste Mittel, die 
einem irgendwann einmal geholfen ha
ben, jetzt aber nicht mehr brauchbar 
sind. lch bin weder Arzt noch Apothe
ker, aber i.ch weiß noch von der Schule 
her, was zum Beispiel die Zufuhr von 
Sauerstoff an chemischen Veränderun
gen des Grundmaterials auslösen kann. 
Nicht immer geht es so aus, wie ich es 
Ihnen bei diesen bei den Flilschcn. ge
zeigt habe. Ein Medikament, das irgend 
einmal geholfen hat, kann zu Gift wer
den. Schauen Sie sich nur einmal Am
pullen an, die doch weiß Gott luftdicht 
abgeschlossen sind. Aber auch da ist 
eine bestimmte Zeit angegeben, für die 
Arzt und Apotheker garantieren kön
nen, daß der Inhalt noch seinen Zweck 
erfüllt. Ich habe immerhin drei Rangen, 
die recht oft HiJ[e aus der Hausapothe
ke brauchen. Dieser Tatsache verdanke 
ich, daß die Watte alles andere als sau
ber ist. Soll ich aus »Sparsamkeit« die 
Gesundheit meiner Familie aufs Spiel 
setzen? Denken Sie in Ruhe einmal 
darüber nadl - und entrümpeln Sie 
auch Ihre} lausapotheke ... 

redaktionelle Hinweise in den Zeitungen 
der einzelnen Ortsteile sollen die Bevöl
kerung auf diese regelmäßigen Ausbil
dungstermine aufmerksam machen. Jedoch 
ist nur durdl eine intenSive KontaktUitig
keit unserer Helfer mit der Bevölkerung 
zu erreichen. daß sich diese festgelegten 
Termine allmählich einprügen und als 
Gedächtnisstütze den Besuch unserer Aus
bildungsveranstaltungen fördern. 
Die Ortsstelle Bremen hat mit den Ab
schnittsstellen vereinbart, daß - unab
hängig von zusätzlidlen Grundausbildun
gen - die Abschnittsstellen Bremen-Nord 
und Bremen-West am 1. Montagabend 
eines jeden Monats mit einer Grundaus
bildung beginnen. Die Abschnittsstelle 
Bremen-Südost nimmt den 1. Dienstag 
und die Abschnittsstelle Br men-Süd den 
1. Mittwoch eines jeden Monats als Lehr
gangsbeginn für eine Grundausbildung. 

Meldung zum lIetrert ag 1964 

Alle BLSV-lIelferinnen und -Helfer sowie 
die Helfer im Selbstschutz, die 3m Helfer
tag 1964, der am 30. und 31. Mai 1964 als 
Wochenendtogung in Hatnburg stattfindet. 
teilnehmen wollen und sidl hierfür noch 
nicht schrirtlich angemeldet haben, werden 
gebeten, ihre sd1TiCtliche Zusage um
gehend an ihre zuständige BLSV-Ab
schnittsstelle bzw. an die Ortsstelle Bre
men (Bahnhofstr. 32) oder BI'cmerhavcn 
(Klußmannstr. 7) zu richten. 

S AAltLAN D 

KOlping fa m ili e m acht 
Se-G ru nda usbild ung 
An vier Abenden innerhalb zweier Wo
chen führte die Rodener Kolpingfamilie 
durch die Ortsstelle Saarlouis des Bundes
luftschulzverbandes eine Selbstschutz
Grundausbildung durch. Vor etlichen Wo
chen hatte die Rodener Kolpingfamilie zu 
einer ihrer monatlichen Diskussionsrun
den Vertreter der Saarlouiser Ortsstelle 
des Bundesluftschutzverbandes eingela
den, um mit ihnen zusammen aktuelle 
Fragen und Probleme zu bespredlen. Da
bei kam der Gedanke auf, einmal inner
halb der Kolpingfamilie einen eigenen 



Kursus in der Selbstschutzgrundousbil
dung dUl'chzuführen. Insgesamt wurden 
für diese Grundausbildung zehn Stunden 
angesetzt. Am 14. Januar begann nun der 
erste Lehrgang, und am 24, Januar kOnl:te 
Ol'tsstellenlciler Willy Estenfeld bereIts 
35 Absolventen die Bescheinigung über 
den erfolgreichen Abschluß der Grundaus
bildung überreichen. G. Bleses 

RHE INLAND- PFALZ 

Jugendtagung als Au rtak t 

Die Aufstellung und Ausbildung der 
Selbstsdwtzzüge macht es notwendig, die 
Jugend - mehr als bisher - an die Auf
gaben des Selbstschutzes heranzuführen 
und sie dafür zu gewinnen. Schauübungen 
im Rahmen von Selbstschutzwochen haben 
gezeigt, mit welcher Bereitschaft und mit 
welchem Eifer sim junge Menschen einer 
selbstlosen, humanitären Aufgabe ver
pflichten und bereit sind, sich für eine 
Zielsetzung der Gemeinschaft einzusetzen. 
Eine Bestätigung hierfür bot auch die In
formationstagung der Jungen Presse 
Rhcinland-Pfalz-Saar mit dem BLSV auf 
der Außenschule in Hochspeyer/Pfalz. In 
erfreuilcher Zahl waren aus mittleren und 
großen Städten der bei~~n Länder v.on 
Ludwigshafen bis Saarbrucken und Tr~er 
Redakteure der Schülerzeitungen der Em
ladung zu einem Wochenendtreffen ge
folgt. Es wurden ihnen in Schwerpunkt
referaten von staatsbürgerlicher Warte 
aus das große Weltgeschehen und die 
Wirkungs- und Aufgabenbereiche des zi
vilen Bevölkerungsschutzes nahegebracht. 
Hierbei zeigte sich wieder. daß gerade 
der junge Mensch. danach verlangt, Kennt
nisse über die Zusammenhänge der ge
radezu verwirrenden Fülle von Gescheh
nissen zu erhalten, die ihm über Fern
sehen, Rundfunk und Presse zugehen. Aul 
diesem Wege konnte auch die dringende 
Notwendigkeit einer Vorsorge und der 
Wert des Helfenkönnens im Augenblick 
einer Gefahr oder Katastrophe klar her-
ausgestellt werden. . 
Die Diskussionsbeiträge waren sachlich 
und auf die Praxis gerichtet. Ein Zeichen 
dafür daß sich die junge Generation im 
wese~tlichen fre ihält von Vorurteilen und 
Ressentiments. Wenn manchmal herbe 
Kritik geübt wurde, so entsprang diese 
keinesfalls der Skepsis hinsichtlich des 
Wertes von Schutzbemühungen, vielmehr 
dem unzureichenden Ausmaß und Tempo 
der Maßnahmen in der organisatorischen 
Aufbauarbeit sowie der unzureichenden 
Unterstützung durdl die öffentlidlen Stel
len, den Staat und die Regierung. 
Eine staatsbürgerlich orientierte junge 
Mannschnft wie dieser Personenkreis der 
Jungen Presse, der sich zur Mitarbeit be
reit zeigt, hat ein Recht auf Frage und 
Stellungnahme. Vom Standpunkt der Auf
klärung des BLSV aus erscheint es be
sonders widltig, daß durdl diese jungen 
Menschen das Gedankengut des Helfer
turns über die Jugendzeitungen in den 
Leserkreis der höheren Schüler weiterge
tragen wird. 
Die Landesstelle Rheinlund-Pfalz hat mit 
dieser Informationstagung ein weites Ar
beitsfeld in AngritT genommen: die An
spradle und Einbeziehung der Jugend. in 
den Wirkungskreis und Aufgabenbereldl 
des zivilen Bevölkerungsschutzes. Erfor
derlich ist nunmehr die Initiative der 
Dienststellenleiter, indem sie Erlebnisse 
und Eindrücke solmer Veranstaltungen 
nützen, um die Jugend in das Wirkungs
feld der Ortsstellen einzubeziehen, und 
dadurdl die Aufstellung der Selbstschutz
züge beSchleunigen und ihren Helferaben
den ein neues Gepräge geben. Vor allem 
können sich hier Führungsqualitäten er
proben und bewähren, denen im BLSV 
und in der Organisation des Selbstschutzes 
eine vorrangige Bedeutung zukommt. 

Dr. Fleisdler 

IIAMßUß G 

Herber! 
Olshausen t 
Am G. Januar starb 
an den Folgen eines 
Unfalles Herbert Ols
hausen. 
Als Leiter der BLSV-

Bezirksamtsstelle 
Hamburg-Eimsbüttel 
und als Vorsitzender 
der Personalvertre
tung war er ein stets 
pflichtbcwußter und zuverlässiger Mitar
beiter. Durch seine liebenswürdige und 
heitere Lebensart erfreute Cl' sich aUge· 
meiner Beliebtheit und gewann das Ver
trauen des von ihm betreuten Mitarbei
ter- und HeJferkreises. 
Der Bundesluftsmulzverband wird ihm 
stets ein dankbares und ehrendes Anden
ken bewahren. 

BAYER N 
Redne rdienst im Au f bau 
1m Rahmen der Aufkläl'ungs- und Werbe
arbeit des Bundesluftschutzverbandes 
kommt dem Aufbau eines wirksamen Red
nerdienstes ganz besondere Bedeutung Z? 
Es gilt diejenigen Helfer zu erfassen, die 
über das erforderlime Fadlwissen ver
fügen und schon mit Erfolg Vorträge bei 
Aufklärungsveranstaltungen gehalten ha
ben. Sie sollen durch eine einheitlidle 
Ausbildung für ihre Aufgabe als Redner 
geschult werden, um bei Werbeve,ranstal
tun gen den bestmöglichen Erfolg slcherz,,:,
stellen. Gleichzeitig wird dadurch die 
Grundlage für eine entspredlende Hono
rierung der Redner gegeben . ..Ebenso muß 
für geeignete Nachwuchskrafte gesorgt 
werden, die in gleicher Weise betreut u.nd 
ausgebildet werden, um dann zum EIß
satz zu kommen. 
Der erste Sonderlehrgang "Vortragsgestal
tung 1" fand mit zehn ausgewählten Teil
nehmern als Außenlehrgang der Landes
schule in Neumarkt stalt. Ihm wohnte als 
Vertreter der BundeshauptsteIle Gerd 
Schipke der Betreuer des Rednerdienstes 
auf Bu~desebene, bei sowie der Haupt
sachgebietsleiter für Ausbildung in Bayern, 
Hartling, als Vertreter des Landesstellen
leiters. 
Die Stadtverwaltung zeigte ihr Interesse 
an der BLSV-Arbeit durch ein ausgezeich
netes Kurzreferat über "Neumarkt in 
Vergangenheit und Gegenwart", das der 
zweite Bürgermeister vor den Lehrgangs
teilnehmern hielt. 
Der Hauptsachgebiets!eiter für Aufklärung 
und Werbung leitete den Lehrgang. Als 
Lchrkriifte standen ihm die ehrenamt
lichen Helfer Bachstein und Beier zur 
Seite. 
Diesem ersten Sonderlehrgong "Vortrags
gestaltung tU werden in diesem Jahre 
noch weitere Lehrgänge dieser Art folgen. 

NIEDEßSACH SEN 
Lu ftwa rmlienst in Norddeutschl:lnd 
funktioniert 
über 2200 Sirenen in fast allen größeren 
Städten Norddeutschlands heulten am 15. 
Januar um 12,10 Uhr auf. Es war die 
zweite Luftschutzwarnübung in den vier 
Küstenländern seit dem letzten Kriege. 
Alle drei Warnsignale wurden geübt. 
Vor allem aber ging es darum, die Funk
tionsfähigkeit der drei norddeutschen 
Luftschutzwarnämter RodenberglDeister. 
Bassum bei Bremen und Kiel zu testen, 
von denen aus ganz Norddeutsdlland im 
Ernstfall alarmiert werden soll. 
Das modernste Luftschutzwarnamt Euro
pas ist bei Rodenberg, etwa 30 Kilometer 
westlich von Hannover. für annähernd 
drei Millionen Mark errichtet worden. 
Vier Stockwerk tief liegt es unter der 
Erde, von drei Meter dicken Betonmauern 

eingeschlossen - ein kleines Wunderwerk 
der Technik. 
Die Bunkerbesatzung zählt 180 Personen. 
Sie bedienen die vielfältigen Geräte und 
Sdmlttafeln in den drei oberen Stock
werken. Im untersten Stockwerk ist der 
Versorgungsbetrieb untergebracht, der in 
der Lage ist, die Besatzung im Notfall 
mehrere Wochen lang zu versorgen. 
Es ist zweifellos der sicherste Platz in 
ganz Norddeutsdlland. Wer ihn betritt, 
den überlaufen unwillkürlich Schauer, 
weil er sich vorstellt. daß von hier aus bei 
Ereignissen, die niemand will, die Impulse 
ausgehen sollen, um Millionen Menschen 
vor Entsetzlichem zu warnen. Retten müs
sen sie sich dann, wie sie können. 
Das Herz der Anlage ist der Operations
raum mit der riesigen Operationskarte, 
auf der die Bewegungen georteter Flug
körper durch Leuchtzeimen markiert 
werden. Hinter zahlreich.en Pulten sitzen 
Männer mit Mikrophonen. Sie geben Luft
lagemeldungen an die einzelnen W~rn
stellen im Bereich des Warnamtes weIter. 
Am Führungssitz hat der Wamamtsleiter 
seinen Platz. Auf seinem Pult sind drei 
rote Knöpfe angebracht - .. LA" für Luft
alarm ABC" für Alarm beim Einsatz 
von ~to~aren, biologischen oder chemi
schen Kampfstoffen und "E" für Entwar
nung. 
Von Rodenberg aus werden die Regie
rungsbezirke Hannover, Lüne!Jurg und 
Hildesheim, der VerwaltungsbezIrk Braun
sch.weig sowie acht Landkreise des Re
gierungsbezirks Detmold betreut. In der 
Regel hat jedes Bundesland ein Lult
schutz warn amt, nur Bayern, Nordrhein
Westfalen und Niedersachsen haben je 
zwei. Die Warnämter sind durch Post
kabel mit den einzelnen Warnstellen ver
bunden. 
Wie die letzte Warnprobe bewies, funk~ 
tioniert das System in Norddeutsdlland 
bereits. Natürlich sind bei weitem noch 
nicht alle Sirenen installiert worden. Aber 
der weitere Anschluß von Sirenen ist nur 
noch eine Frage von Geld und Zeit, wäh
rend das technische Problem im großen 
und ganzen als gelöst angesehen werden 
kann. 
Nun wird ein Alarm aber nicht bloß durch 
ein Drücken auf einen der roten Knöpfe 
ausgelöst - das ist die letzte Stufe. Vor
her schon werden "Reportagen" über dIe 
Luftlage gefunkt, um die Warnstellen auf 
dem laufenden zu halten. 
Der Warnamtsleiter weiß also vorher ge
nau ob eine Warnstelle Cunktionsbereit 
ist. 'Wenn er die "Reportage" unterbricht, 
löst ein Knopfdruck das Sirenengeheul 
um den Alarm anzukündigen, dann erst 
über dem gesamten Gebiet des Warnamtes 
aus. Die Verantwortlichen an den Pulten, 
denen das ganze Ausmaß der Luftge
fahren bekannt ist, hoHen am meisten, 
daß sie den Alarmknopf niemals anders 
als nur zur Probe drücken müssen ... 

BADEN-WtJRTI'ElIIBERG 
BLS V und VdIl 
Als im Jahre 1957 die ersten Kontaktge
spräche des BLSV mit dem Verband der 
Heimkehrer an einem Wochenende an der 
Landesschule Kreßbach geführt wurden, 
konnte keiner der Teilnehmer voraussa
gen, wie sich eine Zusammenarbeit in der 
Zukunft entwickeln könnte. Inzwischen 
sind Gespräche auf Bundesebene und auf 
Landesebene zwischen beiden Verbänden 
geführt worden, die ihre Auswirkung bis 
in die untersten Verbandsstufen haben 
werden. 
Der Landesvorstand des VdH Baden
Württemberg hat zu seiner letzten Vor
standssitzung den Landesstellenleiter des 
Bundesluftschutzverbandes, Görneman n, 
eingeladen, um von ihm zu hören, wie in 
Baden-Württemberg eine engere Zusam
menarbeit gestaltet werden könnte. Der 
Landesstellenleiter berichtete zunächst 
ganz allgemein über den Aufbau des 
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BLSV, wies auI die Bedeutung des Selbst
schutzes hin und erklärte u. a.: 
"Während bei anderen Völkern das ,Ob' 
des Zivilschutzes längst durm einsmlägige 
Gesetze beantwortet wurde und das ,Wie' 
erörtert wird, ist bei uns die Frage nom 
nimt so eindeutig geklärt. Die Notwendig
keit eines Smutzes wird zwar vielfam 
eingesehen, die aktive Mitarbeit im 
Selbstschutz läßt aber nom viele Wünsche 
offen. Wenn wir uns an den Verband der 
Heimkehrer wenden und ihn zur Mitarbeit 
aufruIen, dann tun wir das deshalb, weil 
wir wissen, daß Ihr Verband sim intensiv 
und erfolgreich mit staatsbürgcrlimen 
Aufgaben befaßt. Der Smutz der Zivilbe
völkerung in Katastrophenfällen gehört 
ohne Zweifel zu den wichtigsten Auf
gaben, die sowohl den Staat, aber auch 
den einzelnen angehen. Nur wenn sich 
beim einzelnen die überzeugung durch
setzen wird. daß es in einer Demokratie 
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten 
gibt, wird unser Staat gesund bleiben. 
Freiwillig übernommene P!lichten er
höhen ihren ethischen Gehalt. 
Der BLSV arbeitet in erster Linie mit 
Menschen, die ihre Freizeit für das Al1-
gemeinwohl freiwillig zur Verfügung stel
len, weil sie erkannt haben, daß nur dem 
geholten wird, der selbst bereit ist zu 
helfen." 
Der Landesvorsitzende des VdH, Eggler, 
erklärte die Bereitschaft des Landesvor
standes und bekannte, daß die eigentliche 
Ursache der Ablehnung der Arbeit des 
BLSV durch gewisse Personenkreise in 
erster Linie in der Unkenntnis der ge
samten Problematik des Zivilschutzes zu 
suchen sei. 
Als Ergebnis dieser Vorstandssitzung kann 
eine in der nächsten Zeit stattfindende 
ln{ormatlonstagung für die Kreisvorsitzen
den des VdH im Erholungsheim Schlüch
mühle verzeichnet werden. Diese Tagung 
soll der weiteren Zusammenarbeit die 
Wege bahnen. 

SCULESWIG-UOLSTEIN 

In Jed er Situa tion zur llure bereit 

Mitte Dezember des vergangenen Jahres 
war bei Schneetreiben und Straßen
glätte etwa 10 km vor Neustadt in Hol
stein auf der Bundesstraße 207 ein aus 
Richtung Pullgarden kommender, mit 
einer vierköpfigen schwedischen Familie 
besetzter Personenkraftwagen mit einem 
aus Richtung Neustadt kommenden PKW, 
in dem sich nur eine Person befand, 
frontal zusammengestoßen. 
Bei diesem Verkehrsunfall hallen alle 
Insassen des schwedischen wie auch der 
Fahrer des deutschen Kraftfahrzeuges er
hebliche Kopfverletzungen davongetragen. 
Unmittelbar nach dem Zusammenstoß kam 
die Fahrbare Schule Schleswig-Holstein, 
die mit Ausrüstungsgegenständen beladen 
sim auf Dienstfahrt in Richtung Neustadt 
befand, an die Unfallstelle. 
Zusammen mit den Fahrern gleim da
nach hinzukommender anderer Wagen, be
sonders der Besatzung eines Jeeps der 
Bundeswehr, wurde durch die BLSV-Hel
fer der Fahrbaren Schule Erste Hilfe ge
leistet. Außer dem hierfür benötigten um
fangreichen Sanitätsmaterial einschließ
lich eines Beatmungsgerätes führt die 
Fahrbare Schule auch immer drei Kran
kentragen mit sich. Auf diesen konnten 
nach Anlegen der Notverbände die beiden 
schwedischen Kinder, die nicht nur unter 
den Verletzungen, sondern auch unter 
der Kälte litten, in Wolldecken gehüllt im 
Fahrzeug des BLSV untergebracht wer
den. Vorher mußte jedoch durch Um
packen der Ladung hierfür Platz geschaf
fen werden. 
Auf schnellstem Wege ging es dann nach 
Neustadt zum Landeskrankenhaus. Wäh
rend der Fahrt standen die Kinder unter 
der Obhut eines Soldaten der Bundes
wehr. 
Etwas später konnten die Eltern mit 
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NORDRIIEIN-WESTFALEN 

Peter Hartmann t 
Am 3. Februar ging 
wieder ein langjäh
riger ehrenamtlicher 
Mitarbeiter des BLSV 
und früherer Ange
höriger des Reichs
luftschutzbundes von 
uns. 
Nach kurzer Krank
heit verschied, fü r 
die meisten unerwar
tet, Peter Hartmann, 
zuletzt in der Organi
sation u nd in der Ausbildung der Orts
stelle Köln tätig. Zehn Jahre gab er frei
willig seine ganze Arbeitskraft dem Bun
deslurtsmutzverband. StiU und anspruchs
los erfüllte er die ihm gestellten Aufga
ben. Beim Aufbau der Ortsstelle Köln 
und in den nachfolgenden Jahren der 
Arbeit hatte er stets wesentlichen Anteil 
an den Erfolgen der Ortsstelle. Darüber 
hinaus stand er als einer der qualifizierte
sten Mitarbeiter der Landesstelle für die 
Erledigung vieler Sonderaufgaben in der 
Aufklärung, Werbung und Ausbildung 
zur Verfügung. Bis wenige Tage vor sei
ner Erkrankung begleitete Peter Hart
mann als allgemein geschätzter Mitarbei
ter und Kamerad die D-Zug-Ausstellung 
"Der kluge Mann baut vor" und stand 
den Orts- und Kreisstellen mit seinem 
umfangreichen Fachwissen als Betreuer 
und Berater zur Verfügung. 
Der Bundesluftschutzverband verliert in 
ihm einen seiner treuesten Freunde. Er 
wird sein Andenken stets in Ehren halten. 

einem Sanitätswagen in das Krankenhaus 
eingeliefert werden. Der Vater bedankte 
sich mit bewegten Worten in gebroche
nem Deutsch bei dem Bundeswehrange
hörigen und dem Fahrer des BLSV für 
die so schnell geleistete wertvolle Rille. 

Heinz Esch, Kiel 

NORDRIIEIN-WE TFALEN 

Aufr uf d er politi schen Parteien 

In einem Aufruf an die Einwohner der 
Stadt und des Kreises Lübbecke wird die 
Bevölkerung durch die politischen Par
teien (CDU, SPD, FDP) aufgefordert, sich 
im Selbstschutz aufklären, beraten und 
ausbilden zu lassen. Nur die Mitarbeit 
aller verantwortungsbewußten Bürger, so 
heißt es in dem Aufruf, biete Gewähr für 
einen wirkungSVOllen zivilen Bevölke
rungsschutz. Durch Vorsorgemaßnahmen 
und aBseitige Hilfsbereitschaft könnten 
Notstände, gleich welcher Art, weitgehend 
gemildert werden. Unter Hinweis auf den 
Bundesluftschutzverband wird die Bevöl
kerung gebeten, sich dort über die Fra
gen des SelbstSchutzes, seine Möglichkei
ten und Grenzen, eingehend zu informie
ren. 

IJelfe rwerbu ng - gewußt, wie! 

Die Ortsstelle Rheydt übergab die von 
der Bundeshauptsteile herausgegebenen 
Brlefverschlußmarken, welche auf den 
Selbstschutz hinweisen, der örtlichen Pres
se zur Veröffentlichung. Der Erfolg war 
überraschend. Mehr als 120 Personen ka
men zur Dienststelle, um sich einen Satz 
dieser Briefverschlußmarken abzuholen, 
welche für sie Sammlerwert hallen. 
Die Ortsstelle kam mit den Sammlern ins 
Gespräch und konnte aus diesem Kreis 
40 Helfer für den Bundeslu[tschutzver
band und den Selbstschutz gewinnen. Die 
Grundausbildung für die Helfer ist bereits 
angelaufen. 

Lehrglnge u der Bund ...... 
ein BLSV In WaklbrOl 
loDder .......... _1_ ....... Apotl 

Teilnehmer: Redakteure von SchWer .. 
zeJtun,eo 
Zw.dt: Elntobrun, In die AufpbeD deo 
Bundesluttacbutzverbandea und 
SelbatlCbutz .. 

A_I .. Ie ........ TeD D 
vom 1_ bio I- AprO 
TeUnehme?': BLSV-Hel1er, die den 
AbachluOlehrpn, Tell I mit Erfol, 
be.ucht haben 
Zweck: Erwerb der LehrberecbUaun, 
Vorau"etzung: eratbt lich aUi dem 
Tellnehmerkreil - ........ .- 7 . .... 1'- AprO 
(AuJlenlehr,a.,. der Bund_we In 
Hamburc) 
Telh,.h_r: Sachbe.rbelter V der LSHD
Orte der LandelItellen Hambur,. Bremen. 
SchIeswI,-Holaleln und Nledenacmen 
ZtDedt: Einwelaun, In die Autpbeo ab 
Sauberater dea BLSV 

80 .... _ ........ litt lID_ ........ 
...... LehrkrIIIeD (Ir LeIoraIDp: 
BLSV -DleDaIateIleDleHer 
vom 7_ .... 1'- AprO 
(Außenlebr,an, der Bundeucb.u1e in 
Koblenz) 
TeUnehmn: Geelpete Lehrkrlfte der 
LandelItelIen. dJe die Lehrllo,e der 
Nr. 1~1I4. 17/114 und 22/114 besucht haben 
Zweck: Erprobun, der LehrdnJe 

F_Ie ........ ae_.1o:fIIoraJq D 
v ... 1 ....... 17. Apr\I 
Teilnehmer: BezJrkutellenlelter, OrtIItel
lenlelter und sachbearbeiter I au Ort.
dellen Ober 30 000 Einwohner, Berelcba-. 
AbldmJtta- und TellabIdmJttatelienleller, 
leitende AuabUdunpkrl.tte, Luftld:l.utzleh· 
rer sowte AUlbUder, die aleb tilr den Ab
lChlußlehr,an, vorbereiten bzw. naeb ab
.elOllem AbachlUOleh .... .,. TeU I die Auf
la,e zum BHudl dieses Leb.rpnp erhalten 
haben. 
Zweck: AwobUduna In der SelbatlCbulzfllhnm, 
Vora",utzung: Fadllehr,ln,e Selbat
Khulzfübrun, I und ABC-Schutz Il 

Die ZeItechrIII ,.zJvIIechuIz". KobIenz, 
bnlChle In Ihr..- Fau.r-AuIIII.: 

Dr_ lIdmelder : Fünf Jahre BllDdesamt 
für zivilen Bevölkerunpschutz 
Dr_ _a .. : Du Notstandapaket aus 
kommunaler Sicht 
Ilea--DIr __ : Der Entwurf eines 
Erkennunpmarkengesetze5 
IL J_ a atlea: überlegungen, die der 
Betrlebs-(Werk-) Selbstac:hutzlelter der 
Betriebe und Werke der ,ewerbllchen 
Wirtschaft Im Rahmen seiner Vorberei
tungen für die Zivilverteidigung anzu
stellen hat 
Kohn: Die Verwendung von Sdmell
kupplungsrohren Im Luftschutz 
"" _ PI . ... : Beitrag zum Problem der 
Abwehr chemischer Kampfstoffe 
G_ Temke: Entwicklung, Konstruktion 
und PrIIfung einer LuftstoOslchel'Wll! 
für sdlutzraumte<:hnlsdle AnIa,en In 
Verbindung mit planungste<:hnlsdlen 
überlegungen 
Lu!tachutz Im Ausland I Luftkrieg IlDd 
Landesverteidigung I Patentschau 



Es brannte 
im Warenhaus 

Der Betriebsselbstschutzleiter e ines Warenhauses in einer großen 
Stadt in Rheinland-Pfalz schilderte in einem Artikel "Branctschutz im 
Warenhaus", der im Dezemberheft 1963 dieser Zeitschrift veröffentlicht 
wurde, die innerbetrieblichen Brandschulzmaßnahmen in derartigen 
Gebäuden zum Schutz von Kundscha[t und Personal bei plötzlich auf
tretenden Bränden. Bei den in Warenhäusern meistens vorhandenen 
Menschenansammlungen würde ein unbesonnenes Verhalten wahr
scheinlich zu unbeschreiblicher Panik führen, wodurch mehr Personen 
zu Schaden kämen als durch den Brand. 

In diesen Tagen erhie lten wir die Nachricht, daß in dem Warenhaus, 
in dem der in unserem Artikel erwähnte BCll'iebsselbstschutzlciter 
tätig ist. ei n Brand ausbrach. Beim Umdekorieren eines Sch,:lUfenstel'S 
war ein Vorhang auf einen Punktstrahler der Schaufensterbeleuchtung 
gefallen und hatte sofort Feuer gefangen. Der Brand griff auf die 
Elektroinstallation über und setzte auch das benachbarte Schaufenster 
in Brand. Alle Beschäftig ten handelten gemäß den inner betrieblichen 
Brandschutzvorschriften. Polizei und f.<"euerwehl' wurden schnellstens 
Lllarmiert. Besonnen, ohne gefährliche Hast und Eile, wurden trotz 
starker Rauchentwicklung die Verkaufsstände von Publikum und 
Personal geräumt. Es gelang, Ruhe und Ordnung Llufrechtzuerhalten 
und das Feuer in kurzer Zeit zu löschen. 
Was lehrt dieser Vorfa ll ? Durchdachte und vorsorglich getroffene 
Schutzmaßnahmen bewährten sich und trugen dazu bei, größere Schä
den an Sachwerten zu verhüten und Personalschäden auszuschließen. 

Gefährliche Sekunden entstehen b el der Entdeckung eines 
Brandes In einem Warenhaus. Die Heilerinnen und Helfer des 
Betriebsselbstschutzes verhindern eine Panik, Indem sie auf 
Treppen und an Ausgängen Ihre Ruhe und Besonnenheit auf 
die Menge übertragen. Draußen sorgt die Polizei für freie Zu
wege für die Feuerwehr. Unten : Die Dekorationen zweier 
Schaufenster bieten nach dem Aufräumen ein wunderliches Bild. 



;ind Sie ein Freund des Sports? 

Dann ist die ~ll I 
die richtige Zeitschrift für Sie rm f;l ' . ......... ~ 

Wer sie liest, ist 
über sämtliche 

Sportarten 
informiert 
und kann 

immer mitreden e Die Zeitschrift 
tür Sport, 
Motor 
und Freizeit 

farbig + feffelnd 
Erhältlich BEI JEDEM ZEITSCHRIFTENHÄNDLER 

oder schreiben Sie direkt an den Verlag 
Sie erhalten ein kostenloses Probeheft 

MÜNCHNER BUCHGEWERBEHAUS, 8 MÜNCHEN 13 

W::Ihrscheinlich noch in dieser Legisla turperiode wird der 
Bundestag in Bonn einen Teil jenes umfassenden Gesetz
gebungswerkes beschließen. das unter dem Namen Notstands
gesetzgebung bekanntgeworden ist. Es handelt sich dabei im 
wesentlichen um eine Ergänzung der Verr~lssung (Grundgesetz) 
und um eine Reihe sich daraus ergebender F'olgegesetzc, die 
insgesamt eine Rechtsgrundlage für das schafTen sollen, was 
im Falle eines Notstandes oder einer Katastrophe geschehen 
muß. 
Niemand, der mit der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes 
vertraut ist, wird dem Parlamentarischen Rat Vorwürfe ma
chen, daß 1949 in der Vorsorge für Notzeiten Lücken ofTen-

Für die Stunde 
der Not 

geblieben sind, so daß die Bundesrepublik auch heute noch 
nach Wiederherstellung ihrer SouveräniHit - für den Not
standsfall von der Mitbestimmung der drei ehemaligen Be
satzungsmächte Amerika, Großbritannien und Frankreich ab
hängt. Eine Notstandsregelung, die das bisher geltende alliierte 
durch ein deutsches NotSlandsrecht ablösen soll , muß prak 
tikabe l se in und nllen Ver~lnlworllichen eine sichere Rechls
g rundlage für die von ihnen zu tretTenden Maßnahmen geben. 
Eine Regelung, die im Ernstfall nicht anwendbar ist, würde die 
Bundesrepublik unter Umständen der eindeutigen besatzungs
r('chtlichen Grundlagen ber:luben, die heute in Gestalt der Vor
behaltsrechte der drei Mächte aus Artikel 5 des Deutschland
vertrnges noch zur Verfügung stehen, ohne eine :lusreichende 
Regelung aus eigenem Recht an ihre Stelle zu setzen. Es geht 
also darum. ein Notstandsrecht zu schaffen, das unter Wahrung 
der berechtigten Belange des einzelnen der Stili.1tsführung das
jenige Maß an Handlungsfreihei t gewährt, dessen sie bedarf, 
um der Bedrohung des Gemeinwesens Herr zu werden. 
Der von der Bundesregierung eingebrachte Notstandskomplex 
sicht neben der eigentlichen Notstandsverfassung - dem 
"Geselz zur Ergänzung des Grundgesetzes" - acht weitere 
sogenannte .. einfache" Gesetze vor. Diesen acht .,einfachen Ge
setzentwürfen" ist gemeinsam, daß sie vor allem der Mög
lichkeit eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik 
Rechnung tragen sollen. Darüber hinaus si nd s ie auf die Span
nungszeiten ausgerichtet. die ei nem Verteidigungsfall mög
lichel'\veise vorausgehen, Sie setzen keine \Vesentlidle Ände
rung deI' verfassungsrech tlichen Situation VOI':lU S. weder hin
sichtlich der bereits in Friedenszeiten zu vollziehenden noch 
hinsichtlich der erst in e inem Sp.mnungs- und Verteidigungs
fa ll anwendbaren Bestimmungen. Daher liegt der Schwerpunkt 
der meisten Gesetze auf der friedensmäßigen Vorsorge für den 
Spannungs- und Verteidigungsfall, denn in einigen Konflikt
situationen sind geeignete Gegenmaßnahmen überhaupt nur 
denkbar, wenn bereits im Frieden die erforderlichen Vor
bereitungen getroffen worden sind. Bei der Schnelligkeit, mit 
der sich heute e ine clUßenpoli ti sche Situation zuspi tzen und der 
übergang zu Feindseligkeiten vollziehen kann, ist ohne eine 
solche rriedensmäßige Vorbereitung nahezu jede Schutz- und 
Rctlungsmaßnahme in Frage gestellt. 


